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Der Landtag von Baden-Württemberg gedenkt
der am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn
im Dienst ermordeten Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter
und ihres schwer verletzten Kollegen
der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg und
der bundesweit weiteren Opfer der Mordanschläge des „Nationalsozialistischen Untergrunds“
(QYHUùLPúHN
AbdurrahLPg]GR÷UX
6OH\PDQ7DúN|SU
+DELO.ÕOÕo
Mehmet Turgut
øVPDLO<DúDU
Theodoros Boulgarides
0HKPHW.XEDúÕN
+DOLW<R]JDW
sowie der Opfer der weiteren Taten des NSU.
Unser Beileid gilt den Hinterbliebenen.
Niemand kann die Jahre der Trauer und der Verlassenheit ungeschehen machen.
Niemand kann den Schmerz, den Zorn und die Zweifel über die Taten ungeschehen machen.
Wir fühlen mit ihnen.
Der „Nationalsozialistische Untergrund“ und sein Unterstützerumfeld haben den Opfern ihr
Lebensrecht und ihre Würde abgesprochen. Der Staat und Teile der Medien sind dem viel zu
wenig entgegengetreten und haben selbst zu weiteren Verletzungen beigetragen.
Wer eine Person aufgrund ihrer Herkunft oder als Repräsentantin des Staates angreift, greift
den Staat und die Gesellschaft insgesamt an.
In Erfüllung seines Auftrages hat dieser Untersuchungsausschuss weitere Umstände und Hintergründe der Verbrechen des NSU in den Blick genommen. Vieles ist geleistet worden, beendet ist die notwendige Aufklärung noch nicht.
Wir müssen alles tun, damit sich derartige menschenverachtende Taten niemals wiederholen.
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Gedenkveranstaltung am 25. April 2017 in Heilbronn
Am 25. April 2017 jährten sich die Ermordung der Polizeibeamtin M. K. und der Mordversuch am Polizeibeamten M. A. zum zehnten Mal. Dies wurde von der Stadt Heilbronn zum
Anlass genommen, ihrer und der anderen Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) zu gedenken. An der gemeinsamen Gedenkfeier der Stadt Heilbronn und der Polizei
nahmen neben Mitgliedern des 2. Untersuchungsausschusses NSU des Deutschen Bundestages auch Mitglieder des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW II“ teil.
Im Großen Ratssaal der Stadt Heilbronn begann die Gedenkfeier mit einem musikalischen
Auftakt durch ein Ensemble des Landespolizeiorchesters und der Begrüßung durch Oberbürgermeister Harry Mergel. Ansprachen hielten der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobl, sowie M. K. als Vertreter der
Opferfamilie K. Das Schlusswort wurde von der Ombudsfrau der Bundesregierung für die
+LQWHUEOLHEHQHQXQG)DPLOLHQDQJHK|ULJHQGHU2SIHUGHV1683URIHVVRULQ%DUEDra John, gehalten.
Daran anschließend fand eine Andacht mit Schweigeminute und Kranzniederlegung unter
Beteiligung der ehemaligen Landespolizeipfarrerin Eva-Maria Agster nebst musikalischem
Beitrag auf der Theresienwiese in Heilbronn statt. Auch der Untersuchungsausschuss
„Rechtsterrorismus/NSU BW II“ legte durch den Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler,
MdL in Vertretung des Landtages einen Kranz zum Gedenken nieder.
Anschließend tauschten sich die Mitglieder des Untersuchungsausschusses mit Familie K.
aus, die zu diesem traurigen Anlass nach Heilbronn gekommen war.
Es entsprach dem SelbVWYHUVWlQGQLVGHV$XVVFKXVVHVDXV5HVSHNWYRUGHQ$QJHK|ULJHQGHU
Opfer, am 25. April 2017 an der offiziellen Gedenkfeier in Heilbronn teilzunehmen und Gespräche mit Hinterbliebenen von Opfern der Taten des NSU zu führen.
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Vorbemerkung:
Vorliegender Abschlussbericht baut auf dem Abschlussbericht des Vorgängerausschusses
„Die Aufarbeitung der Kontakte und Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) in Baden-Württemberg und die Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin M. K.“
der 15. Wahlperiode auf (Landtags-Drucksache 15/8000).
Verweisungen innerhalb des Abschlussberichtes sowie redaktionelle Anmerkungen im
ZWEITEN TEIL – FESTSTELLUNG DES SACHVERHALTS (B.), insbesondere vervollständigende oder interpretierende Zusätze bei der Wiedergabe der Vernehmungsinhalte, werden durch eckige Klammern – [ ] – kenntlich gemacht (dagegen werden runde Klammern
YHUZHQGHWVRIHUQHWZDHLQ]HOQH9RUKDOWHRGHU1DFKIUDJHQLP:HJHYRQ(LQVFKEHQZ|UWOLFK
wiedergegeben werden).
Der doppelte Gedankenstrich (– –  EHL GHU Z|UWOLFKHQ Wiedergabe einzelner Aussageinhalte
zeigt an, dass der Redner den Satz nicht beendet, sondern abgebrochen hat.
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A. ERSTER TEIL: FORMALIEN
I. Einsetzung und Auftrag des Untersuchungsausschusses
1. Einsetzungsbeschluss und Untersuchungsauftrag
Der Landtag hat am 20. Juli 2016 beschlossen, einen Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 35
der Verfassung des Landes Baden-Württemberg einzusetzen mit folgendem Auftrag:
A.
Der 15. Landtag hat am 5. November 2014 beschlossen, einen Untersuchungsausschuss mit dem Auftrag einzusetzen, umfassend aufzuklären, in welcher Weise die baden-württembergischen Justiz- XQG6LFKHUKHLWVEHK|UGHQDXIGHU/DQGHVHEHQHXQGPLW
GHQ%XQGHVEHK|UGHQXQGDQGHUHQ/lQGHUEHK|UGHQLQ=XVDPPHQKDng mit der Aufklärung des Mordes an der Polizeibeamtin M. K., dem versuchten Mord an ihrem Kollegen und der Mordserie der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“
zusammengearbeitet haben und welche Fehler und Versäumnisse es bei der Aufklärung der Straftaten in Baden-Württemberg im Rahmen der Ermittlungsarbeit und des
=XVDPPHQZLUNHQV GHU 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ JDE XQG ZHOFKH 9HUELQGXQJHQ GHU 7HU
rorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und ihrer Unterstützer nach
Baden-Württemberg tatsächlich bestanden haben (Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW“). Der 15. Landtag hat am 18. Februar 2016 entsprechend der
Empfehlung des Untersuchungsausschusses einstimmig beschlossen, dem 16. Landtag
zu empfehlen, einen weiteren Untersuchungsausschuss einzusetzen zur Klärung der
noch offenen und neu aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit dem Komplex
„Rechtsterrorismus in Baden-Württemberg und Terrorgruppe ,Nationalsozialistischer
Untergrund‘“.
B.
Der Untersuchungsausschuss erhält den Auftrag, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der 15. Wahlperiode, die noch im Zusammenhang mit dem Komplex „Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) und Rechtsterrorismus in Baden-Württemberg“ offenen FraJHQPLWGHP=LHOHLQHUP|JOLFKVWXPIDVVHQGHQ$XINOlUXQJ]XXQWHUVXFKHQ
Der Untersuchungsausschuss soll auf den vorliegenden Ergebnissen des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der 15. Wahlperiode aufbauen
und die Fragestellungen beleuchten, die aus Zeitgründen oder wegen tatsächlicher oder rechtlicher Hindernisse ausgespart geblieben sind beziehungsweise nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden konnten, oder bei denen eine weitergehende Aufklärung
aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuen %HZHLVPDWHULDOVQXQPHKUP|JOLFKXQGHUIRU
derlich erscheint.
I. Insbesondere ist zu klären,
1. welche Verbindungen zwischen den Mitgliedern der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und ihren Unterstützern zu Personen, Organisationen
und Einrichtungen des rechtsextremen/rechtsradikalen Spektrums in Baden-Württemberg bestanden; dabei ist auch zu berücksichtigen,
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a) welche Rolle rechtsextreme Musikgruppen und Musikvertriebsstrukturen
als P|JOLFKHV 8QWHUVWW]HUXPIHOG der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ in Baden-Württemberg gespielt haben;
b) welche Rolle bestimmte Treffpunkte in Baden-Württemberg dabei gespielt
haben;
c) ZHOFKH5ROOH$QJHK|ULJHYRQ5RFNHUJUXSSLHUXQJHQXQG3HUVRQHQ2UJDQL
sationen und Netzwerke der organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg dabei gespielt haben;
d) wie das personelle und organisatorische Verhältnis der unterschiedlichen
Ku-Klux-Klan-Gruppen in Baden-Württemberg untereinander, im bundesweiten und internationalen Kontext im HinblicNDXI P|JOLFKH 9HUELQGXQ
gen und ihre Bedeutung für die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“, ihr Umfeld und ihre Taten, insbesondere zu den Vertrauenspersonen des Bundesamts für Verfassungsschutz „C.“ und „P.“, zu beurteilen ist;
2. wo und wann sich die Mitglieder der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und/oder ihre Unterstützer in Baden-Württemberg aufgehalten haben und insbesondere Straftaten begangen haben;
3. ob sich Personen aus Baden-Württemberg, insbesondere aus dem in Nummer 1
genannten Umkreis, an den Taten der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ beteiligt haben oder diese unterstützt haben; dabei ist auch zu berücksichtigen, ob Personen aus diesem Umfeld als Hinweisgeber auf die Tatgelegenheit, als Unterschlupfgeber, als Unterstützer am Tatort oder in sonstiger Weise
an dem Mordanschlag auf die Polizeibeamtin M. K. und ihren Kollegen beteiligt
waren;
4. ob weitere Anschläge durch die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU)“ in Baden-Württemberg geplant waren oder durchgeführt wurden;
5. inwieweit sich aus den Erkenntnissen zu den vorgenannten Fragen Rückschlüsse
auf die Vorbereitung und Durchführung des Mordanschlags in Heilbronn am
25. April 2007 gewinnen lassen;
6. RE $QJHK|ULgH YRQ DXVOlQGLVFKHQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ DXI GHU 7KHUHVLHQZLHVH
oder in der Umgebung im Umfeld des Mordanschlags am 25. April 2007 anwesend waren, ob und welche Rolle diese beim Tatgeschehen gespielt haben und
welche Erkenntnisse dazu bei deutschen Sicherheits- XQG (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ
vorgelegen haben;
II. Der Untersuchungsausschuss soll dabei besonders untersuchen,
1. welche Erkenntnisse die baden-württembergischen Sicherheits- und ErmittlungsEHK|UGHQ hierzu hatten oder hätten haben müssen;
2. inwieweit die baden-württembergischen Sicherheits- XQG (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ
über Quellen Zugänge in die entsprechenden Organisationen, Kommunikationsstrukturen und Netzwerke hatten und ob die getroffenen Einschätzungen und Analysen sowie Entscheidungen zum Einsatz von Aufklärungsmitteln fehlerfrei erfolgt
sind;
3. ob die baden-württembergischen Sicherheits- XQG (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ YRU XQG
nach dem 4. November 2011 die ihnen vorliegenden Erkenntnisse hinreichend ge3
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würdigt und entsprechende Schlüsse gezogen und angemessene und ausreichende
präventive und repressive Maßnahmen ergriffen haben;
4. in welcher Weise die baden-württembergischen Justiz- XQG 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ
GDEHL PLW %HK|UGHQ GHV %XQGHV XQG DQGHUHU /lQGHU VRZLH JJI DQGHUHQ 6WDDWHQ
zusammengearbeitet haben und ob es Fehler und Versäumnisse dabei gab;
5. welche Konsequenzen die baden-württembergische Landesregierung und die baden-württembergischen Justiz- XQG 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ QDFK %HNDQQWZHUGHQ der
NSU-Terrorgruppe aus etwaigen Fehlern oder Versäumnissen bei den Justiz- bzw.
6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ LQ %DGHQ-Württemberg, in anderen Bundesländern und beim
Bund gezogen haben und inwieweit diese bereits umgesetzt sind;
6. inwiefern und auf welcher Rechtsgrundlage nach dem Aufdecken der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ Akten mit erkennbarem Bezug zum Untersuchungsgegenstand vernichtet wurden.
III. Der Untersuchungsausschuss soll zudem dem Landtag bis 31. Oktober 2018 über
die Untersuchungsergebnisse berichten, diese bewerten und Vorschläge unterbreiten, wie ggf. zu beanstandenden Vorgängen zukünftig vorgebeugt werden kann.
2. Arbeitstitel und Kurzbezeichnung für den Untersuchungsausschuss
Entsprechend dem Einsetzungsbeschluss des Landtags vom 20. Juli 2016 (Drucksache
16/362) lautet die Bezeichnung des Untersuchungsausschusses „Das Unterstützerumfeld des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und Fortsetzung der Aufarbeitung des Terroranschlages auf die Polizeibeamten M. K. und M. A.“. Die Kurzbezeichnung als Arbeitstitel lautet entsprechend dem Einsetzungsbeschluss des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW II“.
3. Rechtsgrundlage des Verfahrens
Die Einsetzung und das Verfahren des Untersuchungsausschusses richten sich nach Artikel 35
der Verfassung des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags (UAG) vom 3. März 1976
(GBl. S. 194), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Oktober 2016 (GBl. S. 561).
4. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Untersuchungsausschusses
Nach den Vorschlägen der Fraktionen wurden vom Landtag in der Plenarsitzung am 20. Juli
2016 die nachfolgenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder gewählt (Plenarprotokoll
16/10, 20. Juli 2016).
Mitglieder des Untersuchungsausschusses sind die Abgeordneten:
GRÜNE
Bay
Filius
Häffner
Salomon

CDU
Blenke
Gentges
Neumann-Martin
von Eyb

AfD
SPD
FDP/DVP
Dr. Baum
Drexler
Weinmann
(bis 26.10.2016 und Dr. Weirauch
ab 10.02.2017)
Dr. Fiechtner
(26.10.2016 bis
22.12.2016)
Stauch
(ab 10.02.2017)

4

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Stellvertretende Mitglieder sind die Abgeordneten:
GRÜNE
Erikli
/|VFK
Maier
Sckerl

CDU
Epple
Felder
Lorek
Zimmermann

AfD
Dr. Grimmer
(bis 26.10.2016
und ab 10.02.2017)
Dr. Baum
(26.10.2016 bis
10.02.2017)
Wolle
(ab 10.02.2017)

SPD
Binder
Gruber

FDP/DVP
Dr. Aden

Der Abgeordnete Dr. Grimmer schied am 26. Oktober 2016 aus dem Untersuchungsausschuss
aus. Seine Nachfolgerin als nunmehr stellvertretendes Mitglied war die Abgeordnete
Dr. Baum, während zur gleichen Zeit der neu in das Gremium eintretende Abgeordnete
Dr. Fiechtner Mitglied des Untersuchungsausschusses wurde. Nach dessen Ausscheiden am
22. Dezember 2016 wurde am 10. Februar 2017 die Abgeordnete Dr. Baum erneut Mitglied
des Untersuchungsausschusses, des Weiteren der Abgeordnete Stauch. Zugleich sind als stellvertretendes Mitglied – anstelle der Abgeordneten Dr. Baum – (erneut) der Abgeordnete
Dr. Grimmer sowie die Abgeordnete Wolle eingetreten.
5. Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden
Des Weiteren wurden vom Landtag in der Plenarsitzung am 20. Juli 2016 auf Vorschlag der
Fraktion GRÜNE folgender Vorsitzender und auf Vorschlag der Fraktion SPD folgende stellvertretende Vorsitzende gewählt (Plenarprotokoll 16/10, 20. Juli 2016):
Vorsitzender:
Stellvertretende Vorsitzende:

Wolfgang Drexler
Petra Häffner

6. Benennung der Berichterstatter und Obleute
Als Berichterstatter wurden in der 1. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 21. Juli 2016
die Abgeordneten Filius, GRÜNE und Dr. Weirauch, SPD benannt.
Bei den Obleuten der Fraktionen handelte es sich um die Abgeordneten Filius, GRÜNE, von
Eyb, CDU, Dr. Baum bzw. Dr. Fiechtner (jeweils während ihrer Zeit als Mitglied des Ausschusses), AfD, Dr. Weirauch, SPD, und Weinmann, FDP/DVP.
7. Ständige Beauftragte der Landesregierung
Die ständigen Beauftragten der Landesregierung wurden mit Schreiben des Staatsministers
und Chefs der Staatskanzlei Klaus-Peter Murawski vom 26. Juli 2016 benannt; Umbenennungen aufgrund Personalwechsels wurden mit dortigen Schreiben vom 22. November 2016 und
11. Juli 2017 angezeigt:
Staatsministerium:

Richter am Landgericht Dr. C. J.
(bis 22. November 2016)
Ministerialrätin Annegret Breitenbücher
(ab 22. November 2016)

Innenministerium:

Kriminaloberrat Hartmut Keil (bis 1. August 2017)
Ministerialrat Dr. 6WHIDQ6FKQ|FNHO (seit 1. August 2017)

Justizministerium:

Ministerialdirigent Peter Häberle
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Stellvertretende ständige Beauftragte der Landesregierung:
Staatsministerium:

Polizeidirektor Martin Zerrinius
(bis 22. November 2016)
Kriminaloberrätin Ulrike Schäfer
(ab 22. November 2016)

Innenministerium:

Ministerialrat Dr. 6WHIDQ6FKQ|FNHO
(bis 1. August 2017)
Kriminaloberrat David Weiß
(ab 1. August 2017)

Justizministerium:

Leitender Ministerialrat Christof Kleiner

8. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
8.1. Landtagsverwaltung
Dem Untersuchungsausschuss wurden Richter Letsche (bis 4. Dezember 2016), Ministerialrat
Dr. Fahrner (bis 30. September 2017), Staatsanwältin Dr. Moser LL.M. Eur. (ab 1. August
2016), Richterin am Amtsgericht Thoma (ab 2. November 2016), Staatsanwältin Leberle (ab
1. Juni 2017) und Erster Staatsanwalt Mayer (ab 1. Oktober 2017) als wissenschaftliche Mitarbeiter sowie Frau Schneider (vom 10. Oktober 2016 bis 15. Februar 2018) und Frau Dogru
(ab 15. Februar 2018) zur administrativen Unterstützung der Geschäftsstelle zugeordnet. In
der Zeit vom 19. März 2018 bis 13. April 2018 war Frau Kubosch als Praktikantin Teil des
Ausschussbüros.
Die stenografische Betreuung des Untersuchungsausschusses wurde federführend von Regierungsdirektor Dammer und Frau Wieck übernommen.
8.2. Fraktionen
Für die Fraktionen waren folgende parlamentarischen Beraterinnen und Berater tätig:
GRÜNE:

Frau Schäfer, Herr A., Herr B. (bis 14. Dezember 2016), Herr B.
(bis 22. Mai 2017), Herr S. (ab 8. August 2016), Herr Letsche (ab
5. Dezember 2016), Herr H. (von 23. Mai 2017 bis 30. September
2017), Frau S. (ab 1. Juni 2017), Herr F. (ab 14. Dezember 2017).

CDU:

Frau Dr. H. (ab 15. August 2016), Herr A. (ab 1. September 2016),
Herr Dr. Das (ab 19. Juni 2017).

AfD:

Frau W. (von 10. November 2016 bis 30. September 2017), Herr S.
(von 15. Juni 2017 bis 30. November 2017), Herr K. (ab 1. Juli
2017), Herr Dr. G. (ab 1. Dezember 2017).

SPD:

Herr M., Frau M., Herr P. (bis 20. März 2017), Herr Sigg (ab 7. November 2016).

FDP/DVP:

Frau M., Frau G. LL.M. (von 1. August 2016 bis 31. Oktober 2018),
Herr Dr. Ronsfeld (ab 1. September 2016).
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II. Ablauf des Untersuchungsverfahrens
1.

Sitzungen des Untersuchungsausschusses

Der UntersuchungsaussFKXVV WUDW LQ |IIHQWOLFKHn sowie nicht |IIHQWOLFKHn Sitzungen in der
Zeit vom 20. Juli 2016 bis 8. November 2018 insgesamt 28 Mal zusammen [vgl. Anlage I.3.].
Die Sitzungen fanden statt am 20. Juli 2016, 19. September 2016, 14. Oktober 2016, 14. November 2016, 2. Dezember 2016, 30. Januar 2017, 24. Februar 2017, 20. März 2017, 28. April 2017, 15. Mai 2017, 19. Juni 2017, 17. Juli 2017, 22. September 2017, 9. Oktober 2017,
6. November 2017, 27. November 2017, 15. Dezember 2017, 15. Januar 2018, 19. Februar
2018, 5. März 2018, 16. April 2018, 14. Mai 2018, 4. Juni 2018, 9. Juli 2018, 24. September
2018, 8. Oktober 2018, 5. November 2018 und 8. November 2018.
Zur Vorbereitung der Beratungssitzungen sowie der Sitzungen zur Beweisaufnahme und zur
Strukturierung der Arbeit des Untersuchungsausschusses fanden am 6. April 2017, am
21. Juni 2017 und am 29. Oktober 2018 Obleutegespräche statt.
Aufgrund kurzfristiger krankheitsbedingter Verhinderung des Ausschussvorsitzenden Drexler, MdL leitete das Obleutegespräch am 6. April 2017 die stellvertretende Vorsitzende Häffner, MdL. Nebst den Obleuten des Ausschusses, die einen Dialog mit dem Pressevertreter und
Hinweisgeber R. N. führten, wurde die Runde ergänzt von einem Mitarbeiter der Ausschussgeschäftsstelle. Auf die Fertigung eines Protokolls verzichteten alle Beteiligten einvernehmlich, weiter vereinbarten sie Verschwiegenheit über den Inhalt des Gesprächs.
Am 21. Juni 2017 nahmen am Obleutegespräch die Obleute des Ausschusses nebst jeweils
einem/einer parlamentarischen Berater/in sowie der Vorsitzende mit den Mitgliedern der Ausschussgeschäftsstelle teil. Es wurde übereingekommen, von der Fertigung eines stenographischen Protokolls abzusehen.
Am 29. Oktober 2018 fanden sich die Obleute nebst parlamentarischen Beratern zu einem
Obleutegespräch zusammen, zur Klärung offener Fragen rund um den anzufertigenden Abschlussbericht.
'LH|ffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses fanden weit überwiegend im Plenarsaal und vereinzelt im Johann-Jakob-Moser-Saal sowie im Bürger- und Medienzentrum,
dort im Anna-Blos-Saal, des Landtags von Baden-Württemberg statt.
2. Verfahrens- und Beweisbeschlüsse
2.1. Beschlüsse zum Verfahren
Der Untersuchungsausschuss hat 8 Verfahrensbeschlüsse gefasst [vgl. Anlage I.2.1.].
2.2. Beschlüsse zur Beweiserhebung
Insgesamt ergingen auf Antrag der Fraktionen 158 Beschlüsse betreffend Beweiserhebungen
[vgl. Anlage I.2.2.]. Auf deren Grundlage wurden sächliche Beweismittel bzw. Akten/Unterlagen beigezogen, Auskünfte sowie Berichte eingeholt und in den Sitzungen des Untersuchungsausschusses 85 Zeugenvernehmungen und sechs SachverständigeQDQK|UXQJHQ
durchgeführt. Zum Teil wurden Beweisbeschlüsse, die zuvor allgemeiner gefasst worden waren, konkretisierend oder erweiternd modifiziert. So wurde mehrfach zunächst die Ladung
HLQHVIUGHQEHWUHIIHQGHQ8QWHUVXFKXQJVNRPSOH[YHUDQWZRUWOLFKHQEHK|UGOLFKHQ+DXSWVDFK
bearbeiters beschlossen und die namentliche Benennung GHUMHZHLOLJHQ %HK|UGH EHUODVVHQ;
im Anschluss wurde ein entsprechend konkretisierender Beweisbeschluss verabschiedet.
Mittels der Beschlussfassungen Nr. 116, 128 wiederum wurde – wie zuvor durch einzelne
Verfahrensbeschlüsse – der Ermittlungsbeauftragte [unten A.II.7.] gebeten, bestimmte Aktenbestände zu sichten.
Anstelle der im Beweisbeschluss Nr. 13 genannten Sachverständigen H. K. wurde der Sachverständige J. R. vernommen; der Beweisbeschluss Nr. 13 wurde insoweit durch Beweisbeschluss Nr. 22 abgeändert. Der in Beweisbeschluss Nr. 29 – in Konkretisierung von Nr. 18 –
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genannte Zeuge Ltd. KD H. M. wurde mit Beweisbeschluss Nr. 42 durch die Zeugen Ltd. KD
a. D. K.-H. R. und KR’in H. H. ersetzt. Des Weiteren trat an die Stelle des Zeugen KHK J. T.
(Beweisbeschluss Nr. 110) der Zeuge KOR A. D. (Beweisbeschluss Nr. 117). Soweit zunächst in Beweisbeschluss Nr. 100 die Vernehmung von KOK M. G. (BKA) und KHK W. F.
(LKA Baden-Württemberg) angeordnet worden war, wurde mit Beweisbeschluss Nr. 109 von
der namentlichen Bezeichnung wieder abgesehen – zugunsten einer Vernehmung „des/der
verantwortlichen (Haupt-)Sachbearbeiter/in“ des Bundeskriminalamts bzw. des LKA BadenWürttemberg; die Benennung wurde den betUHIIHQGHQ%HK|UGHQkraft deren Sachkunde überlassen. Nach entsprechender Namhaftmachung wurden sodann die konkretisierenden Beweisbeschlüsse Nr. 112 (KHK W./BKA), 113 (KHK F. [wie bereits mit Beweisbeschluss Nr. 100
vorgesehen]/LKA Baden-Württemberg) und 114 (KHK’in R./LKA Baden-Württemberg) gefasst.
Die mit Beweisbeschluss Nr. 45 vom 30. Januar 2017 als Zeugin vorgesehene C. B. verstarb
DP)HEUXDUXQGNRQQWHGDKHUQLFKWPHKUJHK|UWZHUGHQ:LHGHU0LQLVWHr der Justiz
und für Europa Guido Wolf, MdL am 22. Februar 2017 auf Anfrage des Ausschussvorsitzenden mitteilte, lagen nach Bewertung der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod vor.
Was die im Folgenden genannten Zeugen angeht, die zwischenzeitlich zum Teil zurückgestellt waren, kam der Ausschuss im Nachgang jeweils überein, vom Vollzug der insofern bereits erlassenen Beweisbeschlüsse abzusehen:
-

A. S., Beweisbeschluss Nr. 11,
S. P. W., Beweisbeschluss Nr. 27 b),
C. G. und A. R. (beide BND), Beweisbeschluss Nr. 36,
KHM M. M., Beweisbeschluss Nr. 71 b),
T. M., geborener S., Beweisbeschluss Nr. 73,
R. M., Beweisbeschluss Nr. 86,
J. B. W., Beweisbeschluss Nr. 91,
Vernehmungsbeamter des GBA betreffend A. S., Beweisbeschluss Nr. 98,
VP-Führer und Auswerter (BfV) betreffend R. M., Beweisbeschluss Nr. 133.

Hintergrund war bei den Zeugen S., W. und M. das Fehlen einer ladungsfähigen Anschrift im
Inland, weshalb eine Vorladung jedenfalls nicht durchsetzbar [vgl. zum Zeugen M. unten
A.II.4.2.2. und B.V.2.4.1.] bzw. mit wesentlichen Erschwerungen verbunden gewesen wäre.
Vom Zeugen C. G. war überdies nur bekannt, dass er vor Jahren seinen Wohnsitz in Südamerika genommen habe, der genaue Aufenthaltsort konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.
Beim Zeugen KHK M. war Vernehmungsunfähigkeit ausschlaggebend [vgl. unten A.II.4.2.2.
und A.II.4.2.6.], bei den Zeugen M. und W. das Berufen auf ihr jeweils zustehendes Recht zur
Auskunftsverweigerung [vgl. unten A.II.4.2.4.]. Von einer Vernehmung der weiteren Zeugen
(A. R., Vernehmungsbeamter zu A. S., VP-Führer und Auswerter zu R. M.) nahm der Ausschuss nach dem mittlerweile erreichten Stand der Untersuchungen Abstand, da kein weiterführender Erkenntnisaufschluss mehr zu erwarten war. Was namentlich den Vernehmungsbeamten der Bundesanwaltschaft betrifft, der den Zeugen A. S. konsularisch vernommen hatte
(was dem Vorgängerausschuss verwehrt geblieben war, vgl. dessen Abschlussbericht, Landtags-Drucksache 15/8000, Seite 37) ZDU QDFK %HL]LHKXQJ GHU ]XJHK|ULJHQ 1LHGHUVFKULIWHQ
(Beweisbeschluss Nr. 24) zu ersehen, dass die Themen des vorliegenden Einsetzungsauftrages
in der dortigen Vernehmung keinen zureichenden Niederschlag gefunden hatten, weshalb sich
die Ladung des Vernehmungsbeamten erübrigte.
Bis zum Schluss der Beweisaufnahme [siehe unten A.II.10.1.] unerfüllt blieb das Begehren
des Untersuchungsausschusses, die beiden YROOVWlQGLJHQ QLFKW|IIHQWOLFKHQ Untersuchungsberichte aus den Jahren 2015 und 2016 zu erheben, die der Rechtsanwalt und frühere Bundestagsabgeordnete J. M. als Sachverständiger für das Parlamentarische Kontrollgremium des
Deutschen Bundestages zum V-Mann „C.“ (vgl. B.1.d) des Einsetzungsauftrags) erstellt hatte.
Der erste „M.-Bericht“ war bereits vom Vorgängerausschuss der vergangenen Wahlperiode
erbeten worden, jedoch hatte das Parlamentarische Kontrollgremium die Herausgabe unter
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Hinweis auf rechtliche Bedenken und Geheimhaltungsvorschriften abgelehnt (vgl. LandtagsDrucksache 15/8000, Seite 929 bzw. [in der anonymisierten Fassung] Seite 911 f.). Indem
§ 10 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des
Bundes (Kontrollgremiumgesetz – PKGrG) durch Gesetz vom 30. November 2016 (BGBl. I,
Seite 2746) der neue Absatz 5 Satz 1 angefügt wurde, war sodann GHU:HJHU|IIQHWderartige
Berichte unter Wahrung des Geheimschutzes an Untersuchungsausschüsse eines Landtags zu
übermitteln – was auch Gegenstand der Beschlussempfehlungen des Vorgängerausschusses
der vergangenen Wahlperiode gewesen war (Landtags-Drucksache 15/8000, Seite 983 bzw.
[in der anonymisierten Fassung] Seite 966). Mit Beweisbeschluss Nr. 102 vom 19. Juni 2017
beschloss der Ausschuss, beide „M.-Berichte“ beim Deutschen Bundestag beizuziehen. Auf
das Übersendungsgesuch des Ausschussvorsitzenden vom 22. Juni 2017 kündigte der Deutsche Bundestag am 18. Juli 2017 bereits an, dass in $QEHWUDFKWGHUPLWGHQ%HK|UGHQDE]X
stimmenden Belange des Geheimschutzes (§ 10 Abs. 5 S. 2 PKGrG), die Prüfung des Anliegens noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde.
Im Anschluss an zwischenzeitliche Nachfragen des Ausschusses beim Bundestagspräsidenten
Dr. Wolfgang Schäuble mit Schreiben vom 23. November 2017 und 18. Januar 2018, informierte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der Bundestagsabgeordnete
Armin Schuster, den Untersuchungsausschuss am 1. März 2018 darüber, dass das Gremium
bestrebt sei, dem Anliegen des Untersuchungsausschusses nach Aufklärung behilflich zu sein.
Die Neuregelung des PKGrG sehe jedoch keinen Automatismus für eine Übermittlung, sondern eine Entscheidung des Parlamentarischen Kontrollgremiums nach pflichtgemäßem Ermessen vor. Im Zuge einer Prüfung beider Berichte habe das Gremium festgestellt, dass der
im September 2016 abgefasste Bericht keine Inhalte aufweise, die sich auf den UntersuFKXQJVDXIWUDJ EH]|JHQ 'HU 6DFKYHUVWlQGLJH VHL PLW Giesem Nachtragsbericht im Sommer
2016 beauftragt worden, nachdem ein Mobiltelefon und weitere SIM-Karten im Bundesamt
für Verfassungsschutz gefunden worden seien, die dem V-Mann zugeordnet gewesen seien.
Dieser Bericht befasse sich mit Fragen der Kommunikation zwischen dem Bundesamt für
Verfassungsschutz und dem V-Mann „C.“ sowie dem Umgang des Bundesamtes mit den
verwendeten Kommunikationsmitteln. Ferner sei es um medizinische Fragen zur Todesursache des V-Manns gegangen. Demgegenüber weise der Bericht von Mai 2015 Überschneidungen mit dem Untersuchungsauftrag aufZHVZHJHQHLQHhEHUPLWWOXQJ JUXQGVlW]OLFKP|JOLFK
wäre. Ausdrücklich im Einsetzungsbeschluss genannt sei etwa der Themenbereich einer gemeinsamen Aktion von Bundesamt für Verfassungsschutz und baden-württembergischem
Landesamt für Verfassungsschutz betreffend die Aufklärung der Aktivitäten des Ku-KluxKlans im Raum Heilbronn/Schwäbisch Hall. Indes müssten der Schutz personenbezogener
Daten und die Belange des Geheimschutzes gewahrt werden. Nach § 10 Abs. 5 S. 2 PKGrG
sei die Zustimmung aller Stellen erforderlich, deren als Verschlusssache eingestuften InforPDWLRQHQLQGHP%HULFKW9HUZHQGXQJJHIXQGHQKlWWHQ'DKHUKlWWHQDOOHEHWHLOLJWHQ%HK|U
den angeschrieben und um Zustimmung zur Überlassung des Berichts gebeten werden müssen.
Am 26. Juni 2018 teilte das Parlamentarische Kontrollgremium dem Ausschuss auf Nachfrage
mit, dass sich alle 19 angeschriebenen %HK|UGHQ]XUFNJHPHOGHWKlWWHQ$OOHUGLQJVEHVWQGHQ
GUHL%HK|UGHQGDUDXIYRULKUHUHYHQWXHOOHQ=XVtimmung, Einsicht in den Bericht nehmen zu
N|QQHQ,P+LQEOLFNGDUDXIPVVHQXQEHLDOOHQweiteren der %HK|UGHQGLH=XVWLPPXQJ
]XU(LQVLFKWQDKPHGXUFKGLHVHGUHL%HK|UGHQHLQJHKROWZHUGHQ+LHU]XVHLHQdiese %HK|UGHQ
Anfang Juni 2018 erneut angeschrieben worden, wobei das Gremium auf die Dringlichkeit
sowie auf das nahe Ende der Beweisaufnahme des Stuttgarter Ausschusses hingewiesen habe.
Weiter war am 17. September 2018 vom Parlamentarischen Kontrollgremium in Erfahrung zu
bringen, dass die genannten 16 %HK|UGHQ der EinsLFKWQDKPH GXUFK GLH GUHL %HK|UGHQ (aus
Bayern, Sachsen und Hamburg) zugestimmt hätten. 'LH GUHL %HK|UGHQ KlWWen eine Fassung
des Berichts im September zur Einsichtnahme erhalten; deren Rückmeldung sei noch in Bearbeitung. Es sei damit zu rechnen, dass Anfang Oktober hLHUEHUPHKUEHULFKWHWZHUGHQN|nne.
Sobald das Parlamentarische Kontrollgremium eine 5FNPHOGXQJGHUGUHL%HK|UGHQHUKDOWH,
werde es in der ersten Novemberhälfte eine Entscheidung über den weiteren Verlauf treffen.
Ergänzend erfolgte am 1. Oktober 2018 die Mitteilung, dass zwischenzeitlich eine Rückmeldung – seitens Bayern – vorliege. Bei den anderen beiden %HK|UGHQZROOHman zeitnah nachfragen. Bayern habe unter der Bedingung, dass eine Einstufung als VS-GEHEIM erfolge,
seine Zustimmung erklärt. Das Gremium habe sich mit der Grundsatzfrage bereits befasst,
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sodass gesetzt den Fall, dass alle Rückmeldungen zustimmend ausfielen, mit Eingang der
beiden noch ausstehenden Rückmeldungen das Dokument auf den Weg gebracht werden
N|QQH. Ferner verlautete am 5. Oktober 2018, dass nunmehr auch die – hinsichtlich einer VSGEHEIM eingestuften Überlassung zustimmende – Rückmeldung aus Hamburg vorliege,
während diejenige aus Sachsen noch ausstehe.
Im Übrigen hat der Ausschuss – über die durchgeführten Beweiserhebungen hinaus – auch in
Ansehung weiterer Personen geprüft, ob diese als Zeugen in Betracht kommen N|QQWHQ, indes
jeweils aus Gründen des Einzelfalls von der Fassung eines Beweisbeschlusses abgesehen.
Beispielhaft genannt [vgl. im Übrigen unten 4.2.4. am Ende] seien Erwägungen, einen mit
dem verstorbenen R. S. befassten Ermittlungsbeamten zu vernehmen, ferner ein Mitglied einer in Oberstenfeld wohnhaften Familie, die beim Urlaub auf Fehmarn Bekanntschaft mit
dem damals noch nicht als Terrorgruppe NSU enttarnten Trio geschlossen hatte sowie den
Arzt M. S. Ein von der AfD-Fraktion eingebrachter Beweisantrag auf Vernehmung des Tatopfers M. A. (vgl. bereits Abschlussbericht Vorgängergremium, Landtags-Drucksache 15/8000,
Seite 37) fand im Ausschuss keine Mehrheit.
3. Beweiserhebung durch Beiziehung von Akten und sonstigen Unterlagen
Der Untersuchungsausschuss hat auf Grundlage entsprechender Beweisbeschlüsse Beweis
erhoben durch Beiziehung von Akten, Berichten, Protokollen und sonstigen Unterlagen. Darüber hinaus sind dem Ausschuss Unterlagen von %HK|UGHQXQG3ULYDWSHUVRQHQRKQHXQPLW
telbaren Beweisbeschluss freiwillig zugesandt bzw. zur Verfügung gestellt worden.
Der Untersuchungsausschuss hat in der 1. Sitzung am 21. Juli 2016 den Verfahrensbeschluss
Nr. 2 zum grundsätzlichen Verfahren zur Durchführung der Vorlage von sächlichen Beweismitteln nach § 14 UAG beschlossen.
Von den in der Anlage I.1. aufgelisteten Stellen hat der Untersuchungsausschuss Akten beigezogen.
Das Innenministerium hat durch einen Bericht der Landesregierung, zusammengefasst in einem Dokument am 20. Juni 2018, zum Untersuchungsgegenstand Stellung genommen. Dieser
Bericht ist dem Abschlussbericht in Anlage II 1. beigefügt.
Mit Schreiben vom 12. Juli 2018 ersuchten die Fraktionen GRÜNE, CDU, SPD und
FDP/DVP die Landesregierung um Vorlage eines schriftlichen Berichts zur Frage, welche
Änderungen sich seit dem letzten Bericht der Landesregierung vom 12. Dezember 2016 zu
den Empfehlungen des Abschlussberichts vom 18. Februar 2016 des Untersuchungsausschusses „Die Aufarbeitung der Kontakte und Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) in Baden-Württemberg und die Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin M. K.“
ergeben haben. Dem kam die Landesregierung nach und übersendete mit Schreiben vom 30.
August 2018 den „Bericht der Landesregierung zu den Änderungen seit dem Bericht der Landesregierung vom 12. Dezember 2016 zu den Empfehlungen des Abschlussberichts vom 18.
Februar 2016 des Untersuchungsausschusses der 15. Wahlperiode ‚Die Aufarbeitung der
Kontakte und Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in BadenWürttemberg und die Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin M. K.“ (Stand:
21.08.2018) – vgl. Anlage II.2.
Dem Untersuchungsausschuss gingen die Aktenübersendungen vornehmlich in Papierform
zu, teilweise erfolgten diese auch elektronisch.
Ein Teil der Akten (Akten des Innenministeriums und Akten des Justizministeriums, jeweils
bis zur Verschlusssacheneinstufung VS-Nur für den Dienstgebrauch) wurden durch die Ministerien auch auf Recherche-PCs, die in der Geschäftsstelle des Untersuchungsausschusses für
sämtliche Mitglieder und parlamentarischen Berater zugänglich sind, zur Verfügung gestellt.
Im Übrigen liegen die Akten in Papierform vor.
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Die Fraktionen und das Ausschusssekretariat wurden im Laufe der Ausschusstätigkeit mit
Notebooks ausgestattet (pro Faktion ein Untersuchungsausschuss-Notebook). Die Notebooks
für den Untersuchungsausschuss sollten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur elektronischen Recherche von Unterlagen mit Bezug zum Untersuchungsausschuss dienen. Sie wurden
mit einer speziellen Schutzsoftware ausgestattet, welche verhinderte, dass Daten kopiert oder
versendet werden konnten. Ein Ausdruck war nur von vorgegebenen Druckern mit einem
:DVVHU]HLFKHQP|JOLFKAuf den Notebooks befand sich ein Programm zum Lesen von PDFs
und Textdateien; ein Programm zum Bearbeiten von Office-Dateien war nicht installiert, da
die Notebooks nicht zum Bearbeiten von Dateien eingesetzt werden sollten. Die Notebooks
konnten keine Verbindung zum Internet herstellen. Eine Verbindung zum Netzwerk des
Landtags war HEHQVR QLFKW P|JOLFK Dateien bis zum Verschlussgrade „VS-Nur für den
Dienstgebrauch“ befanden sich auf den Notebooks. Die Nutzer wurden nochmals mit einem
„Merkblatt über die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VSNUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH auf die ordnungsgemäße Handhabung hingewiesen
und um Beachtung gebeten.
4. Beweiserhebung durch Anhörung von Sachverständigen und Vernehmung von Zeugen
Der Untersuchungsausschuss führte insgesamt sechs 6DFKYHUVWlQGLJHQDQK|UXQJHQ [vgl. Anlage I.4.] durch und vernahm 78 Zeugen [vgl. Anlage I.5.] auf Grundlage von Beweisbeschlüssen. Die Zeugin Rechtsanwältin R. L. wurde sowohl in der 8. Sitzung als auch in der
22. und 23. Sitzung vernommen. Die Zeugen R. R. K., KHK F. L., KHK K. W., KHKin S. R.
und KOK T. B. wurden jeweils LQ]ZHL6LW]XQJHQ]XU%HZHLVDXIQDKPHJHK|UW
4.1. Sachverständigenanhörungen
Der Untersuchungsausschuss hat folgende SacKYHUVWlQGLJHDQJHK|UW
-

Prof. Dr. Thomas Grumke in der 2. Sitzung am 19. September 2016,
Prof. Dr. Samuel Salzborn in der 2. Sitzung am 19. September 2016,
Prof. Dr. Fabian Virchow in der 4. Sitzung am 14. November 2016,
J. R. in der 4. Sitzung am 14. November 2016,
U. B. in der 12. Sitzung am 17. Juli 2017,
KHK U. R. in der 20. Sitzung am 5. März 2018.

4.2. Vernehmung von Zeugen
4.2.1. Die Zeugen
Der Untersuchungsausschuss hat 85 Zeugenvernehmungen mit 78 Zeugen durchgeführt [vgl.
Anlage I.5.].
4.2.2. Nicht erschienene Zeugen
Die Zeugen R. R. K., KHM M. M. und S. K. R. leisteten ihren ersten (in den Fällen KHM M.
und R. auch ihren zweiten) Ladungen keine Folge und führten hierfür krankheitsbedingte Ursachen an. Zu den sich daran anschließenden Ordnungsgeldanträgen des Untersuchungsausschusses vgl. unter A.II.4.2.6.
Der Zeuge K. erschien auf erneute Ladung sodann vor dem Untersuchungsausschuss zur Vernehmung am 14. Oktober 2016. Der Zeuge R. erschien auf seine dritte Zeugenladung schließlich am 16. April 2018 vor dem Untersuchungsausschuss zur Vernehmung.
Da die Sitzung am 30. Januar 2017 bis in die Abendstunden (21:32 Uhr) andauerte, wurde die
Vernehmung der Zeugin KR‘in H. H. auf den Folgetermin am 24. Februar 2017 vertagt. Der
Zeuge O. P. erschien entschuldigt zu seiner ersten Vernehmung am 20. März 2017 nicht, auf
eine Folgeladung hin konnte der Zeuge dann am 28. April 2017 vor dem Untersuchungsausschuss vernommen werden.
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Trotz ordnungsgemäßer Ladung erschien der Zeuge M. M. F. nicht zum Termin am 19. Juni
2017 [zum sodann eingeleiteten Ordnungsgeldverfahren vgl. unter A.II.4.2.6.]. Der Folgeladung zum Termin vom 17. Juli 2017 leistete der Zeuge Folge.
R. M. erschien zum Vernehmungstermin 5. März 2018 trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht
[vgl. hierzu weitergehend B.V.2.4.1.].
Die Zeugin Rechtsanwältin R. L. leistete ihrer Zeugenladung zum Termin am 16. April 2018
keine Folge. Auf die Ladung zum Termin am 14. Mai 2018 hin erschien sie sodann (vgl. weitergehend zum Ordnungsgeldverfahren gegen die Zeugin L. A.II.4.2.6.).
4.2.3. Schriftliche Befragung von Sachverständigen und Zeugen aufgrund offen gebliebener Fragen
4.2.3.1. KHK U. R.
Im Nachgang zur Vernehmung des Sachverständigen KHK U. R. [vgl. unter B.I.3.1.] wendete
sich der Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 23. Mai 2018 im Rahmen des bestehenden Kooperationsverhältnisses an das Landeskriminalamt mit folgendem Anliegen:
„Aufgrund der erfolgten Vernehmungen der Zeugen P., R. und H. und den weiteren
gewonnen Erkenntnissen stellt sich der Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/
NSU BW II“ nunmehr die Frage, ob bei den Waffen „Ceska 82“ und „Ceska 83“ Teile des Rohres sichtbar über den Schlitten hinausragen können, etwa beim Durchladen,
aber auch im entladenen Zustand. Bejahendenfalls stellt sich die Folgefrage nach den
Abmessungen dieses Überstandes. Damit sich der Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/ NSU BW II“ Klarheit über die aufgeworfene Problematik verschaffen
kann, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns im Rahmen des Kooperationsverhältnisses Fotoaufnahmen von einer „Ceska 83“ und einer „Ceska 82“ in dem genannten
Zustand zur Veranschaulichung zur Verfügung stellen könnten.“
Mit Schreiben vom 30. Mai 2018 tätigte der Sachverständige KHK R. gegenüber dem Untersuchungsausschuss schriftlich folgende Ausführungen nebst Übersendung von Lichtbildern
von Ceska 82/83 Pistolenvarianten [vgl. Anlage IV.2.]:
„Bei den abgebildeten Waffen handelt es sich um Sammlungswaffen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, welche keinen Bezug zu Straftaten haben, mit denen sich
der Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus / NSU BW“ befasst.
Die als Beispiel für eine Selbstladepistole Ceska Mod. 82 im Kaliber 9 mm Makarow
zu den Bildaufnahmen verwendete Waffe trägt, entgegen der gängigen Nomenklatur,
die Kennzeichnung CZ 83, entspricht aber in Aussehen und den Abmessungen einer
Ceska Mod 82. Die Abmessungen der Modelle 82 und 83 sind im Übrigen bis auf den
Laufdurchmesser und die Breite des Verschlussstücks (bedingt durch die unterschiedlichen Kaliber, 9 mm Makarow bzw. 7,65 mm Browning) identisch.“
Am 1. Juni 2018 wendete sich der Ausschuss mit der Bitte um ergänzende Erläuterung unter
Verweis auf die vom Zeugen H. in der 22. Sitzung getroffenen Angaben an den Sachverständigen KHK R. Daraufhin ließ der Sachverständige KHK R. mit Schreiben vom 4. Juni 2018
dem Untersuchungsausschuss folgende schriftliche Ausführungen nebst Übersendung von
Lichtbildern einer Ceska 82/83 Pistole [vgl. Anlage IV.3.] zukommen:
„Die Erläuterungen zu Lichtbild 1 im Schreiben vom 30.05.2018 bezogen sich auf den
Vergleich einer „normalen“ Pistole Ceska Modell 82/83 im Vergleich mit einer solchen, die für die Montage eines Schalldämpfers über einen längeren Lauf verfügt. Im
Hinblick auf die Zeugenaussage H., die mir bis dato nicht bekannt war, übersende ich
Ihnen nachstehend Detailaufnahmen des Mündungsbereichs. Für die Aufnahmen wurden nochmals dieselben Sammlungswaffen verwendet, die Nummerierung wurde fortgesetzt.
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Die Bilder zeigen, dass der Lauf der Ceska 82 mit Polygonal-Lauf ca. 1,3 mm aus dem
Verschlussgehäuse herausragt.
Der beschriebene „Chromring“ ist ebenfalls erkennbar. Er resultiert aus einem Bearbeitungsschritt bei der Herstellung, bei dem mit einem Fräswerkzeug die Laufmündung angesenkt wird. Gleichzeitig endet hier die Hartverchromung des Laufinnenprofils. Sie geht in die schwarze Brünierung, mit welcher die Außenseite des Laufs beschichtet ist, über.“
4.2.3.2. Abteilungsdirektor F. D.
Im Anschluss an die Vernehmung des Zeugen Abteilungsdirektor F. D. in der Sitzung am
30. Januar 2017 richtete der Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 2. Februar 2017 an
das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg nachfolgende Fragen, mit der Bitte um schriftliche Beantwortung:
„Im Verfassungsschutzbericht 2007, S. 142 heißt es ‚… So war in den letzten Jahren
(auch 2006) eine ganze Reihe der in Baden-Württemberg zu verzeichnenden rechtsextremistischen Demonstrationen auf die Initiative eines einzelnen, im Land ansässigen
Neonazis und der von ihm repräsentierten Organisationen zurückzuführen. Ausgerechnet dieser Neonazi drosselte jedoch seit Herbst 2006 seine Szeneaktivitäten sehr weitgehend, sagte sogar drei für Oktober beziehungsweise Dezember 2006 bereits angemeldete Demonstrationen in Schwäbisch Hall, Crailsheim und Heilbronn wieder ab und trat
2007 kein einziges Mal als Demonstrationsanmelder in Erscheinung.‘
a) Hat man nach dem 4.11.2011 irgendwann einmal überlegt, ob dieser Abbruch im
Zusammenhang mit dem NSU-Mord gestanden haben könnte – das also die Rechtsextreme Szene z. B. bewusst nicht vor dessen Durchführung mehr im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen wollte?
b) Hat man sich nicht noch einmal mit den alten Erkenntnissen befasst?
c) Wer war der genannte ‚einzelne, im Land ansässige Neonazis und die von ihm repräsentierten Organisationen‘?“
Mit Schreiben vom 20. Februar 2017 übersendete das Landesamt für Verfassungsschutz eine
Stellungnahme zu oben genanntem Schreiben an den Untersuchungsausschuss. Aufgrund der
Einstufung als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ des Antwortschreibens muss von
dessen inhaltlicher Wiedergabe an dieser Stelle abgesehen werden.
4.2.3.3. M. A.
Im Nachgang zur Vernehmung des Zeugen M. A. vom Bundesamt für Verfassungsschutz
richtete der Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 27. März 2017 folgende offen gebliebene Fragen an das Bundesamt für Verfassungsschutz:
x

x
x

„+lOW GDV %I9 HLQHQ (LQVDW] RGHU GHUJOHLFKHQ YRQ $QJHK|ULJHQ 86-amerikanischer
Geheimdienste, des FBI oder vergleichbarer Dienste (auch Militär), wie er in der Öffentlichkeit mit Hinblick auf die Ereignisse auf der Heilbronner Theresienwiese am
25. April 2007 diskutiert wird, für denkbar?
Ist dem BfV, aus eigenen oder nicht eigenen Erkenntnissen, ein Einsatz oder dergleichen fremder Dienste (auch Militär) an diesem Tag oder mit zeitlichem Bezug (Abstand halbes Jahr davor oder danach) hierzu bekannt?
Sind dem BfV, aus eigenen oder nicht eigenen Erkenntnissen, Einsätze oder dergleichen, die mit dem diskutierten vergleichbar wären, aus der Vergangenheit bekannt?“

Das an den Untersuchungsausschuss übermittelte Antwortschreiben des Bundesamtes für
Verfassungsschutz trägt die Einstufung als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“,
weshalb dessen inhaltliche Wiedergabe an dieser Stelle unterbleiben muss [vgl. unter
B.IV.1.1.2.].
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4.2.3.4. KHK F. L. und KHK M. K.
Im Nachgang zu den Vernehmungen der Zeugen KHK F. L. und KHK M. K. in der 10. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 15. Mai 2017 richtete sich der Ausschuss mit zwei
Schreiben am 6. Juli 2017 an das Bundeskriminalamt, nachdem sich die Zeugen KHK L. und
KHK K. im Rahmen ihrer Vernehmungen bereit erklärt hatten, dem Ausschuss offen gebliebene Fragen nachträglich zu beantworten. Der Ausschuss erstellte hierauf Fragenkataloge, die
den Zeugen zur schriftlichen Beantwortung übermittelt wurden.
Die an den Zeugen KHK L. formulierten Fragen lauteten wie folgt:
x An welchen Fahrzeugen, die von Mitgliedern des Trios angemeldet wurden, wurden
Beschädigungen festgestellt? Insbesondere, an welchen Fahrzeugen wurden Indizien
für einen Einbau von Videotechnik festgestellt? Für welche Fahrten wurden diese
Fahrzeuge jeweils genutzt?
x Gibt es Erkenntnisse zum Aufenthalt des Trios am 21./22. Dezember 2004 (Schuss auf
eine Moschee)?
x Welche Nummern wurden in den „intelligenten Funkzellenabgleich“ bzgl. der NSUTatorte einbezogen?
x Konnte man die Skizzen zum Tatort des Banküberfalls im September 2011 in Arnstadt, welche auf einem Zettel gefunden wurden, zeitlich zum unmittelbaren Tatgeschehen zuordnen, oder waren diese schon älter?
x Haben Sie Erkenntnisse darüber, wo sich das Trio am 4. Oktober 2011 aufgehalten
hat?
x Wurde überprüft, ob bei dem in Asservat 2.7.18 in unmittelbarer Nähe zu dem mit einem „x“ markierten Ulmer Str./Indexstr. Esslingen befindlichen Autohaus Smart Center Esslingen eine Anmietung seitens des Trios – auch unter Berücksichtigung der
7DUQQDPHQYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSH– erfolgte?
x Auf folgenden Vorhalt aus einer E-Mail des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg von Ende Januar 2013: „über den Aufenthalt von Mundlos und
%|KQKDUGWLQ%DGHQ-Württemberg und die Übernachtung auf dem Campingplatz wurde das LfV durch das LKA informiert. Über die Erkenntnisse der laufenden Ermittlungen des GBA wurde das LfV trotz Nachfrage über das BfV nicht informiert.“ die
noch offene Frage, ob Sie von diesem Vorgang bzw. dieser Problematik etwas mitbekommen haben?
Die an den Zeugen KHK L. formulierten Fragen lauteten wie folgt:
x Welcher Mitarbeiter des BKA kann dazu aussagen, warum die Garagenliste erst 2012
nach Baden-Württemberg gekommen ist?
x Welcher Mitarbeiter des BKA kann dazu aussagen, welche Ermittlungen bezüglich
der „Motorradstaffel Kreuzeiche Germania“ (und anderer Rockervereinigungen)
durchgeführt wurden?
x Ist in den Akten des BKA nachvollziehbar, dass es beim Umzug von Rechtsextremisten einen Informationsaustausch zwischen den betroffenen Staats-schutzstellen der
Landespolizeien gab (bspw. Umzug P., G., F.)? Bitte jeweils die Fundstelle in den Akten nennen.
x Gab es bzgl. der auffälligen Umzugsbewegungen von Rechtsextremisten von Thüringen nach Baden-Württemberg in den 90er/2000er Jahren einen Austausch zwischen
GHQ%HK|UGHQ"
x :DVN|QQHQ6LHXQV]XGHU%DGHQ-Württembergerin E. S. sowie zu deren Verbindungen nach Ostdeutschland, z. B. zu Chemnitz/Chemnitzern, zu den Jenaern etc. sagen?
x Sie sagten zu, Personen zu benennen, die auf unsere Fragen zu den Personen M. M. F.,
J. A., A. G., M. F., H. W. und A. S. $XVNXQIWJHEHQN|QQWHQZRUXPLFK6LHQXQELW
te.
x K|QQHQ6LHXQVEHVFKUHLEHQIUZHQXQGLQZHOFKHP=HLWUDXPS. als VP tätig war?
x Wann sind die von der VP S. DEJHVFK|SIWHQ,QIRUPDWLRQHQDQGLHzuständigen Stellen
in Baden-Württemberg weitergeleitet worden?
x Welche Personen aus der rechten Szene aus Baden-:UWWHPEHUJKDEHQPLW%HK|UGHQ
zusammengearbeitet?
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Haben Sie iP5DKPHQ,KUHU(UPLWWOXQJHQ(UNHQQWQLVVHHUODQJHQN|QQHQEHUGLH)L
nanzierung des Trios, insb. mit Bezug nach Baden-Württemberg?

Mit Schreiben vom 16. August 2017 wies das Bundeskriminalamt eine schriftliche Beantwortung der übersendeten Fragen zurück. Zur Begründung führte es aus, es stelle ein Novum dar,
dass der Ausschuss im Nachgang von Zeugenvernehmungen ergänzende Fragenkataloge versende. Mit Verweis auf § 14 UAG stehe dieses Vorgehen nach dortiger Bewertung nicht im
(LQNODQJ PLW GHQ UHFKWOLFKHQ 0|Jlichkeiten des Ausschusses, Erkenntnisse in Form von
Sachbeweisen (Aktenübersendungen) oder mit Personenbeweis (Zeugen) zu erheben. Darüber
hinaus seien einzelne Fragen der Fragenkataloge in Teilen als Auskunftsersuchen zu werten,
insbesondere die Fragen zur Nennung von themenbezogenen Auskunftspersonen. Zudem enthielten die Kataloge Fragen zu Vertrauenspersonen, die, so der Wunsch des Ausschusses,
P|JOLFKVW RKQH 9HUVFKOXVVVDFKHQHLQVWXIXQJ EHDQWZRUWHW ZHUGHQ VROOWHQ $XV *UQGHQ GHV
Staatswohls und der Grundrechte Dritter seien die Voraussetzungen hierfür jedoch nicht gegeben. Gemäß Information des in der Sitzung vom 15. Mai 2017 begleitenden BKAVertreters hätten KHK L. und KHK K. in ihren Funktionen als Ermittlungspersonen im NSUKomplex zu den LadungsthemHQYROOXPIlQJOLFK6WHOOXQJQHKPHQN|QQHQ(LQ$EJOHLFKGHU
übersandten Fragen mit den Vernehmungsprotokollen der Zeugen sei indes nLFKW P|JOLFK
weil der Ausschuss ja grundsätzlich keine Vernehmungsprotolle an die vernommenen Zeugen
versende; bezogen auf die Vernehmungsprotokolle von KHK L. und KHK K. habe das Ausschusssekretariat ein dortiges Ersuchen ebenfalls abgelehnt. Bei der Aufhellung etwaiger
rechtsextremistischer Strukturen in Baden-:UWWHPEHUJ N|QQWHQ %.$-Beamte generell nur
insoweit behilflich sein, als die erfragten Sachverhalte oder Personen Gegenstand der strafprozessualen Ermittlungen im NSU-Komplex gewesen seien. Sofern der Wunsch bestehe,
ergänzende Fragen an KHK L. und KHK K. zu richten, werde um erneute Ladung zur Zeugeneinvernahme ersucht, während Fragen nach Auskunftspersonen in Form von geeigneten
Beweisanträgen anzubringen wären.
Der Zeuge KHK L. wurde vom Untersuchungsausschuss in einer weiteren Vernehmung am
15. Januar 2018 mit den noch offen gebliebenen Fragen konfrontiert [vgl. hierzu: Teil B –
Vernehmungen KHK F. L.].
4.2.4. Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte
§ 17 Abs. 1 S. 1 UAG bestimmt, dass die Vorschriften der Strafprozessordnung (StPO) über
das Recht des Zeugen zur Verweigerung der Aussage und der Auskunft Anwendung finden.
,Q %H]XJ JHQRPPHQ VLQG GDPLW GLH =HXJQLVYHUZHLJHUXQJVUHFKWH YRQ $QJHK|ULJHQ  52
StPO) und Berufsgeheimnisträgern (§ 53 StPO) sowie das Auskunftsverweigerungsrecht wegen Verfolgungsgefahr (§ 55 StPO). Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 UAG gelten § 52 Abs. 1 und
§ 55 StPO mit der Maßgabe, dass der Betroffene (§ 19 UAG) an die Stelle des Beschuldigten
tritt. Des Weiteren bleiben nach § 17 Abs. 1 S. 3 UAG die Regelungen über Zeugnisverweigerungsrechte aus § 23 Abs. 1 bis 3 und § 25 des Landespressegesetzes unberührt. Ferner
kann gemäß § 17 Abs. 2 UAG ein Zeuge die Auskunft auf solche Fragen verweigern, bei deren wahrheitsgemäßer Beantwortung er sich der Gefahr einer Abgeordnetenanklage oder einer
Ministeranklage aussetzen würde.
Da im Untersuchungsverfahren niemand die Rechtsstellung eines Betroffenen im Sinne des
§ 19 UAG erlangte, waren Zeugnisverweigerungsrechte DXIJUXQG$QJHK|ULJHQVWHllung (§ 52
StPO) sowie Auskunftsverweigerungsrechte ZHJHQGURKHQGHU9HUIROJXQJHLQHV$QJHK|ULJHQ
(§ 55 in Verbindung mit § 52 Abs. 1 StPO) mangels entsprechender Personenbeziehung (AnJHK|ULJHQYHUKlOWQLV zwischen Zeuge und Betroffenem) ohne Bedeutung. Auch blieben Verweigerungsrechte nach dem Landespressegesetz oder wegen drohender Abgeordneten- oder
Ministeranklage ohne Bewandtnis. Zum Tragen kamen ausschließlich das Zeugnisverweigerungsrecht als Berufsgeheimnisträger (§ 17 Abs. 1 S. 1 UAG in Verbindung mit § 53 StPO)
und das Auskunftsverweigerungsrecht aufgrund Gefahr der Selbstbelastung (§ 17 Abs. 1 S. 1
UAG in Verbindung mit § 55 StPO).
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Bei den Vernehmungen von Rechtsanwältin R. L. und Rechtsanwalt S. H. entzündete sich
jeweils Streit über die Reichweite des Zeugnisverweigerungsrechts aus § 17 Abs. 1 S. 1 UAG
in Verbindung mit § 53 StPO [vgl. unten A.II.4.2.6.].
Der aufgrund des Beweisbeschlusses Nr. 73 in die 10. Sitzung am 15 Mai 2017 geladene
Zeuge T. M., vormals T. S., wurde ebenso wieder abgeladen wie der gemäß Beweisbeschluss
Nr. 91 zur Vernehmung in die 15. Sitzung vom 6. November 2017 geladene Zeuge J. B. W.
Anlass war, dass beide Zeugen sich jeweils auf ein Auskunftsverweigerungsrecht als Ausfluss
laufender Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt beriefen. Stattdessen vernahm der
Ausschuss Ermittlungsbeamte, die dienstlich mit diesen Zeugen befasst waren, nämlich zu T.
M. (S.) die Zeugen KHK G., KOK B., KHK K. und EKHK T. sowie zu J. B. W. den Zeugen
KOK B. In der 22. Sitzung am 14. Mai 2018 beschloss der Ausschuss sodann, von der Vollziehung der Beweisbeschlüsse 73 und 91 – mithin von einer erneuten Ladung der Zeugen M.
(S.) und W. – abzusehen [siehe oben A.II.2.2.].
Vor dem beschriebenen Hintergrund hat der Untersuchungsausschuss davon abgesehen, weitere auskunftsverweigerungsberechtigte Personen aus dem Kreis der im Münchener NSUVerfahren Angeklagten (A. E., H. G., C. S., R. W., Beate Zschäpe) bzw. in anhängigen Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts Beschuldigten (M.-F. B., M. D., S. E., P. J., A.
K., H. S., M. S.) zu laden.
4.2.5. Rechtlicher Beistand
$QHUNDQQWHUPDHQ N|QQHQ Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss einen Zeugenbeistand
hinzuziehen. § 19 Abs. 6 UAG ist insofern analog anzuwenden (vgl. Glauben/Brocker, Das
Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, 3. Auflage
2016, Kapitel 22 Rn. 11). Dieses Recht wurde von neun Zeugen in Anspruch genommen, die
sich bei ihren Vernehmungen jeweils von einem Beistand begleiten ließen:
-

Zeuge H. H. mit Rechtsanwalt E., 2. Sitzung am 19. September 2016;
Zeugin I. C. mit Rechtsanwalt E., 4. Sitzung am 14. November 2016;
Zeuge F. G. mit Rechtsanwalt U., 4. Sitzung am 14. November 2016;
Zeuge M. A. mit Rechtsanwalt Dr. G., 6. Sitzung am 30. Januar 2017;
Zeugin S. F. mit Rechtsanwalt Dr. H.-A., 12. Sitzung am 17. Juli 2017;
Zeuge S. T. L. mit Rechtsanwalt Dr. K., 21. Sitzung am 16. April 2018;
Zeuge S. K. R. mit Rechtsanwalt J., 21. Sitzung am 16. April 2018;
Zeuge Rechtsanwalt S. W. H. mit Rechtsanwalt L., 22. Sitzung am 14. Mai 2018;
Zeugin Rechtsanwältin R. L. mit Rechtsanwalt Prof. Dr. B., 22. Sitzung am 14. Mai
2018 und 23. Sitzung am 4. Juni 2018. Anlässlich ihrer ersten Vernehmung in der
8. Sitzung am 20. März 2017 hatte die Zeugin den Rechtsanwalt noch nicht hinzugezogen, jedoch im daran anschließenden Ordnungsgeldverfahren [vgl. nachfolgend
A.II.4.2.6.].

Soweit für die Hinzuziehung eines Beistandes Kostenerstattung beantragt wurde, hat der
Ausschuss jeweils nach Prüfung das Bestehen der Anspruchsvoraussetzungen verneint. Nach
Ablehnung eines dahingehenden Antrags erschien der Zeuge T. B. in der 19. Sitzung am
19. Februar 2018 ohne den von ihm zuvor mandatierten Rechtsanwalt J.
4.2.6. Ordnungsmittel gegenüber Zeugen
Der Ausschuss stellte mehrfach bei dem gemäß § 16 Abs. 6 UAG zuständigen Amtsgericht
Stuttgart (Strafrichter) Anträge auf Verhängung von Ordnungsmitteln gegen Zeugen, die auf
Ladung nicht erschienen sind bzw. die Beantwortung gestellter Fragen verweigert haben (§ 17
Abs. 2 UAG in Verbindung mit § 51 bzw. § 70 StPO):
-

Der geladene Zeuge R. R. K. blieb in der Sitzung vom 19. September 2016 aus, worauf am 26. September 2016 beantragt wurde, ein Ordnungsgeld LQ+|Ke von 300 Euro festzusetzen. Der Antrag wurde am 15. November 2016 vor dem Hintergrund eines
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nachgereichten ärztlichen Attestes zurückgenommen. Seiner Ladung in die Sitzung am
14. Oktober 2016 kam der Zeuge nach, ebenso der weiteren in die Sitzung vom 22.
September 2017.
-

Nachdem die Zeugin Rechtsanwältin R. L. in der Sitzung vom 20. März 2017 die namentliche Benennung einer Kontaktperson verweigert hatte [vgl. unten B.IV.2.4.1.],
stellte der Ausschuss den Antrag, gegen die Zeugin HLQ 2UGQXQJVJHOG LQ +|KH von
1 000 Euro zu verhängen und für den Fall, dass es nicht beigetrieben werden kann,
Ordnungshaft von 20 Tagen festzusetzen. Das Gremium war – im Gegensatz zum
Standpunkt der Zeugin – insbesondere der Ansicht, dass mangels Mandatsbezuges
weder ein strafprozessuales Zeugnisverweigerungsrecht bestehe noch Anhaltspunkte
für eine Gefährdung der Kontaktperson ersichtlich seien. Sowohl das Amtsgericht
Stuttgart (Beschluss vom 7. November 2017) als auch das auf die Beschwerde der
Zeugin angerufene Landgericht Stuttgart (Beschluss vom 28. Februar 2018) gaben
dem Antrag des Untersuchungsausschusses statt. Hierauf wurde die Zeugin in die Sitzung am 16. April 2018 erneut geladen, zu der sie allerdings nicht erschien. In Anbetracht der von der Zeugin geltend gemachten beruflichen Hinderungsgründe sah der
Ausschuss davon ab, bezüglich dieses Fernbleibens weitere Ordnungsmaßnahmen in
die Wege zu leiten. Indes wurde die Zeugin in die Folgesitzung am 14. Mai 2018 geladen. Unter Berufung DXI HLQH EHLP /DQGJHULFKW 6WXWWJDUW HUKREHQH $QK|UXQJVUJH
weigerte sie sich dort jedoch erneut, die erbetene Auskunft zu erteilen. Da das Gremium der Auffassung war, dieser außerordentliche Rechtsbehelf sei ohne Einfluss auf
die gesetzliche Aussagepflicht, wurde beschlossen, gegen die Zeugin die Festsetzung
von mindestens zwei Monaten Beugehaft zu beantragen; die nochmalige Beantragung
der Verhängung eines Ordnungsgeldes war aus Rechtsgründen QLFKW P|JOLFK Noch
bevor dieser Antrag gestellt wurde, signalisierte die Zeugin auch mit Blick auf die
PLWWOHUZHLOHHUIROJWH=XUFNZHLVXQJGHU$QK|UXQJVUJH(Beschluss des Landgerichts
Stuttgart vom 14. Mai 2018) ihre Aussagebereitschaft. Die Zeugin wurde hierauf in
die Sitzung am 4. Juni 2018 abermals geladen und dort vernommen. Daraufhin hob
der Ausschuss seinen Beschluss, Beugehaftantrag zu stellen, wieder auf. Das verhängte Ordnungsgeld wiederum wurde von der Zeugin am 17. Mai 2018 bezahlt.

-

Der geladene Zeuge KHM M. M. erschien in der Sitzung am 28. April 2017 nicht,
weshalb am 4. Mai 2017 beantragt wurde, gegen den Zeugen ein Ordnungsgeld in
+|KHYRQ(XUR festzusetzen, ersatzweise 8 Tage Ordnungshaft. Das Amtsgericht
Stuttgart entsprach diesem Antrag zunächst mit Beschluss vom 19. Juni 2017, hob die
Entscheidung jedoch am 6. Oktober 2017 im Hinblick auf nachträgliches Entschuldigungsvorbringen des Zeugen wieder auf. Von der Vollziehung des auf Vernehmung
des Zeugen gerichteten Beweisbeschlusses wurde schließlich abgesehen [siehe oben
A.II.2.2.].

-

Nachdem der geladene Zeuge M. M. F. in der Sitzung am 19. Juni 2017 ausgeblieben
war, wurde am 26. Juni 2017 die Festsetzung eines Ordnungsgeldes von 300 Euro, ersatzweise Ordnungshaft von 6 Tagen beantragt. Das mit Beschluss vom 26. Juli 2017
antragsgemäß verhängte Ordnungsgeld wurde vom Zeugen am 23. August 2017 bezahlt. Seiner Ladung zur Folgesitzung am 17. Juli 2017 kam er sodann nach.

-

Der Zeuge S. K. R. wurde zunächst für die Sitzung am 19. Februar 2018 und nach seinem dortigen Ausbleiben erneut zur Sitzung am 5. März 2018 geladen. Mit Schriftsätzen seines anwaltlichen Vertreters Rechtsanwalt J. [vgl. oben A.II.4.2.5.] vom 19.
Februar und 5. März 2018 machte er jeweils das Bestehen von Reise- und Verhandlungsunfähigkeit geltend und legte zum Zwecke der Glaubhaftmachung ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. Mit nochmaliger Ladung, nunmehr zum Folgetermin am 16. April 2018, wurde dem Zeugen aufgegeben, für die als Grund seines
bisherigen Ausbleibens vorgebrachte Reise- und Verhandlungsunfähigkeit binnen einer Woche ab Zustellung des Anschreibens eine amtsärztliche Bescheinigung beizubringen, andernfalls die Verhängung eines Ordnungsgeldes beantragt werde. Ein solcher Antrag – Festsetzung YRQ2UGQXQJVJHOGLQ+|KHYRQ(XURHUVDW]ZHLVH2UG
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nungshaft von 6 Tagen – wurde sodann am 26. März 2018 gestellt, nachdem bis zu
diesem Zeitpunkt kein amtsärztliches Attest zu den Akten gereicht worden war. Vor
dem Hintergrund einer Stellungnahme des für den Zeugen zuständigen Gesundheitsamtes vom 4. April 2018 und der Vernehmung des Zeugen in der Sitzung am 16. April
2018 wurde der Ordnungsgeldantrag am 17. April 2018 zurückgenommen.
-

Der Zeuge S. W. H. verweigerte in der Sitzung vom 14. Mai 2018 die Beantwortung
gestellter Fragen unter Berufung darauf, dass ihm ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht aus § 53 Abs. 1 Nr. 2 StPO zustehe [siehe unten B.III.2.19.]. Daraufhin
stellte der Untersuchungsausschuss am 29. Mai 2018 den Antrag, ein Ordnungsgeld in
+|KHYRQ 000 Euro oder für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann,
Ordnungshaft von 20 Tagen festzusetzen. Mit Beschluss vom 13. August 2018 gab das
Amtsgericht Stuttgart diesem Antrag statt [siehe dazu unten B.III.2.19.2.]. Hiergegen
legte der Zeuge Beschwerde ein, der das Amtsgericht nicht abhalf und am 2. Oktober
2018 die Aktenvorlage an das zuständige Landgericht Stuttgart veranlasste. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses [siehe unten A.II.10.1.] war über den Rechtsbehelf noch nicht entschieden.

4.2.7. Strafanzeigen wegen möglicher Falschaussagen u. a.
Der Ausschuss hat bei den Zeugenpersonen S. F., R. H. und E. S. zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte dahingehend erblickt, dass deren Aussagen den Straftatbestand des § 153
StGB (Falsche uneidliche Aussage) verwirklicht haben N|QQWHQ. Aus diesem Grund wurde
jeweils gegenüber dem Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg zur Weiterleitung an die zuständige Staatsanwaltschaft Strafanzeige nach §§ 162 Abs. 2, 153 StGB
erstattet. Hinsichtlich weiterer Zeugen – mitunter der Zeugen M. M. F., A. S. und P. R. L. –
hat sich das Gremium ebenfalls näher mit dieser 0|JOLFKNHLW EHIDVVW LVW DEHU MHZHLOV ]XP
Ergebnis gekommen, dass keine zureichenden Verdachtsmomente für objektiv- und subjektivtatbestandliche Falschaussagen bestehen.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhob gegen die Zeugin F. Anklage und stellte hinsichtlich
der Zeugin S. Antrag auf Erlass eines Strafbefehls über eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen,
der vom Amtsgericht Stuttgart erlassen wurde, wogegen die Zeugin fristgerecht Einspruch
einlegte. In beiden Verfahren waren zum Zeitpunkt des Schlusses der Beweisaufnahme des
Untersuchungsausschusses [siehe unten A.II.10.1.] noch keine Termine zur Hauptverhandlung anberaumt. Im Hinblick auf den Zeugen H. beabsichtigte die Staatsanwaltschaft Stuttgart, das Ermittlungsverfahren gegen Zahlung eines Geldbetrages von 1 000 Euro an eine
gemeinnützige Einrichtung gemäß § 153a StPO einzustellen. Nachdem der UntersuchungsDXVVFKXVV DXI $QK|UXQJ 1U  GHU Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren –
RiStBV) hierzu keine Stellungnahme abgegeben hatte, bat die Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 1. Oktober 2018 das Amtsgericht Stuttgart um dessen Zustimmung (§ 153a Abs. 1
S. 1 StPO). Auch insoweit dauerte das Verfahren im Zeitpunkt des Schlusses der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses [siehe unten A.II.10.1.] noch an.
Des Weiteren informierte der Untersuchungsausschuss das Ministerium der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg über HLQHQP|JOichen Bedrohungssachverhalt zum Nachteil von
M. M., die im Vorgängergremium als Zeugin zum Fall F. H. JHK|UW worden war und im März
2015 aufgrund einer – infolge eines Motoradunfalls aufgetretenen – Thrombose verstarb; umfangreiche Ermittlungen hatten seinerzeit einen natürlichen Tod festgestellt und ausgeschlossen, dass die todesursächliche Lungenembolie künstlich herbeigeführt wurde (siehe LandtagsDrucksache 15/8000, Seite 730 f., 967 bzw. [in der anonymisierten Fassung] Seite 718 f.,
949). Im Jahr 2017 berichteten nunmehr Medienbeiträge von bedrohlichen Nachrichten, welche die Zeugin erhalten habe.
Auf die Strafanzeige des Untersuchungsausschusses leitete die Staatsanwaltschaft Karlsruhe
im September 2017 ein Ermittlungsverfahren ein, das mit Verfügung vom 13. Juni 2018 mangels hinreichenden Tatverdachtes gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde. Ausweislich
der Einstellungsgründe habe die betreffende Nachricht im Rahmen der Ermittlungen zugeordnet werden N|QQHQ. Es habe sich um eine am 28. Mai 2015 von A. G. (vgl. Landtags18
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Drucksache 15/8000, Seite 972 bzw. [in der anonymisierten Fassung] Seite 954) über Facebook versandte Äußerung gehandelt, die jedoch Straftatbestände nach § 241 StGB (Bedrohung) bzw. § 240 6W*% 1|WLJXQJ nicht verwirklicht habe und strafrechtlich nicht relevant
gewesen sei.
4.2.8. Ausschluss der Öffentlichkeit
Der Untersuchungsausschuss hat überwiegend Beweise in |IIHQWOLFher Sitzung erhoben.
Von 91 durchgeführten Vernehmungen von Sachverständigen und Zeugen wurden 5 Sachverständigen- und 73 Zeugeneinvernahmen ausschließlich |IIHQWOLFKGXUFKJHIKUW
(LQ 6DFKYHUVWlQGLJHU XQG YLHU =HXJHQ ZXUGHQ VRZRKO |IIHQWOLFK DOV DXFK in „VS-Geheim“
eingestufter Sitzung vernommen. Sechs Zeugenvernehmungen ZXUGHQ |IIHQWOLFK PLW DQ
schließender Vernehmung „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ durchgeführt. Ausschließlich
unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden zwei Zeugen vernommen.
5. Informations- und Hinweisgeber
Mehr als 30 Informations- und Hinweisgeber wandten sich, teilweise anonym, SHUV|QOLFK
telefonisch oder schriftlich an den Untersuchungsausschuss. Vereinzelte Hinweisgeber suchten wiederholt den Kontakt zum Ausschuss oder zu einzelnen Mitgliedern des Ausschusses
und übersendeten Unterlagen oder boten sich als Zeugen an. Die Hinweise und Informationen
wurden, soweit der Ausschuss sie für untersuchungsgegenstandsrelevant erachtete, abgeklärt
und verifiziert. Insbesondere zu dem Komplex „0|JOLFKH 5ROOH LVODPLVWLVFKHU ([WUHPLVWHQ
und Terroristen sowie auslänGLVFKHU 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ“ [vgl. unter B.IV.], namentlich in
Bezug auf
- Spekulationen zum Tathergang und Ermittlungen veranlasst aufgrund des „stern“Artikels „Mord unter den Augen des Gesetzes“ vom 1. Dezember 2011 nebst dem darin abgebildeten „DIA-Protokoll“, wonach bis 13:49 Uhr eine am Tatort eingeloggte
Handynummer expliziten Bezug zur „Sauerland-Gruppe“ haben solle und eine Observation des M. K. um 13:50 Uhr abgebrochen worden sein soll [vgl. unter B.IV.1. und
2.],
- die m|JOLFKH5ROOHLVODPLVWLVFKHU([WUHPLVWHQXQGden angeblichen Aufenthalt des M.
K. zur Tatzeit auf der Theresienwiese in Heilbronn [vgl. unter B.IV.2.],
- die Erhebung von Funkzellendaten sowie deren Auswertung und Abgleich mit EUROPOL [vgl. unter B.IV.3.],
- den Hinweis, wonach ein Rechtsanwalt einem Journalisten und Hinweisgeber im Jahr
2009 berichtet habe, dass ein Angeklagter im „Sauerland-Prozess“, nämlich A. S., am
Rande dieses Prozesses, als das Thema auf die Waffe „Tokarew“ gekommen sei, gesagt habe, dass mit diesem Typ Tokarew auch die Polizistin in Heilbronn erschossen
worden sei [vgl. unter B.IV.2.2.],
sowie zum Komplex „0|JOLFKH$QZHVHQKHLWZHLWHUHU3ROL]HLIDKU]HXJH“ [vgl. unter B.V.4.1.]
erreichten den Untersuchungsausschuss Hinweise und Informationen von mit Recherchen in
den betreffenden Themenkreisen befassten Journalisten. Dies nahm der Ausschuss zum Anlass, eine Vielzahl an Zeugen zu vernehmen und weitergehende Untersuchungen anzustellen,
um die aufgeworfenen Thesen zu prüfen. Obgleich den Untersuchungsausschuss durch Privatpersonen auch Unterlagen erreichten, welche diesem bereits als Verschlusssachen vorlagen, war der Ausschuss weiterhin gehalten, die Schutzvorschriften für Verschlusssachen einzuhalten. Weiter war die dem Untersuchungsauftrag des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW II“ inhärente Länderkomponente zu beachten [vgl. hierzu auch Einsetzungsbeschluss: A.I.1.].
6. Gewährung von Einsicht in Stenografische Protokolle vor Abschluss der Untersuchung
6.1. Untersuchungsausschüsse
Der Ausschuss hat dem 3. Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages sowie den Untersuchungsausschüssen der Landtage von Thüringen (6/1) und Hessen
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(19/2) im Wege der Amtshilfe Einsicht in die Stenographischen Protokolle durch Übersendung der endgültigen Niederschriften gewährt.
6.2. Innenministerium und Landeskriminalamt Baden-Württemberg
6.2.1. Ersuchen bezüglich des Zeugen S. O. J.
Auf die Vernehmung des Zeugen S. O. J. in der 11. Sitzung des Untersuchungsausschusses
am 19. Juni 2017 und dessen Ausführungen in waffenrechtlichem Kontext hin, wendete sich
das Innenministerium Baden-Württemberg mit Schreiben vom 15. August 2017 an den Untersuchungsausschuss und erbat um die Überlassung eines Auszuges des Vernehmungsprotokolls der Befragung des Zeugen S. O. J. Zur Begründung führte das Innenministerium aus, es
seien in der sich der Vernehmung anschließenden Presserunde „teils deutliche Bedenken einzelner Abgeordneter an der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit des Zeugen“ lautgeworden,
„insbesondere aufgrund von Erkenntnissen, die im Jahr 2014 bei einer waffenrechtlichen
Aufbewahrungskontrolle gewonnen“ KlWWHQ ZHUGHQ N|QQHQ. So seien „damals wohl unter
anderem Stahlhelme mit Hakenkreuz und eine Uniformjacke mit SS-Schriftzug in der Wohnung aufgefunden“ worden. „Vor diesem Hintergrund“ sei „eine erneute Prüfung der waffenUHFKWOLFKHQ =XYHUOlVVLJNHLW GXUFK GLH ]XVWlQGLJH :DIIHQEHK|UGH YHUDQODVVW“ worden. „Um
KLHUEHLDOOHUHOHYDQWHQ7DWVDFKHQEHUFNVLFKWLJHQ]XN|QQHQ“, werde „um Vorlage eines Auszugs des Vernehmungsprotokolls der Befragung“ gebeten. Dem Ersuchen nach § 12 Absatz 3
UAG entsprach der Untersuchungsausschuss in der 13. Sitzung am 22. September 2017 mit
einstimmigem Beschluss. Nach Auskunft des Innenministeriums Baden-Württemberg dauert
der Prüfvorgang noch an (Stand: 8. Oktober 2018).
6.2.2. Ersuchen bezüglich des Zeugen F. W.
Im Nachgang der Vernehmung des Zeugen F. W. in der 22. Sitzung am 14. Mai 2018 wendete
sich das Innenministerium Baden-Württemberg mit Schreiben vom 3. Juli 2018 an den Untersuchungsausschuss und führte aus, im Rahmen der Vernehmung sei bekannt geworden, dass
Herr W. über mehrere erlaubnispflichtige Schusswaffen verfüge. Aufgrund dessen zumindest
früher bestehenden Verbindung zur rechtsextremen Szene seien Zweifel an der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit des Zeugen laut geworden. Es sei daher beabsichtigt, eine erneute Prüfung der Zuverlässigkeit dXUFKGLH]XVWlQGLJH:DIIHQEHK|UGH]XYHUDQODVVHQ8PKLHUEHLDOOH
UHOHYDQWHQ7DWVDFKHQEHUFNVLFKWLJHQ]XN|QQHQELWWHGDV,QQHQPLQLVWHULXPXP9RUODJHHL
nes Auszugs des Vernehmungsprotokolls der Befragung. Der Untersuchungsausschuss fasste
am 24. September 2018 in der Beratungssitzung den einstimmigen Beschluss, dem Antrag des
Innenministeriums zu entsprechen.
6.2.3. Ersuchen bezüglich des Zeugen J. P.
Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg wendete sich mit Schreiben vom 7. März 2018
im Rahmen des bestehenden Kooperationsverhältnisses in Sachen J. P. an den Untersuchungsausschuss und ersuchte um die Überlassung des Vernehmungsprotokolls der Befragung des Zeugen J. P. in der 20. Sitzung am 5. März 2018. Zur Begründung führte das LKA
wie folgt aus:
„[…] Anhand des Protokolls soll geprüft werden, ob die Aussage von J. P. mit den
Erkenntnissen, die aus den polizeirechtlichen Ermittlungen zu P. gewonnen werden
konnten, übereinstimmen. Gegebenenfalls müssten Nachermittlungen geführt werden.
Es ist weiter angedacht, mit Herrn P. wegen der von ihm vorgebrachten Gefährdungslage noch einmal Kontakt aufzunehmen. […]“
Der Untersuchungsausschuss sprach sich in der 21. Sitzung am 16. April 2018 einstimmig
dafür aus, dem Ersuchen des Landeskriminalamtes zu entsprechen.
Mit Schreiben vom 11. September 2018 teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg
mit, dass eine Kontaktaufnahme mit Herrn P. zur Klärung der von ihm in der Sitzung des Un20
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tersuchungsausschusses vom 5. März 2018 vorgebrachten „Gefährdungslage“ seitens des
Herrn P. QLFKW HUP|JOLFKW ZRUGHQ VHL 'HP /DQGHVNULPLQDODPW %DGHQ-Württemberg lägen
NHLQH(UNHQQWQLVVHYRUZRQDFKGLHYRUJHEUDFKWH*HIlKUXQJVODJHEHJUQGHWVHLQN|Qne. Herr
P. KDEHVLFKDXFKGLHVEH]JOLFKQLFKWPLWGHP|UWOLFK]XVWlQGLJHQ3ROL]HLUHYLHULQ9DLKLQJHQ
an der Enz in Verbindung gesetzt. Aus dem Vernehmungsprotokoll hätten sich aus Sicht des
Landeskriminalamtes keine weiteren Ermittlungsansätze ergeben, zumal Herr P. nach dem
Urteil des Oberlandesgerichts München im NSU-Prozess nicht mit den Waffenkäufen für das
NSU-Trio in Verbindung gebracht werde.
Überdies wurde ergänzend mitgeteilt, dass am 1. August 2018 vor dem Amtsgericht Vahingen
an der Enz die Hauptverhandlung gegen Herrn P. wegen Beleidigung von zwei LKA0LWDUEHLWHUQ VWDWWJHIXQGHQ KDEH 'DV 9HUIDKUHQ VHL JHJHQ =DKOXQJ HLQHU *HOGEXH LQ +|KH
von 250 Euro eingestellt worden.
Beim Amtsgericht Reutlingen habe bereits am 18. Juli 2018 eine Hauptverhandlung gegen
Herrn P. stattgefunden. Er sei wegen Beleidigung von zwei Polizeibeamten am 11. November
2017 im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Urteil sei
jedoch nicht rechtskräftig, da Berufung eingelegt worden sei.
6.3. Justizministerium Baden-Württemberg
Das Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg wendete sich mit Schreiben
vom 19. April 2017 an den Untersuchungsausschuss und führte wie folgt aus:
„[…] im Hinblick auf die strafrechtliche und dienstaufsichtsrechtliche Prüfung der
Angaben des Zeugen W. in der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 20. März
2017 beantragen wir nach § 12 Absatz 3 Satz 2 UAG die Zustimmung zur Weitergabe
der Seiten 129 bis 189 des zwischenzeitlich vorliegenden Protokolls der entsprechenden Sitzung an die für diese Prüfung jeweils zuständigen Stellen“ […].
Der Untersuchungsausschuss erachtete das Anliegen des Justizministeriums als sachlich begründet und entsprach dem Ersuchen in der 9. Sitzung am 28. April 2017 mit einstimmigem
Beschluss.
Mit Schreiben vom 19. Juni 2017 teilte das Justizministerium dem Untersuchungsausschuss
das Ergebnis der Ermittlungen mit und führte wie folgt aus:
„[…] die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat mitgeteilt, dass das Ermittlungsverfahren
gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Volksverhetzung mit Verfügung vom
17. Mai 2017 gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde.
Gegenstand des Verfahrens waren – neben einer Strafanzeige eines ehemals in der
JVA Ravensburg Inhaftierten vom 22. März 2017 – die vom Zeugen W. in der Ausschusssitzung am 20. März 2017 behauptete Verbreitung von Tonträgern mit rechtsextremistischer Musik in der JVA Ravensburg durch von ihm namentlich nicht näher
bezeichnete Vollzugsbedienstete sowie die Umstände seiner anschließenden Haftzeit in
der JVA Schwäbisch Hall.
Im Hinblick darauf, dass der mögliche Zeitraum, in dem die behaupteten Taten begangen worden sein können, unter Berücksichtigung des damaligen Haftendes des P.
W. und der Angaben des weiteren Anzeigeerstatters spätesten Anfang 2007 endete,
geht die Staatsanwaltschaft Stuttgart davon aus, dass weiteren strafrechtlichen Ermittlungen das Verfahrenshindernis der Strafverfolgungsverjährung entgegensteht. Die
Verjährungsfrist beträgt bei einem hier in Betracht kommenden Vergehen der Volksverhetzung nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. Umstände, die zu einem Ruhen
oder einer Unterbrechung der Verjährung geführt haben könnten, liegen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht vor.
Das Ministerium der Justiz und für Europa prüft nach Beendigung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Möglichkeiten einer disziplinarrechtlichen Verfolgung des
Sachverhalts.
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Ich habe den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Landtags von BadenWürttemberg mit Schreiben vom heutigen Tag ebenfalls über diesen Sachverhalt unterrichtet. […]“
7. Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten
Der Untersuchungsausschuss hat auf Grundlage von § 12a UAG den Vorsitzenden Richter am
Bayerischen Obersten Landesgericht a. D., Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht a. D.
und Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg als Ermittlungsbeauftragten eingesetzt, der in dieser Funktion bereits für den vorangegangenen Untersuchungsausschuss sowie
die beiden NSU-Untersuchungsausschüsse des Bundestages tätig gewesen war. Im vorliegenden Untersuchungsverfahren wurde der Ermittlungsbeauftragte wiederholt damit betraut,
sächliche Beweismittel – namentlich Akten – auf Relevanz für den Untersuchungsgegenstand
zu sichten (§ 12a Abs. 3 S. 2 Var. 2 UAG); demnach ausgemachte Aktenteile wurden sodann
aufgrund bestehender bzw. im Nachgang konkretisierend erlassener Beweisbeschlüsse beigezogen. Derartige Einsetzungsbeschlüsse wurden wie folgt gefasst:
-

-

Verfahrensbeschluss vom 21. Juli 2016: Sichtung von sächlichen Beweismitteln auf
Relevanz für den Beweisgegenstand entsprechend der Beweisbeschlüsse Nr. 3 sowie
Nr. 6 bis 9.
Verfahrensbeschluss vom 19. September 2016: Sichtung von sächlichen Beweismitteln auf Relevanz für den Beweisgegenstand beim Oberlandesgericht München.
Verfahrensbeschluss vom 30. Januar 2017: in Ergänzung des am 21.07.2016 erlassenen Verfahrensbeschlusses Sichtung von sächlichen Beweismitteln auf Relevanz für
den Beweisgegenstand entsprechend des Beweisbeschlusses Nr. 16.
Beweisbeschluss Nr. 116 vom 22. September 2017 zu den Komplexen „Blood & Honour“ bzw. „Furchtlos & Treu“: Sichtung der Aktenbestände beim Bundeskriminalamt
und Benennung derjenigen Akten, die für den Untersuchungsausschuss von Interesse
sind.
Beweisbeschluss Nr. 128 vom 27. November 2017 zu den Komplexen „Blood & Honour“ bzw. „Furchtlos & Treu“: Sichtung der Aktenbestände beim Bundesamt für
Verfassungsschutz und Benennung derjenigen Akten, die für den Untersuchungsausschuss von Interesse sind.

Am 24. September 2018 fasste der Untersuchungsausschuss den Verfahrensbeschluss, der
Ermittlungsbeauftragten P|JH GHP *UHPLXP LP QlFKVWP|JOLFKHQ 6LW]XQJVWHUPLQ gemäß
§ 12a Abs. 5 UAG Bericht erstatten.
Daraufhin erstellte der Ermittlungsbeauftragte am 4. Oktober 2018 eine schriftliche Stellungnahme, die in der Beratungssitzung am 8. Oktober 2018 behandelt wurde. Von einer mündlichen Berichterstattung sah der Ausschuss sodann ab.
8. Kooperationsvereinbarung
In seiner 11. Beratungssitzung am 19. Juni 2017 hat der Ausschuss ein Kooperationsverhältnis mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg hinsichtlich der dortigen Ermittlungen
in Sachen J. P. wie folgt beschlossen:
„Der gegenseitige Informationsaustausch soll – wie im Fall F. H. – so umfassend wie
möglich und insbesondere organisiert durch das Sekretariat des Ausschusses vorgenommen werden.
Die auf die gemeinsamen Ermittlungen bezogenen Protokolle der Beweisaufnahmen
sowie die sächlichen Beweismittel des Ausschusses sollen zur Einsicht und soweit erforderlich in Kopie durch das Sekretariat für die polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung gestellt werden, soweit dem nicht zwingende rechtliche Gründe entgegenstehen.
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Bei den relevanten Beweisaufnahmen sollen die ermittelnden Beamten als Zuhörer
teilnehmen können. Mögliche relevante Hinweise, die der Ausschuss erhält, sollen
nach Entscheidung des Ausschusses, in dringenden Fällen der Obleute bzw. des Vorsitzenden, soweit möglich, zum Zwecke weiterer Ermittlungen weitergeleitet werden.
Dem Ausschuss sollen die für seinen Ermittlungsauftrag relevanten Erkenntnisse der
polizeilichen Ermittlungen möglichst umfassend und zeitnahe zur Verfügung gestellt
werden, soweit dem nicht zwingende Gründe, insbesondere die Gefährdung der laufenden Ermittlungen, entgegenstehen.
Bei der Durchführung von Ermittlungsschritten, -maßnahmen und Beweiserhebungen
und -sicherungen sollen die strafrechtlich-polizeilichen Ermittlungen grundsätzlich
Vorrang erhalten. Soweit in diesem Rahmen möglich, sollen die polizeilichen Ermittlungen auf die Aufklärungen des Ausschusses Rücksicht nehmen. Insoweit soll eine
enge Koordinierung durch das Sekretariat unter Leitung des Vorsitzenden erfolgen.“
Neben Treffen zwischen Ermittlungsbeamten des Landeskriminalamts und dem Ausschusssekretariat zwecks Informationsaustausch, erstattete ein Ermittlungsbeamter des LKA BadenWürttemberg dem Untersuchungsausschuss in der Beratungssitzung vom 27. November 2017
Bericht über die seinerzeitigen Ermittlungen um die Person J. P. Überdies wurde dem Ausschuss im Rahmen des Kooperationsverhältnisses der polizeiliche Abschlussbericht als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ nach Abschluss der Ermittlungen zur Verfügung
gestellt. Im Rahmen des Kooperationsverhältnisses stand der in der 20. Sitzung am 5. März
DQJHK|UWHWaffensachverständige KHK U. R. dem Untersuchungsausschuss für Fragen
zur Verfügung.
9. Geheimschutzvorkehrungen und Herabstufungsanträge
Der vorangegangene Untersuchungsausschuss der 15. Wahlperiode hatte im Hinblick auf Akten, Berichte und sonstige Auskünfte, die nach Mitteilung der vorlegenden Stellen geheimhaltungsbedürftige Angaben enthalten, eine gesonderte Regelung über Geheimschutzvorkehrungen getroffen (vgl. in dessen Abschlussbericht [Landtagsdrucksache 15/8000]: Erster Teil,
II.7. und Anlage 1.5]). Der jetzige Ausschuss beschloss in seiner 1. Sitzung am 20. Juli 2016
wiederum, dass die davon betroffenen sächlichen Beweismittel, Berichte und sonstigen Auskünfte entsprechend dieser Regelung auch im Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW II“ der 16. Wahlperiode geheim gehalten werden [vgl. Anlage I.7.1.]. Eine
inhaltlich gleichlautende Regelung [vgl. Anlage I.7.2.] traf der Ausschuss in der 9. Sitzung
am 28. April 2017 auch für im laufenden Untersuchungsverfahren beigezogene sächliche Beweismittel, nachdem sich hierfür ein dahingehendes Bedürfnis ergeben hatte. Von diesen
Bestimmungen jeweils nicht berührt werden Akten, Berichte und sonstige Auskünfte, deren
Geheimhaltungsgrad nach § 3 der „Richtlinie für die Behandlung geheimhaltungsbedürftiger
Angelegenheiten im Bereich des Landtags“ vom 23. Januar 1981 als VS-Vertraulich, Geheim
oder Streng Geheim eingestuft ist; insoweit gelten die Bestimmungen dieser Geheimhaltungsrichtlinie. Ohnehin ordnet § 23a UAG an, dass die Richtlinien für die Behandlung geheimhaltungsbedürftiger Angelegenheiten im Bereich des Landtags in ihrer jeweiligen Fassung gelten.
In Bezug auf hiernach als Verschlusssachen eingestufte Aktenlieferungen sowie Informationen, die aus Verschlusssachen und eingestuften Vernehmungen von Zeugen und Sachverständigen herrühren, hat das Ausschusssekretariat, teils auf Antrag der Fraktionen, an die aktenführenden Stellen weit über tausend Anträge auf Herab- bzw. Ausstufung gerichtet.
Hinsichtlich der nicht ausstufbaren Verschlusssachen des Grades „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ ist als Teil des Sachberichts, das heißt dem Ersten und Zweiten Teil dieses Berichts,
ein Beiheft mit der Einstufung als „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ (Drs.
16/5250 VS-NfD) beigefügt.
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Auf die Erstellung eines Beiheftes „VS-Geheim“ als Zusammenfassung der als „VS-Geheim“-eingestuften Vernehmungen hat der Untersuchungsausschuss in seiner 25. Sitzung am
24. September 2018 beschlossen, zu verzichten, da deren Umfang überschaubar war.
10. Beschlussfassung
10.1. Ende der Beweisaufnahme
In der 26. Sitzung am 8. Oktober 2018 wurde die Beweisaufnahme durch einstimmigen (bei
einer Enthaltung) Beschluss des Untersuchungsausschusses geschlossen.
10.2. Feststellung des Berichts
Der Sachbericht (Abschlussbericht: Erster und Zweiter Teil), das Beiheft VS-NfD und der
Anlagenband wurden in der Sitzung am 8. Oktober 2018 einstimmig vom Untersuchungsausschuss beschlossen.
Das Gedenkwort wurde in der 27. Sitzung am 5. November 2018 mit elf Ja-Stimmen bei einer
Enthaltung beschlossen. Außerdem beanstandete der Ausschuss mit elf Stimmen bei einer
Enthaltung, dass der abweichende Bericht der Mitglieder der AfD-Fraktion auch ausdrücklich
auf solche Schriftstücke Bezug nimmt, die weder Gegenstand der Beweiserhebungen des Untersuchungsausschusses waren noch allgemein zugänglich sind.
In der 28. Sitzung am 8. November 2018 wurden nachfolgende Berichtsteile einstimmig beschlossen:
x
x

Bewertung des Ausschusses.
Beschlussempfehlung des Ausschusses.

10.3. Beratung im Plenum
Die Behandlung dieses Berichts im Plenum des Landtags von Baden-Württemberg ist für Dezember 2018 vorgesehen.
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B. ZWEITER TEIL: FESTSTELLUNG DES SACHVERHALTS
I. Verbindungen des NSU und dessen Umfeld nach Baden-Württemberg
1. Allgemeine Informationen über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus
1.1. Sachverständiger Prof. Dr. Thomas Grumke
Der vornehmlich zur Thematik „Ku-Klux-Klan“ JHK|UWH Sachverständige Prof. Dr. Thomas
Grumke [siehe unten B.II.5.1.] wurde im Rahmen seiner Ausführungen auch gebeten, zum
Stichwort „Leaderless Resistance“ sowie NSU-Verbindungen einzugehen.
Hiernach gab er an, „Leaderless Resistance“ sei ein „sehr, sehr wichtiger“ Punkt, gemeint sei
der führerlose Widerstand, die Vorstellung, dass man keine feststehenden Strukturen habe, die
dann von 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQUHODWLYOHLFKWHUPLWWHOWZHUGHQN|QQWHQVRQGHUQGDVVPDQWDW
sächlich solche Zellen habe, die über ihre eigene Weltanschauung, über ihre eigene Ideologie
geleitet würden, die deswegen keinen Außenkontakt mehr bräuchten. Das sei das Idealbild,
das schon in den Achtzigerjahren L. B. gezeichnet habe.
Als im November 2011 immer mehr Informationen über den NSU zutage getreten seien, sei
das auch das Erste gewesen, an das er gedacht habe, weil gesagt worden sei, es habe keine
BekennerschreiEHQJHJHEHQ/HW]WHUHVIKUHLPhEULJHQDXI$QDO\VHQGHU%HK|UGHQzurück,
die anscheinend noch stark dem Bereich RAF verhaftet gewesen seien, weshalb man gesagt
habe, dass dies immer so sein müsse. Es sei offensichtlich nicht hinreichend bekannt gewesen,
dass es in diesem Zusammenhang nie Bekennerschreiben gebe, sondern die Tat für sich spreche – die Tat müsse für sich sprechen und man müsse die Opfer so aussuchen, dass sie jedenfalls in der Gesamtschau für sich sprächen. Die Idee sei, so viel Unruhe in die „MigrantenCommunity“ zu bringen, dass es irgendwann einen Aufstand gebe und daraufhin wieder einen
Gegenwiderstand – „hin und her“.
Es habe vorher schon Fälle gegeben: D. C. mit dem Nagelbombenanschlag in London und
B. als „lone wolf“, wenn man so wolle. Das sei das Motiv des einsamen Wolfs – also einer
Zelle von sogar nur einer Person, die zuschlage. Und man habe in Stockholm den sogenannten „Lasermann“ gehabt, der in Schweden entsprechende Taten verübt habe. In der Tat gebe
es sowohl vor als auch nach dem NSU Beispiele und Personen, die grundsätzlich dieser Vorstellung gefolgt seien. Er versuche seit 2011 herauszufinden, ob „Leaderless Resistance“ oder
aber die „Turner Diaries“ – der Roman von W. P., in dem es genau darum gehe, diesen Rassenkrieg anzuzetteln und der auch mit einem Anschlag beginne – bei den dreien vom NSU
bekannt gewesen seien oder ob es sogar eine Kopie von „Turner Diaries“ in der Wohnung
gegeben habe. Das sei ihm bisher nicht gelungen.
Insofern kämen die Taten des NSU dem nahe, sowohl was die Tatbegehung, als auch was die
Auswahl der Opfer betreffe – keine Bekennerschreiben „usw.“. Aber er habe keinen Beleg
dafür, dass dem NSU dies tatsächlich bekannt gewesen sei. Jedoch reihe es sich in diese Reihe ein. Und man sehe mittlerweile, dass auch im Bereich des militanten Islamismus so verfahren werde, das heiße Einzeltäter, die Taten für sich verübten, bei denen man denke, dass das
absolut verrückt sei, die das aber schon in einem „Konzert der Destabilisierung der Gesellschaft“ sähen.
Auf entsprechende Frage bestätigte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke, es sei auf
MHGHQ)DOOP|JOLFKGDVVGHU168GLHJHQDQQWHQ7DWHQDOV„Blaupause“ benutzt habe, nur habe er bislang keine Belege dafür. Man müsse sich fragen, wie es zu dieser Tatbegehung mit
zehn sehr unsystematischen Morden und zeitlichen Lücken gekommen und wo – auch in
ideologischer Hinsicht – die Systematik sei.
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Befragt zu seiner Einschätzung in Bezug auf die aktuelle Debatte und ein aufgeheiztes gesellschaftliches Klima führte der Sachverständige aus, dass aus seiner Sicht die „klassischen alten
[…] Neonaziformationen oder klassischen rechtsextremistischen Formationen à la NPD,
DVU“ in Deutschland kaum Zukunft hätten. Was aber offensichtlich Zukunft habe, sei eine
Politik des Ressentiments nach dem Motto: „Du kriegst nicht das, was dir zusteht, weil da
Leute kommen, die hier eigentlich nicht sein dürften; das steht dir zu, das kriegen aber jetzt
die.“ 'LHV VHL GLH $QVSUDFKH ZHQQ PDQ HV KHUXQWHUEUHFKH XQG PDQ N|QQH GLHV „noch ein
bisschen ausschmücken“.
Diese Politik des Ressentiments habe in unterschiedlicher Ausschmückung Zukunft, etwa ein
Appellieren an kulturelle Identität, das immer ein bisschen in mitschwingende rassistische
Muster hineinrage, beispielswiese: „Wer will Jérôme Boateng als Nachbarn haben? – Oh, er
ist zufällig schwarz, ja. Wusste ich gar nicht.“
+LHU ZHUGH DQ EHVWHKHQGH 5HVVHQWLPHQWV LQ GHU %HY|ONHUXQJ DQJHNQSIW $XV GHU (LQVWHO
lungsforschung wisse man, dass diese Art fremdenfeindlicher bzw. das Fremde ablehnender
Einstellung einen bestimmten Resonanzboden in Deutschland habe, den man immer zwischen
15 und 20 Prozent angesetzt habe. Man habe zehn Jahre lang die großen Studien der Uni
Bielefeld gehabt, ferner erstelle die Ebert-Stiftung alle zwei Jahre eine große Studie. Das sei
seit Langem bekannt.
Wenn man sich das als Angebots- und Nachfrageseite überlege, dann habe man die Nachfrage
in der Gesellschaft immer schon gehabt, jedoch kein Angebot. Aber jetzt habe man ein politisches Angebot, das nicht klassisch rechtsextremistisch sei und diese Nachfrage einfach abrufe. Auch müsse man im internationalen Zusammenhang erkennen, dass Deutschland bisher
eher ein Sonderfall gewesen sei. Rundherum bestünden rechtspopulistische/rechtsextremistische Formationen wie Front National, wie FPÖ und viele mehr, die das schon seit langer
Zeit sehr erfolgreich so machten. Deutschland sei bislang eher eine absolute Ausnahme geweVHQ,QVRZHLWN|QQWHQGLH(QWZLFNOXQJHQDOV1RUPDOLVLHUXQJVHIIHNWEHVFKULHEHQZHUGHQ
Auf Nachfrage, ob hierdurch potenzielle Terrororganisationen begünstigt würden oder sich
EHJQVWLJW VHKHQ N|QQWHQ HUNOlUWH GHU 6DFKYHUVWlQGLJH Prof. Dr. Thomas Grumke, dass es
HLQHQVROFKHQ=XVDPPHQKDQJLQGLUHNWVHOEVWYHUVWlQGOLFKJHEHQN|QQH(VJHEHLPPHUZLHGHU
Täterprofile, die vielleicht zuvor nicht besonders in Erscheinung getreten seien, aber eine gewisse Rhetorik des Ressentiments wahrnähmen und irgendwann sagten, man dürfe es nicht
bei Reden belassen, sondern müsse etwas tun. Hierbei handele es sich um indirekte Effekte.
Es sei nämlich schwierig, dies tatsächlich eLQHU6WU|PXQJRGHUJDUHLQHU3HUVRQ]X]XUHFKQHQ
weil niemand explizit hierzu auffordere. Es sei vielmehr eine gesellschaftliche Atmosphäre,
die sich derart aufheize, dass sich bestimmte Menschen entsprechend legitimiert sähen.
Auf Frage, ob „Leaderless Resistance“ charakteristisch für die rechtsextreme Szene oder auch
in anderen Bereichen zu finden sei, antwortete der Sachverständige, dass nicht zu erwarten
sei, „dass jetzt alle auf ‚Leaderless Resistance‘ umschwenken“. Ansonsten habe man „ja ein
Riesenproblem“. Vielmehr seien gerade Formationen wie Dritter Weg und Identitäre die Zukunft, die gerade junge Leute ansprächen und in denen etwas Dynamik stecke. „Leaderless
Resistance“ wiederum sei etwas anderes – in Richtung Militanz, wo es darum gehe, den Rassenkrieg – L. B. spreche von „Race War“ – vorzubereiten, indem man die Gesellschaft von
innen so destabilisiere, dass sich „irgendwann die Menschen gegenseitig erschießen“. Und da
müsse man selbst gar nichts mehr machen. Das sei die Idee. Er (der Sachverständige) sage
insofern nicht, dass das ein automatischer Effekt sei.
Im Übrigen sehe er das Phänomen „Leaderless Resistance“ im Bereich Islamismus – wenngleich nicht unter diesem Namen – in Gestalt der „Lone-wolf-Täter“, denen nicht etwa ein
„Führerhauptquartier“ sage: „Okay, du marschierst jetzt da los, fünf Uhr, und dann da geht es
um acht Uhr los“, sondern wo es heiße: „Ja, du bist ideologisch auf der richtigen Seite, und du
weißt schon, was du zu tun hast.“
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Angesprochen auf das rechtsextreme Netzwerk „Blood & Honour“ und dessen Bedeutung
gerade im Zusammenhang mit dem Ansatz des führerlosen Widerstands stellte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke eine große Bedeutung fest [siehe im Einzelnen unten
B.II.2.1.].
Befragt zur Bedeutung von freien Kameradschaften und rechtsextremen Burschenschaften in
dieser Szene, erwiderte der Sachverständige, dass Kameradschaft und Burschenschaft zu unterscheiden seien. Die Kameradschaften spielten eine Rolle, weil sie besonders flexibel seien.
In den Neunzigerjahren habe man nach sehr vielen Organisationsverboten auf Länder- und
auf Bundesebene in diesem Milieu die Parole „Organisation durch Desorganisation“ ausgerufen. Diese Kameradschaftsform weise keine VereinsstUXNWXU DXI GLH PDQ YHUELHWHQ N|QQWH
weshalb es seitdem „rechtlich immer schwieriger“ werde. Deswegen sei das für die Szene bis
heute eine interessante Alternative gewesen.
Was Burschenschaften anbelange, sehe man jetzt gerade mit dem Aufkommen dieser Identitären bzw. mit diesem Dritten Weg – so habe er den Eindruck – auch dieses studentische Milieu
ZLHGHU DQ%HGHXWXQJ JHZLQQHQZHLOGLHVHKLHUDQDQGRFNHQN|QQWHQ'DZHUGHLGHRORJLVFK
etwas mehr Substanz geboten, aber das sei nicht organisatorisch. Es sei ihm jedenfalls nicht
bekannt, dass sich eine Burschenschaft gleichsam solidarisch erkläre mit einer rechtsextremistischen Organisation an sich. Das seien dann wechselnd aktive Einzelpersonen.
[Im Nachgang folgende Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Thomas Grumke zu
„Race War“ und „heiligem Rassenkrieg“ werden unter B.II.5.1. wiedergegeben]
Auf Nachfrage zum „führerlosen Widerstand“ und etwaigen Strukturen, bestätigte der Sachverständige, dass es „nach der reinen Lehre“ derartige Strukturen oder Rückstände nicht gebe.
Aber man habe es im Rechtsextremismus nicht mit Genies zu tun – auch im Islamismus sei
das nicht der Fall. Das bedeute, dass das nie hundertprozentig umgesetzt werde. Der Idealfall
VHLHLQHY|OOLJLVROLHUWH=HOOHGLHPLWQLHPDQGHPDXVder Szene mehr kommuniziere, sodass
man keinerlei VerbinGXQJHQ IHVWVWHOOHQ N|QQH GLH HEHQ QLFKW 8UODXE DXI )HKPDUQ PDFKH
sondern die wirklich bis zum Tode und viel häufiger Taten verübe, nicht lediglich einmal im
Jahr. Insofern sei der NSU kein typischer Fall der reinen Lehre; aber er komme dem bereits
nahe.
1.2. Sachverständiger Prof. Dr. Samuel Salzborn
Der zum Thema „Rechtsextremismus im Überblick“ berichtende Sachverständige Dr. Samuel
Salzborn, Professor für Grundlagen der Sozialwissenschaften am Institut für Politikwissenschaft der Georg-August-8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQIKUWHHLQJDQJV]XGUHL3XQNWHQDXVGLHLKP
wichtig erschienen, um ein Verständnis des NSU im Kontext des bundesdeutschen RechtsextUHPLVPXV]XHUP|JOLFKHQErstens ein knapper systematischer Überblick zu der Frage, womit
man es bei rechtsterroristischen Organisationen – der NSU stehe bekanntermaßen in einer
langen Tradition des bundesdeutschen Rechtsterrorismus – als Teil des Rechtsextremismus zu
tun habe und welche Faktoren wichtig seien, um die Radikalisierungsprozesse auf dem Weg
in den Rechtsterrorismus verstehbar zu machen; zweitens die konkreten Bedingungen dieser
Radikalisierungsprozesse, die man für die 1990er--DKUH DWWHVWLHUHQ N|QQH XP GDYRQ DXVJH
hend – drittens – das Panorama zu entwickeln, in dem sich der NSU konkret im bundesdeutschen Rechtsextremismus im Allgemeinen sowie im rechtsextremen Spektrum in BadenWürttemberg im Besonderen bewegt und entwickelt habe. Dabei hob der Sachverständige
einleitend hervor, dass er als PolLWRORJH DXI %DVLV |IIHQWOLFK YHUIJEDUHU 4XHOOHQ HLQH (LQ
VFKlW]XQJ]X*HVFKLFKWH:HOWELOGHUQXQG9HUQHW]XQJLP5HFKWVH[WUHPLVPXVOLHIHUQN|QQH
Gerade bei der Aufklärung hinsichtlich mutmaßlich strafrechtlich relevanter Dimensionen
N|QQHHULQGHVLPPHUQXr auf das zurückgreifen, was andere recherchiert hätten. Polizeiliche
und insbesondere nachrichtendienstliche Erkenntnisse seien für eine wissenschaftliche Sekundäranalyse schwer zugänglich; hier sei der Ausschuss gefordert, die fraglos vorhandenen
Erkenntnisse aus dem nachrichtendienstlichen Kontext auch tatsächlich der parlamentarischen
Kontrolle zu unterstellen.
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Eingehend auf Punkt 1, den Überblick aus Sicht der Rechtsextremismusforschung zu der Frage, womit man es beim Rechtsterrorismus im Einzelnen zu tun habe und in welchem Verhältnis er zu anderen Formen von Rechtsextremismus stehe, betonte der Sachverständige, dass
dies deshalb wichtig sei, weil es zu verstehen helfe, dass der NSU aus einer rechten Szene
entstanden sei und nur mit Unterstützung dieser Szene seine Prozesse der Radikalisierung
KDEHYROO]LHKHQN|QQHQ+LHUIUZROOHHUGDVDXVGHU5HFKWVH[WUHPLVPXVIRUVFKXQJVWDPPHQ
de Konzept der begrifflichen Unterscheidung von Einstellung und Verhalten und die Frage
der Intensität der Einbindung von Individuen in rechte Strukturen vorstellen, das auf Überlegungen von R. S. und W. G. zurückgreife und weiterentwickelt worden sei.
Zur Differenzierung zwischen Einstellung und Verhalten habe R. S. im Hinblick auf Dimensionen des Rechtsextremismus die grundlegende Unterscheidung zwischen Einstellung und
Verhalten betont, wobei Einstellungen in der Regel dem Verhalten vorgelagert seien, also die
Grundlage für rechtsextremes Verhalten eine rechtsextreme Einstellung sei – was nicht ein
geschlossen rechtsextremes Weltbild bedeuten müsse. Das heiße, dass nicht jede Wahlentscheidung für eine rechtsextreme Partei oder jedes jugendliche Schmieren von rechten Parolen auf organisierten Rechtsextremismus verweisen müsse. Aber ohne das Vorhandensein von
mindestens Versatzstücken eines rechtsextremen Weltbilds würde es eben nicht zu ihnen
kommen. Deshalb sei auch die Annahme verkürzt, es handele sich dabei einfach um Protest;
denn jeder soziale oder politische Protest habe eine bestimmte weltanschauliche Richtung.
Insofern sei das Moment der Einstellung die zentrale Grundlage für die Charakterisierung von
Rechtsextremismus, wobei sich die Einstellungen in unterschiedlichen Formen von Verhalten
ausdrückten. Zudem bestehe laut S. eine Wechselbeziehung zwischen Einstellung und VerhalWHQ'DVEHGHXWHZHQQHLQHUHFKWVH[WUHPH*UXQGHLQVWHOOXQJYRUKDQGHQVHLN|QQHUHFKWVH[W
remes Verhalten die Einstellung weiter radikalisieren bis hin zu einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Bei der Frage nach den Elementen des rechtsextremen Weltbildes sei dies
insofern wichtig, weil sie – wenigstens teilweise – jedem Verhalten vorgelagert seien, sei es
der Protest, sei es das Wahlverhalten, die aktive Mitgliedschaft oder auch die Ausübung von
Gewalt und Terror. Vermittelt werde dieser Zusammenhang von Einstellung und Verhalten
über die individuell sehr spezifischen, aber gleichsam im sozialen Raum sich fortwährend
ändernden Bedingungen der Intensität der Integration in rechte Strukturen, also der unterVFKLHGOLFKHQ,QWHQVLWlWVP|JOLFKNHLWGHU=XJHK|ULJNHLW
W. G. habe die These vertreten, dass Rechtsextremismus anhand eines Kreismodells veranVFKDXOLFKWZHUGHQN|QQHGDVLQGRSSHOWHU+LQVLFKW GLH,QWHQVLWlWVJUDGHGHU=XJHK|ULJNHLWYRQ
Individuen in rechtsextreme Strukturen begreifbar mache. Im Zentrum stünden die Bewegungseliten, die umgeben seien von Basisaktivisten, an die sich wiederum Unterstützer anVFKO|VVHQGLHJHUDGHDXFKIU$NWLYLWlWen und Gewalttaten zentral seien und die wiederum in
einem gedachten äußeren Kreis von den Sympathisanten eingerahmt würden. Wichtig daran
sei: Je weiter in der Mitte, desto straffer sei der Organisierungsgrad, die weltanschauliche
Festigung und die Bereitschaft, aktiv und auch gewalttätig für die eigene Ideologie einzutreten. Der Grad der Organisiertheit und der Grad der weltanschaulichen Überzeugung nähmen
nach außen entsprechend ab.
Die systematischen Dimensionen von Einstellungen, Verhalten und Intensität mit Blick auf
den NSU zeigten, dass sich der personelle Kern des NSU – in dem Kreismodell von Gessenharter gedacht – im Kern befunden habe, dass aber die individuellen Prozesse der Radikalisierung auf der einen Seite den gesamten Prozess der weltanschaulichen Formung mit Blick auf
die Einstellungen, die zu einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild geworden seien, der
Verhaltensbereitschaft bis hin zur aktiven Ausübung von Terrorismus und der zentralen Verankerung im Zentrum des rechtsextremen Spektrums als konspirativ organisierte und bedingungslos gewaltbereite Rechtsterroristen zeigten. Auf der anderen Seite aber folge daraus,
dass der Prozess sowohl der Radikalisierung wie der alltagspraktischen Unterstützung und
damit auch de facto der Vorbereitung und gegebenenfalls Durchführung und Umsetzung von
Verbrechen nicht ohne die Einbindung in genau dieses terrorismusaffine Milieu erfolgt sein
N|QQH
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Zu Punkt 2 seiner Ausführungen kommend, erklärte der Sachverständige, dass man das Agieren der rechtsextrHPHQ QRFK ]XPDO UHFKWVWHUURULVWLVFKHQ 6]HQH QXU YHUVWHKHQ N|QQH ZHQQ
man den sozialen und politischen Kontext einbeziehe. Die Politikwissenschaft spreche hier
von den sogenannten Gelegenheitsstrukturen. Einfacher gesagt sei zu fragen, auf welches gesamtgesellschaftliche Klima die rechtsextremen Positionen träfen. Sei es ein Klima, das
Rechtsextremismus ablehne und aktiv bekämpfe, gerate jedes Individuum mit rechtsextremen
Einstellungen in eine Selbstrechtfertigungskrise der eigenen Position, verliere gegebenenfalls
GHQ $QVFKOXVV DQ DQGHUH 6]HQHDQJHK|ULJH XQG WHQGLHUH GD]X VLFK ]X LVROLHUHQ XQG JHJHEH
nenfalls auch seine Position zu verwerfen, zumindest aber zu begreifen, dass seine Einstellungen nicht erwünscht seien. Existiere in einer Gesellschaft aber eine Grundakzeptanz für Rassismus und Antisemitismus, würden rechtsextreme Positionen nicht konsequent ausgegrenzt,
führe das zu einem Verstärkungseffekt mit Blick auf Einstellungen und Verhalten und berge
das Risiko in sich, dass auch die Intensität der Gewaltbereitschaft bis hin zum Rechtsterrorismus zunehme. Genau ein solches gesellschaftliches Klima habe man Anfang der 1990er-Jahre
erlebt.
W. K. habe in seiner Phaseneinteilung der Geschichte des bundesdeutschen Rechtsextremismus darauf hingewiesen, dass die 1990 beginnende, von ihm als sechste Phase klassifizierte
3KDVHGXUFKHLQHLQVJHVDPWPDVVLYH|IIHQtliche Präsenz des Rechtsextremismus geprägt gewesen sei, die weniger in Wahlerfolgen, sondern in alltäglicher Gewalt zu beobachten gewesen sei, von den zahlreichen Pogromen gegen Flüchtlinge und Ausländer über das Anwachsen
einer rechtsextremen Skinheadszene auf dem Gebiet der ehemaligen DDR bis hin zu zunehmenden Aktivitäten neonazistischer Organisationen durch Demonstrationen und Aktivitäten
gegen politische Gegner. Geprägt von einem – nach Worten von K. – Vereinigungspathos
hätten sich Maßnahmen gegen Rechtsextremismus nicht nur pädagogisch weitgehend hilflos
gezeigt, sondern auch strafrechtlich mit vergleichsweise milden Urteilen gegen fremdenfeindliche Gewalttäter operiert, obgleich es auch in dieser Zeit zu neuen Vereinigungsverboten
gekommen sei. Wesentliche Rahmenbedingungen seien hierbei auch gewesen, dass im KonWH[WGHUGHXWVFKHQ(LQKHLWGLH7ROHUDQ]IUIUHPGHQIHLQGOLFKH*HZDOWWDWHQLQGHU%HY|Okerung
zugenommen habe und dass überdies mit den Stimmen fast aller Parteien das Asylrecht drastisch eingeschränkt, zugleich aber eine linke parlamentarische Opposition auf Bundesebene
schwach gewesen sei. Die Grünen seien im Bundestag nicht vertreten, die PDS habe nur
Gruppenstatus gehabt und sei keine Fraktion gewesen. Dass die Bundesrepublik in dieser
PhaVHGLH2VWJUHQ]HQY|ONHUUHFKWOLFKYHUELQGOLFKDQHUNDQQWKDEHVHL]XJOHLFKDEHUDXFKHLQ
schwerer Schlag für das gesamte rechtsextreme Spektrum gewesen. In dieser Zeit – Anfang
der 1990er-Jahre – habe sich der Trend zu Militanz, Gewalt und Subkulturalisierung ebenso
fortgesetzt wie eine – wie K. sage – |IIHQWOLFKH+LQQDKPHEHUHLWVFKDIWJHJHQEHU*HZDOW=X
dem sei die rechtsextreme Szene Anfang der Neunzigerjahre durchweg von der Orientierung
auf ein ganz zentrales Kampagnenthema geprägt gewesen, die sogenannte Überfremdungskampagne, die – R. S. folgend – in den 1980er- und 1990er-Jahren das zentrale Thema der
rechten Szene gewesen sei und die Funktion erfüllt habe, Anhängerinnen und Anhänger zu
mobilisieren und Sympathisanten zu gewinnen. Diese sogenannte Überfremdungskampagne,
welche maßgeblich von rechtsextremen Parteien, aber auch vom intellektuellen neurechten
Spektrum getragen gewesen sei, sei in ihrer $XVULFKWXQJY|ONLVFKXQGUDVVLVWLVFKDOV– wie S.
sage – Kampf gegen die multikulturelle Gesellschaft geULFKWHW JHZHVHQXQGKDEHGDVY|ONL
sche Argument zum Kernanliegen genommen, wonach Migration und Zuwanderung die deutsche Identität gefährdeten und insofern verhindert werden müssten. Migranten seien für poliWLVFKH VR]LDOH XQG |NRQRPLVFKH .ULVHQHUVFKHLQXQJen verantwortlich gemacht worden, verEXQGHQPLWGHU7KHVHHLQHUY|ONLVFK-kollektiven Homogenität von Nationen und damit einer
expliziten Gegnerschaft zum modernen, aufgeklärten Nationenverständnis. Die europapolitiVFKH.HKUVHLWHGLHVHVY|ONLVFKHQ1DWLRQDOLsmus sei dabei das neue rechte Konzept des EthnoSOXUDOLVPXV JHZHVHQ GDV ]ZDU ZHLWHUKLQ YRQ GHU Y|ONLVFKHQ *UXQGDQQDKPH HLQHU 9HUELQ
dung von vorpolitischen Kollektiven und geografischen Orten – man kenne das in der NSParole von „Volk und Raum“ – ausgegangen sei, nun aber das neonazistische „Deutschland
den Deutschen, Ausländer raus“ souffliert habe mit der Idee der ethnischen Homogenität aller
NationalstDDWHQQDFKGHUHVGLHYHUPHLQWOLFKHNXOWXUHOOH,GHQWLWlWYRQ9|ONHUQGXUFK6HSDUD
tion zu bewahren gelte, wobei diese ethnokulturelle Variation der neonazistischen Parole dann
eben „Deutschland den Deutschen, die Türkei den Türken“ laute. Nehme man das Konzept
29

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

von Einstellung, Verhalten und Intensität ernst, dann zeige sich mit Blick auf die Gelegenheitsstrukturen, in denen der NSU in den 1990er-Jahren entstanden sei, dass die rechtsextreme
Szene insgesamt von einer rassistischen Überfremdungskampagne dominiert gewesen sei,
dass also wesentliche Züge des rassistischen Terrorismus des NSU im Weltbild exzessiv vorformuliert und mit Blick auf die Integration in die Szene maßgeblich prägend gewesen seien.
Zugleich seien die 1990er-Jahre auch die Zeit gewesen, in der in großem Umfang Unterkünfte
von Flüchtlingen angezündet und Migranten ermordet worden seien, in der mit den Stimmen
fast aller Parteien das Asylrecht drastisch eingeschränkt worden sei, in der Massenmedien
sich an der Hetze beteiligt hätten und damit gerade in Ostdeutschland mit den neu entstehenden rechtsextremen Strukturen der Eindruck vermittelt worden sei, rassistische Mordtaten
VHW]WHQQXUGDVXPZDVHLQH0HKUKHLWGHU%HY|ONHUXQJGHQNHXQGIRUGHUH:LHGDVNRQNUHW
funktioniert habe, habe M. Q. jüngst für Jena und Thüringen untersucht und gezeigt, wie vor
dem Hintergrund des bundesdeutschen Rechtsextremismus der 1990er-Jahre die Karrieren
individueller Radikalisierungen mit Blick auf den NSU funktioniert hätten. Q. habe einen
Ansatz entwickelt, der gut geeignet sei, um noch einmal gleichsam mit der Lupe auf die Radikalisierungsprozesse zu sehen, die man mit dem Konzept von Einstellung, Verhalten und
Intensität kennengelernt habe. Dafür entlehne er einen Begriff aus der Terrorismusforschung
und wende ihn auf den Rechtsextremismus an, nämlich den des Vigilantismus, was so viel
meine wie systemstabilisierende Selbstjustiz. Mit Blick auf den NSU heiße das, dass dieser
sich als systemstabilisierend begriffen habe, weil er sich im Einklang mit der rechten Szene
XQG PLW HLQHP JHZLFKWLJHQ 7HLO GHU %HY|ONHUXQJ JHVHKHQ KDEH DEHU HEHQ IXQGDPHQWDO LQ
Opposition zur Bundesrepublik, zu Demokratie und Rechtsstaat gestanden sei. Dieser Haltung
folgend fantasiere man sich in der rechtsextremen Szene in eine Notwehrsituation, in der ein
Y|ONLVFKHV1RWZHKUUHFKWJHJHQ'HPRNUDWLHXQGUHDOHV5HFKWUHNODPLHUWZHUGHGDPDQsich –
angelehnt an die fiktionale Erzählung des Romans „The Turner Diaries“ – in einem auf Eskalation angelegten Rassenkrieg wähne und diesen Krieg in kleinen und unabhängig agierenden
Untergrundgruppen führen müsse. Auf der Basis dieses Konzepts gelinge es Q., die Radikalisierungsprozesse des NSU in seinem politischen Nahumfeld, aber auch im Kontext des gesamtdeutschen Rechtsextremismus zu rekonstruieren und zu zeigen, dass deren Entwicklung
hin zu einer vigilantistischen Untergrundgruppe ein schrittweiser Prozess gewesen sei, beginnend bei einer kriminellen Jugendgruppe, die sich zunehmend rechtsextrem politisiert habe,
sich also allgemeine Kriminalität nach und nach mit rechtsextremen Einstellungen verbunden
habe. Hieraus seien dann Strukturen einer informell organisierten Untergrundgruppe bzw.
Kameradschaft hervorgegangen, aus der heraus wieder kleine Teile zunehmend konspirativ
agiert hätten, bevor man sich vollständig in den Untergrund abgesetzt habe. Auch hier gelte es
zu betonen, dass der NSU aus einem Radikalisierungsprozess hervorgegangen sei, bei dem
die NSU-Terroristinnen und -Terroristen fortlaufend zahlreiche Kontakte zu anderen Rechtsextremen gehabt hätten, ohne die die terroristischen Aktivitäten undenkbar gewesen seien. Sie
hätten zwar als rechtsterroristische Untergrundgruppe – gleichsam als „Lone Wolves“ – gehandelt, seien aber im Unterschied zu dem, was der medial oft verwandte Begriff nahelege, in
keiner Weise isoliert, sondern weiterhin Bestandteil ihrer terroraffinen Szene gewesen. Konkretisiert heiße das, dass die Idee, der NSU habe seine Taten ohne fortwährende Unterstüt]XQJ YRQ DQGHUHQ GLH QLFKW GHP KDUWHQ .HUQ DQJHK|UW KlWWHQ GXUFKIKUHQ N|QQHQ SROLWLN
ZLVVHQVFKDIWOLFK XQORJLVFK XQG KDQGOXQJVSUDNWLVFK XQP|JOLFK JHZHVHQ VHL 1LFKW XPsonst
werde von mindestens 100 bis 200 Unterstützern ausgegangen, die man heute nur deshalb
noch nicht alle kenne, weil auch diese informell und/oder konspirativ gearbeitet hätten, wie
das Modell von Q. auf den zwei Ebenen unterhalb der vigilantistischen Untergrundgruppe
zeige.
Zu Punkt 3 innerhalb seiner Gliederung hob der Sachverständige hervor, es müsse zunächst
mit Blick auf die Gelegenheitsstrukturen im Rechtsextremismus betont werden, dass die rassistische Grundstimmung, die für die frühen 1990er-Jahre für die gesamte Bundesrepublik
attestierbar sei, auch in Baden-:UWWHPEHUJ YHUIDQJHQ KDEH ZDV PDQ GDUDQ VHKHQ N|QQH
dass es den Republikanern zweimal nacheinander gelungen sei, bei den hiesigen Landtagswahlen jeweils um die 10 Prozent zu erzielen. Auch in Baden-Württemberg sei die rassistische Pogromstimmung in den frühen 1990er-Jahren manifest. Neben mehreren Brandanschlägen – Singen, Bondorf oder Küssaberg-Rheinheim – und Schüssen – auch Bondorf und
Hechingen – auf Flüchtlingsunterkünfte sei vor allem an die mehrtägigen Angriffe auf eine
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Flüchtlingsunterkunft im Mai 1992 in Mannheim-6FK|QDX ]X HULQQHUQ DQ GHQHQ +XQGHUWH
Anwohnerinnen und Anwohner beteiligt gewesen seien und denen aus der Lokalpolitik Verständnis entgegengebracht worden sei. Die gesellschaftliche Grundstimmung und damit das
latente Mobilisierungspotenzial für die rechtsextreme Szene habe sich insofern in BadenWürttemberg nicht von dem in der restlichen Bundesrepublik unterschieden. Ganz im Gegenteil sei Baden-Württemberg in den 1990er-Jahren sogar ein wichtiger Kristallisationspunkt
der rechtsextremen Szene gewesen. So sei der NPD-Bundesvorsitzende der Jahre 1991 bis
1995, der einen deutlichen Radikalisierungsprozess der Partei geprägt habe, aus Heidelberg
gekommen. Die zeitweilige Bundesvorsitzende des „Rings Nationaler Frauen“ sei ebenfalls
eine Schlüsselfigur der rechten Szene Baden-Württembergs. Die 1991 als Rechtsabspaltung
der NPD gegründete „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ habe einen ihrer Tätigkeitsschwerpunkte in Baden-Württemberg gehabt. Die für die militante Szene zentralen Organisationen „Nationalistische Front“ und „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei“ – beide in den
1990er-Jahren verboten – hätten ebenfalls über sehr aktive Strukturen in Baden-Württemberg
verfügt. Der G.- und H.-Verlag, welcher einer der wichtigsten rechtsextremen Verlage mit
geschichtsrevisionistischem Schwerpunkt sei, habe seinen Sitz in Tübingen. Die „Gesellschaft
für freie Publizistik“ als rechtsextremer Thinktank sei lange Jahre postalisch in Oberboihingen nahe Nürtingen zu erreichen gewesen. Mehrere Burschenschaften – vor allem in Heidelberg – hätten in den 1990er--DKUHQ]XGHQ+DUGOLQHUQLQGHU%XUVFKHQVFKDIWVV]HQHJHK|UWXQG
maßgeblich Anteil an deren Radikalisierung nach rechts außen gehabt. Die rechte Szene sei
demnach im Kontext rassistischer Gelegenheitsstrukturen der 1990er-Jahre auch in BadenWürttemberg sehr aktiv gewesen.
Wenn man sich konkret dem NSU zuwende und auf die quantitativen Fakten zurückgreife,
wenn man den Bericht des Innenministeriums aus dem Januar 2014 rekonstruiere, dann müsse
zunächst konstatiert werden, dass rund 1 000 Objekte in Baden-Württemberg auf der sogenannten 10 000er-Liste des NSU gestanden hätten, wovon freilich viele offenbar allein durch
Internetrecherchen zusammengestellt worden seLHQ=DKOUHLFKHSHUV|QOLFKH%HVXFKHGHVVSl
teren NSU nach Baden-Württemberg seien betreffend die 1990er-Jahre nachgewiesen. Expli]LW(UZlKQXQJLQGHP%HULFKWIlQGHQQHEHQ6WXWWJDUWYRUDOOHPGLHLQWHQVLYHQSHUV|QOLFKHQ
Kontakte nach Ludwigsburg. Etwa 30 Besuche seien allein für die Zeit von 1993 bis 1996
festgestellt. Obgleich die Qualität dieser Kontakte fraglos differiere, gehe das Innenministerium von 52 Personen mit Bezug zu Baden-Württemberg aus, die ebenfalls direkte oder vermittelte Kontakte zum späteren NSU unterhalten hätten. Dass das Innenministerium vor diesem
Hintergrund eine netzwerkartige Struktur des NSU in Baden-Württemberg bezweifle, irritiere
allerdings in der Einschätzung, da nach seiner Auffassung hier ein normativ falscher NetzwerkbegrifIDQJHOHJWZHUGH:HQQPDQVLFKGDVVNL]]HQKDIWH0RGHOOGHUNUHLVI|UPLJHQ(LQ
ELQGXQJYRQ5HFKWVH[WUHPHQLQGLH6]HQHXQGGDVS\UDPLGHQI|UPLJH0RGHOOGHU5DGLNDOLVLH
rung hin zur rechtsterroristischen Untergrundgruppe in Erinnerung rufe, dann bestehe diese
Form der Unterstützungsstrukturen im Rechtsextremismus gerade nicht darin, dass die Zahl
der im Untergrund – das heiße der illegal – lebenden Personen erweitert werde, sondern darin,
dass dieser klandestine Teil durch unterschiedlicK VWDUN LQ SHUV|QOLFKH .Rntakte zum harten
Kern involvierte Personen, zum Teil auch über Mittelspersonen, unterstützt werde – moralisch, weltanschaulich, finanziell, mit Informationen, mit Ausweispapieren usw. Insofern erscheine ihm ein dringender Revisionsbedarf im normativen Verständnis dessen geboten, was
als Kontext des NSU und damit als seine erweiterten Strukturen in Baden-Württemberg angesehen werde; denn wenn man sich diese Vernetzung des sogenannten NSU-Trios – allein
schon dieser Begriff sei etwas irreführend – nach Baden-Württemberg genauer ansehe, dann
zeige sich, dass sehr wohl netzwerkartige Unterstützungsstrukturen im Sinne der Rechtsextremismusforschung existierten, die den harten Kern des NSU mitgetragen hätten.
Interessant sei hier sicher der Bezug zur Band „Noie Werte“, neben „6W|UNUDIW“ und „Endstufe“, die wohl populärste Rechtsrockband der 1990er-Jahre. Zwar sei es fraglos naiv, der Band
YRU]XKDOWHQGDVV]ZHLLKUHU6RQJVLPHUVWHQQLFKWYHU|IIHQWOLFKWHQ%HNHQQHUYLGHRGHV168
verwendet worden seien – was fraglos die Hochachtung des NSU für die Naziband zeige,
mehr aber auch nicht. Dennoch weise das baden-württembergische Innenministerium darauf
hin, dass das Bandmitglied A. G. lange Zeit in der rechten Szene in Chemnitz gewesen sei
und sich nach seinem Umzug nach Baden-Württemberg der Band überhaupt erst angeschlos31
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sen habe, wobei G. in seiner Zeugenaussage im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in
München auch bestätigt habe, Zschäpe und E. zu kennen – wenngleich, wie er gesagt habe,
nur flüchtig – und in den späten 1990er-Jahren Teile des Freundeskreises geteilt zu haben. Ein
anderes Bandmitglied von „Noie Werte“, S. H., habe Ende 2011, als das NSU-Bekennervideo
YRP *HQHUDOEXQGHVDQZDOW |IIHQWOLFK JHPDFKW ZRUGHQ VHL LQ GHUVHOEHQ $QZDOWVsozietät wie
N. S. gearbeitet, die heute Anwältin von R. W. im NSU-Prozess sei. Über S., geborene S., die
aus der Nähe von Heilbronn komme und in der Szene den Spitznamen „F.“ habe, wisse man,
dass sie zu Studentenzeiten stellvertretende NPD-Kreischefin in Jena gewesen sei und zusammen mit W. den dortigen Kreisverband aufgebaut habe. Sie sei in der Kameradschaftsszene aktiv gewesen, sei als Mitglied der HNG, der zentralen neonazistischen Gefangenenbetreuungsorganisation, geführt worden und habe an zahlreichen rechten Treffen teilgenommen,
auch international. Bemerkenswert sei aus seiner Sicht auch das Detail, dass sie – wie im Übrigen auch ihr heutiger Ehemann D. S. – Mitbewohnerin von C. H. in Mannheim gewesen sei.
H., der in der Skinhead- und Naziszene, in neonazistischen Gruppen und Parteien mit zahlreichen Aktivitäten auch im Devotionalienhandel und als Konzertveranstalter aktiv sei, sei aus
seiner Sicht nicht nur eine der Schlüsselfiguren der neonazistischen Szene der Neunzigerjahre
in Baden-Württemberg, sondern auch deshalb besonders hervorzuheben, weil er 1993/94 einen Freundeskreis der FAP Rhein-Neckar mitgegründet habe, dessen kommissarischer Stützpunktleiter er geworden sei. S. wiederum sei als 16-jährige Schülerin erstmals polizeilich aktenkundig geworden, weil sie an einer Versammlung eben dieser FAP teilgenommen habe.
Die FAP sei eine der Schlüsselorganisationen in der Geschichte des bundesdeutschen Neonazismus. Sie sei nicht nur weltanschaulich offen neonazistisch aufgetreten, sondern habe auch
den dem Vorbild der SA angelehnten Kampf auf der Straße propagiert und sei schon in den
Achtzigerjahren mit medienwirksam inszenierten Aktionen vor allem im Bereich der Holocaustleugnung in Erscheinung getreten. Bis zu ihrem Verbot im Jahr 1995 – damals als Vereinigung, nicht als Partei, weil sie die an eine Partei anzulegenden Kriterien nie erfüllt habe –
habe die FAP in ihren Umfeld- und Vorfeldorganisationen als d i e Kaderschmiede des bundesdeutschen Neonazismus agiert. Ihre ehemaligen Funktionäre seien noch heute in einem
weiten Netzwerk des bundesdeutschen Rechtsextremismus aktiv, das von der NPD über die
Kameradschaften, die Fußball- und Hooliganszene bis hinein in Burschenschaften reiche.
Wenn man die Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland verstehen wolle, müsse
man verstehen, dass die FAP-6WUXNWXUHQNDGHUPlLJXQGJHUDGHGHVKDOEK|FKVWHIIL]LHQWJH
wesen seien und dass trotz des Verbots die alten netzwerkartigen Verbindungen bis heute
IRUWH[LVWLHUWHQ6HLQHV(UDFKWHQVN|QQHHV„als Puzzlestück“ nicht zu gering bewertet werden,
dass H. Teil des FAP-Netzwerkes gewesen sei, was weltanschaulich gefestigten und extrem
zuverlässigen Kadern vorbehalten gewesen sei, wobei auch die Teilnahme von S. als Schülerin bei einer FAP-Veranstaltung Bände über deren Einbindung in die Szene spreche. Nach
seiner Auffassung sei die Spur in Richtung der Strukturen, in die ehemalige FAP-$QJHK|ULJH
involviert gewesen seien, eine viel zu gering geachtete Dimension in der bisherigen Aufklärung des NSU-Kontextes.
Die sogenannte Ludwigsburg-Connection wolle er an dieser Stelle nur kurz in Erinnerung
rufen, weil seines Erachtens auch hier einige Details für die weitere Arbeit des Ausschusses
aXIVFKOXVVUHLFK VHLQ N|QQWHQ (V VHL KLQOlQJOLFK EHNDQQW GDVV HQJH .RQWDNWH YRQ 0undlos,
%|KQKDUGW XQG =VFKlSH QDFK /XGZLJVEXUJ EHVWDQGHQ KlWWHQ DXFK ]DKOUHLFKH %HVXFKH YRU
Ort seien nachgewiesen. Ihm scheine es aber vor allem noch einmal wichtig, aufzuzeigen,
dass Mundlos in einem seiner später aufgefundenen Briefe von den bei den – wie er es genannt habe – „Spätzles“ gesammelten Waffen geschwärmt und davon gesprochen habe, es
handle sich bei dem Bestand fast um einen kleinen Waffenladen. Die damit verbundene strafrechtliche Dimension sei offensichtlich. Die daraus eigentlich resultierende Erkenntnis sei
weniger offensichtlich, aber zur Einschätzung der rechtsextremen und terroraffinen Szene im
Baden-Württemberg der Neunzigerjahre mindestens genauso wichtig: Es habe fraglos ein
erhebliches Gewaltpotenzial gegeben, das mit vorsätzlicher krimineller Energie – was bei
dem Bestand und der Waffenbeschaffung offensichtlich sei – verbunden gewesen sein müsse
und des Weiteren – da auch Neonazis, die aus anderen Bundesländern gestammt hätten, wie
Mundlos, davon gewusst hätten – mit einer „erheblichen Involviertheit der waffenhortenden
Neonazis aus Baden-Württemberg“. Wenn insoweit offensichtlich sei, dass mit den Waffen
potenziell Gewalt und Straftaten hätten verübt werden sollen, müsse davon ausgegangen werden, dass die Existenz dieses Bestandes nur Personen bekannt gemacht worden sei, zu denen
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ein intensives Vertrauensverhältnis bestanden habe. Andersherum ausgedrückt seien die Waffen, von denen Mundlos geschwärmt habe, nicht einfach nur als Waffen interessant, sondern
auch deshalb aufschlussreich, weil sie eine intensive Verbindung von Neonazis aus BadenWürttemberg zum NSU-7ULREHOHJWHQGLHPDQDP*UDGGHU9HUWUDXOLFKNHLWDEOHVHQN|QQH
welche durch das Wissen von Mundlos um die Waffen dokumentiert werde.
Zwei weitere exemplarische Facetten zeigten, wie netzwerkartige Strukturen im Umfeld des
NSU funktioniert hätten. So habe die NPD-Politikerin E. S. aus Bisingen, die zeitweilig Vorsitzende der NPD-Unterorganisation „Ring Nationaler Frauen“ gewesen sei, im Mai 2015
beim NSU-Prozess in München zwar bestritten, direkte Kontakte zu Zschäpe, Mundlos und
%|KQKDUGW JHKDEW ]X KDEHQ MHGRFK ]XJHJHEHQ LP HQJVWHQ 8PIHOG GHV 168 LQ 7KULQJHQ
und Sachsen verkehrt zu haben, so im Jahre 2000, als sie bei einer Schulungsveranstaltung in
Thüringen als Referentin aufgetreten sei, zu welcher T. B. eingeladen und die R. W. geleitet
habe. Zum anderen sei der aus Heilbronn kommende M. S. nach Jena umgezogen, wo er sich
aktiv bei der Burschenschaft „Jenensia“ betätigt habe, die er mit anderen wegen der intensiven Kontakte zum „Thüringer Heimatschutz“ um T. B. habe verlassen müssen, woraufhin er
die Burschenschaft „Normannia“ gegründet habe. Dort sei auch der jüngere Bruder des Heimatschutzaktivisten A. K. aktiv gewesen, der mit der Naziband „Eichenlaub“ ein Lied für die
untergetauchten späteren NSU-Terroristen gesungen habe. A. K. und R. W. wiederum hätten
an Veranstaltungen der Burschenschaft „Normannia“ in Jena teilgenommen. Was diese beiden exemplarischen Facetten seines Erachtens zeigten, sei, dass das NSU-Umfeld – in beiden
Fällen mit W. ]XPHQJVWHQ.UHLVXPGDV7ULRJHK|ULJ– voll integriert in die rechtsextreme
Szene und über nur wenige Mittelspersonen an weite Teile des rechtsextremen Spektrums
angebunden sei. Die Kontakte und Bezüge verliefen dabei, wie beide %HVSLHOH]HLJWHQY|OOLJ
unspektakulär und so alltäglich, dass dies die Normalität der Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Szene zeige, aber auch, dass ein terroraffines Milieu als selbstverständlicher Bestandteil innerhalb dieser Szene angesehen werde.
$EVFKOLHHQGZROOHHU]ZHL3XQNWHKHUYRUKHEHQGLHP|JOLFKHUZHLVHIUGLH$UEHLWGHV8Q
tersuchungsausschusses von Bedeutung sHLQ N|QQWHQ 'DV VHL HUVWHQV GHU +LQZHLV DXI HLQ
operationell verkürztes Verständnis von rechtsextremen Netzwerkstrukturen, wie es unter
anderem – aus seiner Sicht – in dem Bericht des Innenministeriums Baden-Württemberg aus
dem Januar 2014 zum Ausdruck komme. Um die tatsächlichen Verflechtungen des NSU in
GHUUHFKWVH[WUHPHQ6]HQHYHUVWHKHQ]XN|QQHQVHLHVZHQLJKLOIUHLFKHLQQRUmatives Modell
zu verwenden, das die Erkenntnisse der Rechtsextremismusforschung mit Blick auf Einstellungen, Verhalten und IntHQVLWlWDXIGHUHLQHQ6HLWHXQGGLHVWXIHQI|UPLJHQ5DGLNDOLVLHUXQJV
prozesse auf der anderen Seite vernachlässige. Ihm scheine es für die politische Aufarbeitung
und damit die weitere Aufklärung der rechtsterroristischen Strukturen der 1990er- und
2000er-Jahre, an deren Spitze der NSU als terroristische Untergrundorganisation gestanden
habe, sinnvoll, die Erkenntnisse der Rechtsextremismusforschung für den politischen Prozess
der Auseinandersetzung aufzugreifen. Zweitens habe der Untersuchungsausschuss seines
Wissens weitere Expertinnen und Experten zu den Themenfeldern Ku-Klux-Klan und rechtsextreme Musik – damit gewiss sehr intensiv zu „Blood & Honour“ – geladen. Wenn man die
Y|OOLJ EHUHFKWLJWH VWDUNH RUJDQLVDWRULVFKH )RNXVVLHUXQJ DXI GHQ „Thüringer Heimatschutz“,
auf „Blood & Honour“ und den Ku-Klux-Klan noch etwas erweitere und nicht nur den retrospektiven, also den von heute aus gHULFKWHWHQ%OLFNVRQGHUQDXFKGHQ]HLWJHQ|VVLVFKHQDOVR
den der Neunzigerjahre, anlege, dann müsse man seines Erachtens sehr viel intensiver die
Rolle von Netzwerkstrukturen in den Blick nehmen, die die Verbindungen der verbotenen
FAP fortgesetzt hätten. Aus heutiger Sicht drängten sich der „Thüringer Heimatschutz“,
„Blood & Honour“ und der Ku-Klux-Klan fraglos auf, weil man über Aktivitäten beteiligter
Akteure in diesen Strukturen wisse. Wenn man aber in den 1990er-Jahren gefragt hätte, wo
das militante und gewaltaffine Potenzial im Rechtsextremismus in Verbindung mit kadermäßiger und damit klandestiner Organisationsfähigkeit am ausgeprägtesten vohanden sei,
dann wäre seinerzeit als Erstes die FAP genannt worden. Insofern glaube er, dass gerade auch
unter der Prämisse der fortwirkenden Strukturen jenseits der vorhandenen Organisationen in
diesem Bereich noch einiges an Aufklärungsbedarf vorhanden sei.
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Auf Frage zur Rolle von Vorbildern – Helden bzw. Märtyrer – für rechtsextreme Täter, führte
der Sachverständige aus, dass man an solchen Formen von Heldengedenken oder Heldenverehrung, wie sie beispielsweise um Rudolf Heß kreisten – mit den Rudolf-Heß-Gedenkmärschen, die es seit Jahrzehnten immer wieder gebe bzw. gegeben habe, oder auch der Ikonisierung gerade im Bereich der Holocaustleugnung, wo einige „Ikonen der Holocaustleugnung“ gleichsam zu wichtigen Figuren der Verehrung würden – IUDJORV VHKHQ N|QQH GDVV
diese Orientierung wichtig sei. Das sei vielleicht ein Stück weit selbsterklärend, weil die Vorstellung in der rechtsextremen Szene nicht auf einen demokratischen Pluralismus oder auf
einen Diskurs der Meinungen hin orientiert, sondern letztlich auf einzelne Führungs- bzw.
Gehorsamkeitsstrukturen fokussiert sei. Daher sei es naheliegend, dass eine solche Orientierung auf Ikonen stattfinde, einerseits im Alltagsgeschäft auf Führungspersonal, andererseits
im Sinne einer ikonenhaften Verehrung insbesondere von Personen, deren InstrumentalisieUXQJPDQYHUVXFKHQN|QQH– wofür beispielsweise Heß genutzt werde –, mit vermeintlichen
Taten, die nicht eindeutig nationalsozialistisch gewesen seien, wodurch man über einen Umweg dieser IkoQLVLHUXQJYHUVXFKHQN|QQHGDVHLJHQH:HOWELOG]XHQWODVWHQ
Gefragt zur Rolle von Bekennerschreiben und den von Rechtsterroristen mit ihren Taten verfolgten Zielen erläuterte der Sachverständige, dass man vielfach eine bestimmte Vorstellung
davon habe, wie so ein Bekennerschreiben gestaltet sein müsse. Es beinhalte eine schriftliche
Form der Artikulation, die an eine allgemeine Öffentlichkeit adressiert sei. Insoweit sei zu
Recht festgestellt worden, dass Solches vorliegend nicht ersichtlich gewesen sei. Die Frage
sei jedoch, in welche Richtung sich rechtsterroristische Gewalttäter bekennten. Insoweit wisse
man beispielsweise einerseits über Musik, andererseits über den mittlerweile berühmtberüchtigten Gruß im Skinhead-Fanzine „Der weiße Wolf“, dass es sehr wohl explizite Bekenntnisse des NSU gegeben habe. Das bedeute, dass einerseits innerhalb der Szene kommuniziert worden sei und dass andererseits gerade im Nahumfeld der Aufenthaltsorte sehr wohl
intensive Kontakte bestanden, sodass es einen Austausch im Sinne einer Bekenntnisfähigkeit
und Kommunikationsfähigkeit gegeben habe. Das heiße: „Innerhalb der Szene; das ist die
eine Richtung, in die hin sozusagen Bekenntnis vorgenommen wurde – nur nicht in dem Sinne, wie es wahrscheinlich viele hier im Raum erwarten würden, weil eben nicht an die allgemeine demokratische Öffentlichkeit adressiert wird“. Man dürfe nicht vergessen, dass sowohl
die Demokratie als auch die Idee der pluralen kontroversen Öffentlichkeit verhasst seien und
abgelehnt würden, demnach gar nicht Adressat seien. Man adressiere einerseits an die eigene
Szene und andererseits an den politischen Gegner. Ferner sei – davon abgesehen, dass die
Medienberichterstattung über die Mordtaten des damals noch nicht bekannten NSU hochproblematische, durchaus rassistische Züge getragen habe – innerhalb der betroffenen „Communities“DOVREHLGHQ$QJHK|ULJHQVHKURIWVHKUVFKQHOONODr gewesen, dass es sich nicht um eine
Tat gehandelt habe, die aus einem migrantischen Milieu KDEHVWDPPHQN|QQHQVRQGHUQGDVV
es einen anderen Hintergrund gehabt haben müsse. Das bedeute, dass es in der Form der zwei
von Rechtsterroristen verfolgten kommunikativen Strategien – einerseits in die Szene zu wirken und andererseits dem Gegner zu signalisieren, dass Gewalt ausgeübt werde – es BekenntQLVVH JHJHEHQ KDEH 'DV GHPRNUDWLVFKH 9HUVWlQGQLV HLQHV |IIHQWOLFKHQ „Zu-etwas-Stehens“
im Sinne von Bekenntnis sowie Übernahme von Verantwortung und Haftung habe es nicht
gegeben, wohl aber im Sinne eines Bekenntnisses in die Szene und gerichtet an den politischen Gegner – oder im vorliegenden Fall an Migrantinnen und Migranten.
Angesprochen auf Professor P. W., welcher die Auffassung vertrete, dass es bei rechter Gewalt gar keine Kommunikation, sondern nur Gewalt und Vernichtung gebe, führte der Sachverständige aus, dass der kommunikative Teil der terroristischen Tat darin bestehe, hierdurch
Angst und Schrecken gegenüber anderen zu verbreiten, dass aber der Kern – auch der Kern
des NSU – die Ermordung der Menschen sei. Das sei in der Tat nicht lediglich etwas Diskursives; es seien ganz handfeste Mordtaten und Verbrechen. Dies sei ein zentrales Anliegen des
Rechtsterrorismus wie auch anderer terroristischer Bewegungen. Trotz allem solle man nicht
ignorieren, dass es dabei auch um etwas gehe, was damit nebenher kommuniziert werde, sei
es in der Androhung gegenüber potenziellen späteren Opfern, sei es in der Gewalt- oder der
Machtdemonstration, die in solchen Taten gegenüber dem Rechtsstaat versucht werde – dieser
Idee aus der rechten Szene, aus dem sogenannten Notwehrrecht heraus zu agieren und damit
prinzipiell eine Form von Kommunikation zu machen.
34

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Auf Vorhalt, dass Taten des NSU sehr oft an einem Mittwoch begangen worden seien – zum
Beispiel am 25. April 2007 in Heilbronn –, bei dem es sich um den „Wotanstag“ handele,
räumte der Sachverständige zunächst ein, dass ihm diese Wochentagsballung bislang noch
nicht aufgefallen sei. Er sei zumindest vorsichtig, was die „Überdeutung“ solcher Symboliken
angehe. Selbstverständlich sei die rechtsextreme Szene an symbolischer Inszenierung interessiert, weil Symbolik nicht einfach nur etwas sei, was man plakativ mache, sondern weil darin
immer auch Handlungen integriert seien. Gleichwohl gehe er davon aus, dass gerade bei solchen Taten wie Gewaltverbrechen, die einem großen potenziellen Verfolgungsdruck ausgesetzt seien, nicht nur auf solche symbolischen Elemente Rücksicht genommen ZHUGHQN|QQH
sondern dass auch ganz andere Fragen – wie Tatortbeschaffenheit und Ähnliches – eine Rolle
spielen würden. Insofern sei seine Tendenz, an dieser Stelle die Symbolik nicht zu stark zu
JHZLFKWHQ'LHVN|QQHPDQUHYLGLHUHQVRIHUQPDQ=HXJHQDXVsagen habe, welche die Symbolik gleichsam bestätigten. Bis dahin sei er an dieser Stelle eher zurückhaltend.
Befragt zur Theorie, der NSU habe seine Tatorte bewusst ausgesucht, um die lokalen Szenen
aufzustacheln, führte der Sachverständige aus, dass hierin vor allem eine temporäre Dimension liege. Im Rahmen einer solchen These müsse man sich fragen, in welchem Zeitfenster
eine Mobilisierungsfunktion erwartet werde. Dafür sei zentral, inwiefern die jeweiligen lokalen Szenen dort tatsächlich Kenntnis hätteQ6HLQHV(UDFKWHQVN|QQHHVDOVJHVLFKHUWDQJHVH
hen werden, dass es im allgemeinen rechtsextremen Spektrum und auch im Nahumfeld Hunderten von Personen bekannt gewesen sei. Es entziehe sich aber seiner Kenntnis, inwiefern es
an den jeweiligen Orten tatsächlich eine solche Präsenz des Wissens gegeben habe. Hierzu
müssten zunächst Zeuginnen und Zeugen befragt werden. Dass aber beispielsweise ein solches Video produziert worden sei, deute darauf hin, dass offensichtlich eine gewisse Form
von Vorbereitung getroffen worden sei, die zumindest eingeplant und einkalkuliert habe, dass
damit unter Umständen Mobilisierungseffekte erzielt werden N|QQten oder sollten. Aber auch
hier sei er hinsichtlich der konkreten Einschätzung so lange vorsichtig, bis man eine tatsächlich stichhaltige Aussage habe, die dies für den konkreten Ort und die konkrete Szene belegen
N|QQH0DQGUIHWURW]DOOHU%UXWDOität und Barbarei, die im NSU-Terrorismus liege, nicht den
Fehler machen, deren Fähigkeiten zu überschätzen. Im NSU-Prozess betreibe vor allem Beate
Zschäpe eine relative exponierte Selbstikonisierung. In diesem Zusammenhang warne er davor, eine zu große Form der Reichweite zu vermuten, so lange sie nicht stichhaltig und substantiell durch Aussagen belegt sei.
Auf Frage zu etwaigen Erfahrungswerten, ob sich Baden-Württemberg in Bezug auf die Wirkung des NSU von anderen Bundesländern unterscheide, hielt der Sachverständige fest, dass
HV VR HWZDV ZLH HLQH LP 6LQQH GHV )|GHUDOLVPXV ODQJIULVWLJ YHUJOHLFKHQGH 5HFKWVH[WUHPLV
musforschung faktisch nicht gebe. Das bedeute, dass man in der Rechtsextremismusforschung
über einen relativ langen Zeitraum vor allem einen Blick auf allgemeine Bundesentwicklungen und dann auf bestimmte „Hotspots“ habe. Wenn sich bestimmte Regionen, Orte, Parteistrukturen oder Ähnliches in einem bestimmten Bereich entwickelten und ausprägten, werde
dies wahrgenommen. Es gebe aber keine Form von vergleichender, systematisch vorgehender
und historisch informierter Forschung, keine über einen langen Zeitraum tatsächlich substantiell vergleichende Rechtsextremismusforschung, die vergleichend über das Bundesgebiet und
später über die gesamte Bundesrepublik seit Anfang der Achtzigerjahre vorgehe, indem sie im
Rahmen wissenschaftlicher Studien systematisch Fragen aufarbeite wie: „Wie sind denn da
HLJHQWOLFK DXI I|GHUDO differenzierter Ebene die Prozesse? Wo kann man wann welche
Schwerpunkte ausmachen? Wie verlagert sich das? Wie entwickelt sich das?“,QVRIHUQN|QQH
man das eher in der Form machen, dass man für die 1990er-Jahre, als der NSU entstanden sei,
für Baden-Württemberg auf keinen Fall eine irgendwie besondere Abhebung im positiven
6LQQNRQVWDWLHUHQN|QQHVRQGHUQfeststellen müsse, dass hier die rechtsextreme Szene in mindestens dem gleichen Maße mobilisierungsfähig gewesen sei, dass die Strukturen vorhanden
gewesen seien und ebenso auch das Gewaltpotenzial.
Die Frage, ob er die Veränderung im Bereich des Asylrechts und das Vorhandensein der Republikaner im baden-württembergischen Landtag ebenfalls in diesem Kontext sehe, bejahte
der Sachverständige. Er habe die Republikaner als Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas
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explizit angesprochen. Aber auch in anderen Bundesländern habe es rechtsextreme Parteien
gegeben, die zum Teil kurzfristig, zum Teil auch etwas längerfristig Wahlerfolge erzielt hätten. Auch da habe – wenn er das als selbstkritischen Punkt der Rechtsextremismusforschung
anmerken dürfe – eine ernsthafte, systematische, historisch fundierte und vergleichende Forschung viel zu wenig stattgefunden.
Befragt zum Begriff „Antirationalismus“ erläuterte der Sachverständige, es gehe dabei vor
allem darum, dass Argumente, die einem Vernunftkriterium, einer notwendigen Einforderung
von Nachprüfbarkeit, Transparenz und Revidierbarkeit im Falle von Gegenargumenten entsprächen, grundsätzlich verworfen würden. Der Antirationalismus sei als Denkkonzept orientiert, „das auf irrationalen Kategorien beruht, die ein modernes Verständnis von Naturwissenschaft oder Geschichtswissenschaft oder Ähnlichem mit entsprechenden Fakten und SacharJXPHQWHQZLGHUOHJHQN|QQte“. Aber das sei dafür nicht zugänglich – also das, was man beispielsweise im weitesten Sinne als Glaube an EHVWLPPWH9HUVFKZ|UXQJHQRGHUlhnliche Dinge deute, die man im handfesten Sinne nicht belegen und nicht überprüIHQN|QQH6HOEVWZHQQ
man diese widerlege, ändere das nichts daran, dass es aus einer antirationalistischen Grundhaltung heraus weiter verfolgt werde.
Auf Frage zum Einsatz von V-Leuten, gerade in den Neunzigerjahren, äußerte der Sachverständige, dass seine Einschätzung zum Einsatz von V-Leuten prinzipiell eine ausgesprochen
skeptische sei. Er habe den Eindruck, dass der tatsächliche Informationsgewinn – und zwar
nicht 10 oder 20 Jahre später, sRQGHUQ]HLWJHQ|VVLVFKGDVKHLH aktuell in der konkreten Situation – ausgesprochen marginal sei. Er glaube, dass viele gut arbeitende Journalistinnen und
Journalisten mehr Wissen über rechtsextreme Strukturen aufdeckten, als das durch V-Leute
passiere und durch Letztere P|JOLFKVHL'DVKDEHGDPLW]XWXQGDVs man sich beim Einsatz
von V-Leuten darauf einlasse, nie so genau zu wissen, wer eigentlich wen in welche Richtung
wechselseitig mit Informationen versorge und wer eigentlich das Untersuchungs- und Überwachungsobjekt sei. Die rechtsextreme Szene nutze V-Leute ganz vorsätzlich, natürlich aus
Finanzierungsgründen und andererseits auch, um selbst Informationen über das zu generieren,
„was eventuell mutmaßlichH (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ ZLVVHQ wissen N|QQWHQ DKQHQ N|QQWHQ“.
Das sei die eine Seite. Die andere Seite sei GDVZDVHU]XPLQGHVWDQ|IIHQWOLch zugänglichem
Wissen über V-Leute-(LQVDW]KDEH(VN|QQHVHLQGDVVDQGHUHQLFKW|IIHQWOLFKH4XHOOHQEHU
ein exorbitantes Wissen verfügten. Aber was nütze das für die demokratische Auseinandersetzung, dass es irgendwo unbekannt existiere? Jedenfalls VFKHLQH LKP GDV ZDV |IIHQWOLFK DQ
Wissen verfügbar sei, „in den geringen Mengen an zusätzlichem Informationsgewinn ausgesprochen marginal“. Ohnehin halte er von zivilgesellschaftlichen Initiativen oder journalistischer Arbeit – was deren Informations- und Rechercheleistungen angehe – oft deutlich mehr
als von dem, was man durch V-/HXWH JHZLQQHQ N|QQH – zumal mit dem seines Erachtens
dramatischen Faktor, dass man damit effektiv rechtsextreme Strukturen mitfinanziere, ob man
wolle oder nicht. Das halte er aus einer demokratietheoretischen Perspektive für ausgesprochen problematisch.
Auf Frage, ob er davon ausgehe, dass – im Rahmen des Kreismodells – die Personen aus dem
näheren Kreis über die tatsächlich stattgefundenen Morde Bescheid gewusst und sie auch gut
geheißen hätten, behielt der Sachverständige die Beantwortung der strafrechtlichen Aufarbeitung sowie der Aufarbeitung im politischen Raum vor; er selber wolle sich nicht auf das Feld
der Spekulation begeben. Befragt, ob Personen, die im Zuge steigender Radikalisierung immer mehr in die Mitte dieses Kreises gelangten, aus bestimmten Gründen auch wieder herauskämen, erläuterte der Sachverständige, dass es sich dabei um ein Modell handele; das sehe
man gleichsam zweidimensional, aber nicht in der zeitlichen Verankerung. Das bedeute, man
sehe nicht, dass dieser Prozess von außen nach innen – vom zunächst ganz losen Sympathisanten, der sich immer weiter in die Szene integriere – ein Prozess sei, der oft über viele Jahre
und mitunter Jahrzehnte laufe. Das bedeute, dass in der Mitte Personen stünden, die in aller
Regel über einen sehr langen Zeitraum in dieser Szene aktiv seien und sich dadurch auszeichQHWHQGDVVVLHLPPHUPHKU.RQWDNWHQDFKDXHQYHUO|UHQ'HU)UHXQGHV- und Bekanntenkreis
außerhalb des rechtsextremen Spektrums werde, je weiter man in die Mitte gehe zunehmend
kleiner oder entschwinde gar vollständig. Die Informationsgewinnung etwa aus einer normalen Tageszeitung gehe zurück, das Wissen stamme irgendwann nur noch aus rechtsextremen
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Medien. Demnach fokussiere sich das Ganze immer mehr auf eine homogene Szene, weshalb
ein tatsächliches Zurück ausgesprochen unwahrscheinlich sei. Es gebe zwar einzelne Fälle;
allen bekannt sei die Auseinandersetzung mit der Frage des Ausstiegs aus der rechtsextremen
Szene. Das seien aber in aller Regel eher nicht solche Personen gewesen, die in der Mitte angekommen gewesen seien. Bei denen, die eher stärker zur Mitte tendierten, stelle man durchaus auch Rückentwicklungen fest. So sei in den Neunzigerjahren der FAP-Funktionär W. „unter großem Brimborium, Berichterstattung im ‚stern‘, ausgestiegen“; dieser habe einen ganz
großen Teil seiner weltanschaulichen Aktivitäten aber mittlerweile wieder entwickelt und sei
prinzipiell inzwischen wieder eine relativ wichtige Figur in der rechten Szene geworden.
Auf Frage an den Sachverständigen, ob seine Ausführungen so zu verstehen seien, dass es den
168 HLJHQWOLFK QLFKW KDEH JHEHQ N|QQHQ ZHQQ QLFKW GHU %RGHQ LP JHZLVVHQ 0DH VFKRQ
bereitet gewesen wäre, verneinte dieVHUGDVVPDQGDVVRVDJHQN|QQHZHLOPDQEHLPUHWUR
spektiven Blick in die Vergangenheit sehr gut in der Lage sei, bestimmte Bedingungen und
bestimmte prozessuale Faktoren zu rekonstruieren. Aber man sehe viele von den damals auch
existieUHQGHQDQGHUHQ0|glichkeiten und Optionen nicht. Des Weiteren sei man gut beraten,
insoweit die Kompetenz der Geschichtswissenschaft – der historischen Rekonstruktion – zu
nehmen, um zu rekonstruieren, was tatsächlich passiert sei. Ob es ohne Kontextbedingungen
und Gelegenheitsstrukturen einen solchen Prozess gegeben hätte oder ob er anders – mit anderen Personen, an anderen Orten – VWDWWJHIXQGHQKlWWHN|QQHPDQOHW]WHQ(QGHVVRJODXEH
er, nicht beantworten.
Befragt zum antisemitischen Bezugspunkt des NS8XQGREHVP|JOLch sei, dass dieser etwa
für Attentate auf das Grab des ehemaligen Zentralratsvorsitzenden Galinski 1998 verantwortlich sei, wies der Sachverständige einleitend darauf hin, dass dies auch Aspekte betreffe, die
er von seiner Kompetenz her nicht beantworten N|QQH ZHLO HQWVSUHFKHQGH )UDJHQ YRQ (U
PLWWOXQJVEHK|UGHQ]XNOlUHQVHLHQ,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJVWHOOHVLFKMHGRFKQDWUOLFKGLH
Frage, was man unter „dem NSU“ verstehe: das sogenannte Trio, die in München vor Gericht
stehenden Personen oder eine Zelle, die mit anderen und neben anderen agiere, eventuell im
Wissen von anderen, oder auch nicht mit derartigem Wissen? Das sei ein Teil dieses Konzeptes, des sogenannten Lone-Wolves-Konzeptes, dass diese Gruppen auch unabhängig voneinander existierend parallel aJLHUHQN|QQWHQ:HQQPDQHLQHQHWZDVZHLWHUHQ%HJULIIDQOHJH
sei es ausgesprochen naheliegend, dass viele dieser Taten aus einem rechtsextremen Kontext
motiviert begangen worden seien; das sei nahezu sicher. Anschläge gegen Jüdinnen und Juden oder auch gegen jüdische Gräber seien natürlich antisemitisch. Und das sei in aller Regel
– nicht immer, aber in aller Regel – auch mit einem rechtsextremen Hintergrund der Fall. In
diesem Zusammenhang wolle er eher die Frage stellen, in welchem Sinne, also in welchem
Verständnis hier der NSU gemeint sei: „:LHZHLWJHIDVVW":DVJHK|UW DOOHVGD]X":DVJHK|UW
nicht dazu?“. hEHUGLHVHQ3XQNWVROOHPDQYLHOOHLFKWHLQPDOHLQHYLHOJU|HUH'HEDWWHIKUHQ
Er glaube, es sei ein großer Fehler, den NSU auf drei Personen oder auch auf die Angeklagten
zuzüglich der zwei nicht mehr lebenden Personen zu verkürzen. Er glaube, darüber müsse
man weiter nachdenken – auch wenn man nochmal in Erinnerung rufe, dass der NSU dezidiert antisemitisch gewesen sei. Man kenne verschiedene Zeugenaussagen in diese Richtung.
So habe, wenn er sich nicht täusche, G. im Münchener NSU-Prozess in diese Richtung ausgesagt, ferner ehemalige Bundeswehrkameraden von Mundlos. Das „allerschillerndste“ Beispiel
in diesem Zusammenhang sei das an Monopoly angelehnte Spiel, das der NSU konstruiert
habe, dieses sogenannte „Pogromly“, von welchem ein Exemplar zusammen mit dem entsprechenden Material in der Garage von Zschäpe gefunden worden sei, ein Spiel, in welchem
man – an das Prinzip von Monopoly angelehnt – aus der Perspektive eines Nationalsozialisten
oder SS-$QJHK|ULJHQDJLHUHGHVVHQ=LHOeben durchweg antisemitisch sei. Und während man
bei Monopoly Häuser baue, überdecke man in dem Spiel – soweit er sich zutreffend erinnere
– Davidsterne oder Konterfeis von Juden. Dies sei sozusagen ein Spiel, welches darauf ausgerichtet sei, im Prinzip eine Art antisemitisches Monopoly für Holocaust-Verherrlicher zu sein.
Abgesehen davon, dass man damit offensichtlich nebenbei auch habe Geld verdienen wollen,
was jedoch eher im symbolischen Bereich gelegen habe, sei es offenkundig, dass es sich beim
Antisemitismus um ein ganz zentrales und manifestes Motiv handele. Dies sei indes allein
schon bei der Bezugnahme auf den Nationalsozialismus offensichtlich, weil der Antisemitis37
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mus das zentrale Weltbildelement des Nationalsozialismus gewesen sei. Insofern wäre alles
DQGHUHLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXFKK|FKVWYHUZXQGHUOLFK
Auf Frage nach dem Resonanzboden des NSU in der Gesellschaft erläuterte der Sachverständige, dass man in jüngster Zeit – vor allem im Osten Deutschlands – verschiedene Ermittlungen gegen Gruppierungen wegen des Verdachts der Bildung terroristischer Vereinigungen
habe. Ohne einen „%OLFN LQ GLH QLFKW HLQVHKEDUH *ODVNXJHO GHU =XNXQIW ZHUIHQ ]X N|QQHQ“
bestehe ein Potenzial, dass sich Gewalttäter und angehende Terroristinnen und Terroristen
ZRKO DXFK ZLHGHU HUPXWLJW IKOHQ N|QQWHQ DXFK LQ GHU JHJHQZlUWLJHQ 6LWXDWLRQ VROFKHV ]X
machen, zumal – wie man gerade mehr oder weniger tagesaktuell erleben müsse – das terroraffine Milieu, das Formen von massiver Gewaltanwendung nicht nur gutheiße, sondern auch
ausübe, schlicht und ergreifend vorhanden sei. Das seien Strukturen, aus denen sich solche
2UJDQLVDWLRQHQ HQWZLFNHOQ N|QQWHQ 'DV 3RWHQ]LDO VHL VHLQHV (UDFKtens da und sei ausgesprochen bedrohlich. Was sich dann tatsächlich entwickele, sei wiederum in die Kompetenz
vor DOOHP GHU (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ gestellt, der Polizei, der Landeskriminalämter und des
Bundeskriminalamtes.
Auf Frage, ob der NSU Taten wie etwa den Anschlag auf der Theresienwiese in München als
Blaupause bzw. zum Zwecke der Symbolik genutzt habe, antwortete der Sachverständige,
dass einem tatsächlich diese Bezugnahme zum Münchener Anschlag und die begriffliche
9HUELQGXQJDXIIDOOHQN|QQH-HGRch sei er ein Stück weit vorsichtig, ob damit nicht intellektuelle Fähigkeiten überschätzt würden. Zutreffend sei, dass Symbolisierungen eine extrem
große Rolle spielten und dass es um symbolische Taten sowie eine symbolische Auswahl der
Opfer gehe. Dabei habe es sich in der großen Mehrheit um eher jüngere Männer gehandelt,
eher erwerbstätig, erwerbsfähiges Alter, eher potenziell Familienväter. Demnach sei es selbstverständlich auch darum gegangen, eine bestimmte Form bzw. einen bestimmten Opfertypus
auszuwählen und damit etwas symbolisch vorzunehmen. Jedoch sei fraglich, ob das so weit
reiche, dass gleichsam diese Analogie gebaut werde. Das setze einerseits eine Menge an Detailwissen beim NSU und andererseits eine Menge an intellektuellem Wissen in der jeweils
umgebenden Szene voraus. Insoweit schienen ihm naheliegendere Dinge zielführender, es sei
denn, es gebe entsprechende Aussagen, die ihm vorliegend aber nicht bekannt seien. Bezogen
DXIGLHP|JOLFKH9RUELOGZLUNXQJ]XYRULPHXURSlLVFKHQ$XVODQGYHUübter Taten sei festzustellen, dass es im Rechtsextremismus insgesamt – über Deutschland und Europa hinaus,
weltweit – eine bestimmte Vorstellung gerade im dem Teil gebe, der dezidiert von Rassismus
nicht nur eine Vorstellung habe, sondern diesen auch mit einer bestimmten Vorstellung von
einer Überlegenheit von Weißen verbinde, was man auch im Zusammenhang mit dem KuKlux-.ODQJHK|UWKDEH0DQIDQWDVLHUHVLFKLQGHQ*ODXEHQHLQHV$EZHKUNDPSIHVGHQ*ODX
ben, dass man durch andere Menschen und durch vermeintlich unterstellte Überfremdung
gleichsam substantiell bedroht sei, worauf der letztlich zu führende Abwehrkampf die letzte
0|JOLFKNHLWVHL,QVRIHUQVHLLQVEHVRQGHUHGLH3DUDOOHOHGLHVHU:DKUQHKPXQJ]XVHKHQ,QVR
ZHLWJHEHHVP|JOLFKHUZHLVHHLQH$UW9HUELQGXQJLQ der gemeinsamen Vorstellungswelt, die
nicht unbedingt im ganz konkreten wechselseitigen Kopieren liege, sondern in ähnlichen
Konsequenzen, welche aus einem sehr nahen Weltbild gezogen würden.
$QJHVSURFKHQ DXI P|JOLFKH .RPPXQLNDWLRQ YHUVFKLHGHQHU UHFKWVH[tremer Zellen und der
Rolle von Zeitschriften wie „Junge Freiheit“ oder „Sezession“ erläuterte der Sachverständige,
dass für die Frage der Kommunikation Medien im allerweitesten Sinn eine wichtige Rolle
spielten. Das seien aber weniger Publikumsmedien, als vielmehr Magazine bzw. Fanzines, die
eher unter der Hand und klandestin verbreitet würden und die – das müsse man klar sagen –
tatsächlich dezidiert einem neonazistischen Spektrum zuzuordnen seien. Gleichwohl seien
auch die sozialen Netzwerke ausgesprochen exponierte Orte, an denen Austausch, VernetzunJHQXQGlKQOLFKH'LQJHVWDWWIlQGHQ'DVVHKHPDQJHUDGHWDJHVDNWXHOOPDQN|QQHaktuell in
den sozialen Netzwerken verfolgen, wie die Zusammenrottung für Übergriffe auf Flüchtlinge
oder Flüchtlingsunterkünfte vollzogen werde und wie entsprechende Aufrufe lanciert würden.
Des Weiteren erklärte der Sachverständige auf Nachfrage zu seiner Einschätzung eines operativ verkürzten Verständnisses von Rechtsextremismus in einem Bericht des Innenministeriums aus dem Jahre 2014, dass er als Politologe vor allem in die Arbeit des Untersuchungsaus38
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schusses die Hoffnung lege, dass über das Verständnis von dem, was man als Umfeld oder als
erweiterten Kreis bzw. Unterstützerstruktur des NSU ansehe – seines Erachtens sei es ein
normativ verkürztes Verständnis – HLQH JURH 0|JOLFKNHLW EHVWHKH, dies auch in der Ausschussarbeit – soweit es das Gremium überzeuge – „entsprechend weiter einzubeziehen und
zu erweitern“ $QGHUHUVHLWV PVVH JHVHKHQ ZHUGHQ GDVV MHGH %HK|UGH LPPHU HLQH gewisse
Grundlage habe, auf der sie Erkenntnisse formuliere. Diese hätten sich in den letzten fast
zweieinhalb Jahren sicherlich erweitert und verändert. Insofern denke er, es bestehe die Hoffnung, dass bei künftigen Äußerungen in diese Richtung der Fokus und der Blick auf das
Thema umfangreicher bemessen würden.
Gefragt, ob die Arbeit solcher Untersuchungsausschüsse oder staatlicher Organe vom rechtsextremistischen Spektrum beobachtet würden bzw. welche Konsequenzen gerade die Szene
daraus ziehe, antwortete der Sachverständige, dass jedenfalls bei anderen Ausschüssen oder
dem Münchner NSU-3UR]HVV $QJHK|ULJH GHU HQWVSUHFKHQGHQ 6]HQH LPPHU VHOEVW LP 3XEOL
kum säßen und darüber weiter berichteten. Die andere Seite sei, dass sowohl ein Untersuchungsausschuss als auch ein ermittelndes Gericht letztlich eine ganze Menge an Papier produziere. Er wüsste zwar nicht, dass dies „in umfangreichster Weise weitreichend in Überlegungen einfließen würde“, aber die Wahrnehmung sei da, nicht nur medial, sondern auch
durch konNUHWHSHUV|QOLFKH3UlVHQ]LQGHQHQWVSUHFKHQGHQ*UHPLHQ'DVVHLIUGLHUHFKWVH[W
reme Szene immer eine Form von „Feindbeobachtung“. Das, was in derartigen Aufklärungsgremien oder vor Gericht passiere, seien Dinge, die aus der Sicht der neonazistischen, rechtsextremen Szene die Gegner seien. Demnach finde eine entsprechende Auseinandersetzung
und Beobachtung statt.
Auf die Vernetzung von Burschenschaften in das rechtsextreme Spektrum angesprochen berichtete der Sachverständige von einem drastischen Radikalisierungsprozess in den vergangenen Jahren vor allem im Dachverband „Deutsche Burschenschaft“, was durch eine ganze Reihe |IIHQWOLFKJHZRUGHQer interner Dokumente bekannt geworden sei und worüber der SPIEGEL umfangreich berichtet habe. Einerseits sei die große Diskussion, inwiefern ein sogenannter Arier-Paragraf für die Deutsche Burschenschaft wieder verbindlich Geltung für die
Mitgliedschaft erhalten solle oder nicht. Eine ganze Reihe von Bünden sei schon in den
Neunzigerjahren aus diesem Dachverband ausgetreten und habe die „Neue Deutsche Burschenschaft“ gegründet. Auch in anderen Dachverbänden gebe es eine Reihe von Abgrenzungsbemühungen. Die wenigen Verbindungen im Dachverband „Deutsche Burschenschaft“,
die diese Rechtsentwicklung nicht hätten mitmachen wollen, seien wahrscheinlich mittlerweile ebenfalls ausgetreten. Das bedeute, dass man mit Blick auf diesen Dachverband offensichtlich ein ganz manifestes Problem dahingehend habe, dass sich diese Rechtsentwicklung wieder hin zu einem JDQ]RIIHQY|ONLVFKHn Milieu orientiere. Jedoch gebe es eine ganze Reihe
von Alten Herren – also ehemaligen Aktiven –, welche diese Entwicklung nicht unbedingt
mittrügen. Da bestünden Widersprüche. Insgesamt jedoch halte er das für eine extrem problematische Entwicklung, bei der man seit den Neunzigerjahren einen erheblichen RadikalisieUXQJVSUR]HVVKLQ]XHLQHUJDQ]RIIHQY|ONLVFKHQ:HOWDQVFKDXXQJEHREDFKWHQN|QQH
Auf Frage, ob er HVIUP|JOLFKKDOWHGDVVVLFKLQ=HLWHQGHU9HUQHW]XQJLP,QWHUQHWLQGHU
rechten Szene erneuWHLQVROFKHU.HUQJHELOGHWKDEHRGHUELOGHQN|QQHDQWZRUWHWHder Sachverständige, dass es mindestens zwei Fälle gebe, in denen man nicht hypothetisch sprechen
müsse. Zum einen handele es sich um das seines Wissens noch andauernde Ermittlungsverfahren gegen die sogenannte „Oldschool Society“, die wegen genau dieser Bemühungen angeklagt sei, sich über soziale Netzwerke gleichsam mit dem Ziel terroristischer Taten vorbereitet zu haben. Zum anderen gebe es im Zusammenhang mit F. seines Wissens diese Gruppe,
die ebenfalls verdächtig sei, terroristische Taten vorbereitet zu haben, wobei auch hier die
Ermittlungen wohl noch andauerten. Das sei der eine Teil, der andere Teil sei die Frage, was
VLFK DQ $XVWDXVFKP|JOLFKNHLWHQ ELHWH (V VHL LPPHU HWZDV heikel, das Medium Internet mit
Hoffnungen, aber auch mit Befürchtungen derart zu überfrachten. Wie es der NSU zeige, haEH HV GLH 0|JOLFKNHLW GHU 9HUQHW]XQJ DXFK ]X DQderen Zeiten gegeben. Der Austausch, die
Frage der handfesten unmittelbaren Integration in solchen Szenen, laufe immer noch im realen und nicht im virtuellen Leben. Indes habe das virtuelle Leben es selbstverständlich viel
einfacher und viel schneller gemacht. Während man in den Achtziger-, Neunzigerjahren für
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derartige Vernetzungen oftmals viele Autostunden habe auf sich nehmen müssen, um zu Versammlungen zu kommen, von denen man auch erst einmal etwa über nationale Infotelefone
habe erfahren müssen, wo maQ $QUXIEHDQWZRUWHU DEJHK|UW XQG GDUEHU HUIDKUHQ KDEH ZR
man sich treffe – aber irgendwie habe es die 3ROL]HLHEHQVRDEJHK|UWJOHLFKIDOOVGHUSROLWLVFKH
Gegner, und dementsprechend schwierig sei das gewesen –, gebe es nun eine geschlossene
Facebook-Gruppe, was natürlich viel einfacher sei. Das bedeute, dass die sozialen Medien
den Vorgang viel einfacher und viel schneller, GLH0|JOLFKNHLWGHU(QWJHJHQZLUNXQJhingegen schwieriger gemacht hätten. Er glaube jedoch, dass man im Hinblick auf die Vernetzung
keine grundsätzliche Veränderung habe. Wer in den Achtziger- oder Neunzigerjahren bereit
gewesen sei, sich bis hin zum Terrorismus zu radikalisieren, sei das auch heute noch – und
umgekehrt. Demnach glaube er nicht, dass die Medien verantwortlich für diese Radikalisierungsprozesse seien. Aber das Internet und die sozialen Netzwerke machten die Vernetzung,
den Austausch und die Interaktion viel einfacher und schneller und insofern „die KurzweiligNHLW VR]XVDJHQ YLHO JU|HU“. Demgegenüber halte er es für ausgesprochen wahrscheinlich,
dass es Inner Circles gebe, denen es gelänge, die Gefahr der Aufdeckung in den sozialen Medien zu vermeiden. Was die Kaderstrukturen der rechtsextremen neonazistischen Szene angehe, gebe es seit Jahrzehnten eine hohe personelle Kontinuität. Trotz immer wieder erfolgender
Organisations- und Vereinigungsverbote bestehe ein harter Kern, der – was das zentrale Milieu angehe – nach wie vor aktiv sei. Was die Verankerung in bestimmten lokalen Szenen betreffe, habe man diesen Mikrokosmos in Thüringen, Jena, gehabt. Die zivilgesellschaftlichen
Initiativen hätten bereits in den Neunzigerjahren vor diesem Gewaltpotenzial und vor der BeZDIIQXQJXVZJHZDUQW(VVHLZDVGLH'LPHQVLRQDQJHKHQLFKWVRGDVVGDVY|OOLJNODQGestin abgelaufen sei. Es habe Wissen existiert, zwar nicht bezüglich der Personen, aber was das
Potenzial in diesem Raum angehe. Demnach halte er das nicht nur für denkbar, sondern für
ausgesprochen wahrscheinlich, auch und gerade vor den gegenwärtigen Kontextbedingungen,
auch vor dem Hintergrund, dass mehrere Ermittlungsverfahren in diese Richtung bereits anhängig seien und dass seines Erachtens nach wie vor die Frage im Raum stehe, welche PersoQHQGLHLPQlKHUHQ8PIHOGGHV168DJLHUWHQQDFKZLHYRUP|JOicherweise noch unbekannt
seien – „eben weil sie genau mit diesem zentralen Paradigma gearbeitet haben“. Das sei natürlich nicht HLQ3DUDGLJPDPLWGHPPDQDQGLHgIIHQWOLFKNHLWJHKHXQG|IIHQWOLFKNHLWVZLUNVDP
etwas erkläre, also eine Facebook-Seite, eine Versammlung, eine Demo und dergleichen mache. Aber in diesem ganzen Bereich werde man auch weiterhin Leute finden, die genau in so
eine Richtung dächten und agierten, weil sie eben diesen Glauben so weit teilten und in ihrem
Nahumfeld radikalisierten, dass es wieder solche Prozesse geben werde. Das bestätige im
Übrigen die Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland. Der NSU sei beileibe nicht die
erste rechtsterroristische Organisation gewesen, sondern man habe eine ganze Reihe sowohl
von einzeln agierenden Personen wie auch von Organisationen gehabt, die bereits entsprechend agiert hätten, in den Achtzigerjahren beispielsweise die „Deutschen Aktionsgruppen“,
aber auch andere.
[Zur Power Point Präsentation zum mündlichen Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr.
Samuel Salzborn vgl. Anlage VI.]
1.3. Sachverständiger Prof. Dr. Fabian Virchow
Der Sachverständige Prof. Dr. Fabian Virchow, Hochschullehrer in Düsseldorf, wurde zur
Geschichte des Rechtsterrorismus DQJHK|UW GLHV im Schwerpunkt zu Baden-Württemberg,
darüber hinaus zu Bezügen in andere Bundesländer und Staaten. Seinen Vortrag leitete der
Sachverständige mit der Feststellung ein, das Bekanntwerden des NSU sei damit verbunden
gewesen, dass eine bestimmte Form rechter Gewalt verstärkt Aufmerksamkeit gefunden habe,
GHULQGHU9HUJDQJHQKHLWUHODWLYZHQLJ|IIHQWOLFKH%HDFKWXQJ]XWHLOJHZRUGHQVHLZHQQPDQ
von einzelnen rechtsterroristischen Taten wie beispielsweise dem Anschlag auf das Münchener Oktoberfest absehe. Wenn man sich mit der Geschichte des Rechtsterrorismus beschäftige, müsse man zunächst eine Abgrenzung vornehmen und darüber Rechenschaft ablegen,
welche Art von Gewalttaten unter diesem Rubrum zu betrachten seien. Es gebe in der Terrorismusforschung bis zu 250 Definitionen dessen, was darunter zu subsumieren sei. Zum Teil
werde das unterschieden nach weltanschaulichen oder ideologischen Grundlagen, zum Teil
danach, in welchen Bereichen das stattfinde oder welcher Mittel sich bedient werde, bei40
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spielsweise Cyber-Terrorismus „usw.“. Nach seinem Definitionsverständnis sei dann von Terrorismus zu sprechen, wenn folgende Kriterien erfüllt seien: Erstens müsse es sich bei dem
Gewalthandeln um ein geplantes Tun handeln und nicht um ein solches, das gleichsam mehr
oder weniger situativ aus einer ganz spezifischen Situation entspringe, zweitens müsse dieses
Handeln auf Kontinuität angelegt sein, sich also nicht in einer einmaligen Gewalthandlung
HUVFK|SIHGULWWHQVPVVHGLHVH*HZDOWYRQ9RUEHUHLWXQJVKDQGOXQJHQEHJOHLWHWZHUGHQYLHU
tens müsse dieses Gewalthandeln mit dem Ziel ausgeübt werden, Angst und Einschüchterung
EHLHLQHUJU|HUHQ=DKOYRQ0HQVFKHQ]XHU]HXJHQXQGRGHU(Qtscheidung politischer Akteure oder sozialer Gruppen zu beeinflussen und fünftens dürfe all dies nicht mit dem Ziel erfolJHQVLFKSHUV|QOLFK]XEHUHLFKHUQ$QKDQGGLHVHUIQI.ULWHULHQN|QQHPDQ7HUURULVPXVEHL
spielsweise eindeutig von der Mafia abgrenzenGHUHVHKHUXPSHUV|QOLFKH%HUHLFKHUXQJXP
materielle Aspekte gehe. Auch lasse sich so Rechtsterrorismus abgrenzen von rassistisch motivierter Alltagsgewalt, mithin von dem, was man mit steigenden Zahlen in den letzten Jahren
VHKUGHXWOLFKKDEHVHKHQN|nnen. Im Unterschied zu anderen Definitionen, die sich hinsichtlich des Terrorismusbegriffs auf Gruppendelikte beschränkten, umfasse die von ihm verwendete Definition auch sogenannte Lone Actors/Lone Wolves und deren Taten. Es gebe auch
Definitionen, die staatliches Handeln ausnähmen, demnach es also per Definition keinen
staatlichen Terrorismus gebe – hierfür würden dann andere Begrifflichkeiten vorgeschlagen.
Und es gebe Terrorismusdefinitionen, die sehr stark bis ausschließlich darauf orientiert seien,
dass der Kern des Terrorismus sozusagen eine Botschaft sei, die ausgesandt werde und dementsprechend in mündlicher oder schriftlicher Form artikuliert vorliegen müsse. Zweifellos
habe Terrorismus eine Botschaftsdimension, aber man wisse vom Rechtsterrorismus – was
vielfach diskutiert worden sei –, dass dort nur sehr beschränkt solche schriftlichen Bekenntnisse vorlägen. Wenn er es richtig überblicke, sei das bei nur etwa 20 bis maximal 25 Prozent
der rechtsterroristischen Taten der Fall.
Trotz solcher Definition gebe es immer Grenzfälle, weil die soziale Wirklichkeit kompliziert
und häufig weniger eindeutig sei wie die wissenschaftliche Theorie der Abgrenzung. Ein Beispiel dafür sei der Fall K. D., der im Februar 1997 in Berlin einen Buchhändler angeschossen
habe, nachdem es im Zusammenhang mit einem NPD-Aufmarsch in Berlin zu Protesten gekommen sei. Aus Verärgerung hierüber habe D. den Buchhändler, den er als Linken angesehen habe, angeschossen und habe auf der sich anschließenden Flucht einen Polizisten erschossen. Dies sei von der Dynamik her zwar eine situative Gewaltanwendung, eine intensivere Befassung mit der Personalie D. offenbare aber auch, dass sich D. – Zitat – als „Soldat
für die Freiheit des deutschen Volkes“ verstanden habe, dass er sich Waffen beschafft habe
und von der Idee fasziniert gewesen sei, in Deutschland einen solchen Krieg gegen das System auszutragen.
Der Sachverständige verwies darauf, dass eine Systematisierung des Rechtsterrorismus in der
Bundesrepublik zum einen chronologisch vRUJHQRPPHQ ZHUGHQ N|QQH ZDV HU DEHU QXU
knapp im Hinblick auf „Vorläufer“ des NSU darstellen wolle. Der Beginn rechtsterroristischer Aktivitäten in der Bundesrepublik werde in der Regel auf die späten 1960er- und frühen
1970er-Jahre datiert. In dieser Situation seien zunächst eine Reihe von kleineren Organisationen und Grüppchen entstanden, denen allen gemein gewesen sei, dass ihre Mitglieder sich
Waffen und teils auch Sprengstoff beschafften, Depots anlegten und entsprechend schwere
Verbrechen vorbereiteten und planten, von denen glücklicherweise nur ein kleiner Teil realisiert worden sei.
An kleinen Gruppierungen in dieser Frühphase habe es die „Europäische Befreiungsfront“
gegeben, die beispielsweise einen Anschlag anlässlich des Treffens von Willy Brandt mit dem
damaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Stoph geplant habe. Aus dieser „Europäischen Befreiungsfront“ sei E. W. tätig geworden, der 1970 einen sowjetischen Wachsoldaten in Berlin
angeschossen und danach eine lang andauernde Karriere von politischer Kriminalität eingeschlagen habe. Weiter sei die nach einem der Gründer benannte Gruppe „H.“ anzuführen, die
einen Anschlag auf eine DKP-Geschäftsstelle verübt und weitere Überfälle geplant habe, außerdem die „Nationale Deutsche Befreiungsbewegung“, die „NS-Kampfgruppe Großdeutschland“ und Ähnliche. In den Siebzigerjahren habe sich die Entwicklung mit der „O.-Gruppe“
fortgesetzt, die Sprengstoffanschläge auf Staatsanwaltschaften in Flensburg und Hannover
verübt habe, sowie der „Wehrsportgruppe R.“, die das erste Mal im Bereich Rechtsterroris41
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mus nach § 129a StGB angeklagt und entsprechend im sogenannten Bückeburger Prozess
verurteilt worden sei. In den frühen Achtzigerjahren seien die sogenannten „Deutschen Aktionsgruppen“ und M. R. in Erscheinung getreten, die eine Reihe von Brand- und Bombenanschlägen auf eine Auschwitz-Ausstellung und eine jüdische Schule in Hamburg verübten, des
Weiteren erstmals terroristische Anschläge auf Asylunterkünfte in Zehlendorf und in Hamburg. M. R. stelle eine zentrale Figur dar, weil sich spätere Generationen an ihm orientierten,
den Prozess beobachteten und ihre Lehren aus dem Handeln R.’s gezogen hätten. Erwähnenswert seien auch die „Wehrsportgruppe H.“ und die „Volkssozialistische Bewegung
Deutschlands“, die als Ganzes nicht aOV WHUURULVWLVFK EH]HLFKQHW ZHUGHQ N|QQWHQ DXV GHQHQ
aber einzelne Mitglieder terroristische Aktionen einschließlich Morddelikten begangen hätten.
Die dargestellte Entwicklung habe sich in die 1990er- und 2000er-Jahre fortgesetzt.
Zum anderen sei eine systematische %HWUDFKWXQJ P|JOLFK 'LHVH ODVVH EH]RJHQ DXI VROFKH
Gruppierungen in der Bundesrepublik feststellen, dass es sich in der Regel um kleine Zellen
oder Lone Actors, also Einzelakteure, handele. Es gebe – das setze den Rechtsterrorismus auf
eine spezifische Art von anderen terroristischen Ausprägungen ab – seit vielen Jahrzehnten
ausgearbeitete Konzepte für terroristische Aktivitäten. Anzuführen sei diesbezüglich die Wiederauflage einer Schrift mit dem Titel „Winke für Jagdeinheiten“ – „Winke“ meine „Hinweise“ –, die noch im NS-Regime für die sogenannte Bandenbekämpfung entwickelt worden und
sodann in der Bundesrepublik vielfach nachgedruckt und unter anderem von der NPD über
viele Jahre hinweg vertrieben worden sei. Seit den frühen 1990er-Jahren habe man eine fortlaufende Zahl von teils auch aus dem Englischen übersetzter Schriften, in denen sehr detailliert und dezidiert ideologische Begründungen für Rechtsterrorismus gegeben, aber auch strategische Konzepte vorgestellt würden. Die Schrift „Eine Bewegung in Waffen“ beschäftige
VLFKEHLVSLHOVZHLVHPLWGHU)UDJHZLHHLJHQWOLFKGLH%HY|ONHUXQJEHHLQIOXVVWZHUGHQN|QQH
und wie illegale und legale Aktivitäten zueinander stünden. Besagte Schrift definiere bestimmte Phasen des Kampfes und formuliere sehr eindeutig mitunter das Ziel, Kollaborateure
– also diejenigen, die mit dem demokratischen System zusammenarbeiteten – zu liquidieren;
weiter finde sich eine Art Empfehlung, den Terrorismus als Notwehrmaßnahme zu rechtfertigen. Des Weiteren habe man den Import von Schriften aus den USA, unter anderem das
„White Resistance Manual“, in dem zum ersten Mal dezidiert das Konzept des führerlosen
Widerstandes entwickelt worden sei – mit unterschiedlichen Modellen von Lone Actors bis zu
Kleingruppen, die sehr abgeschottet voneinander arbeiteten. Auch dort würden Ziele terroristischer Handlungen definiert, unter anderem die Entfachung eines Rassenkrieges, indem man
EHVWLPPWH%HY|ONHUXQJVJUXSSHQDQJUHLIHXQGKRIIHGDVVYRQGRUW]XUFNJHVFKODJHQZHUGH
Es werde als Ziel formuliert, dass man den jüdischen Einfluss zurückdrängen und beseitigen
müsse. Ferner gehe es erneut um die Bestrafung von Verrätern.
Solche Manuals, genaugenommen zwei Schriften, habe es später auch aus der Bewegung
„Blood & Honour“ heraus gegeben: „The Way Forward“ und „Field Manual“. Ferner gäbe es
mit den „Turner Diaries“, dem „Hunter“ und „The Uprising“ noch eine andere „Literaturgattung“, nämlich in Romanform vorliegende Strategien insbesondere aus dem englischen
Sprachraum, in denen Erzählungen über einen rassistisch motivierten Befreiungskampf und
über die Akteure, die diesen Kampf führten, angeboten würden.
Was die Begründungen und die Motivationslagen im Bereich des Rechtsterrorismus anbelange, gehe es in jedem Fall um das, was im Bereich der extremen Rechten – also „Lebensfragen
von Volk und Nation“ – behandelt werde. Hier sei es im Laufe der Jahrzehnte zu Verschiebungen gekommen. In der Anfangsphase habe sich eines der zentralen Motive um das Ziel
Großdeutschland gerankt; in diesem Zusammenhang seien die Entspannungspolitik und Kontakte zwischen den Regierungen in der Bundesrepublik und der DDR etwas gewesen, was als
überhaupt nicht akzeptabel gegolten habe, weil man davon ausgegangen sei, dass dies die
deutsche Spaltung verstetige. Gleichzeitig habe man in diesem Zeitraum einen sehr aggressiven Antikommunismus verzeichnet, namentlich habe es eine Reihe von terroristischen Angriffen auf ganz unterschiedliche Einrichtungen der politischen Linken und auf Repräsentanten der DDR sowie der Sowjetunion gegeben. Ein weiterer für die extreme Rechte zentraler
Punkt sei lange gewesen, dass man eine tatsächliche Aufklärung über die NS-Verbrechen,
insbesondere den Holocaust, habe verhindern wollen. Aus dieser Orientierung habe sich eine
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Reihe von terroristischen Taten ergeben, z. B. im Zusammenhang mit der Ausstrahlung der
Serie „Holocaust“ – eine Phase, in der es erstmals gelungen sei, diese Verbrechen einer breiWHQ %HY|ONHUXQJVPHKUKHLW QDKH]XEULQJHQ 0LWXQWHU VHL HLQ 6SUHQJVWRIIDQVFKODJ DXI HLQHQ
Sendemast verübt worden, des Weiteren Anschläge auf Ausstellungen, Bedrohung von
Staatsanwälten, die gegen Holocaust-Leugner ermittelt hätten „usw.“. Ein weiterer Punkt sei
gleichsam die Idee einer tatsächlich – das sei vielleicht ein bisschen missverständlich zu formulieren – souveränen Nation. Bekanntlich sei die Bundesrepublik in verschiedene internationale Verträge eingebunden. Für die extreme Rechte sei Souveränitätsverzicht in solchen Zusammenhängen – sei es die UNO, sei es die EU oder die NATO – nicht akzeptabel. Insbesondere dann nicht, wenn es, wie im Fall der Bundesrepublik, über einen längeren Zeitraum Stationierungstruppen gegeben habe, seien sie jetzt aus Großbritannien, Frankreich, der Sowjetunion oder den USA. Hieraus hätten sich ebenfalls rechtsterroristische Aktionen gespeist, zu
nennen seien insbesondere Anschläge auf US-Soldaten im Großraum Frankfurt in den frühen
1980er-Jahren, wobei mehrere Soldaten verletzt worden seien. Und schließlich – das scheine
ihm insbesondere für die letzten drei Jahrzehnte das zentrale Handlungsmotiv – gebe es die
,GHHHLQHUUDVVLVFKXQGY|ONLVFKUHLQHQ1DWLRQGLHHV]XYHUWHLGLJHQJHOWH$XVGLHVHUZHOWDQ
schaulichen Disposition ergebe sich zum einen rassistische Alltagsgewalt, zum anderen aber
auch – angefangen bei Manfred Roeder – terroristische Aktionen, mit dem Ziel, eine veränderte Asyl- und Flüchtlingspolitik herbeizuführen.
Alle diese ideologischen Argumentationsebenen seien einerseits durch einen sogenannten
Notwehrdiskurs unterlegt, nach dem Motto: „Uns bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig,
DOVMHW]W]XGLHVHU)RUPSROLWLVFKHU*HZDOW]XJUHLIHQZHLOGLH=HUVW|UXQJGHUGHXWVFKHQ1D
tion so weit fortgeschritten ist, dass andere Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen“. In diesen Notwehrdiskurs habe man andererseits regelmäßig auch einen Befreiungsdiskurs eingewoben, der argumentiere, dass man sich von bestehenden Beschränkungen und Restriktionen
befreien müsse.
In Ansehung der sehr breit gefächerten Gewaltformen des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik dominierten Bombenanschläge. Betrachte man das statistisch über den Zeitverlauf
hinweg, gebe es bestimmte Kurvenverläufe. Zur Waffen- und Geldbeschaffung gebe es bewaffnete Überfälle – auch das sei mit Blick auf den NSU nichts Neues. Es gebe auch immer
wiedeU 3ODQXQJHQ IU (QWIKUXQJHQ XP GDPLW DQGHUH )RUGHUXQJHQ GXUFKVHW]HQ ]X N|QQHQ
beispielsweise die Überlegung, S. W. zu entführen. Auf einer Ebene mit solch prominenten
Figuren habe das letztlich nicht stattgefunden, wohl aber wiederholt in anderer Form, dann
aber zeitlich sehr begrenzt, indem zum Beispiel neonazistische Gruppen linke Jugendliche für
einen bestimmten Zeitraum in ihre Gewalt gebracht und gefoltert hätten. Solche Praktiken
habe beispielsweise eine Gruppierung namens „Blue White Street Elite“ aus Sachsen-Anhalt,
die zeitweise verboten gewesen sei, umgesetzt.
Die Lebensdauer dieser Gruppierungen des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik sei in
der Regel kurz. Der NSU sei da eine Ausnahme, aber in der Regel hätten diese Gruppierungen nicht länger als zwei oder drei Jahre existiert – wobei man die methodische Einschränkung machen müsse, dass man sich die Lebensdauer erst dann wirklich bewusst macheQN|Q
ne, wenn man die jeweilige Gruppierung erkenne. Man wisse aber nicht, wann in dieser tatsächlich durch die Akteure der Entschluss gefasst wurde, derartige Taten vorzubereiten. Das
wisse man teilweise selbst bei denjenigen nicht, gegen die es Strafverfahren gegeben habe
und es zu Verurteilungen gekommen sei.
Im Hinblick auf die aktuellen Ausprägungen sei zu sagen, dass in Zusammenhang mit der
Entwicklung der Flüchtlingszahlen des letzten Jahres, aber bereits beginnend in den Jahren
2013 und 2014, ein Anstieg an rechter Gewalt zu verzeichnen sei. Jedenfalls wenn man den
Ermittlungsverfahren Glauben schenke, habe man vermehrt wieder Formen von rechtsterroristischen Strukturen, wie die „Old School Society“ und die „Gruppe F.“. In einem Verfahren
in Bamberg werde unter anderem gegen Akteure von neonazistischen Parteien und aus der –
er nenne es gleichsam summarisch mal so – „Pegida“-Bewegung ermittelt. Was man hier
sehe, sei in gewisser Form eine neue Entwicklung, weil die Akteure, die sich in solchen
GruppiHUXQJHQ ]XVDPPHQVFKO|VVHQ VLFK QLFKW PHKU DXV GHP NODVVLVFKHQ UHFKWVH[WUHPHQ
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oder neonazistischen Spektrum rekrutierten, sondern aus einem deutlich erweiterten Personenkreis.
$XI)UDJH]XP|JOLFKHQ3DUDOOHOHQ]ZLVFKHQGHQ$QVFKOlJHQDXIGHU7KHUHVLHQZLHVe in München am 26. September 1980 und dem auf der Heilbronner Theresienwiese bezeichnete der
Sachverständige eine denkbare Parallele im Hinblick auf die Ortsbezeichnung als spekulativ,
es gebe hierauf keine ernsthaften Hinweise. Was die Vergleichbarkeit der beiden Fälle angehe, sei bereits die Tatausführung sehr unterschiedlich. Während der Anschlag in München
Y|OOLJEHOLHELJGDV3XEOLNXPJHWURIIHQKDEHVHLHQGLH3ROL]HLEHDPWHQJH]LHOWOLTXLGLHUWE]Z
dies versucht worden. Was die jeweiligen polizeilichen (UPLWWOXQJHQDQEHODQJHVRN|QQHEHL
GHU7|WXQJHLQHV3ROL]HLEHDPWHQHLQHKRKH0RWLYDWLRQGHU3ROizei unterstellt werden, diesen
Täter zu finden, was nicht heiße, dass es in anders gelagerten Fällen nicht ebenfalls so sei,
aber natürlich fühle man sich davon gleichsam stärker betroffen. Bezüglich der Ermittlungen
in München gebe es eine lange Geschichte der Kritik, mitunter in Bezug auf die frühe Festlegung auf eine Einzeltäterthese „usw.“. Aus seiner Sicht seien es zwei sehr unterschiedliche
Fälle, die aber die Bandbreite von Ausführungsarten markierten, die es im Rechtsterrorismus
gebe, weshalb man sLFK QLFKW DXI HLQH EHVWLPPWH )RUP IHVWOHJHQ N|QQH *HUDGH ZHQQ PDQ
auch international schaue, wisse man, dass die in München praktizierte Art und Weise auch in
,WDOLHQSUDNWL]LHUWZRUGHQVHLGLH0HWKRGH]LHOHDXIHLQHP|JOLFKVWJURH9HUXQVLFKHUXQJLQ
der %HY|ONHUXQJ PLW GHU (UZDUWXQJ GDVV GDQQ DXWRULWlUH /|VXQJVYRUVFKOlJH .RQMXQNWXU
entwickelten. Insofern müsse immer sehr genau hingeschaut werden, welche Plausibilität –
aus Sicht rechtsterroristischer Akteure – eine bestimmte Tatausführung habe.
Der These betreffend einer Internationalisierung der deutschen rechtsextremen Szene in den
Neunzigerjahren hin zu einer „internationalen arischen Gemeinschaft“, sei beizupflichten.
Zum einen – das sei wichtig, jedoch an vielen Stellen unterbelichtet – sehe man bei der Betrachtung der Diskussionen der extremen Rechten, dass besagte Diskussionen in den frühen
Neunzigerjahren durch etwas gekennzeichnet gewesen seien, was er „historischen Optimismus“ QHQQHQZUGH0DQKDEHZHQQDXFKQLFKWGLHJURGHXWVFKH/|VXQJVRdoch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten als ersten Schritt erlebt; man habe den Zerfall der Sowjetunion gehabt, des Weiteren den Zerfall und auch die gewaltsame Auseinandersetzung in
-XJRVODZLHQXQGKDEHGLHVDOVGLH'XUFKVHW]XQJGHUY|ONLVFKHQIdee interpretiert. Man habe
gesagt, dass dies eigentlich das sei, wovon man immer geredet habe, dass es so weitergehe
und man „unser Großdeutschland“ wiederbHNRPPH XQG VLFK GLH Y|ONLVFKH ,GHH JOHLFKVDP
auch nach innen – LP 6LQQH YRQ Y|ONLVFKHU 5HLQKHLW – realisieren werde. Dementsprechend
habe es 1991 und in den folgenden Jahren eine Gewalteskalation im Zusammenhang mit der
wachsenden Zahl von Asylsuchenden in Deutschland gegeben. Die in diesem Zeitraum gemachten Erfahrungen würden intergenerationell an die nächste Generation von RechtsextrePLVWHQ ZHLWHUJHJHEHQ ,Q $QVHKXQJ GHU =DKOHQ N|QQH PDQ IHVWVWHOOHQ GDVV GHU $QWHLO JH
waltbereiter Rechtsextremisten im LaXIHGHU=HLWLPPHUJU|HUJHZRUGHQVHL0DQN|QQHGDV
auch am Parteienspektrum ablesen. Während in den Achtziger- bis in die Neunzigerjahre die
Republikaner und die DVU relevant gewesen seien, sei es danach die NPD gewesen – die
radikalere Variante, die zum Sammelbecken geworden sei. Insofern sei es in den Neunzigerjahren einhergehend mit einer zahlenmäßigen Zunahme zu gravierenden Veränderung gekommen, ferner zu teils neuen Aktionsformen, zum Beispiel der Aktionsform Demonstration,
die lange zurückgedrängt gewesen sei, aber dann seit den späten Neunzigerjahren wieder ganz
selbstverständlich zum RepertoLUHGLHVHUSROLWLVFKHQ6]HQHJHK|UWKDEH
Auf Vorhalt einer Entwicklung der Szene von starren Organisationen hin zu flexiblen Netzwerken erklärte der Sachverständige, dass dies für eine bestimmte Phase gelte und jedenfalls
zum Teil eine Reaktion auf die Organisationsverbote in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre
gewesen sei. Das habe teilweise mit der zurückgehenden Attraktivität von so etwas wie der
einen großen Führerfigur zu tun, teilweise sei es aber auch einfach Ausdruck einer taktischen
Flexibilität. Die beschriebene Veränderung sei bis vor sechs oder sieben Jahren weitverbreitete Meinung unter seinen Kolleginnen und Kollegen gewesen. Inzwischen gebe es aber teilweise wieder eine Rückkehr zu klassischen Parteiformationen, was damals als relativ unwahrscheinlich gegolten habe. Es gebe mithin eine Flexibilität, die es schwer mache, mit diesem
Phänomen angemessen umzugehen.
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Darauf angesprochen, man sei früher davon ausgegangen, dass es keine gleichzeitige Mitgliedschaft in verschiedenen einschlägigen Organisationen und Gruppen gebe, was sich verändert habe, führte der Sachverständige aus, dass dies bereits früher der Fall gewesen sei, infolgedessen das Phänomen der Doppel- oder Mehrfachmitgliedschaften tatsächlich nicht neu
sei. Man sei beispielsweise einerseits in der NPD Parteimitglied gewesen und habe dort
Wahlkampf betrieben, sei aber andererseits gleichzeitig in der „Artgemeinschaft“, also einer
heidnisch-Y|ONLVFKHQ6HNWHRGHUEHLGHQ„L.“, einer antisemitische Gruppierung, gewesen.
Konfrontiert mit der These, dass sich die NPD in Baden-Württemberg zu einer Plattform gewandelt habe, in der auch führende Skinheads, Musikakteure und andere Gruppen eine Heimat gefunden hätten, erläuterte der Sachverständige, dies habe damit zu tun, dass die betreffenden Personen aus derartigen subkulturellen Milieus kämen und dann entweder dauerhaft
oder für einen gewissen Zeitraum die NPD als einen Akteur aussuchten, von dem sie angeQRPPHQ KlWWHQ GRUW LKUH =LHOH XPVHW]HQ ]X N|QQHQ =XP 7HLO KDEH HV DXFK GDPLW ]X WXQ
dass sich die NPD verändert und erkannt habe, dass Musik ein guter Zugang für bestimmte
Teile der Jugend sei.
Weiter bekundete der Sachverständige auf entsprechende Frage, dass es in der rechtsextremen
Szene de facto eine Arbeitsteilung gebe, nämlich durch Organisationen mit bestimmten
Schwerpunkten. So habe sich die HNG („Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene
und deren AngHK|ULJH“ XPGLH ,QKDIWLHUWHQXQGGHUHQ$QJHK|ULJH JHNPPHUW$QGHUH2U
ganisationen seien eher im kulturellen Bereich tätig. Es gebe die GfP („Gesellschaft für freie
Publizistik“), welche Verleger, Schriftsteller und Autoren versammle. Insoweit bestünden
viele personelle Überschneidungen, indem im Vorstand dieser GfP etwa NPD-Funktionäre
seien. Die NPD sei ein Akteur, der sich – wenngleich mit gewissen Einschränkungen – zentral
auf Wahlen orientiere und den Anspruch erhebe, allgemein politisch sprechen zu k|QQHQ%HL
besagter Arbeitssteilung gebe es nicht den „Mastermind“, der alles steuere. So diszipliniert
XQGDXWRULWlWVK|rig sei die Szene nicht. Dafür gebe es vielleicht auch zu viele, die letztendlich
Führer sein wollten. Jedoch gebe es sicherlich durchaus Entscheidungen. Beispielsweise
N|QQWHQGLH13'-Leute im Parteivorstand sagen, dass sich in einem bestimmten Bereich etwas Spannendes entwickle, dass man dort Einfluss nehmen und mitbekommen müsse, was da
passiere, weshalb man zwei oder drei Leute dorthin schicke, die sich darum gekümmert haben
sollen. Genauso gebe es von den sogenannten Freien Kameradschaften Überlegungen, ob es
taktisch klug sei, von der NPD weiter entfernt oder dichter an ihr dran zu sein – ob man mit
dieser beispielsweise eine VereinbaUXQJGHUJHVWDOWWUHIIHQN|QQHIUVLH:DKONDPSI]XPD
chen und dafür Geld zu bekommen. Das sei eher ein Geflecht von Gruppierungen, die sich
jeweils auch gegenseitig beobachteten und teils auch in Konkurrenzverhältnissen zueinander
stünden. Dies liege zwischen einem „9|OOLJHQ&KDRV“ und dem Mastermind, der alles steuere.
$XI )UDJH ZLH GLH |IIHQWOLFKHQ $XVVFKUHLWXQJHQ LQ Ger ersten Hälfte der Neunzigerjahre in
Hoyerswerda, Rostock und Solingen die späteren Mitglieder des NSU-Trios in die rechtsextreme Szene rückten, erläuterte der Sachverständige, dass diese Handlungen in der Szene
durchweg positiv aufgenommen worden seien, ZHLO PDQ GLHVH DOV $XIZDFKHQ GHU %HY|ONH
rung gewertet habe: „Jetzt ist aber Schluss mit Multikulti und Einwanderung“. So habe man
das wahrgenommen und sich selbst dort, wo man gewalttätig geworden sei, als im Sinne der
schweigenden Mehrheit handelnd verstDQGHQ GDV KHLH DOV 9RUKXW HLQHU EUHLWHUHQ %HY|ONH
rungsmeinung. Von dieser Erfahrung habe die Szene lange gezehrt, sie habe der Szene
Selbstbewusstsein gegeben. Mit Blick auf Thüringen und das Milieu, aus dem die NSUKerngruppe später entstanden sei, sehe man, dass deren Selbstbewusstsein so weit gegangen
sei, dass man sich mit der Polizei angelegt habe, ohne mit negativen Konsequenzen konfronWLHUWZRUGHQ]XVHLQ0DQKDEHGHQ(LQGUXFNJHKDEWHLJHQWOLFKDOOHVPDFKHQ]XN|QQHQZDV
man wolle – eine, wie er glaube, in diesem Zusammenhang bedeutsame Wirkung. Derartige
Erfahrungen – wie Anfeuerungsrufe durch die Öffentlichkeit, Duldung durch viele vor Ort,
Rückzug und Hilflosigkeit der Polizei sowie Verschärfung des Asylrechts – seien in der Szene als eigene Wirkmächtigkeit wahrgenommen worden: Das, was man tue, sei nicht bedeuWXQJVORV VRQGHUQ N|QQH ZLUNOLFK HWZDV GXUFKVHW]HQ 'LHV VHL DXFK Wradiert worden, worauf
man im Rahmen der jetzigen Gewalteskalation Rückgriffe in Stellungnahmen und Diskussi45
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onsbeiträgen aus der Szene sehe, in denen es heiße, dass sich das wiederhole, was Anfang der
Neunziger gewesen sei, und dass man auch jetzt erfolgreLFK VHLQ N|QQH ZHQQ PDQ GDV QXU
intensiv genug weiter betreibe. Als die Zahl der Asylsuchenden und der Geflüchteten gestiegen sei, habe es eine bestimmte Phase der Paralyse, Frustration und Untergangsstimmung
gegeben, in welcher gesagt worden sei, dass es jetzt mit Deutschland vorbei sei. Dann habe
sich das ein bisschen gewendet hin zu einer aus deren Sicht Perspektive: „DRFKZLUN|QQHQ
da etwas verändern“.
Gebeten, die Wechselwirkung zwischen rechtspopulistischen Bewegungen und Rechtsterroristen sowie beispielsweise rechtsextremen Straftätern zu beschreiben, erläuterte der Sachverständige, dass rechtsterroristische Taten ohne das Umfeld der extremen Rechten nicht denkbar
und erklärbar seien, weil dies das Milieu sei, das die Weltanschauung und die Gewaltideologie teile und im Zweifelsfall entsprechende Infrastrukturleistung zur Verfügung stelle, jedenfalls dort, wo das nicht über Banküberfälle oder Ähnliches stattfinde. Dies – Waffenbeschaffung, Papiere „usw.“ – N|QQH PDQ DP 168 VHKU H[HPSODULVFK QDFKYROOziehen. Ohne eine
Einbettung der eigentlichen Akteure in eine solche Szene seien diese Taten nicht denkbar.
Hinsichtlich der Frage nach den Konstellationen, in denen solche rechtsterroristischen Strukturen entstünden, verwies der Sachverständige auf die späten Sechzigerjahre. Damals sei einerseits der Eindruck, die deutsche Einheit werde es nie wieder geben – als weltanschauliche
Figur – ein wichtiger Antrieb gewesen, andererseits das Scheitern der NPD. Die politische
Niederlage habe ein Motiv gegeben, zu sDJHQPDQZHQGHVLFKJHZDOWI|UPLJHP+DQGHOQ]X
In den frühen Neunzigerjahren habe es sich anders verhalten. Hier sei es eher ein politischer
Erfolg gewesen bzw. eine Entwicklung, die als politischer Erfolg wahrgenommen worden sei,
was zu dem Anspruch geführt habe, das eigene Gewalthandeln habe dazu beigetragen. Nach
alledem gebe es da „nicht eine eindeutige Konstellation“. Wie sich für die frühen Neunzigerjahre, aber auch für die Phase der letzten zwei bis drei Jahre beobachten lasse, habe sicherlich
auch die Art und Weise, wie die Gesellschaft über Geflüchtete, Flucht, Asyl und Migration
spreche, Einfluss darauf, ob sich solche Täter ermutigt fühlten oder nicht. Auch hier gäbe es
8QWHUVFKLHGH(VN|QQHDXIGHUHLQHQ6HLWHVHLQGDVVVLHIUVLFKVHOEVWGHQ Eindruck hätten,
mit ihren Positionen gesellschaftlich marginal zu sein – gleichsam wieder der Notwehrdiskurs
–HVN|Qne sich aber auf der anderen Seite auch so verhalten, dass gesagt werde – das widerspreche sich interessanterweise empirisch nicht –, die Mehrheit wolle doch Restriktion und
man mache das jetzt so, weil es sonst niemand mache. Beides finde interessanterweise gleichzeitig statt. Schaue man sich entsprechende Texte an, finde man beide Figuren nebeneinander.
Auf Frage, weshalb es trotz der terroristischen Intention, Angst und Einschüchterung zu bewirken, keine Bekennerschreiben gebe, die dies noch verstärken N|QQWHQYHUZLHVGHU6DFK
verständige auf verschiedene Erklärungsansätze, die unter seinen Kolleginnen und Kollegen
kontrovers diskutiert würden. So werde einerseits in den vorhandenen Konzeptpapieren in der
Mehrheit explizit hiervon abgeraten, weil andernfDOOV GHU 9HUIROJXQJVGUXFN HUK|KW ZHUGH
Das sei eine faktische Maßnahme. Er glaube, dass es in Bezug auf den NSU solcher Bekennerschreiben nicht bedurft habe, weil die Botschaft in den migrantischen Communities angekommen sei. Man kenne die Aussagen vieler Zeugen, die gesagt hätten: „Es waren die Nazis,
guckt da hin“. Auch in der Szene der extremen Rechten sei es angekommen. Der Songtext mit
dem „'|QHU-Killer“ sei entstanden, bevor die große Mehrheit von der Existenz des NSU gewusst habe. Demnach sei dort angekommen, dass da irgendjemand unterwegs sei und gezielt
0LJUDQWHQ W|WH -HGRFK VHL HV LQ GHU 0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIW QLFKW DQJHNRPPHQ Gort sei es
nicht wahrgenommen worden. Insofern halte sich die Vorgehensweise des NSU durchaus in
der Logik der vorhandenen Konzepte und stehe auch nicht im Widerspruch zu dem, was er
unter Terrorismus subsumiere.
Angesprochen auf eine von ihm in einem Zeitungsinterview geäußerte These, wonach Politik
XQG%HK|UGHQNQIWLJXPGHQNHQPVVWHQHUOlXWHUWHGHU6DFKYHUVWlQGLJHGDss dies zunächst
GHQHKHUDQDO\WLVFKHQ%OLFNEHWUHIIHGLH)UDJHZRGLH(UPLWWOXQJVEHK|UGHQ– oder wer auch
immer daran beteiligt sei – hinschauten, wenn es um Gefährdungspotenzial gehe. Betrachte
man die Geschichte des Rechtsterrorismus, stelle man zunächst einmal fest, dass die Akteure
in der Regel aus der rechtsextremen Szene gekommen seien. In den letzten drei bis maximal
fünf Jahren sehe man aber neue Erscheinungsformen, „Stichwort Pegida“, jedoch nicht Pegi46
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da Dresden als Nukleus, sondern vergleichbare Gruppierungen in vielen Städten, die nicht so
mobilisierungsfähig seien, deren Wirkung im lokalen Kontext „– Klammer auf: noch –“ nicht
systematisch untersucht worden sei, nach seiner Wahrnehmung aber erheblich sei, weil sich
um diese Akteure ein bestimmtes Milieu sammle und handlungsfähig werde. Das heiße, es
werde erst einmal überhaupt sichtbar, etwa für den Nachbarn, der erkenne, dass der andere so
denke wie er selbst. Diese jüngeren Entwicklungen entstünden zum Teil aus dem genannten
Milieu und nicht aus traditionellen rechtsextremen Gruppen heraus. Hier müsse man, was das
Bedrohungspotenzial angehe, erst einmal diese Veränderung wahrnehmen. Die Schlussfolgerung für politisches Handeln sei: Man müsse jetzt „durchdeklinieren, was es so gibt“. Er
selbst komme von einer Hochschule, an der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen ausgebildet
würden. Bei ihnen habe die Entwicklung – obwohl es den Forschungsschwerpunkt, den er
leite, seit über 25 Jahren gebe – Auswirkungen auf die Lehrangebote für zukünftige SozialarEHLWHULQQHQ XQG 6R]LDODUEHLWHU 0DQ N|QQH IHUQHU GHQ %HUHLFK GHU SROLWLVFKHQ %LOGXQJ EH
trachten. Sehe man sich dezidiert den Bereich der Politik im engeren Sinn an, sei die Frage
wichtig, wie über Fragen von Migration und Asyl diskutiert werde. Er glaube, im Spektrum
der im Bundestag vertretenen Parteien, sei „doch fast ganz angekommen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind“. Das erfordere bestimmte Einsichten und Veränderungen in
Bezug auf das, was die Repräsentanz von Zugewanderten in allen gesellschaftlichen BereiFKHQDQJHKH(VHUIRUGHUHVLFKHUOLFK DXFKLQVEHVRQGHUHEHL HLQHU =XZDQGHUXQJLQGHU*U|
ßenordnung des letzten Jahres, ernsthaft über damit einhergehende Probleme zu sprechen.
Dass es Konflikte gebe und weiter geben werde, dass es aber NHLQH0|JOLFKNHLWJHEHGLHVHQ
Problemen tatsächlich auszuweichen oder sie mit Ausgrenzung und Gewalt zu beantworten,
mache niemand „mit links“. Insoweit angesprochen auf die beiden Pole Sozialarbeit einerseits
und Verfassungsschutz andererseits führte der Sachverständige aus, es hänge davon ab, wie
sich die Situation konkret darstelle. Bildeten sich gewaltbereite Gruppen, sei das eine Frage
von Polizei und Staatsanwaltschaft, im Falle der Verfassungswidrigkeit auch eine Aufgabe
des Verfassungsschutzes. Auf GHU DQGHUHQ 6HLWH PVVH 3ROLWLN QDFK 0|JOLFKNHLW YHUVXFKHQ
diejenigen zu erreichen, die erreichbar seien. Er selbst habe jedoch in Ansehung von Pegida
als Gesamtphänomen, auch neueren Entwicklungen der letzten Jahre wie „Reichsbürger
usw.“, den Eindruck, dass es eine zunehmende Zahl von Personen gebe bzw. dass diese zunehmend sichtbar würden, deren Weltbild so hermetisch sei, dass man nicht mehr an sie herankomme. Dies sei dann eine Art von Sektenstruktur und sehr problematisch. Wenngleich es
im Bereich der Sozialarbeit Angebote mit Aussteigern – die auch bei Sekten „usw.“ zu verzeichnen seien – gebe, bestünden Grenzen, derer man sich auch wirklich bewusst werden
müsse.
Auf Frage, ob ein drohendes NPD-Verbot Mitglieder motiviere, die Partei zu verlassen und
sich anderen Gruppierungen zuzuwenden, erklärte der Sachverständige, dass in den Diskussionen innerhalb der Partei ein solches Verbot nicht erwartet werde. Gleichzeitig gebe es aber
gewisse Abwanderungen, zum Beispiel zur Partei DIE RECHTE oder zu DER DRITTE
WEG, die aber im Wesentlichen anders motiviert seien dahingehend, dass man die NPD nicht
mehr als ausreichend handlungsfähig oder als nicht genügend nationalsozialistisch ansehe.
Auf Nachfrage hinsichtlich der eingangs erwähnten 250 Theorien für die Definition von Terrorismus, ob es insoweit übereinstimmende Merkmalskriterien gebe, erläuterte der Sachverständige, dass im Mittelpunkt immer das Gewalthandeln stehe. Auch das Merkmal der Kontinuität werde in der Regel – nicht bei allen, aber in der großen Mehrheit – bejaht, das heiße im
Sinne einer Intention, es nicht bei einer einmaligen Handlung zu belassen und vorbehaltlich
einer Festnahme nach der ersten Handlung. Das Merkmal der Klandestinität – das Handeln im
Geheimen – sei bereits stärker umstritten. Aus der früheren Debatte gebe es immer noch den
Begriff des Feierabendterrorismus. Die in den aktuellen Ermittlungsverfahren Strafverfolgten
seien im Gegensatz zum NSU nicht in den Untergrund gegangen. In der Regel gehe es auch –
was eine Frage der Gewichtung sei – um den Aspekt, dass Terrorismus eine Botschaft habe,
aber es variiere sehr stark, was die Gewichtung dieser Dimension angehe.
Auf entsprechende Nachfrage erläuterte der Sachverständige, dass die Achtundsechziger
– wenn man dies als Chiffre für eine eigentlich sehr komplexe Gemengelage nehme – die extreme Rechte durchaus beschäftigt habe. Die habe das sehr genau beobachtet und unterschied47
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liche Schlussfolgerungen gezogen. Es KDEHHLQH NOHLQH6WU|PXQJ JHJHEHQGLHDUJXPHQWLHUW
habe, man solle genauso unbotmäßig sein wie die Achtundsechziger, und wenn diese gegen
die Polizei demonstrierten, solle man dabei sein. Die große Mehrheit indes sei dezidiert gegen
die Achtundsechziger und gegen bestimmte Formen oder Ideen von Egalität gewesen. Die
extreme Rechte gleichsam „als Reaktion“ habe die Achtundsechziger jedoch im Grunde nicht
als eigenständiges Phänomen wahrgenommen, sondern als Verlängerung der „Re-Education“,
das heiße, man habe gesagt, dass dort im übersteigerten Liberalismus das fortgesetzt werde,
was „die Amerikaner“ – in Anführungsstrichen – gebracht hätten. Nach alledem sei das, wogegen man sich gewandt habe, „viel breiter aufgefächert als jetzt sozusagen die klassischen
Achtundsechziger“. Diese seien natürlich Feindbild gewesen und man habe deren Einfluss
P|JOLFKVWUHGX]LHUHQZROOHQDEHUGLH„Linie, auf die sie sich sozusagen bezogen haben, geht
doch weiter zurück“.
Auf Frage nach der Ursache für die kurze Lebensdauer vieler Gruppen und die geringe Umsetzung ihrer Planungen erklärte der Sachverständige, dass die kurze Lebensdauer für fast alle
dieser Gruppen festzustellen sei, hinsichtlich der Umsetzung müsse man aber differenzieren.
Zum einen hätten diese in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern vergleichsweise wenig von dem umset]HQ N|QQHQ ZDV VLH KlWWHQ PDFKHQZROOHQ =XPanderen habe es später
„Deutsche Aktionsgruppen“ gegeben, worauf tatsächlich auch Morde stattgefunden hätten.
Die kurze Lebensdauer habe in der Regel damit zu tun, dass diese Gruppierungen aus ganz
unterschiedlichen Gründen aufgeflogen seien, sei es durch polizeiliche Ermittlungen, sei es
durch Zufälle – wenn etwa anlässlich einer Verkehrskontrolle Waffen gefunden worden seien
und im Gefolge deVVHQHLQ-DKUH]XUFNOLHJHQGHV9HUEUHFKHQKDEHDXIJHNOlUWZHUGHQN|QQen.
Zum Teil sei das – wenngleich dies eine sehr komplexe Konstellation sei – durch V-Leute
geschehen, die in manchen Fällen allerdings eine Rolle als Antreiber dieser Gruppierungen
gespiHOW KlWWHQ RKQH GLH PDQ GLH 7DWHQ JDU QLFKW KlWWH PDFKHQ N|QQHQ – wenn etwa in der
„O.-Gruppe“ ein V-Mann den Sprengstoff beschafft habe. Insoweit seien verschiedene Faktoren von Einfluss gewesen.
$QJHVSURFKHQDXIP|JOLFKH0LOLHXVWXGLHQXQGGLH)UDJHDus welchem Hintergrund das typische „ideale“ – in Anführungszeichen – Mitglied einer solchen Gruppierung herstamme, stellte der Sachverständige klar, hierzu bis jetzt nicht selbst geforscht zu haben, aber „ungefähr“
das dazu Vorhandene, was sehr überschaubar sei, zu kennen. Es habe als Reaktion auf den
linken Terrorismus in den späten Siebzigerjahren eine von der Innenministerkonferenz beschlossene umfangreiche Studie gegeben. Daraus sei ein Konvolut an Büchern entstanden,
wobei sich ein sehr kleines Kapitel mit den damaligen Rechtsterroristen beschäftigt habe. Für
diesen ZeLWUDXPN|QQHPDQIHVWVWHOOHQGDVVHVVLFKEHUSURSRUWLRQDOXP$NWHXUHDXVJHVHOO
VFKDIWOLFKDEJHKlQJWHQ0LOLHXVJHKDQGHOWKDEH'LHVN|QQHPDQLQGHVZHQQPDQGDVLQGLH
Gegenwart ziehe, nicht verallgemeinern. Vielmehr gebe es sehr unterschiedliche Wege in den
Rechtsterrorismus, genauso, wie das in anderen politischen Spektren der Fall sei. Vorbehaltlich dessen, dass man es eigentlich noch einmal genau erforschen müsste, sehe er kein Warnschild nach dem Motto: „Da müssen wir genauer hingucken; das ist ein Milieu, was, wenn
man es sozialstrukturell betrachtet, besonders gefährdet ist.“ Dennoch gebe es bestimmte traJHQGHSROLWLVFKH0LOLHXVZDVPDQDP168VHKUJHQDXVHKHQN|QQHQlPOLFKHLQHbestimmte
Gewaltaffinität und einen Hang zu Waffen, ferner ein VortasWHQZLHZHLWPDQJHKHQN|QQH
bis man mit dem Staat Ärger bekomme. Sozialstrukturell sei es jedoch nicht eindeutig.
%HIUDJW ]X P|JOLFKHQ 8QWHUVFKLHGHQ LQ %DGHQ-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern, etwa im Hinblick auf die Kommunikation, antwortete der Sachverständige, sich
gefragt zu haben, was das Spezifische oder Nichtspezifische an Baden-Württemberg sei. Betrachte man die Geschichte der rechtsterroristischen Gruppierungen, dann fielen sowohl beim
NSU, aber auch bei anderen Gruppierungen, die Bundesländer, in denen die Gruppen entstanden seien, nicht zwingend mit den Tatorten zusammen. So hätten die „Deutschen Aktionsgruppen“ ihren Anschlag mit Toten in Hamburg verübt, obgleich sie ihre Basis in Hessen gehabt hätten, und auch beim NSU verhalte es sich dergestalt. Demnach gebe es insoweit keine
wirkliche Korrelation, vielmehr spielten andere Kriterien eine Rolle, maßgeblich sei, wo sich
gerade passende Ziele und Objekte befänden. Zwar habe ihm für eine systematische Vorbereitung von Baden-Württemberg die Zeit gefehlt, aber soweit er es überblicke, sei in Baden48
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Württemberg mit Ausnahme von Individuen wie der „Wehrsportgruppe H.“ eine derartige
rechtsterroristische Struktur vergleichbar mit anderen Bundesländern entstanden, was aber
wohl Zufall sei.
Befragt zu einer Erklärung für die Tatfolge des NSU – Ermordung mehrerer Menschen mit
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG VRGDQQ 7|WXQJ HLQHU GHXWVFKHQ 3ROL]LVWLQ XQG DQVFKOLHHQG „nur
noch“ Finanzierung des eigenen Lebens über Banküberfälle – räumte der Sachverständige ein,
NHLQH$QWZRUWGDUDXI]XJHEHQN|QQHQZDUXPQDFKGHP3ROL]LVWHQPRUGNHLQHZHLWHUHQ7|
tungsdelikte gefolgt seien. Es kursierten mehrere denkbare Erklärungsmuster, etwa, dass sich
eine Hoffnung der Kerngruppe, andere Teile der Szene würden sich anschließen und ähnliche
Taten ausführen, nicht erfüllt habe, weshalb man über eine neue Orientierung nachgedacht
habe. Auch im Hinblick auf die Veränderung in der Auswahl der Mordopfer gebe es Interpretationen. Hinsichtlich der Deutung, in Heilbronn sei es um Waffenbeschaffung gegangen, sei
HUSHUV|QOLFKVLFKQLFKWVLFKHUREHVGDVWDWVlFKOLFKSODXVLEHOHUNOlUH(UYHUIJHDEHUDXFKIU
sich selbst über keine überzeugende Antwort. Im Hinblick auf die These, dass die Ermordung
einer deutschen Polizistin ostdeutscher Herkunft zu Absetzbewegungen in der Szene geführt
habe, was impliziere, dass die Taten des NSU in der Szene starken Widerhall gehabt hätten,
äußerte der Sachverständige, dass es sich dabei um eine empirisch nicht überprüfbare These
handele. Da insbesondere in den letzten zehn Jahren Polizei und Akteure des Sicherheitsapparates dezidiert zu Gegnern der Szene geworden seien und Gewaltausübung gegen eben diese
Akteure in der Szene DOVY|OOLJOHJLWLPDQJHVHKHQZHUGHKDEHHU=ZHLIHOREWDWVlFKOLFKeine
$EVHW]EHZHJXQJVWDWWILQGHZDVMHGHQIDOOVQLFKWDXVHWKLVFKHQ*UQGHQGHU)DOOVHLQN|QQH
Vielleicht stellten manche sich die Frage, ob das politisch klug sei, weil das den VerhandlXQJVGUXFNHUK|KH„usw.“'DVN|QQHVHLQEOHLEHDEHU6SHNXODWLRQ
AXI )UDJH QDFK GHU P|JOLFKHQ %HGHXWXQJ UHFKWVH[WUHPLVWLVFKHU 9HUEUHFKHQ LQ GHU 9HUJDQ
genheit als eine Art „Blaupause“ für die Taten des NSU sowie entsprechende Symbolik wies
der Sachverständige darauf hin, dass es in den Konzeptpapieren und den literarischen Darstellungen eine Vielzahl von Anregungen und Verhaltensvorschlägen gebe, die man beim NSU
ZLHGHUILQGHQN|QQH– etwa bezüglich des Videos, das später doch als Bekenntnis zugänglich
geworden sei –, in welcher Art und Weise diese Taten gerechtfertigt würden, wie sie gleichsam in eine Vorstellung von Rassenkrieg eingebettet seien. Dafür spreche auch die Auswahl
der Opfer, weil er glaube, es seien nicht zufällig solche Menschen ausgesucht worden, die
sich erstens in der Bundesrepublik eine Existenz aufgebaut hätten und hier hätten bleiben
wollen, und zweitens im zeugungsfähigen Alter gewesen seien. Es gehe um eine Idee, die sich
mit dem Terminus der Überfremdung ausdrücken lasse. Dafür stünden diese Menschen paradigmatisch; das sei seine eigene Erklärung dafür, weshalb gerade diese Menschen zum Ziel
wurden. Seines Erachtens gebe es ein planmäßiges Vorgehen und historische Vorbilder. Ob
der NSU beispielsweise die Anschläge von C. in London gekannt habe, die mittels Nagelbombe verübt worden seien, und sich daran orientiert habe, sei etwas spekulativ. Aber man
wisse, dass solche Taten insgesamt in der Szene wahrgenommen und diskutiert worden seien.
Es sei erstaunlich, wenn das nicht auch in den Kreisen, aus denen der NSU gekommen sei,
diskutiert worden wäre, zumal man dort sehr gewalt- und waffenaffin gewesen sei.
Auf Frage zur Tragfähigkeit der deutschen Sicherheitsarchitektur, ob die lange Unentdecktheit des NSU einen mangelnden Verfolgungsdruck impliziere, und ob man in Ansehung der
Reform der Verfassungsschutzämter die richtigen Lehren gezogen habe, um die Strukturen
solcher Terrorserien klarer und schneller zu erkennen, bekundete der Sachverständige, dass er
– ohne Spezialist für die Sicherheitsarchitektur zu sein – Letzteres hoffe. Einiges spreche dafür, insbesondere dass die Bundesanwaltschaft in den letzten Jahren Anklage gegen eine Reihe solcher Vereinigungen erhoben habe. Insoweit sei abzuwarten, was von der Anklage beweisbar sei und wie die Verfahren ausgingen. An anderer Stelle habe er gewisse Zweifel, ob
die richtigen Schlussfolgerungen gezogen worden seien. Das betreffe unter anderem die Frage
der V-Leute, die umfänglich kontrovers diskutiert worden sei, spätestens seit dem NSU. Aber
mDQN|QQHDXFKPLW%OLFNDXIGHQ5HFKWVWHUURULVPXVXQGGHVVHQ*HVFKLFKte sehen, dass immer wieder V-Leute aufgetaucht seien und eine unrühmliche Rolle gespielt und nicht zur
Aufklärung beigetragen hätten. Er sei auch „ein bisschen skeptisch“, ob die Nachrichtendienste ihre Selbstbezeichnung als Frühwarnsystem tatsächlich verdienten, weil das, was durch sie
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mitgeteilt werde, und der Zeitpunkt, zu dem sie es mitteilten, häufig hinter dem zurückbleibe,
was durch zivilgesellschaftliche Organisationen bekannt gemacht werde. So werde unter zivilgesellschaftlichen Organisationen seit mindestens 2012 über das Phänomen „Reichsbürger“
gesprochen, während in den letzten Wochen und Monaten – jedenfalls nach offizieller Lesart – auch die Nachrichtendienste sich diesem Phänomen zugewandt hätten.
Die Frage, ob das aktuelle gesellschaftliche Klima die betreffenden Strukturen begünstige,
indem – wie bereits in der Vergangenheit – Menschen der Auffassung seien, eine sogenannte
schweigende Mehrheit zu vertreten und sich dadurch in die Lage versetzt fühlten, diese durch
Angriffe auf Asylantenheime „usw.“ zu repräsentieren, beantwortete der Sachverständige
zustimmend. Derartiges sehe er eindeutig, wobei sich die politische Konstellation etwas verschoben habe, weil das, was in den frühen Neunzigerjahren an Parteien aktiv gewesen sei –
Republikaner und Deutsche Volksunion „usw.“ – eher mit dem Etikett „rechtsextrem“ zu bezeichnen sei als mit „rechtspopulistisch“. In der Gegenwart habe man mit der AfD eine der
Parteien, die gleichsam „grosso modo“ – wenngleich es in der Wissenschaft unterschiedliche
Vorschläge gebe, wie diese zu bezeichnen seien –, dem Begriff des Rechtspopulismus entVSUlFKHQMHGRFKDXFKPLW6WU|PXQJHQGLHLQGHQ%HUHLFKGHUH[WUHPHQ5HFKWHQKLQHLQJLQ
JHQHWZDGHQH[SOL]LWY|ONLVFKHQ1DWLRQDOLVPXVXQGGLH]XP7HLOlKQOLFKHV9RNDEXODU verwendeten, wie es auch im Bereich des Rechtsextremismus anzutreffen seien, wo es Akteure
gebe, die im politischen Raum bestimmte Themen aufwürfen, worauf außerparlamentarische
Akteure das aufgriffen und zum Teil in Gewalthandlungen umsetzten.
Angesprochen auf Prävention und zivilgesellschaftliche Strukturen hob der Sachverständige
KHUYRUGDVVPDQGLHVDXIMHGHQ)DOOEHQ|WLJH(UVHLDEHUDXFKGHU0HLQXQJGDVVHLQH:Hiterentwicklung erforderlich und der Wert unserer Demokratie neu zu begründen sei. Im Hinblick darauf, dass viele Bürger sich vom klassischen Politikbetrieb abwendeten, ihm skeptisch
gegenüberstünden und ihn vielleicht sogar ablehnten, müsse man nicht nur, aber insbesondere
bei jungen Menschen wieder dafür werben und den Wert der Demokratie deutlich machen. Es
müsse veranschaulicht werden, was es bedeute, in demokratischen Zusammenhängen zu leEHQGDVVGD]XDXFK6WUHLWXQG.RQIOLNWJHK|UWHQGDVVQLFKWDOOH eine Meinung hätten, sondern es sich lohne, dafür einzutreten. Junge Menschen müssten die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in solchen Kontexten machen. Mit Blick auf die Schule stelle sich die Frage, wie man
GLHVH JOHLFKVDP GHPRNUDWLVLHUHQ N|QQH ZLH MXQJH Menschen dort die Erfahrung machen
N|QQWHQ GDVV DXFK LKUH 0HLQXQJ ]lKOH ,QVRZHLW Jebe es viele Bereiche, wo nach wie vor
Handlungsbedarf bestehe. Dies gelte nicht allein für Baden-Württemberg und man müsse jeweils in die Bundesländer schauen, wo die Stärken und die Schwächen lägen.
$XI)UDJH]XP|JOLFKHQ9HUELQGXQJHQ]ZLVFKHQGHQMHZHLligen nationalen Rechten auf europäischer Ebene und bejahendenfalls daraus resultierenden Bedrohungen führte der Sachverständige aus, dass es diese Verbindungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen gebe, angefangen beim Europaparlament mit derzeit zwei Fraktionen, in denen Rechte sich wiederfänden,
plus entsprechenden fraktionslosen Abgeordneten. Nehme man die programmatische Grundlage, müsse eigentlich ein Großteil dieser Personen in einer Fraktion sein, weil die Unterschiede nicht so zentral seien. Da spielten eher taktische Entscheidungen eine Rolle, welcher
Fraktion sich die jeweiligen Abgeordneten angeschlossen hätten. Vorbild der Schwedendemokraten beispielsweise sei die Dänische Volkspartei und hieran orientiere sich die Entscheidung des Fraktionsanschlusses. Das seien dann eher innenpolitische Gründe, wie man einiJHUPDHQHLQH5HSXWDWLRQEHZDKUHQN|QQH9RQGHU3URJUDPPDWLNKHUPVVWHQGLHHLJHQWOLFK
in einer gemeinsamen Fraktion sein. Es scheine ihm auch nicht ausgeschlossen, dass das im
Laufe der Zeit passiere, unter anderem deshalb, weil sich diese Parteien – in Polen, Österreich
und Frankreich – momentan erneut in einem historischen Aufwind sähen – Trump spiele insoweit auch eine Rolle –, dass gesagt werde, es sei jetzt eine historische Situation, in der man
WDWVlFKOLFK SROLWLVFKHQ (LQIOXVV JHZLQQHQ N|QQH VHL HV LP (XURSDSDUODPHQW VHL HV DXFK LQ
den nationalen, staatlichen Parlamenten. Da gebe es Situationen und Prozesse, in denen man
sich gleichsam die Bälle zuspiele, wo man versuche – wenngleich das selten 1:1 transferierbar
sei –, Konzepte anzupassen und zu übernehmen, die in dem einen Land ganz gut funktioniert
hätten. Natürlich gebe es Grenzen. Nehme man Polen, eLQ VWDUN NDWKROLVFKHV /DQG N|QQH
man nicht alles in die Bundesrepublik übertragen. MDQN|QQHDEHUEHLVSLHOVZHLVHVDJHQPDQ
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gehe ein Stück weit von neoliberalen Wirtschaftskonzepten weg und stärker auf etwas wie
Sozialprotektionismus hin, weil man damit noch einmal andere Schichten erreiche. Das habe
der Front National relativ früh vorgemacht und damit Erfolg gehabt; das machten andere jetzt
nach. Demnach bestehe eine gewisse ideologische Flexibilität, wenn es darauf ankomme, Einfluss zu gewinnen. Ferner bestünden diese Kooperationen auf vielen anderen Ebenen bis hinein in subkulturelle Szenen bzw. Musikveranstaltungen. Auch im Bereich des Rechtsterrorismus gebe es internationale Verbindungen und habe es solche immer gegeben.
Auf Nachfrage, wie die Begehung terroristischer Taten außerhalb des Heimatstandortes ablaufe und ob es unterstützende Strukturen vor Ort gebe, führte der Sachverständige aus, dass die
Frage, ob der NSU Unterstützerkreise vor Ort gehabt habe, sehr kontrovers diskutiert worden
sei. Er selbst sei sich insoweit – offen gesagt – QLFKWLP.ODUHQ(UN|QQHHVVLFKYRUVWHOOHQ,
weil von dieser Kerngruppe und dem zugrundeliegenden Milieu eine Vielzahl von Kontakten
in die Bundesrepublik bestanden habe. Thüringen sei in den Neunzigerjahren eine der Regionen gewesen – er selbst habe damals zwei Jahre dort gelebt –, in welcher eine rege Demonstrationstätigkeit geherrscht habe, wo Leute sich kennengelernt hätten, wo man Gegenbesuche
gemacht habe „usw.“1DFKVHLQHU(LQVFKlW]XQJVHLHVY|OOLJXQVWULWWig, dass es eine Verflechtung innerhalb der Bundesrepublik und auch über die Grenzen hinaus gegeben habe. Er halte
es für denkbar, dass es mit Blick auf die begangenen Verbrechen Formen von Unterstützung
gegeben habe. Er halte allerdings auch die andere Variante für denkbar, dass man – salopp
formuliert – viel Zeit gehabt habe, herumzufahren und auszuspähen. Hinzu komme, dass ZuOLHIHUWlWLJNHLW DXFK LQ HLQHU )RUP JHVFKHKHQ N|QQH GLH JDU QLFKW EHZXVVW VHL „– nach dem
Motto: ‚Sag mal, wo wohnen denn jetzt die":RN|QQWHPDQGDVPDOPDFKHQ"‘ –, sondern da
wird eben geredet: ‚In der Straße, da wohnen die alle.‘“. Insoweit seien viele Modelle denkbar
XQGHUN|QQHHVQLFKWEHDQWZRUWHQZLHHVWDWsächlich gewesen sei.
Auf Frage, wie groß ein umfassend informierter Unterstützerkreis des NSU gewesen sein
müsse, erklärte der Sachverständige, dass ein Abtauchen in den Untergrund aufgrund einer
bewussten Entscheidung anders aussehe, als dies beim NSU der Fall gewesen sei; vielmehr
würde er sagen, dass diese Entscheidung „in dem Moment“ gefallen sei. Im Ergebnis habe
gestanden: „Okay, wenn wir schon gesucht werden, dann brauchen wir auch keine Rücksichten mehr zu nehmen“. Fraglos brauche man zum Überleben im Untergrund Infrastruktur, Geld
und Ausweispapiere. Für den NSU N|QQHPDQVDJHQGDVVHVHLQH6]HQHYRQ$NWHXUHQJHJH
ben habe, die sich über viele Jahre gekannt hätten, die sich von politischen Aktionen her vertraut habe, weil man gemeinsam an irgendwelchen illegalen Sachen teilgenommen habe, wo
man etwa geäußert habe, GLH.UDQNHQNDVVHQNDUWHGHV$QGHUHQ]XEHQ|WLJHQRGHUGLHVHQJHEH
ten habe, etwas Bestimmtes zu tun. Ob das jeweils im Wissen um die dann tatsächlich erfolgten Straftaten passiert sei, sei nicht mit Sicherheit zu sagen; bei bestimmten Leuten werde das
ZRP|Jlich der Fall gewesen sein, bei anderen nicht. Manche hätten vielleicht gesagt: „Du,
ich will gar nicht wissen, was ihr da macht.“ Insoweit gebe es wahrscheinlich sehr viele Modelle, wie das im Einzelnen stattgefunden habe. Aber ohne eine solche Struktur habe vielOHLFKWJHUDGHQRFKGLH0|JOLFKNHLWEHVWDQGHQVLFKLUJHQGZLHLQV$XVODQGDE]Xsetzen, dann in
Südafrika auf irgendeiner Farm zu arbeiten, jedenfalls nicht das zu machen, was dann in den
Folgejahren passiert sei. Zwar stelle sich die Frage, was man jeweils als Unterstützungshandlung werte. Jedoch denke er, dass es „gut und gerne hundert plus Personen“ gewesen seien,
die in so einem Zusammenhang und über einen derart langen Zeitraum solche Unterstützungsleistungen angeboten oder gemacht hätten, manche für einen bestimmten Zeitraum, die aus
der Struktur wieder verschwunden seien, während manche erst später hinzugekommen seien.
Über die spätere Phase des NSU jedenfalls wisse man relativ wenig. Auch ob es weitere
Wohnungen gegeben habe, sei ungeklärt. Trotz der Arbeit der ganzen UntersuchungsausVFKVVHXQGGHU(UPLWWOXQJVEHK|UGHQEOHLEHQRch viel unbeantwortet.
Gebeten, die Aussage der für die Linkspartei im thüringischen Untersuchungsausschuss sit]HQGHQ)UDX.DWKDULQD.|QLJHLQ]XVFKlW]HQGLHJHVDJWKDEH, sie begrüße es, wenn als geheim
eingestufte Akten „geleakt“ würden, um zu erreichen, dass „GLH9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ
dadurch diffamiert würden“, warf der Sachverständige zunächst die Frage auf, ob es überhaupt wahrscheinlich sei, dass Derartiges passiere. In Anbetracht der Zahl von Nachrichtendienstmitarbeitern insgesamt seien solche Fälle – so glaube er – sehr große Ausnahmen, selbst
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wenn diese – wie bei Snowden – teils erhebliche Schlagzeilen machten und Wirkung zeigten.
Die Arbeit der Verfassungsschutzämter und der Nachrichtendienste sei in den letzten Jahren
recht umfangreich kritisiert worden und seines Erachtens – was sich exemplarisch am Beispiel NSU und dort sehr detailliert zeige – so hinreichend, dass diese Kritik substantiiert sei.
,QVRIHUQ VHKH HU SHUV|QOLFK QLFKW GLH 1RWZHQGLJNHLW 'RNXPHQWH ]X „leaken“, um derartige
Kritik zu vertiefen oder glaubwürdiger zu machen.
Befragt zur Rolle des Verfassungsschutzes in diesem Komplex generell und zu etwaigen VerEHVVHUXQJVP|JOLFKNHLWHQDOV+DQGOXQJVHPSIHKOXQJOHJWHGHU6DFKYHUVWlQGLJHGDUGDVVHULP
Hinblick auf den Fall NSU die Rolle der Nachrichtendienste sehr kritisch sehe. Es gebe unterschiedliche Interpretationen und die Bandbreite reiche von der Bewertung als unfähig – wenn
man das Thüringer Amt nehme und „den R.“, der jetzt in irgendwelchen rechtsextremen Publikationen schreibe – bis hin zur Annahme, der Geheimdienst oder Teile davon hätten alles
irgendwie gewusst und gesteuert. Das schienen zwei Extreme zu sein, die beide – soweit er
GDVDOVMHPDQGEHXUWHLOHQN|QQHGHUVLFKQLFKWV\VWHPDWLVFKZRKOaber zwangsläufig im Zusammenhang mit dem NSU mit Geheimdiensten beschäftigt habe – für die Arbeit von Nachrichtendiensten nicht plausibel seien. Auch insoweit seien seines Erachtens verschiedene Faktoren zusammengekommen. Zum Teil werde man versucht haben, an Informationen aus dieser Szene heranzukommen, und dafür bestimmte Leistungen wie Geld, Technik „usw.“ bereitgestellt haben. Da gebe es das inzwischen relativ weit verbreitete Papier des Bundeskriminalamts, welches das auch kritisiert habe, weil das die Arbeit der Exekutive erschwere. Es
gebe sicherlich Fälle, in denen Nachrichtendienste die V-Leute in einer Art geschützt hätten,
GLHHUSHUV|QOLFKLQDN]HSWDEHOILQGHZHLOVLHJOHLFKVDPGLH$XINOlUXQJYRQ9HUEUHFKHQEH
hindert oder in manchen Fällen vielleicht sogar verhindert hätten. Er gehe aber nach jetzigem
Kenntnisstand nicht so weit, zu sagen, dass die Nachrichtendienste diese Gruppe gleichsam
aufgebaut oder gesteuert hätten. Sie hätten zwar de facto ein bestimmtes Milieu durch die
%HUHLWVWHOOXQJ YRQ ,QIUDVWUXNWXU JHI|UGHUW er glaube jedoch nicht, dass es Ziel gewesen sei,
eine terroristische Struktur aufzubauen. Ob und in welcher Art und Weise welche Akteure
Kenntnis dieser Struktur bekommen und was sie mit diesen Informationen gemacht hätten, sei
eine zweite Frage. Falls sie – was eine denkbare Vorstellung sei – gesehen hätten, dass aufgrund ihrer Tätigkeit oder jedenfalls nicht ganz unabhängig davon etwas entstanden sei, sei zu
fragen, wie sie damit umgegangen seien – durch Anerkenntnis, einen Fehler gemacht zu haben oder aQGHUZHLWLJGDJHEHHVYLHOH0|JOLFKNHLWHQ'Ds Prinzip der V-Leute sei vielfach
kritisiert worden, und was die Grundstruktur angehe, komme man aus dem Dilemma nicht
heraus. Wenn man dort einen „drin“ habe, brauche man noch einen Weiteren, um zu wissen,
ob der die Wahrheit sage „usw.“. Wenn man dieses Instrument einsetze, nehme man in Kauf,
dass man immer auch in diese Szene investiere. Darum komme man nicht herum und müsse
SROLWLVFKHQWVFKHLGHQREPDQGDVZROOH(USHUV|QOLFKVHLVNHSWLVFK2EGLH.RQWUROlmechanismen, die nach dem NSU eingeführt bzw. mit Blick auf die Nachrichtendienste erweitert
worden seien, ausreichten, betrachte er „ein bisschen skeptisch“. Insoweit werde man de facto
abwarten müssen. Auch das sei „ein bisschen eine empirische Frage“.
Gebeten, die Gruppierung NSU und die einzelnen Personen darin nach Stärken und Schwächen zu charakterisieren, erläuterte der Sachverständige, dass auch die rechtsterroristischen
Gruppierungen im zeitlichen Vorfeld des NSU – nicht die ganz frühen, aber zum Beispiel M.
R. – teils konspirative Wohnungen genutzt hätten. Wenn man so wolle, habe es einen Lernprozess gegeben, und die Art und Weise, wie sich diese Strukturen organisiert hätten, seien
immer komplexer geworden und hätten immer mehr Unterstützungsleistung erfordert. Man
wisse, dass der NSU für die Szene oder auch für Menschen, die mit dieser Szene nichts zu tun
gehabt hätten – wie etwa Nachbarn – mehr oder weniger normale Leute gewesen seien. Das
habe sicherlich dazu beigetragen, dass man eine Art von familienähnlicher Struktur – was er
vorliegend einmal so nenne – gehabt habe. Es habe Akteure unterschiedlichen Geschlechts
gegeben, des Weiteren Besuche und Urlaubsfahrten, von denen man erzählt habe. Es sei zunächst einmal eine ganz überzeugende Art Legende gewesen, die man habe aufrecht erhalten
k|QQHQXQGGLHVLFKHUOLFKGD]XEHLJHWUDJHQKDEHGDVVGDVLPSHUV|QOLFKHQ8PIHOGGHQ0HQ
schen nicht komisch vorgekommen sei; im Gegenteil seien zum Teil auch Freundschaften
geschlossen worden und sei Beate Zschäpe als Vertrauensperson ausgesucht worden. Dies sei
eine Konstellation gewesen, die das Überleben des NSU über einen so langen Zeitraum mit52
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begünstigt habe. Welche Interaktionen und Arbeitsteilungen es innerhalb dieser Gruppe genau
gegeben habe, befinde sich seines Erachtens zum großen Teil noch im Bereich der SpekulatiRQ$XFKYHUP|JHHUQLFKW]XEHDQWZRUWHQREHVVLFKXP0HQVFKHQXQWHUVFKLHGOLFKHU7\SHQ
gehandelt habe, die divergierende Rollen in dieser Kerngruppe gespielt hätten. Ohne Zweifel
sei Stärke der Gruppe gewesen, dass es einen Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern
gegeben habe, auf die man sich nicht nur in der Frühphase, sondern auch später habe verlasVHQ N|QQHQ 7HLOZHLVH VlHQ GLH LQ 0QFKHQ PLW YRU *HULFKW (U JODXEH GDVV HV RKQH GDs
nicht funktioniert hätte. Eine andere Stärke – im Sinne des Funktionierens einer solchen
Gruppe – sei sicherlich gewesen, dass sie von ihren Handlungen sehr überzeugt gewesen seien und die Morde auf eine Art vollzogen hätten, die jedenfalls in Ermittlerkreisen im Großen
und Ganzen als professionell angesehen worden sei – vorbehaltlich der bereits thematisierten
RIIHQHQ)UDJHQDXVZHOFKHP*UXQGVLFKGDVYHUVFKREHQXQGVFKOLHOLFKDXIJHK|UWKDEH2E
HV6FKZlFKHQJHJHEHQKDEHN|QQHHUQLFKWVDJHQ
Zur Kommunikation in der Szene befragt bezeichnete der Sachverständige diese als vielgleisig. Es sei wenig überraschend, dass in den letzten Jahren das Internet eine ganz zentrale Bedeutung bekommen habe. In den aktuellen Gerichtsverfahren gegen Rechtsterroristen zeige
sich, dass das Internet und zumindest zum Teil auch verschlüsselte Kommunikation eine
wichtige Rolle gespielt habe bis hin zur unmittelbaren Verabredung von Verbrechen. Man
wisse, dass beispielsweise mit Blick auf die „:HLH:|OIH7HUURUFUHZ“ mit Schwerpunkt in
+DPEXUJ GLH (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ Oange Zeit an die verschlüsselte Kommunikation nicht
herangekommen seien, weil das technisch sehr ausgeklügelt gewesen sei; infolgedessen habe
ein Ermittlungsverfahren zunächst einmal eingestellt werden müssen. Natürlich gebe es jenseits davon auch die klassischen Formen der Kommunikation, wo man sich „face to face“
treffe und Sachen bespreche. Und für die Ausstrahlung nach außen – bei der es nicht um den
internen Gruppenprozess gehe – seien natürlich, wenngleich mit rückläufiger Bedeutung,
nach wie vor die Printmedien relevant. Jedoch sei das Internet heute als Ressource ganz zentral.
Auf Frage zu Aussteigerprogrammen und ob es ein Bundesland gebe, wo dies besonders erfolgreich sei, nannte der Sachverständige differenzierend die zivilgesellschaftlich getragenen
und die staatlichen Programme. Er wisse ungefähr, welchen Stand die Evaluation habe. Man
habe sich sozusagen im Kreis dieser Programme verständigt, gemeinsame Standards zu entwickeln und diese zu überprüfen. Vom staatlichen Programm in Nordrhein-Westfalen werde
gerade eine Evaluation erstellt. Er habe jedoch keinen Gesamtüberblick dergestalt, dass er die
$XVVDJHWUHIIHQN|QQHZRVLFKHLQ+LQVFKDXHQEHVRQGHUVORKQH
Auf Frage zu Beteiligungen der NSU-Mitglieder – im Zeitraum vor dem Untertauchen – an
Demonstrationen erklärte der Sachverständige, es gebe einige Informationen, dass diese
Gruppierung sehr reisefreudig gewesen sei, sei es zu Demonstrationen wie zum Heß-Marsch
in Worms, sei es zu Konzerten oder privaten Feierlichkeiten gewesen. es gebe einen Reihe an
Hinweisen, dass es insoweit eine rege Reisetätigkeit dieser ganzen Szene – nicht nur dieser
„drei plus W. usw.“ – gegeben habe. Die einzelnen Ereignisse müsse man sich sicherlich ansehen.
Um seine Einschätzung gebeten, ob der NSU seine Unterstützer bei hierarchischen und netzwerkartigen Gruppenstrukturen gesucht habe oder schwerpunktmäßig bei vertrauten Einzelpersonen aus früheren Zeiten, erläuterte der Sachverständige, dass der Aspekt des Privaten
insofern eine Rolle gespielt habe, als dass es sich um Leute gehandelt habe, die man lange
gekannt und mit denen man privaten Umgang gepflegt habe, der jedoch häufig politisch beeinflusst gewesen sei. Insofern lasse sich keine ganz scharfe Trennlinie ziehen. Im Hinblick
auf das NSU-Unterstützernetzwerk habe für Thüringen die Struktur von „Blood & Honour“
eine Rolle gespielt. Bei dieser Art von Netzwerken und Organisationen – auch etwa im Bereich der Musikszene wie „Hammerskins“ – sei vermutlich eine weitere Erforschung und ein
weiteres Hinsehen lohnenswert.
=XP6FKOXVVVHLQHU$QK|UXQJEUDFKWHGHU6DFKYHUVWlQGLJH]XP$XVGUXFNGDVVQDFKVHLQHU
Auffassung ein wichtiger Aspekt im Umgang mit diesen rassistischen Formen von Gewalt
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oder überhaupt rechter Gewalt die Frage sei, wie die Gesellschaft hiermit umgehe. Aus der
Viktimisierungsforschung wisse man, dass es auf der einen Seite die primäre Viktimisierung
JHEHZRUXQWHUGLHXQPLWWHOEDUHQ7DWIROJHQ]XYHUVWHKHQVHLHQ'DVN|QQWHQN|USHUOLFKHXQG
psychische SchlGHQGLH]XP7HLOVHKUODQJHDQGDXHUWHQDEHUDXFK|NRQRPLVFKH)ROJHQVHLQ
Dann wiederum gebe es die sekundäre und tertiäre Viktimisierung. Die sekundäre Viktimisierung sei deshalb wichtig, weil das Verhalten der StrafverfolgXQJVEHK|UGHQGHU0HGLHQXQG
des sozialen Umfelds darüber entscheide, ob diese primäre Viktimisierung vertieft und stabilisiert werde. Solle vermieden werden, dass diejenigen, die einmal Opfer geworden seien, sich
nicht nur als Opfer der konkreten Gewaltakteure, sondern auch als durch andere gesellschaftliche Gruppierungen in ihrem Opfersein nicht beachtet sähen, dann müsse stark darauf geachtet werden – was vor allem eine zivilgesellschaftliche Aufgabe sei –, wie eigentlich an diese
rechte Gewalt erinnert werde? Und wie zeige man den Betroffenen, dass man ihr Opfersein
erkenne? In Bezug auf den NSU und die Keupstraße habe es lange an dieser Wahrnehmung
gefehlt. Dabei handele es sich um eine ganz wichtige Aufgabe, die auch für die Frage des
gesellschaftlichen Zusammenhaltes von Bedeutung sei.
2. Aufenthalte des NSU-Trios in Baden-Württemberg sowie Bezüge hierher
2.1. Allgemeines
2.1.1. Sachverständiger J. R.
Der in erster Linie ]XU 7KHPDWLN UHFKWVH[WUHPH 0XVLN JHK|UWH 6DFKYHUVWlQGLJH J. R. [vgl.
unten B.III.] behandelte bei seinen Ausführungen auch NSU-Kontakte nach Baden-Württemberg durch die Musikszene und aufgrund von Verbindung mit den Organisationen „Blood
& Honour“ [vgl. unten B.II.2.1.], Ku-Klux-Klan [vgl. unter B.II.5.2.] und Furchtlos & Treu
[vgl. unter B.II.9.3.1.].
Der Sachverständige R. erklärte, dass er die Band „Kettenhund“ aus Ludwigsburg um den
verstorbenen M. E. erwähnen wolle. Hier sei bekannt, dass es – seines Erachtens müsse das
zwischen 1996 und 1997 oder 1998 gewesen sein – enge Kontakte des Trios gegeben habe,
was sich nicht nur auf den Besuch von Konzerten beziehe, sondern tatsächlich auch auf perV|QOLFKH.RQWDNWHXQGSHUV|QOLFKH%HVXFKHLQ%DGHQ-Württemberg, nämlich in Ludwigsburg
um diesen Personen- und Freundeskreis von M. E. und die Band „Kettenhund“.
Auf Frage zu Unterstützernetzwerken in Baden-Württemberg, insbesondere Württemberg,
und Verbindungen zum NSU, nicht zuletzt ob dieser sich Unterstützer bei befreundeten Organisationen oder einzelnen Personen gesucht habe, antwortete der Sachverständige R., diese
Frage nicht mit „diese oder jene“ EHDQWZRUWHQ]XN|QQHQ(UJHKHGDYRQDXVGDVVGHU168
sehr genau im Einzelfall geschaut und es durchaus unterschiedliche Ebenen gegeben habe.
Rede man von UntersWW]XQJILQDQ]LHOOHU$UWGDQQN|QQHHLQH2UJDQLVDWLRQWDWVlFhlich aktiv
ZHUGHQ ]XP 7HLO VRJDU RKQH GDVV .RQ]HUWEHVXFKHU KLHUEHU .HQQWQLV KlWWHQ 6R N|QQWHQ
Kernpersonen aus dem Bereich NSU, denen Geldmangel des untergetauchten Trios bekannt
sei, Konzerte veranstalten und die daraus erwirtschafteten Beträge spendHQ ,QVRZHLW N|QQH
man sagen, dass diejenigen Leute, die Eintritt gezahlt hätten und die Leute, die für Kameraden
gespendet hätten, den NSU unterstützten. Jedoch seien diese nicht zu dem Konzert gegangen,
um den NSU zu unterstützen, sondern im Hinblick auf das Konzert. Vor diesem Hintergrund
N|QQHPDQGHU2UJDQLVDWLRQ„Blood & Honour“ aber durchaus zugestehen, hier als Organisation eine unterstützende Funktion gehabt zu haben. Darüber hinaus, denke er, gehe es eher um
SHUV|QOLFKH1HW]ZHUNH'DQQPVVHPDQDber darüber reden, wie diese zustande gekommen
seien. Dann komme man zum Gutteil auf Organisationen, in denen sich Personen kennengelernt und eventuell gemeinsame illegale Aktivitäten gemacht hätten, z. B. das Produzieren
von CDs und verdecktes Agieren, um GHU3ROL]HLNHLQHQ=XJULIIDXIGLH$NWLYLWlWHQ]XHUP|J
lichen. Hier gebe es demnach Personen, die über einHSHUV|QOLFKH(UIDKUXQJYHUIJWHQ,QGHV
gebe es Unterschiede. Betrachte man die Person E. und den Kreis um die Band „Kettenhund“,
würde er [der Sachverständige] sagen, dass dies eine frühe Freundschaft bzw. ein sozialer
Kontakt gewesen sei, wo jemand aus Chemnitz nach Baden-Württemberg gezogen sei und
Kontakt zur lokalen Szene gehabt habe. Fahre man den besuchen, lerne man sich kennen und
es entstehe etwas. Nach alledem treffe er nicht die Aussage, dass es nur das eine oder das an54
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dere gebe, sondern man habe es mit Mischformen zu tun. Er glaube, dass jeweils geprüft werGH ZLH YHUOlVVOLFK GLH HLQ]HOQHQ 3HUVRQHQ VHLHQ XQG ZHOFKH SHUV|QOLFKHQ (UIDKUXQJHQ man
mit diesen habe. Seines Erachtens nach spiele in so eine Entscheidung durchaus auch hinein –
jugendkulturell nenne man das „street credibility“ –, wie solche Personen angesehen seien.
Personen wie F. R., der schon überall gesessen habe und T. H., der in allen Zusammenhängen
nie Aussagen gemacht habe, gälten in der Szene als im hohen Maße vertrauenswürdig, ebenso
M. R., der wegen des Vorwurfes krimineller Vereinigung vor Gericht gestanden und nicht
ausgesagt habe. Das seien Leute, die man in der Szene als verlässlich ansehe.
Gefragt, wo sich eine konkrete Verbindung zwischen der Musikszene und dem NSU in Baden-Württemberg befinde, führte der Sachverständige einerseits Personennetzwerke aus dem
direkten Unterstützerkreis an; so handle es sich beispielsweise bei G. um einen Kontaktmann
zu W. und engen Freund von J. W., der seines Erachtens in das Label „Movement Records“
involviert gewesen sei, also Leute, die zu „Blood & Honour Sachsen“ JHK|UWXQGDQJHERWHQ
hätten, Geld und Waffen zu organisieren. Diese Personen seien nach Baden-Württemberg
gezogen und hier aktiv geworden, etwa im Rahmen der Band „Noie Werte“, deren Musik
genutzt worden sei, um das NSU-Video zu unterlegen. Demnach habe man es mit einer Vielzahl von Personenüberschneidungen zu tun, die man als Unterstützer des NSU oder als PersoQHQNHQQHGLHJHQDX]XGLHVHP3HUVRQHQNUHLVLQ&KHPQLW]JHK|UWKltten und sodann in Baden-Württemberg aktiv gewesen seien oder hierhin Kontakt gehabt hätten.
Der zweite Bereich seien Kontakte des Trios in den Bereich Baden-Württemberg, teils über
SHUV|QOLFKHWHLOVEHUPXVLNDOLVFKH.RQWDNWH– also Herr E. aus Ludwigsburg mit der Szene
um ihn herum, die mit dem Kerntrio bekannt gewesen und soweit er wisse, auch von diesen
besucht worden seien, was dazu geführt habe, GDVVVLFK0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHLQ
Baden-Württemberg aufgehalten und hier bewegt, Personen gekannt und Kontakte gehabt
hätten.
Zu etwaigen konkreten Erkenntnissen befragt, ob Bands aus Baden-Württemberg unmittelbar
mit dem Trio Konzerte veranstaOWHW E]Z RE %|KQKDUGW 0XQGORV XQG =VFKlSH HLQ .RQ]HUW
einer solchen Musikgruppe besucht hätten, antwortete der Sachverständige R., es habe eine
Reihe von Pressemeldungen über Konzerte gegeben, die vom Trio bzw. Teilen davon besucht
worden seien. Er sei der Meinung, wenngleich gerade unsicher, dass sie sich in diesem Rahmen auch in Baden-Württemberg aufgehalten hätten. In Anbetracht der Frequenz, mit welcher
die drei Personen in der Szene gelebt und Konzerte besucht hätten, gehe er jedoch davon aus,
dass man bei Vorliegen entsprechender Unterlagen Reiseaktivitäten in nahezu jedes BundesODQGILQGHQN|QQH(UKalte es für sinnvoller, den Blick darauf zu richten, wo sich das – über
den reinen Besuch hinaus – verdichtet und organisatorisch niedergeschlagen habe.
Gefragt, ob die Verbindung des NSU zu A. G. so eng gewesen sei, dass ein Kontakt zum
Zeitpunkt des Mordanschlags auf der Heilbronner Theresienwiese nicht auszuschließen sei,
bekundete GHU 6DFKYHUVWlQGLJH KLHU]X QLFKWV VDJHQ ]X N|QQHQ .ODU XQG GHXWOLFh finde er,
dass es eine auffallende räumliche Nähe, politische Nähe und tatsächliche Nähe von G. in
seiner Chemnitzer Zeit zu den Wohnorten, zur politischen Struktur „Blood & Honour“, zu
den Helfershelfern und bis hin zu den Personen, die heute angeklagt seien, gebe. Es entziehe
sich jedoch seiner Kenntnis, was die am Tag nach dem Mord gemacht hätten und wohin sie
gefahren seien.
Des Weiteren erwiderte der Sachverständige R. auf die Frage, ob es einen Grund für den Ballungsraum Ludwigsburg mit Personen wie W., E. und G. gebe oder ob dies rein zufällig sei,
GDVVHUGLHVQLFKWEHDQWZRUWHQN|QQH6HLQHV(UDFKWHQVVHLHVHLQHGHUZLFKWLJHQ)UDJHQVLFK
zu überlegen, wie es komme, dass die einzelnen Personen genau ab einem bestimmten Zeitpunkt – was sehr unterschiedlich gewesen sei – in diesem Raum zu finden seien. Eine Verlagerung aus dem Raum Chemnitz in den Raum Ludwigsburg sei durchaus auffälOLJ0DQN|Q
ne auch S. „P.“ L. als ehemaligen Divisionsleiter „Blood & Honour“ Deutschland aus dem
Raum Berlin nennen, der durchaus Repräsentant einer Struktur sei und der in diesem Verfahren eine wichtige Funktion eingenommen habe.
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2.1.2. KOR A. K.
Der Zeuge KOR A. K. vom BKA [BAO „Trio“] verneinte auf Frage, ob eine schriftlich niedergelegte Einschätzung des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg vom
5. März 2012, wonach es in Heilbronn zum Tatzeitpunkt keine signifikante rechtsextremistische Szene gegeben habe, bei den Ermittlungen der BAO „Trio“ eine Rolle gespielt habe. Im
Gegenteil hätten sie über ein im Jahr 2013 noch einmal aufgelegtes Ermittlungskonzept – intern „Spur Ludwigsburg“ genannt – versucht, ganz dezidiert genau diese Kontakte in die Szene in Ludwigsburg noch einmal zu beleuchten. Sie hätten noch einmal sehr aufwendig viele
Zeugen vernommen und versucht, die nachweislich bestehenden und herausstechenden Kontakte nach Ludwigsburg aufzuklären. Es sei schon interessant und einer besonderen Beurteilung wert, dass das Trio nach dem Abtauchen fast alle Kontakte zu alten Weggefährten abgebrochen habe, jedoch immer wieder Besuche in Ludwigsburg stattgefunden hätten. Er glaube,
GDVVPDQ]ZHLRGHUGUHL%HVXFKHQRFKVLFKHUQDFKYROO]LHKHQN|QQH$XVGLHVHP$QODVVKlW
ten sie ganz gezielt in die Strukturen hineingeschaut, soweit dort „Rechte“ betroffen gewesen
seien, während die Einschätzung des LfV, die ihm selbst aktuell ohnehin nichts sage, keine
Rolle gespielt habe.
Auf Vorhalt einer Karte mit Einträgen von Bezugspunkten Rechtsradikaler in Nordwürttemberg, hauptsächlich Heilbronn und Ludwigsburg, erklärte der Zeuge, er sei beeindruckt. Diese
regionale Auswertung von Rechten habe er noch nie gesehen. So sei man in der BAO nicht
vorgegangen. Dabei handele es sich um genau das, „was auch rechtfertigt und Sinn macht,
dass die Bundesländer aus der anderen Warte, nämlich aus der Warte der Szene oder der Anhänger von rechten Gruppierungen, darauf beleuchtet haben“. Bei ihnen gehe man ja eher
über den tatbezogenen Ansatz in Strukturen hinein [vgl. im Einzelnen unten B.V.1.1.3.]. Vielleicht sei jedoch diese Symbiose aus den eigenen Ermittlungen und den Umfeldermittlungen
in den Bundesländern „ganz zielführend“. Ein Beispiel sei aus seiner Sicht sehr gut, um zu
zeigen, wie die Zusammenarbeit mit der EG „Umfeld“ funktioniert habe. So hätten sie bei der
Asservatenauswertung Fotoaufnahmen gesichtet, wonach „die beiden Uwes“ in Stuttgart offenbar eine Ausspähung vorgenommen hätten. Es sei bekannt, dass es jede Menge Ausspähungsfahrten gegeben habe [vgl. unten B.I.4.2.1.]ZRPDQVLFKP|JOLFKHUZHLVH$QVFKODgsobjekte ausgewählt und über Notizen versucht habe, dies zu archivieren und später darauf zurückzugreifen. Vorliegend hätten sich die beiden in Stuttgart gegenseitig fotografiert und sie
KlWWHQ EHU GLH =HLWVWHPSHO GHU )RWRDXIQDKPHQ QDFKYROO]LHKHQ N|QQHQ wann dies gewesen
sei. Er glaube, es habe irgendwo in Stuttgart-Innenstadt Fotos vom Mittag oder Nachmittag
und wenige – wohl vier – Stunden später solche gegeben, auf denen auch Beate Zschäpe zu
sehen gewesen sei. Daraufhin seien sie „QDWUOLFK KHOOK|ULJ geworden“ und hätten von den
Kollegen des LKA in Stuttgart den Hinweis erhalten, dass damals wohl ein bekannter „Rechter“ in Stuttgart gewohnt habe, ganz in der Nähe von der Örtlichkeit der Fotografien. Dadurch
sei zumindest die These aufgekommen, ob die bei dieser Person Unterschlupf gefunden bzw.
EHUQDFKWHWKDEHQN|QQWHQ9LHOOHLFKWVHL=VFKlSHGDQQLQGLHVHU:RKQXQJJHZHVHQ'LHVHU
kriminalistischen Hypothese seien sie nachgegangen. Das wäre für sie auch deshalb hochinteressant gewesen, weil sie bislang keine Belege gehabt hätten, dass Zschäpe bei Ausspähungen
dabei gewesen sei. Im Gegenteil sei sie nach dem gewonnenen Bild immer diejenige gewesen, die eher eine bürgerliche Fassade aufrechterhalten habe und in Zwickau bzw. Chemnitz
geblieben sei. Bei Bestätigung der Hypothese hätte es sich um eine wirkliche Neuerung und
um ein Ergebnis gehandelt, das kriminalistisch zu einer neuen Bewertung hätte führen müssen. Sie hätten sich mit sehr viel Aufwand dieser Spur gewidmet und festgestellt, dass die
Aufnahme tatsächlich in der damaligen Wohnung in der Zwickauer Polenzstraße aufgenomPHQZRUGHQVHL'LHVKlWWHQVLHEHUDXIZHQGLJH(UPLWWOXQJHQIHVWVWHOOHQN|QQHQ0DQKDEH
im Rahmen einer Weg-Zeit-%HUHFKQXQJDXFKIHVWVWHOOHQN|QQHQGDVVGDVYRQGHQ=HLWVWHP
peln her hinkomme, GDVVHVDOVRSDVVHQZUGHZHQQ%|KQKDUGWXQG0XQGORVPHKURGHUZH
niger direkt nach dem letzten Foto Richtung Zwickau zurückgefahren seien. Nach alledem sei
man über die Spur des in Stuttgart wohnenden „Rechten“ nicht weitergekommen. Gleichwohl
handele es sich um ein klassisches Beispiel, bei dem seines Erachtens diese Betrachtungen
aus der einen wie aus der anderen Seite ineinandergegriffen hätten; zudem hätten sie den
Vorgang abgeklärt und ein besseres Bild von der Szene gewonnen.
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Auf Frage, ob für den Bereich Heilbronn eine besondere Kumulation bzw. Konstellation festzustellen gewesen sei, antwortete der Zeuge K., er denke nicht, dass Heilbronn heraussteche.
Selbstverständlich verhalte es sich so, dass man bei intensiver Nachschau mit einem PersoQDON|USer, wie ihn die EG „Umfeld“ zur Verfügung gehabt habe, wahrscheinlich mehr finde,
als wenn man weniger tief schaue. Insofern müsse man der EG „Umfeld“ großen Respekt
zollen, da sie die Dinge vor Ort sehr gut aufgeklärt habe. Einen „Schwerpunkt im Sinne von
Heilbronn“ KlWWHQ VLH DEHU QLFKW HUNHQQHQ N|QQHQ 6LH KlWWHQ lKQOLFKH hEHUOHJXQJHQ DQJH
stellt, ob es vielleicht in NRW Schwerpunkte gebe. Auch dort seien sie auf viele „Rechte“
gestoßen. Das Beispiel eines „Rechten“ aus Dortmund, der in der Nähe eines Tatorts gewohnt
habe, habe er bereits erwähnt [wiedergegeben unten B.I.4.2.1.]; hier hätten sie intensiv geVFKDXWLQGHVNHLQH%H]JHILQGHQN|QQHQ)ULKQSHUV|QOLFKEHVWHKHLP=XVDPPHQKDQJPLW
GHUVHKUIUKHQ$XVZDKOGHU7DWRUWHLQ.|OQHLQHGHUJURHQRIIenen Fragen in diesem KomSOH[,QGHU.|OQHU3UREVWHLJDVVHKDEHHVLP-DKUGHQ$QVFKODJPLWGHP6SUHQJVDW]LQ
der Keksdose und später den Sprengstoffanschlag in der Keupstraße gegeben. Gerade der Anschlag mit der Keksdose werfe für ihn die Frage auf, wie die Täter von der Umsetzung des
Sprengsatzes erfahren hätten. Die Keksdose mit dem Sprengsatz sei kurz vor Weihnachten im
Jahr 2000 abgelegt worden. Dann habe die Keksdose wohl drei Wochen im Lager gelegen
und die Tochter des Kioskbetreibers habe sie iUJHQGZDQQ JH|IIQHW – er glaube, etwa am
19. Januar –, worauf die USBV [Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung] eingesetzt
habe. Die BerichtersWDWWXQJ]XGLHVHP$QVFKODJILQGHVLFKXQWHUDQGHUHPLP.|OQHU6WDGWDQ
zeiger, einer regionalen Zeitung aus .|OQ'LHVHU=HLWXQJVDXVVFKQLWWVHLGDQQLP%HNHQQHUYL
deo eingebaut worden und sie hätten den Zeitungsausschnitt als Asservat gefunden. Es falle
ihm schwer, sich vorzustellen, wie die Täter an den Zeitungsausschnitt gekommen seien. Diese hätten die Keksdose abgelegt und seien nach Hause – damals noch Chemnitz – gefahren.
(VVWHOOHVLFKGLH)UDJHREGLHVHMHGHQ7DJGHQ.|OQHU6WDGWDQ]HLJHUE]ZGLHJDQ]e Lokalpresse gekauft hätten, um irgendwann diesen Ausschnitt zu finden. Insoweit sei er bereits zu
der ÜbHUOHJXQJJHNRPPHQREHVLQ.|OQQLFKWYLHOOHLFKW8QWHUVWW]HUJHEHGLHJHVDJWKlW
ten: „Übrigens, hier eure Dose, jetzt steht es in der Zeitung, ich schicke euch das mal.“ Was
VRPLWHLQHQP|JOLFKHQ6FKZHUSXQNWEHWUHIIHKDEHHU„fast eher Richtung NRW gedacht“; sie
hätten jedoch trotz Einbindung des LfV Nordrhein-:HVWIDOHQXQGGHU|UWOLFKHQ3ROL]HLNROOH
gen bislang nichts gefunden.
Befragt zur Person A. G. führte der Zeuge K. aus, sich mit diesem näher beschäftigt zu haben.
A. G. sei eine durchaus wichtige Spur gewesen, die sie im Rahmen der BAO abgearbeitet
KlWWHQ 'LHVHU KDEH VHLQHQ :RKQVLW] LQ GHU 1lKH XQG P|JOLFKHUZHLVH DXFK LP %HUHLFK GHU
Fahrtroute des Weges gehabt, wo das Wohnmobil in die Kontrolle gefahren sei. Insofern bestehe ein „durchaus konstrXLHUEDUHU|UWOLFKHU%H]XJ]XGHP$QVFKODJLQ+HLOEURQQ“. Herr G.
sei „jemand, der aufgrund der Ermittlungen aufgetaucht ist mit einer Aussage, wo man daraus
schließen kann oder muss, dass er vielleicht das Trio auch kennt und im Kontext mit dem Abtauchen irgendwie Insiderinformationen hat“. Insofern sei das für sie eine sehr interessante
Person gewesen, die auch mehrmals vernommen worden sei. Im Übrigen sei G. ein bekannter
Rechter und über seine Musik entsprechend szenebekannt. Die alten Bekennervideos seien
mit einem Lied der Band „Noie Werte“ unterlegt gewesen. Es gebe „durchaus in vielerlei
Hinsicht Bezüge zu G. – insofern hochinteressant“. Und sie hätten auch „an der Person sehr
viel gemacht“. Man sehe es am Ergebnis: Er sei nicht Beschuldigter geworden. Tatsächlich
KDEHVLFKQlPOLFKQLFKWVJHIXQGHQZRPLWVLHHLQH7DWEHWHLOLJXQJKlWWHQQDFKZHLVHQN|QQHQ
Es handele sich bei A. G. um eine von vielen Personen, die sehr interessant seien, die sie intensiv befragt und versucht hätten, deren Umfeld aufzuklären, „im Ergebnis allerdings ohne
dass wir ihn auf der Anklagebank oder im Beschuldigtenstatus haben“.
2.1.3. Ltd. KD a. D. K.-H. R.
Der Zeuge Ltd. KD. a. D. K.-H. R. führte aus, bis zu seiner Versetzung zum Polizeipräsidium
Karlsruhe – vom 1. Mai 2008 bis 31. Dezember 2013 sei er Leiter der Staatsschutzabteilung
beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg und vom 1. Januar 2014 bis 31. August 2016
Leiter der Kriminalpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Karlsruhe gewesen – hätten sich
durch die Ermittlungen der EG „Rechts“ und der EG „Umfeld“ [siehe zu den Organisationsstrukturen unten B.V.1.1.4.] folgende wesentliche Ergebnisse ergeben: Es habe Kontakte des
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Trios nach Baden-Württemberg gegeben; Personen des Trios hätten sich zeitweise zu Besuchen in Baden-Württemberg aufgehalten. In einem Fall – Übernachtung auf dem Zeltplatz
am Cannstatter Wasen im Jahr 2003 – hätte der Aufenthalt zu einer Tatvorbereitung gedient
KDEHQN|QQHQZDVDEHUELVODQJQLFKWKDEHEHZLHVHQZHUGHQN|QQHQ$OOHELVKHULJHQ(UPLWW
lungen hätten keine Hinweise auf weitere Straftaten des Trios in Baden-Württemberg [siehe
unter B.I.4.], auf konkrete Helfer oder Unterstützer oder rechtsextreme Zellen in BadenWürttemberg ergeben.
Nach Vorhalt einer Einschätzung des LfV Baden-Württemberg aus dem Jahr 2012, wonach in
Heilbronn zum Tatzeitpunkt keine signifikante rechtsextremistische Szene existiert habe und
unter Hinweis auf eine vom Ausschussbüro erstellten Karte mit einem relativ starken Zentrum
des baden-württembergischen Rechtsextremismus im Bereich Heilbronn und Ludwigsburg
[vgl. Anlage III], bekundete der Zeuge, für ihn sei bereits im Jahr 2008 klar gewesen, dass
man einen Schwerpunkt bei rechtsextremistischen Bestrebungen und rechtsextremistischen
Straftaten im nordwürttembergischen Bereich gehabt habe. Der Zeuge führte weiter aus: „Ja,
das sehe ich, wenn ich mir die Halbjahresstatistik ansehe oder wenn ich mir die Jahresstatistik
ansehe; das ist das Hellfeld, das dort abgebildet wird. Dann sieht man, dass es Bereiche gibt,
die stärker von rechtsextremistischen Straftaten bedroht sind als andere. Das ist unzweifelhaft,
und da zählen der Bereich Rems-Murr-.UHLVDEHUDXFKGHU/DQGNUHLV*|SSLQJHQz. B. herausragend dazu. Und wenn ich mir noch den Hinweis erlauben darf: Auf meine Initiative hin
haben wir ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart initiiert wegen Verdachts einer
kriminellen Vereinigung gegen Mitglieder von rechtsextremen Gruppierungen im Jahr 2012,
was im Ergebnis dazu geführt hat, dass das Innenministerium Baden-Württemberg die „Autonomen Nationalisten“ […] DXV*|SSLQJHQYHUERWHQKDW8QGGDVLVWELVKHXWHJlaube ich, ein
einmaliger Vorgang in Baden-Württemberg. Also, insofern sind vom Landeskriminalamt und
auch von meiner Person schon Initiativen unternommen worden.“
Auf Frage zu Erkenntnissen betreffend der Person S. J. aus Staatschutzsicht antwortete der
Zeuge, dass die Person J. vergleichsweise spät – im Jahr 2013 – in das Verfahren eingeflossen
sei. Insofern wolle er auf die Angaben der Zeugin H. H. verweisen. Über das, was die EG
„Umfeld“ zu J. ermittelt habe, lägen ihm keine weiteren Erkenntnisse vor. Auf Vorhalt, J. sei
der Tammer Szene zuzurechnen, erläuterte der Zeuge, die Tammer Szene sei ein Unterkomplex des Gesamtkomplexes Ludwigsburg. Dort habe man sehr umfangreich ermittelt, habe
beispielsweise eine Gaststätte „Oase“ ermittelt, in der sich bestimmte Personen der rechtsextremen Szene in den früheren Jahren aufgehalten hätten. Man habe diese Personen auch abgeklärt – vom Betreiber der Gaststätte, dessen Ehefrau, bis hin zu Besuchern, die bekannt geworden seien. Er glaube, dass hierzu auch der Herr J. gezählt habe. Zu Beziehungen in die
5RWOLFKWV]HQHLQ7DPPRGHU8PJHEXQJVHLLKPSHUV|QOLFKQLFKWVEHNDQQW
Auch die Person W. VDJHLKPMHW]WQLFKWV(UN|QQHDXch nicht definitiv sagen, ob es SHUV|Qliche oder berufliche Kontakte zwischen H. J. S. und S. J. gegeben habe. Er wisse, dass sich
bestimmte Leute aus der rechtsextremen Szene des Öfteren in der Gaststätte „Oase“ getroffen
hätten. Ob es da zu Treffen dieser beiden Personen gekommen sei, N|QQH HU QLFKW GHILQLWLY
sagen, dies aber auch nicht ausschließen.
Gefragt, was bei ihm und seiner Stelle im Hinblick auf Karten, Listen und Fotografien passiert sei, die im NSU-Unterschlupf gefunden worden seien und unter anderem auf Stuttgart
und Ludwigsburg hingewiesen hätten, führte der Zeuge R. aus, dass man zum einen aus dem
Bereich Ludwigsburg die Aufnahme von Frau Zschäpe vor dem „Blühenden Barock“ gehabt
habe. Man habe daraufhin Ermittlungen angestellt, habe anhand eines Baugerüsts, das zu eiQHUJHZLVVHQ=HLWYRUGHP6FKORVVJHVWDQGHQKDEHHLQJUHQ]HQN|QQHQZDQQGLHVH$XInahme entstanden sein musste und habe auch dann zu einem relativ frühen Zeitpunkt gewusst,
dass Frau Zschäpe mit einer Jugendfreundin aus den neuen Bundesländern – seines Wissens
nach sei dies J. U. gewesen – in Ludwigsburg zu Besuch gewesen sei. Dies sei beispielsweise
eine Erkenntnis gewesen, welche die EG „Rechts“ herausgearbeitet habe. Eine zweite Erkenntnis bestehe im Hinblick auf die Nordbahnhofstraße in Stuttgart. Auch in diesem Bereich
habe man ermittelt. Parallel dazu sei das sogenannte Camping-Programm gelaufen. Da bekannt gewesen sei, dass das Trio sehr häufig auf Campingplätzen übernachtet habe. Es seien
alle Campingplätze in Baden-Württemberg erfasst, die Meldedaten von 1998 bis 2011 erho58
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ben und dies mit einer Liste von schätzungsweise 50 Aliaspersonalien abgeglichen worden. In
Baden-Württemberg habe man auf diese Weise zwei Treffer generiert: zum einen eine Übernachtung mit den Aliaspersonalien „B.“ am Cannstatter Wasen. Dies sei gelungen, weil man
die Unterstützung der Bereitschaftspolizei gehabt und 2 Millionen Meldezettel händisch
GXUFKJHVHKHQ KDEH ,Q DQGHUHQ )lOOHQ VHL HV P|JOLFK JHZHVHQ HOHNWURQLVFKH $EJOHLFKH ]X
machen. Dort, wo es nur in Papierform vorgelegen habe, habe man das händisch machen
müssen und dies sei für die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, die mehrere
Wochen drangesessen seien, eine „Heidenarbeit“ gewesen. Dann habe es einen zweiten Treffer gegeben, ebenfalls, so meine er, unter dem Namen „B.“, wo „der richtige B.“ mit seiner
Frau und einem Kleinkind auf einem Campingplatz in Rheinmünster-6|OOLQJHQLP/DQGNUHLV
Rastatt übernachtet habe.
2.1.4. M. A.
In |IIHQWOLFKHU Sitzung [an die sich eine VS-GEHEIM eingestufte Zeugenvernehmung anschloss] auf eine schriftliche Stellungnahme des LfV Baden-Württemberg vom 5. März 2012
angesprochen, wonach mitgeteilt worden sei, dass in Heilbronn zum Tatzeitpunkt keine signifikante rechtsextremistische Szene vorhanden gewesen sei, verwies der beim Bundesamt für
Verfassungsschutz in K|OQEHVFKlIWLJWH=HXJHM. A. darauf, dass dieser Vermerk seines Wissens nach mindestens VS-Vertraulich eingestuft sei, weshalb er gerne „in einem entsprechenden Rahmen“ GD]XHWZDVVDJHQN|Qne. Auf Frage, was aus seiner Sicht unter „signifikanter
rechtsextremistische Szene“ zu verstehen sei, erklärte der Zeuge, dass es in vielen Orten
Deutschlands ab einer gewissen Einwohnerzahl Rechtsextremisten gebe, so auch in Heilbronn. Jedoch sei Heilbronn nicht einer der Hotspots der rechtsextremistischen Szene gewesen und sei es seines Wissens nach auch aktuell nicht. Das sei auch vollumfänglich die Einschätzung seiner Stelle zu der Szene in Heilbronn.
Auf Vorhalt einer Karte mit Einträgen rechtsextremistischer Funktionsträger im Raum Heilbronn XQG 8PJHEXQJ lXHUWH GHU =HXJH QLFKW DG KRF $XVNXQIW GDUEHU JHEHQ ]X N|QQHQ
ZLH GLH HLQ]HOQHQ 1HRQD]LV ]XVDPPHQKLQJHQ ,Q HLQHU HLQJHVWXIWHQ 6LW]XQJ N|QQH HU YLHO
leicht etwas mehr dazu erzählen. Auf Frage, ob man beim Bundesamt für Verfassungsschutz
jedenfalls schon einmal eine solche Karte erstellt habe, verwies der Zeuge darauf, vorliegend
nichts zur Methode sagen zu dürfen. Selbstverständlich habe man bei ihnen indes Landkarten
und bestücke diese dementsprechend. Das seien „Basics“. Auf Nachfrage, welche Farbe man
dort benutzt habe, antwortete er: „Braun.“
Angesprochen auf die E-Mail des Fanzines „Der Weiße Wolf“ mit dem Betreff „DWW 200307-17“ erklärte der Zeuge, es habe sich um eine Art Newsletter gehandelt. Das bedeute, dass
ergänzend zu den Zeitungen – „also zu dem Pamphlet ‚Weißer Wolf‘“ – ein Newsletter herausgebracht und darunter auch eine Kundgebung in Baden-Württemberg erwähnt worden sei.
Er habe sich nochmals den gesamten Newsletter durchgelesen und auch den dortigen Hinweis
auf die Demonstrationen in Schwäbisch Hall und Heilbronn. Man habe hier keinen klaren
%H]XJ]XP7ULRHUNHQQHQN|QQHQ6HOEVWYHUVWlQGOLFKKDEHPDQGHQ„Weißen Wolf“ sehr intensiv gelesen und ausgewertet, ebenso den Newsletter. Aber man habe auch in der retrograden Auswertung – 2011 – NHLQH%HOHJHILQGHQN|QQHQ– sonst hätte man das dem GBA mitgeteilt –, dass das für das Trio sozusagen relevant gewesen sei.
Auf Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz dem Umstand nachgegangen sei, dass
das NSU-Trio laut Zeugenaussagen bis 2001 immer wieder zu Besuch gekommen sei, bat der
Zeuge A. GDUXPYRQHLQHU%HKDQGOXQJLQ|IIHQWOLFKHU6LW]XQJDE]XVHKHQ
2.1.5. Abteilungsdirektor F. D.
Der Zeuge Abteilungsdirektor F. D., Leiter der Abteilung Rechts-/Linksextremismus, Terrorismus im Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, zugleich stellvertretender
Amtsleiter, bekräftigte nach Vorhalt einer schriftlichen Einschätzung des LfV an das BfV
vom 5. März 2012, wonach in Heilbronn zum Tatzeitpunkt keine signifikante rechtsextremistische Szene existiert habe, dass diese Aussage richtig sei. Nehme man eine Gesamtschau der
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rechtsextremistischen Szene in Baden-Württemberg zu diesem Zeitraum insgesamt vor, was
an sich auch heute noch gelte, habe sich speziell Heilbronn bereits 2007 nicht als besonderer
Schwerpunkt rechtsextremistischer Aktivitäten hervorgetan. Natürlich habe man dort gewisse
Aktivitäten, zuletzt – nach seiner Erinnerung – eine 1.-Mai-Demo 2011 gehabt. Dabei habe es
sich um eines der letzten Großereignisse gehandelt, die damals stattgefunden hätten. Verglichen mit rechtsextremistischen Aktivitäten über die Jahre hinweg bis Anfang/Mitte der Neunzigerjahre und dann auch dem Zeitraum Mitte der Zweitausenderjahre habe man in anderen
Bereichen eine wesentlich aktivere rechtsextremistische Szene mit wesentlich mehr Gruppierungen gehabt – wie der Großraum Karlsruhe, Pforzheim und das Rhein-Neckar-Dreieck.
Man habe in den Neunzigerjahren auch eine sehr starke Skinheadszene im Bodenseebereich –
grenzüberschreitend bis in die Schweiz – gehabt. Der Großraum Stuttgart habe natürlich immer auch eine Rolle gespielt, seien es Ludwigsburg, der Rems-Murr-Kreis oder jetzt Stuttgart
selbst. Aber damit, Heilbronn als gewissen Schwerpunkt auszudeuten, würde er sich schwer
tun. Er habe damit nicht gesagt, dass es dort keine rechtsextremistische Szene gegeben habe.
Wenn das LfV in seinen Jahresberichten gewisse Schwerpunkte bezeichne, sei das ja nicht
nur davon abhängig, dass dort Rechtsextremisten existierten, sondern davon, inwieweit Einzelpersonen oder Gruppierungen Aktivitäten entfalteten, vor allem solche, die nach außen
wahrnehmbar seien, wie Konzerte, Demonstrationen, entsprechende Protestveranstaltungen
oder Balladenabende. Er meine, dass es im Lauf der letzten Jahre vielfältige Aktivitäten seitens der rechtsextremistischen Szene zu verzeichnen gebe und insoweit habe sich Heilbronn
weder in den Jahren 2007 bzw. 2008 noch in den Jahren davor oder danach als besonderer
Schwerpunkt herauskristallisiert.
Auf Vorhalt einer Landkarte von Baden-:UWWHPEHUJPLW(LQWUDJXQJHQ|UWOLFKHUUHFKWVUDGL
kaler „.|SIH“ und entsprechender Schwerpunktbildung im Raum Nordwürttemberg/Heilbronn erwiderte der Zeuge, dass sie momentan von etwa knapp unter 2 000 Rechtsextremisten
im Land ausgingen, dass es aber in den Jahren zuvor teilweise in Dimensionen knapp unter
dem fünfstelligen Bereich gelegen habe, weshalb sich für ihn die Frage stelle, auf welcher
*UXQGODJHVRHLQH.DUWHHUVWHOOWZHUGH'DVN|QQHPLW%OLFNDXI+HLlbronn und die Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex diskutiert und bekannt geworden seien,
durchaus nachvollziehbar sein. Wenn man indes z. B. einen Abgleich mit ihrem Datenbestand
vornehme, also dem ihrerseits genutzten Nachrichtendienstlichen Informationssystem, und
insofern die Wohnanschriften der ihnen bekannten Rechtsextremisten „drauflege“, hege er
Zweifel, ob das dann die Schwerpunkte seien. Er bleibe dabei, dass man die Frage eines regionalen Schwerpunkts nicht nur am Wohnsitz einer Person IHVWPDFKHQN|QQHVRQGHUQDXFK
DQ6]HQH|UWOLFKNHLWXQG6]HQHDNWLYLWlWHQ+DEHPDQHLQH9HUDQVWDOWXQJV|UWOLFKNHLWZLHz. B.
das „5|VVOH“ in Rheinmünster-6|OOLQJHQZRHLQH9LHO]DKOYRQ6NLQKHDG-Konzerten mit teilweise mehreren hundert Teilnehmern durchgeführt worden seien, die sicherlich zum Teil
überregional angereist seien, dann sei dies für ihn über die Jahre hinweg ein Szeneschwerpunkt der dortigen Aktivitäten. Das bedeute aber noch nicht, dass dort etwa eine überrepräsentativ hohe Zahl an Rechtsextremisten wohnhaft sei. Daher würde er den Vorhalt mit einem
JHZLVVHQ )UDJH]HLFKHQ YHUVHKHQ ZROOHQ 0DQ PVVH XP GLHV IXQGLHUW EHDQWZRUWHQ ]X N|Q
nen, einfach die bekannten, auch in NADIS bei ihnen gespeicherten Personen mit Wohnanschriften dem gegenüberstellen, „aber natürlich dann auch solche Schwerpunkte, die ja häufig
auch wechseln, einfach drüberlegen“.
Gefragt, ob es solch eine Karte im LfV gebe, antwortete der Zeuge D.: „Nein, die haben wir
natürlich nicht, weil – –.“ Auf Nachfrage („warum ‚natürlich‘?“) fuhr er fort: „Herr Vorsitzender, da bitte ich durchaus um Verständnis: Welchen Nutzen hat für mich eine Karte von
Baden-Württemberg, in der ich 1 800 Wohnanschriften von Rechtsextremisten verorte?“ Auf
Vorhalt, dass es um Schwerpunkte gehe, erklärte der Zeuge, dass man hinsichtlich schwerSXQNWPlLJHU'DUVWHOOXQJHQLQGLH%HULFKWHGHUOHW]WHQ-DKUHVFKDXHQN|QQH8QGVLHKlWWHQ
immer versucht, in einer Art Übersichtskarte zumindest für einen Teilausschnitt im Bereich
der Skinheadszene Schwerpunkte dazustellen. Sie hätten dies nicht durchgängig gemacht –
der Parteienbereich und die Neonazi-Szene seien ausgeklammert –, aber für den Bereich der
Skinheadszene hätten sie sowohl die Herkunft der baden-württembergischen SkinheadMusikbands als auch der VertULHEHXQGGLH9HUDQVWDOWXQJV|UWOLFKNHLWHQUHJHOPlLJLQVROFKHQ
Baden-Württemberg-.DUWHQ YHU|IIHQWOLFKW 'DV KlWWHQ VLH LUJHQGZDQQ QLFKW PHKU JHPDFKW
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weil die Zahlen zurückgegangen seien und der Aussagewert dann natürlich geringer geworden
sei. Natürlich seien sie aber auch in der Lage, eine entsprechende Karte zu produzieren. Jedoch müsse irgendwo ein Mehrwert bestehen. Er bleibe dabei, dass man hinsichtlich der Ereignisse und Szeneaktivitäten im Laufe der letzten 20, 25 Jahre Schwerpunkte primär neben
dem Großraum Stuttgart – er sage jetzt nicht Heilbronn – auch im Bodenseeraum und vor
allem im Raum Rhein-Neckar-Dreieck und Karlsruhe, Pforzheim gehabt habe.
Auf anschließenden Vorhalt, dass sich die Frage des Bestehens eines Umfelds nicht in Aktivitäten eUVFK|SIHVRQGHUQDXFKGLH)HVWVWHOOXQJLPSOL]LHUHZRHV9HUELQGXQJHQ]XP168XQG
Leuten JHJHEHQKDEHGLHGLHVHPP|JOLFKHUZHLVHHLQ8PIHOGKlWWHQELHWHQN|QQHQGDVVDX
ßerdem ausweislich des Verfassungsschutzberichtes 2007 rechtsextremistische Skinheadbands und Vertriebe zwischen Sinsheim, Obersulm und Stuttgart verzeichnet gewesen seien,
erwiderte der Zeuge D.GDVVGLHVMDVHLQN|QQHXQGQDWUOLFKULFKWLJVHLHVMHGRFKQRFKNHL
nen Szeneschwerpunkt ausmache. Hinsichtlich Unterstützern und KontaktpersoneQ N|QQH
man davon ausgehen, dass das NSU-Trio auch aufgrund der Vermittlung anderer, aus Thüringen oder Sachsen nach Baden-Württemberg gezogener Personen hier Kontakte zu Personen
aus dem Raum Ludwigsburg und anderen hergestellt habe und insoweit entsprechende Treffen stattgefunden hätten. Jedoch hätten sie auch nach der Recherche in Zigtausenden von Aktenordnern keine Hinweise auf irgendwelche nach außen bemerkbaren Aktivitäten des Trios
HUVFKOLHHQN|QQHQ8QGVLHKlWWHQVRPHLQHHULQGLHVHQJDQzen Aktenordnern voller Unterlagen nur sieben oder acht Schriftstücke gefunden, in denen diese überhaupt einmal, entweder
als Trio oder einzeln, namentlich erwähnt worden seien. Der Zeuge D. weiter: „Das heißt,
wenn die nicht durch eigene Aktivitäten hier bekannt geworden sind oder aufgefallen sind,
dann kann ich natürlich jetzt im Nachhinein sagen: Ich habe hier welche, bei denen sind sie
untergeschlüpft; das sind vielleicht Unterstützer; die haben ihnen – auf welche Art und Weise
auch immer – geholfen. Aber mir stellt sich halt auch die Frage: Wie hätte man es feststellen
sollen? – Man hat die Szene im Raum Heilbronn, Stuttgart, Ludwigsburg natürlich beobachtet, aber wenn dort keine entsprechenden, nach außen wahrnehmbaren Aktivitäten von diesen
Personen entfaltet wurden, wie hätte man das dann feststellen sollen?“
Sie hätten sowohl den Bereich Ludwigsburg, Heilbronn und Stuttgart – jetzt insgesamt, auch
den Rems-Murr-Kreis – „natürlich durchaus unter Beobachtung“ gehabt. Es seien gegen entsprechende Personen und Organisationen im Laufe der letzten Jahrzehnte auch vielfältige
Maßnahmen gelaufen, aber eben nicht nur dort, sondern genauso in den anderen von ihm genannten Bereichen.
Auf Vorhalt, dass – wie beim Komplex Ku-Klux-Klan geschehen – bei einer nicht richtigen
Überwachung mangels entsprechender Blickrichtung auch keine Feststellungen anfielen, erläuterte der Zeuge, dass man im Raum Stuttgart/Heilbronn/Ludwigsburg durchaus über die
Jahre hinweg Probleme gehabt habe, menschliche Quellen, Vertrauenspersonen und Informanten zu gewinnen. In Teilen sei es aber trotzdem gelungen, sowohl in der Neonaziszene als
auch vereinzelt in der Skinheadszene, sodass man im Vergleich mit anderen Schwerpunkten
YRQ GHU =XJDQJVODJH KHU EHVVHU GDJHVWDQGHQ VHL XQG HLQH K|KHUH Informationsdichte gehabt
habe. Gerade bei den bekannten Organisationen, die ja auch im Großraum Stuttgart aktiv gewesen seien, „sei es ‚Blood & Honour‘ – 2000 verboten –, Nachfolgeorganisation von ‚Blood
& Honour‘, sei es die Gruppierung ‚Furchtlos und Treu‘ oder dann bis ins Jahr 2012 ‚Standarte Württemberg‘ jetzt im Raum Ludwigsburg“, habe man versucht, wenn es mit V-Leuten
nicht geklappt habe – was man seines Wissens intensiv versucht habe –, durch entsprechende
andere „Ausgleichsmaßnahmen“ Informationen zu generieren. Er meine, es sei auffällig gewesen, dass im Großraum Stuttgart zum damaligen Zeitpunkt seitens des LfV wesentlich
mehr Telefonüberwachungsmaßnahmen als in anderen Regionen Baden-Württembergs gelaufen seien. In Teilen seien diese G-10-Telefonüberwachungs- und -Internetmaßnahmen sogar
für Gerichtsverfahren offengelegt worden. Als es um Nachfolgebestrebungen zu „Blood &
Honour“ gegangen sei, hätten sie eine G-10-Maßnahme durchgeführt und ins Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Stuttgart eingeführt; bei der Band „Race War“ seien dementsprechende Überwachungsmaßnamen „auch aus dem Raum“ gelaufen, wo sie Erkenntnisse beigesteuert hätten. Insoweit habe es Verurteilungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung
gegeben. Von „Standarte Württemberg“ hätWHQVLHLP9RUIHOGGLHGD]XJHK|UHQGHQ3HUVRQHQ
identifiziert und die Informationen an das LKA weitergegeben. Das Thema „Furchtlos und
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Treu“ habe man nach seinem Informationsstand sehr intensiv sowohl in Richtung Telefonüberwachung als auch Observation abgearbeitet, immer vor der Zielrichtung, aufzuklären und
GDVP|JOLFKHUZHLVHLQ7HLOEHUHLFKHn vorhandene und erkannte Defizit in Bezug auf menschliche Zugänge auf diese Art und Weise auszugleichen.
Gebeten, sein Verständnis von „signifikanter rechtextremer Szene“ näher darzustellen, führte
der Zeuge D. aus, dass dies natürlich in erster Linie der Bereich sei, der durch entsprechende
$NWLYLWlWHQLUJHQGZRZDKUQHKPEDUVHL'LHVN|QQWHQQDWUOLFKVRPVVHHU]XJHVWHKHQDXFK
Aktivitäten sein, die zunächst einmaOLQHLQHPNOHLQHUHQ.UHLVHU|UWHUWZUGHQXQGQLFKWVR
fort nach außen wahrnehmbar seien. Er denke, dass letztlich beides zu seinem gesetzlichen
%HREDFKWXQJVDXIWUDJ JHK|UH -HGHQIDOOV KDEH HLQ 7UHIISXQNW ZLH GDV HUZlKQWH „5|VVOH“ in
Rheinmünster-6|OOLQJHQ wo Hunderte von Teilnehmern bei einer Skinheadveranstaltung seien, eine andere Wirkung und ein anderes Potenzial als etwa das Treffen einer Neonazikameradschaft mit sieben Personen „immer mittwochs abends in einer Kneipe“ ohne weitere Außenwirkung. Da sei GLH)UDJHQDFKGHU%HGHXWXQJ]XVWHOOHQREHVP|JOLFKXQGQRWZHQGLJ
sei, diese Organisation mit einer V-Person zu durchdringen. Auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit bräuchten sie „natürlich irgendwo auch einen Angreifer“. Baden-Württemberg
sei kein kleines Land XQGDQJHVLFKWVGHVVHQZDVIUHLQH%HK|UGHPDFKEDUVHLGLH„eine gesamte LDQGHV]XVWlQGLJNHLWLQGHU*U|HZLHGHUXQVHUHQ“ habe, erweise sich ein flächendeckendes V-Leute-1HW] QLFKW DOV P|JOLFK XQG GHQNEDU ZREHL HU JODXEH GDVV GLHV LQ HLQHP
Rechtsstaat wahrscheinlich auch keiner wolle. Das Verfassungsschutzgesetz, das ihre Grundlage sei, gehe davon aus, dass sie Organisationen beobachten müssten und dürften, die sich
dadurch kennzeichneten, dass sie politisch ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen an den
Tag legten und die müssten irgendwie erkennbar sein. Ein reines Treffen ohne Außenwirkung
und ohne Verabredung von Taten wie ein Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft oder Ähnlichem sei erstens nur schwer von außen wahrnehmbar und zum anderen stelle sich immer die
Frage, ob damit bereits der gesetzliche Beobachtungsauftrag erfüllt sei. Die Frage sei, ob sich
das Ganze im privaten Bereich abspiele, wo der politische Charakter nur schwer zu erkennen
sei. Das sei dann natürlich eine schwierige Abgrenzungsfrage. Wenn das jedoch erkanntermaßen bekannte Rechtsextremisten seien, dDQQ N|QQH GHU =LUNHO QRFK VR NOHLQ VHLQ DXFK DXV
GHPNOHLQVWHQ=LUNHON|QQWHQVLFKVFKOLPPVWH$NWLYLWlWHQVRZLH6WUDI- und Gewalttaten entwickeln, wie man ja auch gesehen habe. Im Hinblick auf die gehäuften Eintragungen auf der
ihm vorgehaltenen Karte denNHHUGDVVGLHVHYRUDOOHPDXISHUV|QOLFKH.RQWDNWHE]Z.HQQ
verhältnisse aus früherer Zeit in Thüringen und Sachsen zurückgingen und man hierdurch die
Gelegenheit gehabt habe, bei Befreundeten und Bekannten unterzukommen und dadurch wiederum die Kontakte ]XKLHVLJHQ6]HQHDQJHK|ULJHQJHNQSIWZRUGHQVHLHQ2EGDVLQ1UQ
EHUJ.|OQRGHUDQGHUVZRZRHEHQIDOOV6WUDIWDWHQEHJDQJHQZRUGHQVHLHQlKQOLFKJHZHVHQ
VHLN|QQHHr nicht sagen, jedoch habe es hier – zumindest für den NSU – offensichtlich die
0|JOLFKNHLW JHJHEHQ XQWHU 9HUWUDXWHQ XQWHU]XNRPPHQ 8QG GDV P|JH IU +HLOEURQQ – er
N|QQHLQVRZHLWQXUVSHNXOLHUHQ– P|JOLFKHUZHLVHPLWHLQDXVVFKODJJHEHQGHU)DNWRUJHZHVHQ
sei.
Der Zeuge D. erklärte sodann im Hinblick auf die mit Markierungen versehene Landkarte:
„Es wäre dann auch mal interessant, auch für den Ausschuss – kann ich nur anbieten –, dass
man schaut: Wie sieht es denn eigentlich aus mit anderen Regionen in Baden-Württemberg?
Haben wir da eine Häufung an Wohnorten von Rechtsextremisten, an Veranstaltungsorten, an
Szenetreffpunkten und dergleichen? Ob sich dieses Bild dann so weiter dann auch aufrechterhalten lässt? Wie gesagt, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer, das so zu sehen.“
Auf Frage, ob es richtig sei, dass das LfV nach Durcharbeit von 6 500 Ordnern keine Belege
für konkrete Unterstützung des Trios in Baden-Württemberg gefunden habe, erläuterte der
Zeuge D., dass das, was sie gefunden hätten, MeldunJHQDQGHUHU%HK|UGHQJHZHVHQVHLHQLQ
denen aufgrund eines letztlich bestehenden Baden-Württemberg-Bezuges eine Mitteilung
z. B. über Teilnehmer an einem Skinheadkonzert übersandt worden sei. Er meine, dass eine
sei ein Skinheadkonzert in Gera 1993 oder 1995 gewesen. Hieran habe zumindest eine Person
– oder auch mehrere – aus Baden-Württemberg teilgenommen, worauf man dies von den Kollegen aus Thüringen erhalten habe. Oder es habe eine Polizeimitteilung über eine Demo in
Aschaffenburg gegeben, die man bekommen habe. Dabei sei dann vom Trio – aber nie in
Gänze, wie er meine – zumindest der eine oder andere namentlich genannt gewesen, worauf
62

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

die in der Liste von – er wisse es nicht – mal 10 oder mal 80 Personen mit aufgelistet gewesen
seien und so ein Treffer sich ergeben habe. Des Weiteren hätten sie natürlich die Erkenntnisanfrage von 1998 des LfV Thüringen auf der Suche nach dem abgetauchten Trio aufgefunden.
Damals sei ein paar Tage darauf noch einmal ein Schreiben gekommen, in welchem Lichtbilder nachgesFKLFNW ZRUGHQ VHLHQ 'LHVHQ 9RUJDQJ KlWWHQ VLH UHFKHUFKLHUHQ N|QQHQ 8QG Hs
habe seines Erachtens ein einziges weiteres Dokument im Nachgang gegeben, bei dem es sich
um eine Mitteilung gehandelt habe, in welcher das Trio oder Teile davon namentlich erwähnt
worden seien. Das sei seines Erachtens auch aus Thüringen gekommen, er sei sich jedoch
nicht mehr ganz sicher und müsse nachschauen. Da sei auch die Rede von einem rechtsextremistischen Liedermacher gewesen, der damals in Baden-Württemberg gewohnt habe. Und
auch deswegen hätten sie es bekommen, aber nicht vor dem Hintergrund des Trios. Andere
Vorgänge, die Rückschlüsse auf Unterstützungshandlungen und auf die Beteiligung an Straftaten zuließen, bestünden nicht; nicht einmal der Umstand, dass die hier bei Personen aus dem
Ludwigsburger Umfeld übernachtet hätten, habe sich in den Akten wiedergefunden. Man
müsse einfach sagen, dass das damals nicht bemerkt worden sei.
Nach Vorhalt einer Passage von Seite 142 des Verfassungsschutzberichts 2007 („So war in
den letzten Jahren, auch 2006, eine ganze Reihe der in Baden-Württemberg zu verzeichnenden rechtsextremistischen Demonstrationen auf die Initiative eines einzelnen, im Land ansässigen Neonazis und der von ihm repräsentierten Organisation zurückzuführen. Ausgerechnet
dieser Neonazi drosselte jedoch seit Herbst 2006 seine Szeneaktivitäten sehr weitgehend, sagte sogar drei für Oktober bzw. Dezember 2006 bereits angemeldete Demonstrationen in
Schwäbisch Hall, Crailsheim, Heilbronn wieder ab und trat 2007 kein weiteres Mal als Demonstrationsanmelder in Erscheinung.“) und den Fragen, ob der für das Landesamt offenbar
nicht erklärliche Abbruch dieser Szeneaktivitäten in Zusammenhang mit dem NSU-Mord
JHVWDQGHQKDEHQN|QQWHZHLOPDQQLFKWPHKULP)RNXVGHU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQKDEHVWHKHQ
wollen, und ob man sich nach Bekanntwerden des NSU noch einmal mit den alten Erkenntnissen befasst habe, des Weiteren, wer dieser Neonazi und seine Organisation gewesen seien,
verwies der Zeuge D. darauf, mangels Lektüre dieses Teils des Verfassungsschutzberichts aus
dem Stegreif keine bHIULHGLJHQGH$QWZRUWJHEHQ]XN|QQHQ-HGHQIDOOVKlWWHQVLHLQGHUHUVWHQ
Woche nach Bekanntwerden des NSU sämtliche rechtsextremistische Konzerte, Veranstaltungen und Demonstrationen auf einen Bezug zu den zu diesem Zeitpunkt bekannten Namen
und Aliaspersonalien überprüft sowie – wie bereits ausgeführt – Quellenbefragungen veranlasst. Ein Bezug zum NSU sei dabei nicht feststellbar gewesen. Hinsichtlich der weiteren FraJHQN|QQHHUHLQHVFKULIWOLFKH$QWZRUt nachreichen [vgl. hierzu unter A.II.4.2.3.3.].
2.1.6. KR’in H. H.
Die Zeugin KR’in H. H. führte als Leiterin der beim LKA Baden-Württemberg eingerichteten
EG „Umfeld“ im Rahmen ihrer Eingangserklärung zu den dort behandelten Sachverhaltskomplexen aus. Insofern wolle sie eine ganz kurze Zusammenfassung machen, was die wesentlichen Ergebnisse ihrer Arbeit gewesen seien.
So seien natürlich vielfache Befragungen im Komplex Ludwigsburg durchgeführt worden,
auch teilweise zusammen mit dem BKA. Das Ergebnis sei gewesen, dass durch den bereits
2003 verstorbenen M. E. sowie weitere Personen aus dem Raum Ludwigsburg, also H. J. S.
und B. E.-N., die ja auch schon vor dem Untersuchungsausschuss gewesen seien, ein intensiver Kontakt zum Trio unterhalten worden sei, insbesondere zu Beate Zschäpe und Uwe
Mundlos. Der Kontakt zwischen den Ludwigsburgern und dem Trio bzw. dem Trioumfeld sei
durch das beruflich bedingte Kennverhältnis von M. E. und dem aus Sachsen stammenden M.
M. F. entstanden. Dieser habe zeitweise im Raum Ludwigsburg gewohnt, habe aber vor allem
mit M. E. in Stuttgart seine Ausbildung absolviert, woraus dann eben eine Freundschaft erwachsen sei. Man habe dann letztendlich die Freundeskreise zusammengeführt und sei gegenseitig auf Konzert- und Partybesuchen in Ludwigsburg bzw. Baden-Württemberg, Sachsen
und Thüringen gewesen. Ihre Ermittlungen hätten ergeben, dass im Zeitraum 1993 bis 2001
rund 30 Besuche von Zschäpe und Mundlos oder einer der beiden Personen alleine in Ludwigsburg stattgefunden haben sollen. Hinsichtlich aller drei, des gesamten Trios inklusive
%|KQKDUGWKDEHQXUHLQ$XIHQWKDOWLQ/XGZLJVEXUJIHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ'DVVHLGHU
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bekannte Osterbesuch 1996 gewesen. Ansonsten seien es im Schwerpunkt Mundlos oder auch
Mundlos und Zschäpe gewesen. Zwischen 1993 und 1996 habe es häufigere Besuche gegeben. Das habe sich dann abgeschwächt – der letzte wie ausgeführt 2001, also auch nach dem
Abtauchen des Trios. Es seien auch Kontaktpersonen aus Thüringen und Sachsen mannigfaltig angereist, auch ohne das Trio. Grund der Besuche seien einfach Partys gewesen, teilweise
Saufgelage der rechten Szene, müsse man so sagen, wie sie das jetzt festgestellt hätten. Und
es hätten auch Gegenbesuche stattgefunden.
Dann habe es noch die sogenannte Waffenspur gegeben. Da gehe es darum, dass sich Mundlos in einem Briefwechsel erstaunt über die Waffen der Ludwigsburger gezeigt habe. Das
nehme Bezug auf den Osterbesuch 1996, wo alle drei da gewesen seien. Da seien dann MundORV%|KQKDUGWXQGHLQ.. N. S. bei S. – PDQN|QQHRIIHQH. J. S. sagen, weil dieser ja schon
im Ausschuss gewesen sei – gewesen, worauf sie die Waffen angeguckt hätten, die wohl nicht
echt gewesen sein sollen. Aber letztendlich würde sie dafür natürlich nicht die Hand ins Feuer
legen. Das seien die Aussagen, die sie dazu bisher erhalten hätten.
Sie hätten dann natürlich recherchiert, was das angehe und hätten festgestellt, dass es bereits
1996 ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz unter anderem gegen S. gegeben habe sowie gegen den mit ihm befreundeten S. J. Beide sollen im Besitz erlaubnispflichtiger Waffen gewesen sein. So sei die Anklage damals gewesen. S. J. solle nach Angaben des
ehemaligen Wirtes der Gaststätte „Oase“ in Ludwigsburg, der aber zwischenzeitlich verstorben sei, Gäste der Gaststätte mit Schusswaffen bedroht haben. Zudem habe S. J. dem Wirt zu
einem anderen Zeitpunkt eine scharfe Waffe zum Kauf angeboten, so der Wirt. Sie hätten
QLFKW PHKU YRQ DOOHQ GLH (UJHEQLVVH GHU 'XUFKVXFKXQJHQ QDFKYROO]LHKHQ N|QQHn. Manche
VHLHQHEHQ DXIJUXQGYRQ /|VFKIULVWHQQLFKWPHKUGDJHZHVHQ6LHKlWWHQ LQNHLQHQ8QWHUOD
gen, die ihnen jetzt noch zur Verfügung gestanden hätten, tatsächlich feststellen N|QQHQGDVV
es scharfe Schusswaffen gegeben habe, die aufgefunden worden seien. Aber ausschließen
N|QQe sie es eben auch nicht. Dann habe es 2009 noch einen Vorfall gegeben. Da habe die
ehemalige Ehefrau von H. J. S. ihn zur Anzeige gebracht mit dem Hinweis, dass er eine scharfe Waffe besitze. Aber da habe eine Durchsuchung auch nur den Fundus erlaubnisfreier Waffen erbracht. Des Weiteren habe es dieses Maßnahmenkonzept des BKA in Zusammenarbeit
mit dem LKA sowie eigene Maßnahmen gegeben. Das heiße, was das Thema Waffen angehe,
habe das BKA dann die Ermittlungen an sich genommen und gesagt: „Wenn wir durch sind,
GDQQN|QQWLKUZHLWHUPDFKHQDXFKLQGHPJDQ]HQ8PIHOGEHUHLFK“ Das sei zu der Zeit gewesen, als sie noch im LKA gewesen sei. Seit September 2016 sei sie in Karlsruhe in einem
ganz anderen Bereich als Staatsschutz tätig. Bis dahin sei dieser sogenannte Waffenkomplex
vom BKA noch nicht freigegeben worden. Es solle aber, wie sie jetzt von ihren Kollegen erfahren hätte, zwischenzeitlich erfolgt sein, sodass das LKA da jetzt nicht mehr an das BKA
gebunden sei. Sie hätten im Übrigen festgestellt, dass S. J. eine waffenrechtliche Erlaubnis
besitze; insgesamt seien vier der ermittelten Personen, die in irgendeinem Zusammenhang mit
„Kontaktpersonen usw.“ gestanden seien, in Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse gewesen
[siehe im Einzelnen unten B.V.1.3.3.].
Was Sonstiges zu Ludwigsburg anbelange, habe es im Januar 2014 einen Hinweis des LfV
Baden-:UWWHPEHUJ EHU HLQ %HK|UGHQJXWDFKWHQ JHJHEHQ ZRQDFK GDV Trio zu einem nicht
näher bestimmbaren Zeitpunkt bei einem Mann im Bereich Ludwigsburg übernachtet haben
solle. Ermittlungen hätten ergeben, dass dieser Mann zumindest 1990/1991 der rechten Szene
]XJHK|ULJJHZHVHQVHLXQGVLFKGDQQDEHUDXVGHU6]HQHJHO|Vt haben solle. Ein Kontakt zum
Trio habe sich da nicht belegen lassen. Der Kontakt solle mXWPDOLFKHEHQYRUVHLQHP/|VHQ
aus der rechten Szene gewesen sein – so habe man jetzt mal davon ausgehen müssen –, man
KDEHHVDEHUQLFKWHLQJUHQ]HQN|QQHQ(UVHOEHr habe gesagt: „War nicht so.“ Sie hätten dann
geschaut, wen sie noch fragen konnten. Sie hätten dann den Zeugen H. J. S. nochmal angesprochen, weil man sich damals auch in der Szene halt gekannt habe. Er habe gesagt, dass er
den angeblichen Übernachtungsgeber kenne, dass dieser auch Kontakt zum verstorbenen E.
gehabt habe, sich aber bereits vor den NSU-Kontakten der Ludwigsburger aus der Szene abgewandt habe. Das habe sich gedeckt gehabt. Dann habe der S. auch noch gesagt, dass er
niemanden außerhalb der bekannten Clique um ihn kenne, bei dem das Trio übernachtet haEHQN|QQWH'DVPVVHZRKOHLne eingeschworene Gemeinschaft gewesen sein. Die Sachbe64
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arbeiter hätten gesagt, dass sie das als glaubhaft eingeschätzt hätten. Man müsse auch sehen,
dass dann, falls die Übernachtung tatsächlich 1990 gewesen sein sollte, Zschäpe, Mundlos
XQG%|KQKDUGW17 und 13 gewesen wären.
[Die Ausführungen der Zeugin zu „Stadtplan-Spuren“ werden unter B.I.4.1.6. wiedergegeben]
'DQQKDEHHVGHQ$XIHQWKDOWYRQ0XQGORVXQG%|Knhardt 2003 in Stuttgart gegeben. Es habe
HLQ)RWRYRQ%|KQKDUGWLQGHU1RUGEDKQKRIVWUDHim Brandschutt in Zwickau gegeben. Dann
habe die EG „Rechts“ ein Campingplatz-Programm gehabt. Das heiße, dass bereits vor der
Einrichtung ihrer Einheit der Zeitraum 1998 bis 2001 durch die EG „Rechts“ beleuchtet worden sei. Da habe man bei sämtlichen Campingplätzen die Meldezettel ausgewertet; dies seien
über 2 Millionen Meldezettel auf ca. 130 Campingplätzen gewesen. Dabei habe sich ein Treffer ergeben, wo zwei Männer einen Zeltplatz unter Aliaspersonalien angemietet hätten. Dies
N|QQH NRUUHVSRQGLHUHQ PLW GLHVHP )RWR YRQ 0XQGORV XQG %|KQKDUGW LQ GHU 1RUGEDKQKRI
VWUDH$EHUVLHKlWWHQMHW]WQLFKWVZHLWHUGD]XIHVWPDFKHQN|QQHQ
Außerdem habe es eine angebliche Kontrolle eines ehemaligen Polizeibeamten von Mundlos
XQG%|KQKDUGWLP=HLWUDXPELVLQ einer ehemaligen „Rechten-Szene-Gaststätte“ in
Stuttgart-Rohr gegeben. Da hätten sie geschaut, was sie an Unterlagen, Kontrollberichten
„usw.“ QRFKKlWWHQILQGHQN|Qnen. Der Kollege habe gesagt: „er hätte diese zwei Namen vor
diesen langen Jahren dort kontrolliert. Aber die Unterlagen haben dazu nichts weiter hergegeben“, so die Zeugin H.
Des Weiteren habe es einen Hinweis gegeben, der über das BKA zu ihnen gekommen sei und
dem sollten sie nachgehen. Im Oktober 2011 sei auf einem von Zschäpe genutzten Handy
– das sei praktisch kurz vor Auffliegen des NSU gewesen – eine SMS eingegangen, welche
von einer in Stuttgart registrierten Rufnummer ausgegangen sei. Der Anschlussinhaber mit
Adresse in Stuttgart habe nicht existiert, wie sie festgestellt hätten. Die Ermittlungen hätten
ergeben, dass diese SIM-Karte von einer Firma zum Versand von Werbe-SMS genutzt werde.
Diese Firma kaufe also über das Internet massenhaft SIM-Karten und nutze die dann eben.
Was der Inhalt dieser SMS gewesen sei, habe das BKA nicht mehUQDFKYROO]LHKHQN|QQHQ
Sie seien aber davon ausgegangen, dass das eine Werbe-SMS gewesen sei, weil die Firma seit
Anfang 2011 diese SIM-Karten aufgeladen habe. Zumindest sei ihnen nichts anderes bekannt.
Auf Nachfrage, wie diese Stuttgarter Mobilnummer als Absender einer Werbe-SMS identifiziert worden sei, führte die Zeugin aus, der spurbearbeitende Sachbearbeiter habe ihr berichtet, dass GLHVH.DUWHLPPHUZLHGHUDXIJHODGHQZHUGH0DQKDEHGDUHFKHUFKLHUHQN|QQHQZR
das der Fall sei und habe festgestellt, wer diese Karte auflade. Da sei man auf diese WerbeILUPDJHNRPPHQXQGKDEHGDQQDXFKQDFKYROO]LHKHQN|QQHQGDVVEHUHLWVZHLWYRUGHP9Hrsand dieser fraglichen SMS die Karte schon von dieser Firma genutzt worden sei. Unter dieser Nummer sei letztendlich diese Firma aufgetaucht.
Darüber hinaus habe es noch den Hinweis auf den Aufenthalt des Trios 2006 bzw. 2007 in
einer Obdachlosenunterkunft gegeben. Da habe eine Ordensschwester angegeben, Zschäpe
XQG 0XQGORV VRZLH %|KQKDUGW EHL VLFK LQ GLHVHU 2EGDFKORVHnunterkunft gesehen zu haben.
'DVKDEHQLFKWYHULIL]LHUWZHUGHQN|QQHQ(VKDEHNHLQHZHLWHUH3HUVRQIHVWJHPDFKWZHUGHQ
N|QQHQ GLH GDV LUJHQGZLH KlWWH EHVWlWLJHQ N|QQHQ $XHUGHP KDEH GDV %.$ GD]X EHDXV
kunftet, es sei ihnen „in keinster Weise bekannt“, dass sich das Trio jemals in dieser Szene
aufgehalten habe.
Ferner habe es einen anonymen Hinweis auf eine Frau N. aus Stuttgart gegeben, die angeblich
Kontakte zum Trio habe. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass Frau N. als Polizeibeamtin
beschäftigt sei. Sie hätten das umfassend abgeprüft. Es hätten sich keine Hinweise darauf ergeben. Das dürfe eine Denunzierung von Frau N. gewesen sein.
In den sogenannten Mundlos-%ULHIHQKDEHHVHLQHQP|JOLFKHQ.RQWDNWYRQ0XQGORV]XS. F.
aus Metzingen gegeben. Mundlos habe immer politisch nationale Gefangene, wenn sie in der
JVA gesessen seien, sozusagen schriftlich betreut. „Da hat er vermutlich '96 mehrfach einen
Kameraden F. genannt“, so die Zeugin. Es sei in diesen Briefen Thema gewesen, dass Mund65
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los mit F. in Kontakt treten solle. Es sei auch die Skinheadvereinigung „Stoßtrupp Nagold“
genannt gewesen. Über diese Gruppierung hätten aber weder bei ihnen noch beim LfV irgendwelche Erkenntnisse vorgelegen. Das sei natürlich auch schon „sehr, sehr lange“ her gewesen, müsse man dazu sagen – „wir speichern nicht unendlich“. Selbst das LfV, wo in der
Regel deutlich länger gespeichert werde als bei LKQHQKDEHGD]XDXFKQLFKWVVDJHQN|QQHQ
Sie hätten den F. kontaktiert. Er sei aber äußerst unkooperativ gewesen und habe keine Angaben machen wollen.
Dann komme sie zum Komplex Heilbronn. Der Polizistenmord sei nicht ihr Arbeitsbereich
gewesen. Es habe indes eine Geburtstagsfeier 1993 in Öhringen gegeben. Laut Zeugenaussagen sollen Zschäpe und Mundlos auf der betreffenden Party gewesen sein, wobei da die Aussagen auseinandergingen. Die einen sagten, da sei nur Mundlos gewesen, die anderen sagten,
da sei Zschäpe auch dabei gewesen. Man wisse es letztlich nicht so genau. Aber „definitiv
mindestens einer vom Trio war wohl dabei“, so die Zeugin. Sie hätten zu ermitteln versucht,
wer diese Party ausgerichtet habe. Sie seien auf die Brüder S. gekommen, wo sie gemeint
hätten, es sei am naheliegendsten oder am wahrscheinlichsten, dass die auch die Party ausgerichtet hätten. Diese hätten es aber beide abgestritten. Einer davon habe ihren Erkenntnissen
]XIROJHGHUUHFKWHQ6]HQHDQJHK|UW'HUDQGHUHKDEHNHLQHSROizeilichen Erkenntnisse aufgewiesen. Beide hätten es aber bestritten. Letztendlich hätten sie auch aufgrund mannigfaltiger
BefrDJXQJHQYRQ =HXJHQGLHDXIGLHVHU3DUW\ JHZHVHQVHLQN|QQWHQRGHUGLHGDYRQ JHK|UW
KDEHQ N|QQWHQ GLH gUWOLFKNHLW GHU )HLHU QLFKW ]ZHLIHOVIUHL IHVWPDFKHQ N|QQHQ $XHUGHP
habe es Partys des M. B. D. in den Jahren 1991, 1992, gegebenenfalls auch 1993 in Heilbronn
gegeben, bei denen Kontaktpersonen des Trios, beispielsweise T. S., sowie weitere Personen
aus Sachsen anwesend gewesen seien, nicht aber das Trio selbst. Darauf habe es bislang keine
Hinweise gegeben. M. B. D. sei Mitveranstalter der beiden Partys gewesen. Den hätten sie
sich natürlich „gezogen“KlWWHQLKQEHIUDJW(UZROOHDEHUNHLQHQSHUV|QOLFKHQ.RQWDNW]XP
Trio gehabt haben. Weiter habe es sogenannte Kellerpartys der rechten Szene in Heilbronn
gegeben. Es habe sie, müsse man sagen, eine große Arbeit gekostet, um herauszufinden, wo
diese gewesen seien. Das sei eine Sisyphusarbeit gewesen. Letztendlich hätten sie vom LfV
noch einen guten Hinweis bekommen und hätten dann aufgrund dieses Hinweises und vielIDFKHU%HIUDJXQJHQIHVWVWHOOHQN|QQHQZRsich dieser Partykeller befunden habe. Das sei eine
Art Hobbykeller gewesen, also nichts Eingetragenes, wo man über die Ämter hätte recherFKLHUHQ N|QQHQ (V VHL VR]XVDJHQ LQRIIL]LHOOHU 7UHIISXQNW GHU UHFKWHQ 6]HQH JHZHVHQ DEHU
dafür sehr bekannt. Er sei seit „1999“ Treffpunkt gewesen und 1992/1993 geschlossen worden. Da müsse dann die linke Szene spitzgekriegt haben, dass dieser Keller existiere. Dann sei
man dagegen vorgegangen. Dann sei es den „Rechten“ wohl zu heiß geworden und man habe
das Ding wieder zugemacht. Sie hätten allerdings festgestellt, dass er vermutlich 1996 zuminGHVWNXU]]HLWLJZLHGHUHU|IIQHWJHKDEWKDEH1DFKDOOHQ%HIUDJXQJHQGLHVLH]XGLHVHP7KH
menbereich durchgeführt hätten, hätten sie aber keine Erkenntnisse darüber gewonnen, dass
sich das Trio selbst in diesem Keller jemals aufgehalten habe. Es seien aber Kontaktpersonen
des Trios dort aufhältig gewesen. Sie hätten auch den Betreiber dieses Kellers ausfindig gePDFKW'HUKDEHLKQHQ]XP7ULRDXFKNHLQHUOHL$XVNQIWHJHEHQN|QQHQ
Dann habe es noch Bezüge des T. B. nach Heilbronn gegeben. T. B. sei Kontaktperson des
Trios, Anführer vom „Thüringer Heimatschutz“ sowie NPD-Funktionär gewesen. Er habe
2004 im Rahmen einer Zwangsversteigerung ein Haus in Hardthausen erworben, habe hierbei
jedoch nur als Strohmann gedient. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass T. B. in diesem
Haus weder wohnhaft noch gemeldet gewesen sei, sondern dass er da sozusagen nur eingesprungen sei. Es habe von ihm nie einen Wohnsitz in Baden-Württemberg gegeben. Was diese Person angehe, hätten sie sich mit dem BKA verständigt, dass sie die abschließende Bewertung seiner Person dem BKA überließen, weil er nach Erkenntnislage außer diesem Hauskauf keinen Bezug zu Baden-Württemberg aufgewiesen habe und weil das BKA auch an ihm
dran gewesen sei. „Dann haben wir gesagt, dann stehen wir jetzt zurück“, so die Zeugin.
Schließlich habe es die Hinweise eines ehemaligen Mitarbeiters des LfV Baden-Württemberg
auf einen angeblichen Aufenthalt von Mundlos 2003 in Heilbronn gegeben. Das LfV selbst
habe die Informationen aber nicht bestätigt, da diese sich nicht mit den Tatsachen gedeckt
hätten. Weiter habe derselbe Hinweisgeber anderweitig angegeben, dass ein in den Medien
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YHU|IIHQWOLFKWHV 3KDQWRPELOG HLQHP LKP SHUV|QOLFK EHNDQQWHQ Hinweisgeber ähneln würde.
Eine interne Überprüfung durch das LfV habe ergeben, dass keine derartige Ähnlichkeit habe
IHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ'DVKlWWHQDXFKVLHIHVWJHVWHOOWQDFKGHPVLHGLH%LOGHUYHUJOLFKHQ
hätten. Demnach seien sie auch zu dieser Auffassung gekommen. Zwar habe der eine oder
DQGHUH6DFKEHDUEHLWHUJHVDJWGDVVHUGD]XNHLQH$XVVDJHWUHIIHQN|QQH'LHMHQLJHQGLHGHIL
QLWLYHWZDVKlWWHQVDJHQN|QQHQKlWWHQMHGRFKIHVWJHVWHOOWGDVVVLFKGLH3HUVRQHQQLFKWlKQ
lich sähen. Auf entsprechende Nachfrage in diesem Zusammenhang bestätigte die Zeugin,
dass der Hinweis zum Aufenthalt 2003 vom Zeugen O. gekommen sei; das andere, der ehemalige Mitarbeiter, sei der S. gewesen.
Nun komme sie zum Komplex Waiblingen. Dort habe es ja die Rechtsrockband „Noie Werte“
gegeben. A. G. sei vor seinem Umzug von Sachsen nach Baden-Württemberg im Jahr 2001
nach ihnen vorliegenden Erkenntnissen in der rechten Szene fest verwurzelt gewesen und
habe Kontakte zum Umfeld des Trios gehabt. Mit seinem Umzug habe er sich der Band „Noie
Werte“ hier in Baden-Württemberg angeschlossen. Eine SHUV|QOLFKHEinbindung bei der Verwendung zweier Liedtitel der Band im ersten Bekennervideo des NSU als Hintergrundmusik
streite er nach Aussage des BKA ab. Die Ermittlungsführung hierzu liege aber auch beim
BKA. Sie hätten ihn selber ebenfalls befragen wollen. Leider habe er aber die Tür direkt wieder zugemacht, als die Kollegen davorgestanden seien. Er sei also sehr unkooperativ gewesen.
Er solle wohl auch auf einer Schulungsveranstaltung in Eisenberg in Thüringen gesagt haben,
dass es den dreien gut gehe [siehe unten B.II.9.1.2.], woraus man eigentlich schlieHQN|QQe,
dass er Näheres gewusst habe. Auf Nachfrage bestätigte die Zeugin, dass es sich dabei um
Herrn G. handele. Es gebe bislang zwar keine nachgewiesenen Kontakte von ihm zum Trio
selbst, jedoch natürlich Kontakte zum Umfeld, beispielsweise zu T. S., aber sicher auch noch
weiter.
Ferner habe es einen anonymen Hinweis zu einer angeblichen Übernachtung von Zschäpe in
Backnang gegeben. Der angebliche Übernachtungsgeber habe durch die EG „Umfeld“ identiIL]LHUW ZHUGHQ N|QQHQ (V KlWWHQ VLFK MHGRFK NHLQH WDWVlFKOLFKHQ +LQZHLVH GDUDXI HUJHEHQ
dass es sich bei der Frau, die in dem betreffenden Zeitraum genächtigt haben solle, um Zschäpe gehandelt habe. Das sei wohl eher ein bisschen Geschwätz unter den Kollegen gewesen.
Auf Nachfrage erläuterte die Zeugin, dass der Übernachtungsgeber in seinem Umfeld behauptet habe, die Frau, die da bei ihm übernachtet habe, sähe Zschäpe sehr ähnlich und dass er
gemeint habe, das sei Zschäpe gewesen. Die Kollegen von ihr [der Zeugin] hätten aber reFKHUFKLHUWGDVVGDV]HLWOLFKEHUKDXSWJDUQLFKWGHU)DOOKDEHVHLQN|QQHQDOVRGDVVPDQGDV
faktisch nicht zusammengebracht habe.
Außerdem habe es eine Geburtstagsfeier in einer Gaststätte in Waiblingen im Jahre 2006 gegeben. Da habe ein Bandmitglied von „Noie Werte“ seinen Geburtstag in einer Gaststätte in
Waiblingen-Neustadt gefeiert, wobei auch eine Kontaktperson des Trios anwesend gewesen
sein solle. Darauf, dass das Trio selber dabei gewesen sei, hätten sie keine Hinweise gehabt.
Schließlich habe es noch den Auftritt von Ian Stuart Donaldson im Juli 1993 in Waiblingen
gegeben. Er sei mit seiner Band „Skrewdriver“ auf dem Grillplatz „Lämmle“ in WaiblingenHegnach aufgetreten. Veranstalter sei die Skinheadvereinigung „Kreuzritter für Deutschland“
gewesen. An der Veranstaltung hätten Kontaktpersonen des Trios teilgenommen. Hier habe es
aber ebenfalls keine Hinweise gegeben, dass das Trio selbst dort gewesen sein solle.
=XVDPPHQIDVVHQGN|QQHVLHDOV5HVPHHDQJHEHQGDVVHVEHL$EVFKOXVVGHU(*„Umfeld“
rund 100 Spuren gegeben habe, die bearbeitet worden seien. Danach seien nochmal rund 100
weitere eingegangen sowie mannigfaltige Aufträge. Es habe letztendlich keine Hinweise auf
mit dem NSU vergleichbare Netzwerke in Baden-Württemberg gegeben. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf weitere Straftaten des Trios in Baden-Württemberg,
also zusätzlich zum Polizistenmord, ergeben. Allerdings wären diese dann auch in die Verantwortlichkeit des BKA gegangen. Es habe keine Erkenntnisse auf ein Netzwerk gegeben,
welches das Trio nach dem Abtauchen 1998 im Untergrund unterstützt habe. Auch das wäre
dann in die BKA-Verantwortlichkeit gegangen. Sie hätten letztendlich als relevante Personen
LP HQJHUHQ 6LQQ  3HUVRQHQ DXVPDFKHQ N|QQHQ 'DYRQ KlWWHQ DFKW DNWXHOO RGHU HKHPDOV
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ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg und einen direkten Kontakt zum Trio gehabt. Sie hätten 15 Personen festgestellt mit Bezug zu Baden-Württemberg, allerdings ohne Wohnsitz
hierzulande, die einen direkten Kontakt zum Trio gehabt hätten; außerdem noch 29 Personen
mit Bezug zu Baden-Württemberg und zu Kontaktpersonen des Trios. Die Ermittlungen seien
sehr umfänglich gewesen. Wenn man dann eben irgendwann Kontaktpersonen von Kontaktpersonen ermittle, müsse man irgendwann mal schauen, dass man das Ganze mit Maß und
=LHOEHWUHLEHZHLOVLHWKHRUHWLVFKVRQVWKHXWHQRFKHUPLWWHOQN|QQWHQ 'HPQDFKVHLHVDXFK
ihre Aufgabe gewesen, zu sagen: „Wir ermitteln bis dahin und widmen uns dann auch noch
anderen Dingen, die anliegen.“
Gefragt, ob das Fazit [ihrer Aussage] laute, dass die EG „Umfeld“ erstens einen klaren Auftrag gehabt und zweitens keine Ansätze für Unterstützungshandlungen in diesem Zusammenhang gefunden habe, soweit es ihren Aufgabenbereich angegangen sei, bejahte die Zeugin H.
Sie hätten den Auftrag gehabt, polizeirechtlich zu schauen, wie die Kontakte in BadenWürttemberg gewesen seien: Wer habe wen gekannt, wer habe sich wo aufgehalten? Und sie
hätten keine Erkenntnisse, dass es Unterstützungshandlungen gegeben habe. Hätten sie diese
gehabt, wären die auch an das BKA gegangen. Sie hätten getan, was sie gekonnt hätten.
Auf Frage, weshalb im Jahr 2001 Kontakte des NSU-Trios hierher offenbar abgebrochen seiHQDQWZRUWHWHGLH=HXJLQGLHVLQVRZHLWHUNOlUHQ]XN|QQHQGDVVGHU6FKZHUSXQNWGHU.RQ
WDNWHGLHVLHKlWWHQIHVWPDFKHQN|QQHQLP%HUHLFK/XGZLJVEXUJVWDWWJHIXQGHQXQGYRUZLH
gend um den 2003 verstorbenen M. E. Bestand gehabt hätte. Er sei wohl sozusagen der Drehund Angelpunkt gewesen. Natürlich habe es B. E.-N. und H. J. S. gegeben, der dann auch
gewachsene Kontakte gehabt habe. Aber nichtsdestotrotz sei der zentrale Ansprechpartner M.
E. gewesen, der wohl massive Alkoholprobleme gehabt habe, über den die Zeugen dann auch
gesagt hätten, dass in den letzten Jahren, die er noch gelebt habe, es wohl so exzessiv geweVHQVHLQPVVHGDVVPDQPLWLKPZHGHU3DUW\QRFKVRQVWHWZDVKDEHPDFKHQN|QQHQ'HV
wegen hätten wohl auch die anderen Ludwigsburger weniger Kontakt zu ihm gehabt. Man
gehe davon aus, dass das die Sachsen und Thüringer genauso gehalten hätten. Dann müsse
man betrachten, dass das Trio ja 1998 untergetaucht sei. Es sei nicht mehr „ganz so easy für
sie“ gewesen, irgendwo aufzuschlagen. Nichtsdestotrotz seien sie bis 2001, wie sie hätten
QDFKYROO]LHKHQ N|QQHQ ]XPLQGHVW DE XQG DQ QRFKPDO GD JHZHVHQ /RJLVFK HUNOlUHQ N|QQH
sie selbst das auch nicht, warum sie diese Gefahr eingegangen seien. Dass die Kontakte aber
wohl aus diesem GUXQG KHUDXV]XPHLQHQ DEJHIODFKWVHLQN|QQWHQZHLO VLHJHZXVVWKlWWHQ
dass sie gesucht wurden, und zum anderen, weil M. E. eben dem Alkohol dann sehr zugeneigt
gewesen sei, sei sicherlich noch ein anderer Aspekt. Insofern hätten sie relativ viele offene
Aussagen bekommen, währenddessen ein G. aus dem Bereich Waiblingen ja überhaupt gar
QLFKWVJHVDJWKDEH'DKlWWHQVLHGHQ)XQLFKWVRGULQJHKDEW6LHN|QQHQLFKWVDJHQREGD
vielleicht irgendwelche Kontakte bestanden hätten. Das wolle sie auch nicht ausschließen. Sie
N|QQHQXUVDJHQGDVVVLHGDVQLFKWKlWWHQHUPLWWHOQN|QQHQ
Gefragt, ob Veranstaltungen mit Alkoholexzessen – „Saufen auf schwäbisch“ – bei den
Rechtsextremen häufig gewesen seien, bejahte die Zeugin H. Sie vermute, dass dies nicht nur
in UHFKWHQ.UHLVHQYRUNRPPH$XI1DFKIUDJHREHVVHLQN|QQHGDVVGLH7HLOQHKPHUGDVMHQL
JHZDVVLHXQWHUHLQDQGHUHU]lKOWKlWWHQEORLP$ONRKROVXIIKlWWHQHUWUDJHQN|QQHQHUZLGHU
te die Zeugin, dass sich vielleicht die Gelegenheit bieten würde, wenn der UntersuchungsausVFKXVVPDOHLQHQIUDJHGHUGDUDQWHLOJHQRPPHQKDEH6LHN|QQHGD]XVHOEVWNHLQH$XVNXQIW
geben.
2.1.7. KHK’in S. R.
Die Zeugin KHK’in S. R. legte dar, der Ausgangspunkt für die Ermittlungen der beim LKA
Baden-Württemberg eingerichteten EG „Umfeld“ im Komplex Ludwigsburg seien die Garagenasservate gewesen sowie – für sie ganz entscheidend – die Angaben des T. S., Beschuldigter im NSU-Verfahren. Er habe mehrere Zeugenvernehmungen hinter sich und sei mehrmals
vom BKA als Beschuldigter vernommen worden. Zu Ludwigsburg, Heilbronn und Bezügen
nach Baden-Württemberg habe er sehr viele Angaben gemacht. Das habe sie sehr spannend
gefunden, weil das für sie atypisch gewesen sei. Sie habe also bis dahin keine Person gekannt,
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die zu Baden-Württemberg so viele Aussagen gemacht habe. Er habe dem BKA auch Fotos
zur Verfügung gestellt, die sie sich dann in der Folge angefordert und dahin angeschaut habe,
mit wem er bereits Kontakte gehabt habe. Man habe die Konstellation, dass man die Ludwigsburger Clique mit Kontakt zu Mundlos und Zschäpe gehabt habe und jetzt einen weiteren
Beschuldigten im NSU-Verfahren, der auch Kontakte zu denen gehabt habe. Eine Person
mehr, sage sie jetzt einmal. Für sie interessant gewesen sei auch J. B. W., der im Raum Ludwigsburg gewohnt bzw. sich die Woche über aufgehalten und über eine Arbeitsstelle hier in
Baden-Württemberg verfügt habe, wobei ihr letzter Stand sei, dass er noch hier sei. Diese
Konstellation habe sie interessant gefunden: zwei Beschuldigte aus dem NSU-Verfahrenskomplex und Anlaufstellen in Ludwigsburg, dabei auch „Örtlichkeiten in Ludwigsburg – also
nicht nur privat, sondern auch Örtlichkeiten“. Alles, was sie dazu gehabt hätten, sei durch sie
ausgewertet worden. Es seien zahlreiche Personen festgestellt worden, die wirklich Kontakte
zu hauptsächlich Mundlos und Zschäpe gehabt hätten. Soweit nachvollziehbar seien die Leute
bis Frühjahr 2001 wohl hier gewesen – „lassen Sie es Ende 2000 gewesen sein, ist auch egal“.
Jedenfalls sei der Mord an E. S. schon im September 2000 gewesen. Deswegen habe sie das
durchaus interessant gefunden, dass die Leute „hierherkommen, im Untergrund leben und
schon einen Mord begangen haben und immer noch hierherkommen“.
Als interessanten Aspekt im Komplex Ludwigsburg hätten sie auch gefunden, dass die Besuchscliquen – so nenne sie es jetzt mal – aus Chemnitz und aus Jena gekommen seien. Deswegen seien diese in den Berichten oft als die Jenaer oder die Chemnitzer bezeichnet worden.
Das sei in der Tat wirklich so, dass es sich um zwei verschiedene Personengruppen handele.
Das bindende Element dieser Personengruppen auch mit Bezug nach Baden-Württemberg
dürfe M. M. F. gewesen sein, der hier zwischen 1991 und 1994 eine Lehre gemacht und mit
E. zusammen die Ausbildung absolviert habe, dann auch in Ludwigsburg beim Ausbildungsbetrieb gewesen sei und kurzfristig dort eine Wohnung bzw. eine Unterkunft in einem Heim,
Kolpinghaus oder Ähnlichem gehabt habe, auch mal kurzzeitig in Cannstatt im Kolpinghaus
untergebracht gewesen sei, was beispielsweise für diese Stadtplankonstellationen, die sie noch
hätten, interessant sei. Sie – sie selbst zusammen mit dem BKA – hätten diesen M. M. F. als
Schnittstellenperson vernommen. Die Fragen, die sie polizeirechtlich oder in Bezug auf Ludwigsburg gehabt habe, hätte sie da alle eingebracht. Er sei aber nicht kooperativ gewesen,
würde sie es mal beschreiben. Das habe ihn also sehr gelangweilt, dass sie da gekommen seien. Das einzige aus der Vernehmung heraus, was wahrheitsgemäß gewesen sei, sei seine
Überraschung über den Tod von Herrn E. gewesen. Das habe er zur Zeit der Vernehmung
– 2012 oder 2013 – nicht gewusst. Da sei er sichtlich erschrocken gewesen. Alles andere – die
Vorhalte aus Mundlos-Briefen, wo er zigmal vorgekommen sei, sowie sein Auftauchen auf
der Telefonliste von Mundlos bzw. den Garagenasservaten – habe ihn nicht interessiert.
Interessant sei alles gewesen, aber alles reiche ziemlich weit zurück. Das sei das Einzige, was
VLH SHUV|QOLFK DQ GHU 6DFKH ULHVLJ VW|UH (V VW|UH VLH DOVR GDVV GDV LUJHQGZo im Bereich
2000/PLWGHQ(UNHQQWQLVVHQDXIK|UH– DOVREVLFKGLHJDQ]HQ%H]JHDXIJHO|VWKlWWHQ
Das mache sie „selber rasend“.
Auf Frage, welchen Schluss sie aus dem schlagartigen Abbruch der Besuche ziehe, nachdem
man zunächst 30 Mal hier gewesen sei, antwortete die Zeugin R., dass sie sich natürlich Gedanken gemacht hätten. Sie selbst sage es mal so: Das eine sei dDVZDVVLHSHUV|QOLFKDOV%H
troffene denke und das andere das, was man „EHOHJEDUMHW]WLP6LQQHYRQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ
an Fakten“ habe. Beispielsweise habe man ja diese Stadtpläne gehabt. Es sei da vom BKA
und seinerzeit auch vom RegEA oder der EG „Rechts“ viel dazu ermittelt worden, „wer das
sein N|QQWHGLH.RUUHVSRQGHQ]PLWGLHVHUVRJHQDQQWHQHU-Liste, was Anschlagsziele,
hin und her – –“. Sie hätten das mal von einem ganz anderen Aspekt angeschaut und gesagt:
Vielleicht hätten das ja auch irgendZHOFKH$QODXIVWHOOHQJHZHVHQVHLQN|QQHQQlPOLFK.RQ
takte, Unterstützer, Mitglieder, Wohnorte dieser bereits bekannten Personen oder dergleichen.
Es sei aber nie hundertprozentig eindeutig gewesen. In der Nordbahnhofstraße habe damals
eine Person gewohnt, die bei E. übernachtet habe; ein Kumpel von E., der dazu auch befragt
worden sei. Man habe keine Erkenntnisse, ob das mit dieser Nordbahnhof-Ausspähung irgendwie korrespondiert habe. Jetzt komme sie wieder auf ihre frühere Vergangenheit in der
GLHQVWOLFKHQ /DXIEDKQ]XUFNXQGVDJHVLHN|QQHHVVLFKQicht vorstellen, dass ein Kontakt
im Jahr 2000 abbreche und trotzdem Stadtpläne der Jahre 2003 bis 2006 da seien, dass die
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Personen hierherkämen und ausspähten, dass T. S., der – was kein Geheimnis sei – später als
VP des LKA Berlin enttarnt worden sei, offensichtlich im Jahr 2003 mehrmals Angaben gemacht habe, dass es hier Bezüge nach Ludwigsburg gebe. Sie habe es auch komisch gefunden, dass es einen Stadtplan von Ludwigsburg mit dem Erscheinungsdatum 2009 gegeben
habe. Wenn sich jemand im Jahr 2009 noch mit einem Stadtplan aus Ludwigsburg beschäftiJHGDQQN|QQHVLHVLFKSHUV|QOLFKQLFKWYRrstellen, dass der hier keine Anlaufstelle habe. Sie
KlWWHQGLHVH$QODXIVWHOOHQLQGHVQLFKWJHIXQGHQ,KUH0|JOLFKNHLWHQVHLHQGDYLHOOHLFKWDXFK
begrenzt gewesen. Herr E., der eine wichtige Person gewesen sei, sei leider verstorben. Es
gebe noch ein paar 0|JOLFKNHLWHQZREHLVLH– wie gesagt [siehe hierzu unten B.V.1.1.8.] – zu
VROFKHQQRFKQLFKWJDQ]IHUWLJHQ'LQJHQQLFKWVVDJHQN|QQH6LHGHQNHGDVVPDQGDVQLFKW
hundHUWSUR]HQWLJDEJHVFKORVVHQVHKHQN|QQH6RVlKHQVLHHVDXFKQLFKWVLHKlWWHQDEHUNHLne
„direkten Anfasser“. Vielleicht habe es bei E. noch irgendjemanden gegeben, der vielleicht an
dessen Stelle jetzt die Anlaufperson gewesen sei. Sie wüssten es indes nLFKWE]ZN|QQWHQHV
nicht belegen. Es habe vieles darauf hingedeutet, dass es auch im Bereich Heilbronn – was sie
dann wieder stutzig gemacht habe – Kontakte dieser sogenannten Cliquen aus Chemnitz und
Ludwigsburg gegeben habe. Da befinde man sich eben schon ganz nahe am Tatort. Wenn sie
auf die vom Untersuchungsausschuss erstellte Landkarte zurückgehe, dann hätten sie keine
roten Flecken beispielsweise im Bereich Künzelsau oder Friedrichshafen oder Ulm, sondern
sie hätten sie halt im Bereich der Fluchtwegkonstellation. Das seien Dinge, die ihnen aufgefallen seien und ihnen bis heute noch im Magen lägen. Mit dem BKA hätten sie das mehrmals
durchdiskutiert. Die hätten dann 2013 nochmals eine Öffentlichkeitsfahndung zu diesem ganzen Thema gemacht, „weil wir genau das noch mal an sie herangetragen haben. Wir haben
gesagt: Mensch, wir haben jetzt herausgefunden: Es gibt doch einige Personen, die auch in
dem Bereich Fluchtwegkonstellation wohnen.“ Das sei im BKA bis dato gar nicht so evident
gewesen. Nehme man jetzt den Begriff Oberstenfeld, so ordneten die in Berlin oder Meckenheim dies nicht sofort in Richtung des Raumes Ludwigsburg oder Rems-Murr ein. Das sei für
die „mal Heilbronn“ und das hätten die dann schon sehr interessant und wichtig gefunden.
Darauf hätten die nochmal eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht, bei der sie selbst „raus“
gewesen seien. Derart habe man sich gegenseitig durchaus auch Ideen zugeworfen. Rausgefunden hätten sie aber nicht, wer da anschließend vielleicht noch in Frage käme.
Es gebe über indirekte Verbindungen – von E. oder von S. [H. J. S.] weg – natürlich Personen, die interessant wären. Die Schwierigkeit bestehe aber natürlich auch darin, mit der polizeirechtlichen Befragung weiterzukommen. Das BKA wiederum sehe da das Hauptsächliche
als abgeschlossen an. Auf Vorhalt, dass dort noch ein Verfahren gegen Unbekannt laufe, erläuterte die Zeugin R., dass dies ein Verfahren gegen unbekannte Unterstützer sei, das sogenannte „74er-Verfahren“. Das liege wohl daran, dass das Aktenzeichen „74 GBA“ irgendwas
sei; das habe sie bis dahin auch nicht gewusst. So sei sie schon mehrmals, z. B. beim OLG
München, befragt worden, ob sie das 74er-Verfahren kenne. Dieses Verfahren gebe es noch;
wenn irgendwelche Ansatzpunkte bestünden, wo man ZHLWHUPDFKHQN|QQe, würden dort Zeugenvernehmungen und Ermittlungen durchgeführt. Sie glaube, das sei so zu verstehen, dass in
dem Moment, in welchem wieder ein neuer Hinweis oder irgendein neuer Treffer oder dergleichen komme, wo man also sage: „Mensch, da müssen wir weiter ermitteln“, dass dies in
diesem Verfahren – abgetrennt von der „Anklagegeschichte jetzt in München oder so“ –
durchgeführt werde. Im Hinblick auf Unterstützer bzw. ein Unterstützernetzwerk sei es
schwierig, eine abschließende Aussage maFKHQ ]X N|QQHQ (LQ 8QWHUVWW]HUQHW]ZHUN ZHQQ
man es strafprozessual sehe, hätten sie weder im Raum Ludwigsburg noch sonst irgendwo
EHOHJHQN|QQHQ:HQQ PDQGHQ%HJULII DEHU HLQPDOQLFKWVWUDISUR]HVVXDOVHKHVRQGHUQGLH
0|JOLFKNHLW GDVV PDQ KLHU .RQWDNWpersonen bzw. Anlaufstellen gehabt habe, dann sei das
zumindest für sie selbst schon einmal ein Indiz, hier eine Anlaufstelle – sie sage jetzt nicht
„Anker“ – gehabt zu haben, die man bis 2000/EHOHJHQN|QQH
Auf Frage, ob der Staatsschutz derart umfassende Kenntnisse gehabt habe, wie man sie tatsächlich jetzt erst erlangt habe und nach Vorhalt, es sei in Ansehung des Staatsschutzes der
Eindruck entstanden, dass dort eine rechtsradikale Szene nur im Zusammenhang mit bestimmten Aktionen erblickt werde, worauf konstatiert worden sei, dass es im Raum Heilbronn
keine rechtsextreme Szene gebe, führte die Zeugin R. aus, dass sie diese Aussage nicht teile;
sie sei aber auch keine Staatsschützerin, sondern eine Beamtin aus dem Bereich Organisierte
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Kriminalität. Die regionalen Auffälligkeiten seien aufgrund der Wohnorte da. Habe sie ein
Verfahren wie dieses und mache verfahrensbegleitende Auswertungen, dann wäre ihr das
genauso auffällig, wie das jetzt im Untersuchungsausschuss auffällig geworden sei, dass man
sage: „Das gibt es doch nicht. Wir haben ja eine Tat, wir haben hier Personenkonstellationen.
Da sind mehrere im Bereich Rems-Murr, Oberstenfeld oder sonst irgendwo wohnhaft. Wir
KDEHQKLHUHLQHQ)OXFKWZHJXVZ'DVN|QQWHGRFKZDVEHGHXWHQ“ Da wäre aber jetzt genau
der Bereich, wo die Auswerterin eigentlich das BKA überzeugen müsse: „Jetzt macht was
draus!“, weil man sich jetzt bei der verfahrensbegleitenden Auswertung befinde. Im polizeirechtlichen Verfahren sei das durchaus ebenfalls interessant; da gehe es aber um die Gesamtszenenbewertungen und somit um einen ganz anderen Auftrag. Sie selbst habe sich da als
jemand von OK, der verfahrensbegleitend nunmehr Auswertungen mache, ebenfalls schwer
getan, dass man z. B. „dann auf Knopfdruck“ VDJHQN|QQHGDVVHV regional hier den bestimmWHQ 6FKZHUSXQNW JHEH 'DV N|QQH VLH QLFKW EHDQWZRUWHQ VLH VHL NHLQH 6WDDtsschützerin. Für
den Fall selbst finde sie es genauso auffällig, wie der Untersuchungsausschuss es auffällig
finde.
Auf Vorhalt, eine Urlaubsbekanntschaft des Trios habe im November 2011 angegeben, dass
„L.“ – wie sich Beate Zschäpe genannt habe – ihr gegenüber von einem Besuch bei einer
Freundin im Raum Ludwigsburg und einem gemeinsamen Besuch im „Blühenden Barock“
erzählt habe, ferner davon, dass sie schon |IWHU LP 5DXP /XGZLJVEXUJ/Heilbronn gewesen
sei, verneinte die Zeugin R., dass dies weiter eingrenzbar gewesen sei. Diese Äußerung sei
gegenüber einer Campingbekanntschaft auf Fehmarn erfolgt und zwar, so glaube sie, im Jahre
2011. Diese Urlaubsbekanntschaft sei aus dem Bereich – „ZLHHVLPPHUVRVFK|QVHLQPXVV“ –
Oberstenfeld gekommen. Diese Frau habe, als sie alles erfahren habe, betreut werden müssen,
weil sie traumatisiert gewesen sei; sie habe ihre Kinder mit „den zwei“ zum Segeln gelassen
und dergleichen; das sei eine dramatische Geschichte gewesen. Diese Zeugin habe ihnen gesagt, dass Zschäpe ebHQ EHULFKWHW KDEH VLH VHL VFKRQ |IWHUV LQ /XGZLJVEXUJ JHZHVHQ KDEH
dabei aber keine Zeit festgemacht, was in dem Gespräch auch nicht näher hinterfragt worden
sei. Ob es sich bei der erwähnten Freundin um die vor dem Untersuchungsausschuss als Zeugin vernommene Schuldfreundin [J. U.] oder eine andere Person gehandelt habe, habe man
nicht weiter aufklären N|QQHQ 0DQ KDEH GDQQ GDV %LOG >Beate Zschäpe und J. U. vor dem
Ludwigsburger Schloss] gefunden und daraus eben geschlossen, dass es sich um diese Person
KDQGHOQN|QQe. 0DQKDEHQLFKWKHUDXVILQGHQN|QQHQREQRFKHLQe andere damit gemeint gewesen sei.
Den Vorhalt, die Zeugin habe am 10. Oktober 2013 zusammen mit dem Zeugen H. J. S.den
Keller in Heilbronn besichtigt, bestätigte die Zeugin und führte aus, dass Herr S. für sie zur
Aufklärung beigetragen und mitgeholfen habe, zumindest was den Bereich Ludwigsburg beWUHIIH6LHKlWWHQGHQ.HOOHU+HLOEURQQELV]XGHP=HLWSXQNWQLFKWORNDOLVLHUHQN|QQHQHUVHL
ihnen zunächst einmal von einem Hinweisgeber genannt worden. Es habe also im RegEA BW
aufgrund eines Hinweises eine Spur gegeben, dass in einem Heilbronner Keller früher ein
„Rechte-Szene-Treffpunkt“ gewesen sei. Mit Hilfe von Herrn S. hätten sie das eigentlich bestätigHQN|QQHQGDVVHVVLFKXPGHQ.HOOHUdes B. P. handele. Sie seien das abgefahren. Er
[Herr S.] habe ihnen beschrieben, wie es damals ausgesehen habe und wie man hineingegangen sei. Es hätten dann weitere Vernehmungen oder Befragungen von anderen Personen stattgefunden, unter anderem von M. D. aus Heilbronn – das zum Thema, es gebe dort keine Szene. Er habe ihnen das beschrieben, wie das damals mit dem Keller gewesen und wer da alles
hingegangen sei. Man müsse sich aber vor Augen halten, dass sie den Keller zunächst gar
nicht hätten lokalisiereQ N|QQHQ 'HQ KHXWLJHQ 6WDDWVVFKW]HUQ VHL GLH gUWOLFKNHLW QLFKW EH
kannt gewesen; genauso habe es sich bei der „Oase“ verhalten. Das seien alles alte Dinge, für
die man immer die ganz alten Kollegen bemühen müsse, die vielleicht sogar schon in Pension
seien. Den Keller in Heilbronn habe es im Jahre 2007 nicht mehr gegeben, nachdem er bereits
früher geschlossen worden sei. Zumindest aber seien Besucher aus Chemnitz dort gewesen –
ein E. R., so meine sie. Der habe mal erzlKOWHUVHLVFKRQ|IWHUVLQ+HLOEURQQ gewesen, auch
mit dem M. M. )6LHKlWWHQDEHUQLFKWQDFKZHLVHQN|QQHQGDVVGDVTrio im Keller gewesen
sei. Es sei eben auffällig, dass viele Umfeldpersonen, die irgendeine Rolle gespielt hätten, da
drin gewesen seien. Dort habe sich zu dieser Zeit alles gesammelt. Das sei damals wahrscheinlich durchaus eine Anlaufstelle gewesen. Auf Staatsschutzunterlagen habe sie hierzu
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QLFKW]XUFNJUHLIHQN|QQHQ(VKDEHDEHUHLQHQRGHUPHKUHUH%HDPWHYRQIUKHULQ+HLOEURQQ
gegeben, die bereits in Rente gewesen seien, die das durchaus bestätigt hätten.
Nach weiterem Vorhalt, es solle im Jahr 1993 im McDonald’s zusammen mit den Chemnitzern eine Begebenheit gegeben haben und der Frage, ob es sich bei den Chemnitzern immer
um die gleiche Gruppierung gehandelt habe, die auch bei E. gewesen sei, erläuterte die Zeugin R., dass es unterschiedliche Gruppen gegeben habH=XU*UXSSH-HQDJHK|UWHQ0XQGORV
=VFKlSH %|KQKDUGW K. N. S. – genannt „S.“ –, „E.“ [Spitzname] sowie M. B., der auf der
Mundlos-Liste stehe. Des Weiteren habe es noch die Clique in Chemnitz gegeben, zu der M.
M. ) JHK|UWKDEHHEHQVRZLHGLH Beschuldigten T. S. und J. B. [W.]. Das sei damals eine
Clique um diese sogenannte Skinheadgruppierung „CC 88“ gewesen. Diesbezüglich hätten
sie eine große Auswertung als Anlage zu dem Ermittlungskomplex Ludwigsburg gemacht. Es
seien viele Personen in dieser Gruppe gewesen, auch H. L., eine Kontaktperson zu A. G., der
bei „Noie Werte“ gewesen sei. Diese seien „unterschiedlich voneinander“ zu Besuch zu E.
gekommen. Das liege aber daran, dass die Jenaer und die Chemnitzer dick befreundet gewesen seien. Die hätten sich „drüben“ immer getroffen, also mal in Chemnitz, mal in Jena, mal
in Gera zu irgendwelchen Rechtsrockfestivitäten oder sonstigen Festen. Die Anlaufstelle der
Ludwigsburger „nüberwärts“ sei einmal nach Jena gewesen, einmal nach Chemnitz – „aber
die Clique selber war schon ein bisschen anders“. Das Trio sei ja irgendwann auch von Jena
nach Chemnitz verzogen. Als sie in den Untergrund gegangen seien, habe der erste Schritt
darin bestanden, nach Chemnitz zu ziehen. Von ihrer Jugendzeit in Jena, wo der VerfolJXQJVGUXFNZDKUVFKHLQOLFKJU|HUJHZHVHQVHLVHLHQVLHQDFKGHU*DUDJHQJHVFKLFKWHLP-D
nuar 1998 in Richtung Sachsen „abgedüst“.
Zum Vorhalt, dass damals wohl die Chemnitzer im McDonald’s gewesen seien, wobei es
wohl eine Aussage über eine Frau M. gegeben habe, eine Bedienung, die gehänselt worden
sei, äußerte sich die Zeugin R. bestätigend.
Nach Vorhalt zu einer Geburtstagsfeier in Heilbronn und Nachfrage zu hierzu getroffenen
Feststellungen („Und danach gab es dann eine Geburtstagsfeier in Heilbronn. Es handelt sich
ja immer um Geburtstagsfeiern; das ist ja auch so oft. Und dann Herr S. – wogegen man auf
eine Veranstaltung nach Öhringen gefahren sei, so Frau E.-N. – – :DVN|QQHQ6LHGHQQGD]X
sagen? Ist da was festgestellt worden?“) bekundete die Zeugin, dass es irgendwann einmal die
Aussage gegeben habe, Mundlos und Zschäpe seien irgendwie nachgekommen. Anhand der
Unterlagen habe man das nicht bHVWlWLJHQN|QQHQEs habe auch gar nichts gegeben etwa in
Form von Anhalte- oder Kontrollmeldungen. Das hätten die aber auch später relativiert. Sie
hätten Bilder von dieser Veranstaltung gehabt. Herr S. habe da durchaus unterstützt und immer mal wieder Bilder vorbeigebracht, um das zu untermauern. Auch der Beschuldigte T. S.
habe einen Haufen Bilder von irgendwelchen Festivitäten gehabt, worauf man versucht habe,
anhand der Bilder herauszufinden, wo das stattgefunden habe und wer dabei gewesen sei. So
habe man im Nachhinein HLQLJH $XVNXQIWVSHUVRQHQ LGHQWLIL]LHUHQ N|QQHQ 6LH KlWWHQ DEHU
QLFKWEHVWlWLJHQN|QQHQGDVVGLHLQ+HLOEURQQJHZHVHQVHLHQ'DVKlWWHQVLH]ZDUDP$QIDQJ
aufgrund der Zeugenvernehmung von Herrn S. vermutet. Sie meine, dieser habe bereits im
Juli 2012 beim BKA von einer Geburtstagsfeier von Zwillingen gesprochen. Sie hätten nachKHULQGHVQXUHLQ)HVWEHL%UGHUQKHUDXVILQGHQN|QQHQ
$XI)UDJH]X8ZH%|KQKDUGWHUNOlUWHGLH=HXJLQ R., dass dieser, soweit nachvollziehbar, nur
einmal da gewesen sei, nämlich zum Osterbesuch 1996. Sie habe sich damals Gedanken gemacht, weshalb dieser nicht vorher schon da gewesen sei. Das habe mitunter daran gelegen,
dass er eine Zeit lang inhaftiert gewesen sei. Was die Charakterisierung von Uwe Mundlos
und UZH%|KQKDUGWEHWUHffe, seien die Beschreibungen unterschiedlicher Natur gewesen. Im
Gesamtverfahren NSU – zu dem sie jedoch nichts Valides wisse – ZHUGH%|KQKDUGWHKHUDOV
waffenaffin und Mundlos eher als der Denker beschrieben. Das Einzige, wo man das vielleicht herausleseQN|QQHVHLHQGLH,QKDOWHGHUVRJHQDQQWHQ0XQGORV-Briefe, die sie zu Teilen
DXVJHZHUWHWKlWWHQ-HGRFKKlWWHQHLJHQWOLFKDOOHGXUFKJlQJLJJHVDJWGDVV%|KQKDUGWHLJHQW
lich gar kein Thema gewesen oder gar nicht hier gewesen sei bzw. wenn, bloß das eine Mal.
Demnach seien eher Mundlos und Zschäpe „als sogenanntes Trio unterwegs“ gewesen.
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Gefragt, ob M. E. und M. M. F. die entscheidenden Fixpunkte bei den Besuchen gewesen
seien oder aber jemand anderes, antwortete die Zeugin, dass er [gemeint wohl: Herr E.] mit
6LFKHUKHLWHLQ)L[SXQNWJHZHVHQVHL'DVN|QQHPDQDXFKKHUDXVOHVHQDXVGHP%ULHIYHUNHKU
zwischen T. S. und T. S. Das seien ja Inhaftierte gewesen, die dann über – in Anführungszeichen – „HNG-Betreuung“ %ULHIZHFKVHOJHKDEWKlWWHQ+LHUN|QQHPDQGXUFKDus herauslesen,
dass E. eigentlich die Anlaufstelle gewesen sei. Die hätten sich auch nach dessen Adresse
erkundigt und dergleichen. Sie hätten vermutet, dass damals der seinerzeitige Freund von E.,
S. +HLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHQN|QQH'DVKDEHPDQDEHU QLFKWYHULIL]LHUHQN|QQHQ(UVHOEVW
KDEHGDVHLJHQWOLFKUHODWLYLHUW6LHKlWWHQQLHPDQGHQPHKUILQGHQN|QQHQGHr sonst die gleiche oder eine ähnliche Rolle wie E. selbst gehabt habe.
Den Vorhalt, es gebe wohl 87 Mundlos-Briefe, von denen sich immerhin 10 mit BadenWürttemberg beschäftigt hätten, bestätigte die Zeugin R. und führte an, es gehe dabei hauptsächlich um „den E. herum“, um Treffen bei den „Spätzles“, den Ludwigsburgern. Da unterhalte sich der Beschuldigte T. S. mal mit Mundlos darüber, dass Beschwerden eingegangen
seien, „ZHLOGLH/XGZLJVEXUJHUP|FKWHQPDOZLHGHUEHVXFKWZHUGHQ– so nach dem Motto –,
ein bisschen flapsig geschrieben“. Da gehe es eigentlich immer um diese Ludwigsburger und
um den „Osterbesuch ‚Oase‘ „. Da sei für ihre Begriffe vielleicht ein Kontakt zu anderen PerVRQHQP|JOLFKJHZHVHQ
Wenn es um diese sogenannten Waffengeschichten gehe, wolle sie sich nicht abschließend
auf H. J. S. festlegen. Das begründe sie damit, dass dieser damals gar nicht mehr in die Clique
zu E. und „U.“ JHK|UWKDEH„U.“ und S. hätten sich im Oktober 1994 getrennt. Das bedeute,
dass der zu der betreffenden Zeit in einer ganz anderen Clique gewesen sei – „und vielleicht
hat es da Kontakte gegeben“. Da hätten sie bisher niemanden gefunden, der das habe bestätiJHQN|QQHQ
Auf weiteren Vorhalt, T. S. sei in der Zeit von 1998 bis 2011 vier Mal in Baden-Württemberg
gewesen und pflege noch heute Kontakte hierher, erklärte die Zeugin R., sie halte dies nicht
für ausgeschlossen. Er sei ein Beschuldigter im NSU-Komplex-Verfahren des BKA, weshalb
die Erkenntnisse über ihn, was er so alles gemacht habe, bei ihnen nicht bekannt seien. Das
sei beispielsweise auch so ein Punkt gewesen, als es im Januar 2013, bevor die EG „Umfeld“
eingerichtet worden sei, den Sonderermittlungsbericht des Berliner Innensenators gegeben
habe. Der habe damals die ganzen Erkenntnisse mit Bezug NSU zum „Landser“-Verfahren
untersuchen müssen. Da habe T. S. ebenso eine Rolle gespielt, des Weiteren J. B. W. Die
Zeugin R. führte sodann aus: „Und da sind Hinweise drin, dass er im Jahr 2003 – sinnigerweise im Juni, also korrespondierend mit dieser Campingplatzanmietung und Nordbahnhofstraße – auch schon angegeben hat, dass es da Kontakte gibt nach Baden-Württemberg zu
Ludwigsburgern. Er ist dann auch beauftragt worden, den Kontakten nachzugehen, konnte
aber offensichtlich keine Informationen mehr beibringen. Und das ist in dem Bericht dringeVWDQGHQGHQKDEHQZLUGDQQDXFK]XU9HUIJXQJJHVWHOOWEHNRPPHQDOVP|glichen Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen. Da die aber jetzt, wie gesagt, beide – – Das ist ja das, was
mich ein bisschen, auf Schwäbisch gesagt, fuchst, dass man die beiden eigentlich nicht angehen kann, weil sie halt Beschuldigte sind.“
%HIUDJW]XP|glichen Waffen beim Zeugen H. J. S. uQGGHUHWZDLJHQ0|JOLFKNHLW'HNRUDWL
onswaffen wieder zu funktionsfähigen umzubauen, erwiderte die Zeugin, sie sei keine WaffeQH[SHUWLQZHVKDOEVLHKLHU]XQLFKWVVDJHQN|QQH$NWHQODJHPlLJKlWWHQVLHDEHUQLFKWVJH
funden, was auf eine scharfe Schusswaffe hindeute. Auf Frage, ob S. J. über eine Waffenbesitzerlaubnis verfügt habe, antwortete sie, dass dieser nach ihren Erkenntnissen eine solche
gehabt habe oder noch habe [vgl. unten B.V.1.3.].
Auf nochmalige Nachfrage bestätigte die Zeugin R., es sei nach ihrem bisherigen dienstlichen
oder sonstigen Erfahrungsschatz für sie nicht plausibel, dass es hier nicht irgendjemanden
gegeben habe „der wenigstens über das Jahr 2000 noch Ansprechpartner für die war“. Es
N|QQHDEHUsein, dass man sich mit offenen Fragen abfinden müsse, weil man diese zumindest
PLWGHQELVKHULJHQ0HWKRGHQQLFKWQlKHUDXINOlUHQN|QQH
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Gefragt, ob sich mit Blick auf ein ziemlich auffälliges Umzugsverhalten nach Baden-Württemberg Anhaltspunkte für ein Unterstützungsnetzwerk ergeben hätten, verneinte die Zeugin.
Im Sinne von „Unterstützernetzwerk StPO oder terroristische Verneinung NSU“ habe sich
nichts ergeben. Natürlich sei auffällig, dass im Jahre 2001 A. G. oder J. B. W. hierhergekommen seien. Viele aus dem Bereich Chemnitz, ursprünglich „CC 88“, seien später in „Blood &
Honour“ Sachsen übergewechselt. Da seien viele dann irgendwann einmal gegangen. Es sei
richtig, dass T. B. ein Haus gekauft habe. Es habe noch andere Konstellationen bzw. Umzüge
gegeben, auch Personen, die aus Baden-Württemberg „rübergezogen“ seien. Inwieweit hier
jetzt irgendetwas im Hinblick auf die Tat in Heilbronn oder eine andere Straftat oder einen
AusspähYHUVXFKHLQH5ROOHVSLHOHQN|QQe, habe man indes „nicht hinbekommen“.
%HIUDJW ]X P|JOLFKHQ %H]JHQ GHU „HNG“ [dazu unten B.II.4.] nach Baden-Württemberg,
insbesondere bezüglich T. S. 8ZH 0XQGORV XQG GHP 3ROL]LVWHQP|UGHU K. D., erklärte die
Zeugin R., sie wisse lediglich, dass die eben Briefkontakt gehabt hätten. Als T. S. im Vollzug
gewesen sei, hätten Mundlos oder die Jenaer oft geschrieben. Der habe das immer „mit ‚die
Jenaer‘ ein bisschen beschrieben“. Der Inhalt der Briefe sei schon sehr spannend. Beim Vorhalt dieser Briefinhalte gegenüber ZeugeQKDEHPDQEHUKDXSWQLFKWYHUVWHKHQN|QQHQGDVV
diese dazu lediglich gesagt hätten: „Ja, nein, also, sagt uns gar nichts“, „Nein, hat man denen
nicht angemerkt“, „Das waren nur Saufgelage“ oder „sonst irgendwas“. Das sei für sie selbst
absolut nicht nachvollziehbar. Den Vorhalt, dass die Briefe ein sehr enges Verhältnis aufzeigten, bestätigte die Zeugin – „und vor allem auch der Inhalt, über was die sich zum Teil schon
so unterhalten haben. Also, das war schon politisch in eine bestimmte Richtung abdriftend,
sage ich mal.“ Das sei der Briefverkehr zwischen 1995 und 1997 gewesen, „aber halt zwischen bestimmten Personen“. In Bezug auf Ludwigsburg hätten dann lediglich wiederum E.
oder „die Ludwigsburger“ eine Rolle gespielt. Der Osterbesuch 1996 sei für sie ein SchlüsselGDWXPJHZHVHQZHLOHUVWHQV%|KQKDUGWHUVWPDOVQDFKYRllziehbar dabei gewesen sei, zweitens
die sich aus dem Haus bewegt hätten und in eine Kneipe gegangen seien, drittens da auch
noch andere Gäste gewesen seien und viertens zeitgleich ein Verfahren gegen eben diese Lokalität oder in dieser Lokalität stattgefunden habe, bei dem es um irgendeinen Waffenhandel
gegangen sei. Dieses Verfahren hätten sie sich dann angeschaut. Das seien Personen aus der
sogenannten Tammer Szene gewesen. Trotzdem hätten sie nichts im Sinne von Direktunterstützern für das Trio oder Waffenzulieferung oder dergleichen „ranbaggern“ N|QQHQ,QGLH
sem Zusammenhang gebeten, etwas zur Tammer Szene auszuführen, erläuterte die Zeugin,
dass H. J. S. zu dieser Zeit, nach Trennung von „U.“ [B. E.-N.], demnach im August 1994, so
wie er und sie es selber beschrieben hätten, mehr mit der Tammer Szene unterwegs gewesen
sei, zu welcher S. -JHK|UWKDEHGLH*HEUGHU6. und M. W. und noch zahlreiche andere. Sie
glaube, dass er in seiner Aussage 30 bis 40 Leute in den Raum geworfen habe. Das sei die
damalige Szene um Tamm herum gewesen, zu der wiederum auch M. M. F. Kontakt gehabt
habe. Daher habe sie mit dem Team in Ludwigsburg beschlossen, sich einmal nicht zu sehr
auf S. als Waffenhändler zu fixieren, sondern ein bisschen weiter zu gehen, ob die Clique
damals vielleicht irgendwo eine Rolle gespielt habe. Sie seien aber zu dem Zeitpunkt der EG
„Umfeld“ da nicht weitergekommen.
Den Vorhalt, Mundlos habe E. zwei Briefkontakte zu Gefangenen vermittelt, zwei gemeinsam
befreundete Kameraden aus Chemnitz, nämlich T. S. und T. S., bestätigte die Zeugin und
führte aus, dass dies auf jeden Fall die beiden seien, denen E. geschrieben habe. Nach Aussagen habe auch „U.“ einmal irgendwo einen Gruß mitgeschrieben „oder so“. Sie hätten aber
nur die Briefe aufgrund der Garagenasservate aus dem Jahr 1998. Spannend wäre es gewesen,
die Briefe von „umgekehrt“ zu haben. Sie habe aber keine Erkenntnisse darüber, ob da noch
irgendetwas weiter ermittelt worden sei. Inhaltlich hätten die „weitere Bezugspunkte BadenWürttemberg beschrieben, ein S. F. aus dem Bereich, ich glaube, Reutlingen oder so – nein,
‚Stoßtrupp N.‘ –, der auch im rechten Bereich ziemlich manifestiert war – zumindest frühere
Erkenntnisse –, und dann diese S. F. in E., also die, die dann auch mal eine Zeit lang hier gewohnt hat, aber ich glaube, auch in den Neunzigerjahren, die mit dem Mundlos dann direkt in
Kontakt stand“.
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2.1.8. KHK O. R.
Der Zeuge KHK O. R. vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg teilte eingangs seiner
Vernehmung mit, er sei in der maßgeblichen Zeit Hauptsachbearbeiter der EG „Umfeld“ gewesen und habe somit auch einen Überblick über die Komplexbereiche Stuttgart, Heilbronn
und Rems-Murr-.UHLVJHKDEWZREHLHUQLFKWLPPHUSHUV|QOLFKYRU2UWJHZHVHQVHLZHLOGDV
einfach nicht gegangen sei.
Nach Vorhalt, es habe ausweislich der Akten bestätigte Kontakte des NSU oder dessen Umfeld nach Baden-Württemberg auch in die Regionen Heilbronn, Schwäbisch Hall, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis und Stuttgart gegeben, und auf Bitte an den Zeugen R., etwas über
diese Kontakte, Namen, Verbindungen zum NSU und zum Unterstützerumfeld zu sagen, führte er aus, er werde mit dem Komplex Stuttgart beginnen. Hierzu habe er die Komplexberichte
mitgebracht, weil es ja doch schon etwas zurückliege. Sie hätten im Bereich Stuttgart, so
glaube er, keinen bestätigten Kontakt von Unterstützern zum NSU-Trio gehabt. Sie hätten
verschiedene Hinweise bekommen, dass sich das Trio hier aufgehalten haben solle, wie z. B.
das Lichtbild in der Nordbahnhofstraße und auch die Markierungen in den Stuttgarter Stadtplänen, jedoch keine Hinweise auf konkrete Unterstützungshandlungen.
Auf Vorhalt, es gebe die Person S. H., genannt „S.“, bester Freund von M. E., welcher einen
Keller in Ludwigsburg gehabt habe, in dem es nachweislich erhebliche Kontakte bzw. Besuche von Mundlos und Zschäpe gegeben habe, bestätigte der Zeuge, diese Person auch einmal vernommen zu haben. Er habe die Vernehmung jetzt zwar nicht bei sich, wisse aber, dass
jener ausgesagt habe, er sei bei E., bei den Kellerpartys gewesen. Er habe bei der Vernehmung gesagt, er sei auf jeden Fall bei E. gewesen, weil er ein guter Freund von ihm gewesen
sei. Bei diesen Kellerpartys seien auch Teile des NSU-Trios vor Ort gewesen; das habe er
bestätigt. Mehr habe er nicht gesagt.
Nach Vorhalt, es habe beim Kriminaldauerdienst des BKA einen anonymen Anruf gegeben,
wonach eine S. N. $QJDEHQ]XP168PDFKHQN|QQHEHNXQGHWHGHU=HXJH R., dass dies weiter verfolgt worden sei, jedoch nicht unmittelbar von ihm selbst. Er sei bei einer Vernehmung
PDOGDEHLJHZHVHQ6LHKDEHDEHULKQHQJHJHQEHUJODXEKDIWEHOHJHQN|QQHQNHLQHUOHL%H]
ge zum NSU zu haben. Sie habe vermutet, dass es wahrscheinlich ihr Exfreund gewesen sei,
der sie anonym angezeigt habe.
Angesprochen auf eine Spur 72, wonach MundloVXQG%|KQKDUGWLQGHU*DVWVWlWWH„Hirsch“
in Stuttgart-Rohr gewesen sein sollten, erläuterte der Zeuge, dass der Hinweis von einem pensionierten Polizeibeamten gekommen sei, der gemeint habe VLFK GDUDQ HULQQHUQ ]X N|QQHQ
dass er im Rahmen einer KontrollH LQ MHQHU *DVWVWlWWH SHUV|QOLFK DXFK GLH 1DPHQ 0XQGORV
XQG%|KQKDUGWHUKREHQKDEH6LHKlWWHQGDUDXIKLQHKHPDOLJH-DKUHVEFKHUGHV3ROL]HLSUlVL
diums Stuttgart durchgeschaut bzw. ausgewertet und hätten aber die Namen Mundlos und
%|KQKDUGW KLHUXQWHU QLFKW ILQGHQ N|QQHQ 'DV KDEH LP =HLWUDXP  ELV  VHLQ VROOHQ
also noch vor dem Untertauchen. Auf Nachfrage im weiteren Verlauf der Vernehmung, ob
dieser pensionierte Polizeibeamte G. P. in dem Komplex weiter befragt worden sei, bejahte
der Zeuge. Darüber hinaus habe man in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Stuttgart alles
erhoben, was von damals noch da gewesen sei. Jahresbücher seien gesichtet und ausgewertet
worden. Aufgrund der Datenschutzbestimmungen sei aber wahrscheinlich nicht mehr alles
vorhanden gewesen. Ergänzend gefragt, ob man mit dem, was man gehabt habe, nochmals
Personen weiter befragt habe, erwiderte der Zeuge, dass es in den ihnen vorliegenden Büchern
keine Anhaltspunkte gegeben habe, dass das Trio dort gewesen sei, auch keine Namen, die
entsprechend gepasst hätten. Wie es dann zu der vom hinweisgebenden Polizeibeamten vorJHQRPPHQHQ%HZHUWXQJJHNRPPHQVHLN|QQHHUVHOEVWQLFKWEHDQWZRUWHQ'HU+LQZHLVJH
ber sei sich ihnen gegHQEHU VLFKHU JHZHVHQ KDEH HV DEHU DXFK QLFKW EHOHJHQ N|QQHQ $Xf
Frage, wie man strukturell vorgegangen sei und ob das aus seiner Sicht ausreichend bearbeitet
worden sei, erklärte der Zeuge, die Ermittlungen in diesem Fall nicht selbst geführt zu haben.
Jedoch habe es der ausführende Kollege sehr intensiv gemacht und sei sich sehr sicher gewesen, dass für sie nicht irgendwo weitere Informationen steckten. Ob Herr P. ein verlässlicher
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Beamter gewesen sei, wisse er nicht; er kenne ihn nicht. Sein Kollege habe indes mit diesem
gesprochen.
Zum vorgehaltenen Aufenthalt von 8ZH%|KQKDUGWz. B. am 25. Juni 2003 in der Nordbahnhofstraße, wo eine Imbissstube angekreuzt gewesen sei, und einem weiteren Aufenthalt von
M. B. DOLDV8ZH%|KQKDUGWVRZLH5. B. alias Uwe Mundlos auf dem Campingplatz am Cannstatter Wasen vom 24. bis 26. Juni 2003, erklärte der Zeuge R., es würde zusammenpassen,
GDVVGLH+HUUHQ%|KQKDUGWXQG0XQGORVDP-XQL[2003] in der Nordbahnhofstraße gewesen seien, wo sie sich auch hätten ablichten lassen. Das passe zu den Aliaspersonalien, die sie
genutzt hätten, die man über eine Liste vom BKA bekommen habe. Er sage mal, dass der Bereich Nordbahnhofstraße auch von den vielen Geschäften türkischer und griechischer Art passen würde [VLHKH ]X P|JOLFKHQ $QVFKODJV]LHOHQ HUJlQ]HQG unten B.I.4.2.4.]. Die EG
„Rechts“, die vor der EG „Umfeld“ Bestand gehabt habe, habe in dem Umfeld viel ermittelt,
habe Nachbarschaftsbefragungen gemacht, aber keine weiteren sachdienlichen Hinweise erlangt.
Nach Vorhalt, dass M.-F. B. ein Quartiergeber des Trios und Lebensgefährte von M. S. geweVHQVHLXQG)UDJHREEHUSUIWZRUGHQVHLGDVVHVVLFKWDWVlFKOLFKXP%|KQKDUGWXQG0XQG
los gehandelt habe, oder ob es sich dabei lediglich um eine Annahme handele, antwortete der
Zeuge, dass dies eine Annahme gewesen sei.
Gefragt, ob er überprüIW KDEH RE 0XQGORV XQG %|KQKDUGW LQ 6WXWWJDUW .RQWDNWSHUVRQHQ
Freunde und Bekannte getroffen und besucht hätten, verwies der Zeuge R. darauf, dass sie
keine weiteren Ermittlungsansätze gehabt hätten.
Dazu befragt, dass am 29. Oktober 2011 ein von Beate Zschäpe benutztes Mobiltelefon von
einer Mobilfunknummer aus Stuttgart per SMS kontaktiert worden sein solle, erklärte der
Zeuge, er wisse nicht, was andere Zeugen gesagt hätten. Sie hätten aber auch nicht klären
N|QQHQZHUGLH.DUWe an diesem Datum tatsächlich genutzt habe. Auf Nachfrage, woher die
Firma mes.mo GmbH die Rufnummer von Beate Zschäpe gehabt habe, erläuterte der Zeuge,
dass diese Firma, so wie sie es auch im Bericht geschrieben hätten, SMS im Massenversand,
einer sogenannten Modemfarm, versende. Da seien sie aber nicht weitergekommen. TechQLVFK N|QQH HU MHW]W DXFK QLFKW HUNOlUHQ ZLH GDV ]XVWDQGH NRPPH $XI)UDJH RE HU DXVJH
schlossen habe, dass die SMS von einer etwaigen Kontaktperson des Trios oder aus der rechten Szene stamme – wobei man z. B. an den im 10 km von Reichenbach/Fils entfernt in
Kirchheim/Teck wohnenden M. F. oder S. T. L., genannt „P.“ GHQNHQ N|QQH –, antwortete
GHU=HXJHGDVVGLHVWKHRUHWLVFKP|JOLFKVHLHUN|QQHDEHUKLHU]XQLFKWVVDJHQZHLOHUHLQ
fach nichts darüber wisse.
Befragt zur Spur, wonach das Trio 2006/2007 in der Obdachlosenunterkunft Franziskusstube
in Stuttgart gewesen sein solle, bestätigte der Zeuge, dass es sich hier um eine Obdachlosenunterkunft handele. Wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, dass das Trio dort gewesen sei,
N|QQWHQVLHQLFKWEHZHUWHQ1XUJHEHHVYRP%.$NHLQHUOHL+LQZHLVHGDVVVLFKGDV7ULR]X
einem anderen Zeitpunkt schon im Bereich Obdachlosenmilieu aufgehalten habe. Ob es in
dieser Einrichtung eine Liste mit Personalien der eintretenden Personen gebe, müsste vom
Sachbearbeiter direkt beantwortet werden. Er sei selbst nicht vor Ort gewesen.
Zur Spur „Rechtsextreme grüßen vom Dach des K.-Verlages“ N|QQHHUVDJHQGDVV]ZHL3HU
sonen, A. K. und G., auf dem Dach des K.-Verlages gewesen sein sollten. Sie hätten ermittelt,
dass zumindest K. von einem Subunternehmer beauftragt und somit nach seiner [des Zeugen]
Einschätzung rechtens dort gewesen sei. Was er genau dort gemacht habe, wisse er [der Zeuge] jetzt nicht. Ebenso wenig wisse er, was Herr G. auf der Baustelle gemacht habe. Von H.
G. habe er auch keine Vernehmung in der Akte.
In Ansehung des Rems-Murr-Kreises müsse man sagen, sie hätten keine gesicherten Hinweise, dass sich Mitglieder des Trios dort aufgehalten haben sollen. Sie hätten da vieles überSUIWDEHUNHLQHYHULIL]LHUWHQ$QKDOWVSXQNWHIHVWVWHOOHQN|QQHQ
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Auf Vorhalt, zu einer Veranstaltung am 10. Juli 1993 in Waiblingen mit einem Auftritt von
Ian Stuart und der Vorgruppe „Triebtäter“, organisiert von den „Kreuzrittern für Deutschland“, sollen zwischen 200 und 400 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet angereist sein,
unter anderem aus dem NSU-Umfeld T. S., A. P. und R. H., erklärte der Zeuge R., von dieser
Veranstaltung nur aus der Presse zu wissen. Es gebe keine gesicherten Hinweise, dass sich
das Trio oder Teile davon bei diesem Konzert aufgehalten hätten. Zu den „Kreuzrittern für
Deutschland“ KDEHHUSHUV|QOLFKLPhEULJHQQLFKWHUPLWWHOW
%HIUDJW]XP|JOLFKHQ9HUELQGXQJHQGHV5HFKWVDQZDOWHV$. H. zum Trio erklärte der Zeuge
R.GDVVPDQGLUHNWH9HUELQGXQJHQEHUKDXSWQLFKWEHOHJHQN|QQH$XFKKlWWHQVLH[die Ermittler] NHLQHQGLUHNWHQ.RQWDNW]XLKPSHUV|QOLFKJHKDEW
Zur Person A. G. wiederum gebe es Erkenntnisse. Mit dieser hätten sie sich lange beschäftigt.
Aber auch hLHUKlWWHQVLHQLFKWEHOHJHQN|QQHQGDVVA. G. direkten Kontakt zum Trio oder
Teilen davon gehabt habe [siehe ergänzend unten B.II.9.1.2.1.]. Auf Frage, was er zur Person
O. C. H., geborener R.VDJHQN|QQHHQWJHJQHWHder Zeuge R., keine entsprechenden Unterlagen dabei zu haben. Gefragt, ob man O. H. zur Person A. G. vernommen habe, weshalb dieser bei der Familie H. gewohnt habe, antwortete der Zeuge, dass es aus dem Umfeld G.‘s gar
keine Vernehmungen ihrerseits gebe. Sie hätten gewollt, aber keiner der Herren habe mit
ihnen gesprochen. Dazu sei es gekommen, weil sie das auf freiwilliger Basis gemacht hätten.
Auf Frage, ob beide geladen worden und nicht gekommen seien, erwiderte der Zeuge, sie seien sogar direkt bei G. zu Hause gewesen, der aber nicht mit ihnen habe sprechen wollen. Gefragt, woher die Verbindung von O. H. aus Baden-Württemberg zu A. G. aus Chemnitz
komme, erklärte der Zeuge, da „jetzt passen“ zu müssen.
Auf Vorhalt bzw. Frage zu K. H., geborener D. („:DVN|QQHQ6LHXQVGHQQ]XK. H., geborener D. – der wohnt ja in Waiblingen – sagen? Ich gebe Ihnen mal einige Stichworte aus den
Akten: ehemaliges Mitglied der Band ‚Noie Werte‘, Organisator mehrerer Geburtstagsfeiern
im Rems-Murr-Kreis in den Jahren 2006, 2010, auf welchen auch Umfeldpersonen des NSU
anwesend gewesen sein sollen, Mitglied der Skinband ‚Faust‘. Am 27.11.2010 in der GastVWlWWH Ã5|VVOHµ LQ 5KHLQPQVWHU-6|OOLQJHQ LVW GLH DXIJHWUHWHQ.“) gab der Zeuge an, dass ihm
bekannt sei, was ihm gerade vorgehalten worden sei. H. sei Bassist bei „Noie Werte“ gewesen
[zu dieser Gruppe unten B.III.2.]. Da gebe es natürlich den Kontakt. Er sei bei mehreren Geburtstagspartys dabei gewesen, die er auch organisiert habe. Weitere Informationen lägen in
ihren Systemen nicht vor. Er verstehe natürlich die Schwierigkeit der Aufgabe des UnterVXFKXQJVDXVVFKXVVHVP|JOiche Umfeldbezüge zu klären. Sie selbst hätten natürlich hier auch
DOOHVJHPDFKWXQGGHP$XVVFKXVVOLHJHYRUZDVVLHKlWWHQHUPLWWHOQN|QQHQ'LHVH+HUUHQ
hätten einfach nicht mit ihnen sprechen wollen, weshalb es keine gesicherten Hinweise gebe.
Dies treffe auch für R. H. zu; dieser sei auch nicht zur Befragung gekommen. Auf Frage, ob
sie die verstorbene C. B. vernommen hätten, welche mit R. H. ein gemeinsames Kind habe,
verneinte der Zeuge. Nach Vorhalt, R. H. sei Mitveranstalter von Geburtstagsfeiern im RemsMurr-Kreis gewesen, an denen Umfeldpersonen wie beispielsweise H. L. teilgenommen haben sollten, und Frage, ob ihm hierzu etwas bekannt sei oder ob R. H. auch nicht zur Vernehmung erschienen sei, erwiderte der Zeuge, dass sie mit H. auch nicht gesprochen hätten.
Hinsichtlich des in Waiblingen wohnhaften S. D. bestätigte der Zeuge R., dass dieser Schlagzeuger bei „Noie Werte“ und bei „Carpe Diem“ gewesen sei. Über ihn seien bei ihnen mehrere Informationen gespeichert. Jedoch hätten sie mit ihm auch nie gesprochen.
Auf Vorhalt, am 17. Januar 2004 sei in der Gaststätte „Balaton“ in Waiblingen-Neustadt als
geschlossene Gesellschaft eine Geburtstagsfeier von H. und H. ausgerichtet worden, genauso
am 6. Januar [2007] erneut eine private Geburtstagsfeier dieser Personen in dieser Gaststätte,
in welchem Rahmen auch ein Skinkonzert stattgefunden habe, wobei immerhin 120 bis 150
Besucher anwesend gewesen seien, bekundete der Zeuge, sie hätten Unterlagen von Übernachtungsgästen erheben und mit der Betreiberin der Gaststätte sprechen wollen; diese sei
DEHU YHUVWRUEHQ 0DQ KDEH QLFKWV KHUDXVILQGHQ N|QQHQ 6LH KlWWHQ KLHU]X LQ LKUHP (UPLWW
lungsbericht geschrieben, dass sie handschriftliche Meldezettel und Aufzeichnungen der Jahre
2007 bis 2013 erhoben hätten. Der überwiegende Teil sei undatiert gewesen und sie hätten
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NHLQHUOHL$QKDOWVSXQNWHJHZLQQHQN|QQHQREHVGD9HUELQGXQJHQ]XP7ULRRGHU7HLOHQGD
von gegeben habe.
Angesprochen auf eine weitere Konzertveranstaltung am 24. November 2007 in WaiblingenNeustadt mit etwa 150 Personen, bei der drei Bands aus der rechten Szene aufgetreten seien,
unter anderem „Kommando Skin“, verwies der Zeuge R. darauf, dass er sich hierzu einlesen
müsste. Auf Nachfrage zu weiteren Veranstaltungen, z. B. 2008 in Alfdorf mit 200 Leuten
sowie am 18. September 2010 eine Geburtstagsfeier in Winterbach mit 100 Leuten, antwortete er, dass für diesen Bereich der Kollege H. verantwortlich gewesen sei. Dementsprechend
N|QQH HU selbst auch nichts zu einem weiteren Nazitreff in Schorndorf-Weiler 2008, einer
Solidaritätskundgebung, sagen.
Gefragt, ob er die Einschätzung eines anderen Ausschusszeugen teile, wonach es in Heilbronn
keine rechtsextreme Szene gebe, erklärte der Zeuge, dass er das so nicht sagen würde, wobei
er wisse, dass diese Aussage vom Heilbronner Kollegen stamme, bei dem es sich um den
Fachmann handele. Er selbst sage einmal, dass es Personen aus dem rechten Spektrum, so
glaube er, überall gebe.
Auf Frage bzw. Vorhalt zum Stichwort T. B./Hauskauf Hardthausen, wobei B. in seiner Zeugenvernehmung am 26. Januar 2012 offensichtlich angegeben habe, er habe im Rahmen der
Fluchthilfe Geld für das Trio gesammelt und an A. K. übergeben, ob dem Zeugen hierzu etwas bekannt sei, erklärte er, er wisse nur, dass es so gewesen sei wie vorgehalten, darüber
hinaus nichts. Sie hätten auch einmal mit dieser Person – B. – sprechen wollen. Da habe aber
das BKA von Anfang an gesagt, dass der Zeuge B. ]XPGRUWLJHQ.RPSOH[JHK|UHXQGQLFht
von ihnen [EG „Umfeld“] zu vernehmen sei. Entsprechendes gelte für die Person K.
Angesprochen auf M. B. D., der auch Partys organisiert habe, die von Personen des Trioumfelds besucht worden seien, und der Aktivist in der Heilbronner rechten Szene gewesen sei,
bestätigte der Zeuge R., mit D. gesprochen zu haben. Dieser habe aber gesagt, dass das Trio
oder Teile davon nie bei ihm auf diesen Partys gewesen seien. Die Partys selbst hätten bei
ihnen einen anderen Komplex betroffen und seien von einem anderen Sachbearbeiter ermittelt
worden. Jedenfalls wüssten sie, dass D. mehrere Partys gemacht habe. Auf Vorhalt, es habe
im Zeitraum 1991 bis 1994 am Gaffenberg in Heilbronn 1 000-Dosen-Partys gegeben, bestätigte der Zeuge. D. habe gesagt, dass diese dort stattgefunden hätten. Es habe mehrere dieser
Veranstaltungen gegeben. Er habe jedoch auch bekundet, dass das Trio oder Teile des Trios
dort nicht anwesend gewesen seien. Er wisse indes, dass Herr S. [H. J. S.] ausgesagt habe,
Teile des Trios seien auf einer Party der Brüder S. gewesen. Im Bereich D. sei ihm [dem Zeugen] solcherlei aber nicht bekannt. Auf Nachfrage, von wem die Information stamme, dass
auf den beiden Geburtstagspartys von S., was im Jahr 1993 gewesen sein müsse, auch die
Chemnitzer gewesen seien, wobei man unter „Chemnitzer“ das Trio verstehe, antwortete der
Zeuge, dass dies Herr S. gewesen sei. Befragt zum Stichwort „1 000-Liter-%|ONVWRII-Party“
erklärte er, dass es sich dabei um die Veranstaltung handele, bei der Herr D. Mitveranstalter
gewesen sei.
Auf Frage zum „Forum 90“ XQGGHU3HUVRQHQGLHGLHVHPDQJHK|UWKlWWHQYHUZLHVGHU=HXJH
GDUDXIGLHVMHW]WQLFKWEHDQWZRUWHQ]XN|QQHQ 'HPJHJHQEHUVDJWHQLKPGLH%HJULIIH„P.Keller“ oder „Bayern-Keller“ etwas. Auch dieser Hinweis sei unter anderem von Herrn D.
gekommen, aber, so glaube er, auch von Herrn S'LHVHQ.HOOHUKlWWHQVLHHUPLWWHOQN|QQHQ
das sei keine offizielle Gaststätte gewesen. Zugang sei über die Dammstraße xxxx gewesen.
*H|IIQHWJHZHVHQVHLQXU IUHLWDJDEHQGV(U JODXEHGDVVHLseit Mitte der Siebzigerjahre der
Fall gewesen. Da hätten sich dann irgendwann verschiedene Personen rechter Gesinnung getroffen. Ihren Ermittlungen zufolge sei Herr P. der Betreiber bzw. Chef gewesen. Dieser sei
auf jeden Fall auch befragt worden. Im Hinblick auf diesen Keller hätten sie, egal wen sie
JHIUDJWKlWWHQQLFKWHUPLWWHOQN|QQHQGDVVGDV7ULRMHPDOVGRUWJHZHVHQVHL'DUDXIREGLHV
an mangelnder Erinnerung gelegen habe, oder ob dies ausgeschlossen worden sei, wolle er
sich jetzt nicht festlegen. Er sage jetzt aber, dass sie nicht dort gewesen seien; dabei habe es
sich um die Grundaussage gehandelt.
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Vom wem der im Zwickauer Brandschutt gefundene und teilweise brandbeschädigte StadtSODQYRQ+HLOEURQQVWDPPHKlWWHQVLHQLFKWHUPLWWHOQN|QQHQ'as habe auch Ermittlungen
des BKA betroffen. Nach Vorhalt, dass sich darin auch der Ausweis von S. J. gefunden habe,
der 1998 bis 2005 in Baden-Württemberg gemeldet gewesen sei, und zwar in der Zeit vom
5. März 2004 bis 25. Mai 2005 im Landkreis Heilbronn, und Frage, ob man habe ermitteln
N|QQHQ ZLH GDV 'RNXPHQW GRUWKLQ JHNRPPHQ VHL DQWZRUWHWH GHU =HXJH R., dass sie dies
QLFKWKlWWHQIHVWVWHOOHQN|QQHQZHLOJ. ausgesagt habe, dass ihm das selber unerklärlich sei. J.
habe in der Zeit, in der er im Landkreis Heilbronn gemeldet gewesen sei, hier einen Ausweis
bekommen. Seines [des Zeugen] Wissens sei im Brandschutt ein anderer Ausweis gefunden
worden. Ob S. J. Teil der rechtsextremen Szene JHZHVHQVHLN|QQHHUMHW]WQLFKWEHDQWZRUWHQ
Auch hier habe die Spurenbearbeitung beim BKA gelegen. Auf Vorhalt, S. J. habe laut Angaben seiner Ehefrau B. diese im April 2008 kennengelernt und sei mit ihr Ende 2008 in die
Polenzstraße xxxx in Zwickau gezogen, wobei es sich hierbei um die vorletzte Wohnadresse
des Trios gehandelt habe, und wo es auch Kontakt zumindest zu Beate Zschäpe gegeben haben solle, sowie anschließende Frage, ob die Aussage von Frau J. geprüft worden sei, ob sich
die Personen tatsächlich in der Polenzstraße aufgehalten hätten und ob es sich dabei tatsächlich um die vorletzte Wohnadresse des Trios gehandelt habe, erklärte der Zeuge, er sei sich
sehr sicher, dass das BKA das überprüft habe. In inhaltlicher Hinsicht müsse er sich aber auf
das BKA zurückziehen. Nach Vorhalt, dass Beate Zschäpe im Jahre 2011 das Mobiltelefon
von B. J. benutzt haben solle, und Frage, ob der Zeuge darüber etwas wisse, antwortete er,
dass er auch nur Kenntnis über das habe, was „da steht“.
2.1.9. KHK a. D. G. H.
Auf Vorhalt, dass es ausweislich des „Schäfer-Gutachtens“ 37 verschiedene TKÜ-Maßnahmen [TKÜ = Telekommunikationsüberwachung] im Zeitraum 4. Februar 1998 bis 13. Februar
2000 gegeben habe, führte der Zeuge KHK a. D. G. H. aus, dass er zum damaligen Zeitpunkt
„schon raus“ gewesen sei. Da er lediglich bis Ende 1996 mit der Auswertung von TKÜ beIDVVWJHZHVHQVHLN|QQHHUPLWXQWHUQLFKWVDJHQRE]XHLQHPVSlWHUHQ=HLWSXQNWGHU606oder Telefonverkehr des Trios nach Baden-Württemberg überwacht worden sei+LHU]XN|QQH
der ehemalige Kollege KHM M. mehr sagen.
Auf Vorhalt von Angaben der Zeugin E.-N. anlässlich deren Vernehmung vom 24. Juli 2012,
wonach es im Zeitraum Frühjahr 1994 bis Frühjahr 2001 häufige Kontakte des Trios nach
Baden-Württemberg gegeben haben und Mundlos sogar selbst 2001 noch zu Besuch in Baden-Württemberg gewesen sein soll, verneinte der Zeuge, diesbezüglich im Wege der TKÜAuswertung Erkenntnisse gewonnen zu haben. Seit 1996 sei er auch nicht mehr zu irgendwelchen Ermittlungen hinzugezogen worden.
Die Frage, ob er ausweislich der laut „Schäfer-Gutachten“ im Verfahren mit dem Aktenzeichen 114 Js 7630/96 im Zeitraum 8. Mai bis 24. Juni 1996 durchgeführten TKÜ-MaßQDKPHQEHWUHIIHQG %|KQKDUGWYRQ7HOHIRQNRPPXQLNDWLRQRGHU$XVWDXVFKEHU606PLWLQ
Baden-Württemberg ansässigen Personen wisse, verneinte GHU=HXJH+LQJHJHQN|QQHHUEH
VWlWLJHQGDVV%|QKDUGW.RQWDNWHQDFK6DFKVHQXQG%D\HUQXQWHUhalten habe.
Auf Frage verneinte der Zeuge ferner, über Erkenntnisse aus TKÜ-Maßnahmen betreffend H.
L., T. S. und J. W. zu verfügen, da auch diese Maßnahmen nach 1996 stattgefunden hätten.
Der Zeuge verwies betreffend Fragen, die er aufgrund dessen, dass seine Tätigkeit im Jahre
1996 endete, nicht zu beantworten vermochte, darauf, dass diese eventuell durch die Polizeibeamten M. und D. EHDQWZRUWHWZHUGHQN|QQWen.
Befragt zu etwaigen Erkenntnissen EHU P|JOLFKH Verbindungen nach Baden-Württemberg,
gewonnen durch Telefonüberwachungsmaßnahmen, verwies der Zeuge darauf, dass dies dann
nach seiner Zeit gewesen sein müsse. Auch Verbindungen R. W.‘s nach Baden-Württemberg
KlWWHQ ]X VHLQHU =HLW QLFKW IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ N|QQHQ. Weiter hätten Besuche des Trios in
Baden-Württemberg jedenfalls zu seiner Zeit keine Rolle bei den Ermittlungen gespielt. Man
habe sich mehr auf Sachsen und Bayern konzentriert. Ebenso wenig hätten Personen aus dem
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Umfeld des NSU, welche nach Baden-Württemberg gezogen seien, damals eine Rolle bei den
Ermittlungen gespielt. Gleiches gälte für die Band „Noie Werte“.
H. W., alias T., sei ihm kein Begriff, der Zeuge auf Frage.
2.1.10. KHK F. L.
Der Zeuge F. L., Kriminalhauptkommissar beim BKA, führte in der 10. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 15. Mai 2017 zunächst einleitend zu Ermittlungen der EG „Trio“ zu
GHQ$XIHQWKDOWVRUWHQYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSH]ZLVFKHQGHUHQ$EWDXFKHQXQd
dem Raubüberfall am 4. November 2011 in Eisenach aus. Die Feststellung zu den Aufenthaltsorten sei, so der Zeuge, eigentlich ein wirklich zentraler Punkt ihrer Ermittlungen. Das
KHLHHUVHLJHQDXVR]HQWUDOZLHGLH)UDJHQDFKP|JOLFKHQ0LWWlWHUQIUGLHse Straftaten, aber
auch so zentral wie die Frage, welche Beweise und Indizien man hDEHXP0XQGORV%|KQ
hardt und Zschäpe an die dem NSU vorgeworfenen Straftaten heranzuführen. Das bedeute
auch für sie, dass diese Frage nach den Reisebewegungen kein abgeschlossener Komplex sei,
das man also kein „Kästchen“ habe oder gehabt habe, in dem man ermittelt habe und zu dem
es einen Abschlussbericht gebe. Es sei vielmehr so, dass sie diese Frage immer wieder bewegt
habe – bei allem, was sie getan haben sollen, sei es in Ermittlungshandlungen eine Zeugenvernehmung, eine Asservatenauswertung oder eine Auswertung von Funkzellen oder Fahndungslisten bzw. Ringalarmfahndungslisten. Immer stehe für den Ermittler die Prüfung im
+LQWHUJUXQG RE HU GDUDXV HLQHQ P|JOLFKHQ $XIHQWKDOWVRUW YRQ 0XQGORV %|KQKDUGW XQG
=VFKlSHDEOHLWHQN|QQH
Bei der Darstellung des Ergebnisses der Ermittlungen in Bezug auf Baden-Württemberg wolle er mit dem Naheliegendsten anfangen, der Anmietung von Kraftfahrzeugen. Sie hätten
durch den Raubüberfall in Eisenach und letzten Endes das Abbrennen des Wohnmobils festVWHOOHQ N|QQHQ GDVV GLHVHV )DKU]HXJ DQJHPLHWHW JHZHVHQ VHL 0DQ VHL GDQQ UHFKW VFKQHOO
– noch vor ihrem Tätigwerden als BAO „Trio“ – vonseiten der Bundesländer Thüringen und
auch Baden-Württemberg an den Autovermieter herangetreten und habe festgestellt, dass dieses Fahrzeug bei der Autovermietung H. in Zwickau angemietet worden sei. Diese Feststellung sei dann, als sie übernommen hätten, letzten Endes Grundlage gewesen, noch einmal
verstärkt in die Überprüfung von – regionalen, aber auch überregionalen – Kraftfahrzeugvermietern einzusteigen. Sie hätten dann im Prinzip festgestellt, dass für den Mord an M. K.
ein Wohnmobil angemietet worden sei, und zwar am 16. April 2007 bei der Autovermietung
H. Es sei zunächst nur reserviert und bis zum 19. April gemietet worden, sei dann aber, wie
ihre Ermittlungen ergeben hätten, noch einmal auf den 26. bzw. 27. April 2007 verlängert
worden. Die Anzahl der mit dem Fahrzeug gefahrenen Kilometer hätten sie in diesem ZuVDPPHQKDQJOHLGHUQLFKWIHVWVWHOOHQN|QQHQ6LHKätten ja einen recht langen Anmietezeitraum
gehabt; da wäre es sicherlich interessant gewesen, wo man sich noch aufgehalten habe, ob
man längere Strecken gefahren sei, ob die Kilometeranzahl vielleicht nur gereicht habe, um
nach Heilbronn zu fahren und sich dort im unmittelbaren Umfeld zu bewegen und sich dann
wieder zurück nach Zwickau zu begeben. Das sei die einzige nachgewiesene Anmietung eines
Wohnmobils in direktem Bezug zum Land Baden-Württemberg gewesen.
Die Anmietung sei unter dem Namen H. G. erfolgt – H. G. sei Mitangeklagter im NSUProzess. Herr G. habe ihren Ermittlungen zufolge seinen Führerschein zur Verfügung gestellt.
$EGHP-DKUKDEH+HUU%|KQKDUGWGHQ)KUHUVFKHLQGHV+HUUn G. zur Verfügung gehabt
und habe somit mehr oder weniger OHJDODP6WUDHQYHUNHKUWHLOQHKPHQN|QQHQRKQHGDVVHLQ
HUK|KWHV5LVLNREHVWDQGHQKDEHEHLHLQHUQRUPDOHQ9HUNHKUVNRQWUROOHHYHQWXHOODXI]XIDOOHQ
Sie hätten vorher, vor dem Jahr 2004 auch schon einige wenige Anmietungen nachweisen
N|QQHQ'LHKlWWHQDOle auf den Namen A. E. – ebenfalls Mitangeklagter im Prozess in München – VWDWWJHIXQGHQ$OOHUGLQJVN|QQWHQVLHKLHUOHW]WHQ(QGHVQLFKWVDJHQZHUGDJHIDKUHQ
sei; „denn auffällig wäre ja schon: Gleiche Autovermietung“. Einmal gehe man mit dem Namen E. hin und miete sich ein Fahrzeug an. Ein halbes Jahr später komme man und sei Herr
G. Das wäre sicherlich aufgefallen. Hierzu hätten ihre Ermittlungsergebnisse leider nicht dazu
geführt, dass sie klar KlWWHQQDFKZHLVHQN|QQHQZHUXQWHUGHP1DPHQE. die Fahrzeuge, deren Anmietung festgestellt worden sei, gefahren habe. Dieser A. E. aus Zwickau sei ein enger
Weggefährte YRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHJHZHVHQ
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Eingehen wolle er noch auf eine Anmietung vom 30. Januar 2007, so der Zeuge L. Er habe im
Beweisbeschluss [des Untersuchungsausschusses] gelesen, dass Frau R. [Anmerkung: gemeint ist die Zeugin KHK’in R.] diese Anmietung nochmal ins Spiel gebracht habe – als
0|JOLFKNHLWGDVVGDVYLHOOHLFKWDXIgrund des zeitlichen Kontextes im Zusammenhang mit der
7|Wung von M. K. VWHKH+LHU]XKlWWHQVLHHUPLWWHOQN|QQHQGDVVDP-DQXDUZLHGerum bei der Autovermietung H. in Zwickau ein Wohnmobil gemietet worden sei – im Übrigen das Gleiche, das im April angemietet worden sei, wiederum auf den Namen H. G., wobei
auch wieder keine Kilometerlaufleistung festzustellen gewesen sei. Die Anmietung sei zunächst bis zum 13. Januar 2007 gelaufen und wiederum bis zum 20. Januar 2007 verlängert
worden. In diesen Zeitraum der Anmietung sei dann ein Raubüberfall gefallen, und zwar der
zweite Überfall auf die Sparkasse in Stralsund. Da habe es bereits im November 2006 einen
Raubüberfall gegeben, sodass sie diese Anmietung primär dieser Straftat zuordneten, wobei –
es betreffe die Autovermietung H., bei der in den Vertragsunterlagen generell keine Kilometerlaufleistung hinterlegt sei – DXFKKLHUOHW]WOLFKNHLQHDEVFKOLHHQGH$XVVDJHP|JOLFKVHL
Auf Frage, ob die Wohnmobile immer mit einem Pauschalbetrag angemietet worden seien
oder aber auf Kilometerbasis, nur dass zum Zeitpunkt der Ermittlungen 2011/2012 keine
Rechnungsunterlagen mehr vorhanden gewesen seien, antwortete der Zeuge L., dass es Rechnungsunterlagen gegeben habe. Offenbar sei es aber Geschäftsmodell der Firma H. gewesen,
dass die Kilometer im Mietpreis inklusive gewesen seien, weshalb nichts Entsprechendes eingetragen worden sei. Ganz anders verhalte es sich beispielsweise bei der Autovermietung K.
oder auch bei der Autovermietung S., bei denen überwiegend Pkws angemietet worden seien.
'RUWN|QQWHQVLHGLH.LORPHWHUODXIOHLVWXQJDXVGHQ9HUWUlJHQQDFKYROO]LHKHQ
Gefragt, ob man im Rahmen der Ermittlungen in Erwägung gezogen habe, dass am 30. Januar
2007, also drei Monate vor der Tat, eine Fahrt nach Heilbronn zum Zwecke der Ausspähung
VWDWWJHIXQGHQ KDEHQ N|QQH EHNXQGHWH GHU =HXJH GDVV PDQ VROFKH )UDJHQ QDWUOLFK LPPHU
habe, bei jeder Fahrt, auch in der Zeit davor. Aber sie als Polizei, die für den Strafprozess
arbeite, lebe halt letzten Endes von Beweisen, Indizien und Fakten. Da finde vielleicht eine
,GHH GLH LQ GHQ .|SIHQ GHU (UPLWWOHU NXUVLHUH LQ HLQHP 9HUPHUN OHW]WOLFK NHLQHQ 1LHGHU
schlag mehr, weil sie diesbezüglich einfach keine Beweise hätten und ihnen eine Spekulation
„vor Gericht halt sozusagen um die Ohren fliegt“.
Auf Frage, ob derartige Verlängerungen der Anmietdauer lediglich in zwei Fällen stattgefunden hätten, verneinte der Zeuge L.; das habe es auch darüber hinaus gegeben. Zum Beispiel
habe man die allererste Anmietung, die im November 2000, noch auf den Namen E., auch bei
der Autovermietung H. stattgefunden habe, noch um einen Tag verlängert. Auch bei der letzten Anmietung des Wohnmobils, die ursprünglich nur bis 4. November 2011 habe gehen sollen, habe man bei der Autovermietung K. telefonLVFK JHEHWHQ GDVV PDQ YHUOlQJHUQ N|QQH
2IIHQEDU VHL GDV ZRKO ]XPLQGHVW EHL VR NOHLQHUHQ )LUPHQ GXUFKDXV P|JOLFK GDVV PDQ GDV
telefonisch mache. Die hätten ja letztlich auch nicht wirklich Sicherheiten hinterlegt, außer
einem gewissen Bargeldbetrag, vielleicht 500 oder 1 000 Euro, jedoch keine Kreditkarten.
Auf so etwas hätten sie ja keinen Zugriff gehabt. Vielleicht sei auch das ein Grund gewesen,
warum man kleinere Autovermieter gewählt habe und nicht etwa bekannte und bundesweit
tätige Vermieter wie Sixt und Europcar. Es habe im Übrigen zahlreiche Autoanmietungen
gegeben. Insgesamt hätten sie 65 Anmietungen gehabt, wovon sie 15 Anmietungen 17 StrafWDWHQKlWWHQ]XUHFKQHQN|QQHQ'HU5HVWGHU$QPLHWXQJHQVWHKHHQWZHGHULP=XVDPPHQKDQJ
mit CampingplatzaufeQWKDOWHQGLHVLHKlWWHQQDFKZHLVHQN|QQHQRGHUDEHULKQHQVHLGHUWDW
sächliche Verwendungszeck nicht bekannt. Teilweise seien auch Transporter angemietet worden. In der Zeit des Umzugs 2008 von der Polenzstraße in die Frühlingstraße sei einmal ein,
so glaube er, VW Crafter angemietet worden. Das deute natürlich darauf hin, dass man hier so
ein Fahrzeug auch zum Umziehen genutzt habe.
Anschließend wolle er auf das Thema Bahnreisen und Bahncards eingehen. Man habe sowohl
im ausgebrannten Wohnmobil als auch später in der Wohnung Belege für die Nutzung von
%DKQFDUGV JHIXQGHQ $OOH GUHL +HUU 0XQGORV +HUU %|KQKDUGW XQG )UDX =VFKlSH KlWWHQ
Bahncards genutzt, über teilweise unterschiedliche Zeiträume. Sie hätten sich sehr viel davon
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versprochen, dass man auf GLHVHP:HJH5HLVHEHZHJXQJHQQDFKYROO]LHKHQN|QQHDXFKZHLW
in die Vergangenheit. Das sei aber „leider komplett Fehlanzeige“ gewesen. Bei der Deutschen
Bahn seien keine Daten in Bezug auf Reisebewegungen hinterlegt gewesen. Auch das BahnBonusprogramm habe nicht weiter geholfen; daran hätten sie nicht teilgenommen. Nachvoll]LHKHQN|QQHQKDEHPDQZHUZDQQHLQH%DKQFDUGJHQXW]WXQGZDVHUGDIUXQGDXIZHOFKHP
Wege bezahlt habe. Das habe ihnen aber für den Komplex Reisebewegungen an sich nicht
wirklich weitergeholfen.
[Zu den Ausführungen des Zeugen KHK L. zu potenziellen Anschlagszielen vgl. unter
B.I.4.2.5.]
Zum Abschluss seiner einleitenden Ausführungen erläuterte der Zeuge L., dass im Hinblick
auf die ganzen Kontakte nach Ludwigsburg ja der Zeuge K. geladen sei, der hierauf spezialisiert sei. Er selbst habe bei diesen Ermittlungen im Rahmen der Verfahrensführung mitgewirkt, aber die wenigsten Ermittlungen selbst vorgenommen, sodass er nicht immer so tief ins
'HWDLO JHKHQ N|QQH ZLH HV YLHOOHLFKW verlangt werde. Er selbst habe also eher den Gesamtüberblick.
[Zu den Ausführungen des Zeugen KHK L. ]X P|JOLFKHQ 5FNVFKOVVHQ DXI GLH 9RUEHUHL
tung des Heilbronner Attentates vgl. unter B.V.3.6.]
Gefragt nach gezogenen Schlüssen beispielsweise aus dem Umstand, dass Mundlos und
%|KQKDUGW QLFKW EHL +HUUQ H. übernachtet hätten [vgl. hierzu die Ausführungen des Zeugen
unter B.I.4.2.5.], ob sie sich etwa bewusst ferngehalten hätten, bekundete der Zeuge L., dass
sie nicht nur aus diesem Vorgang einen Schluss gezogen hätten. Sie hätten das im Großen und
Ganzen betrachtet. Insoweit ergebe sich dieses Bild, dass man nach dem Abtauchen am
26. Januar 1998 sicherlich noch der Hilfe von Kameraden aus der Szene bedurft habe. Sehr
starker Fokus sei damals der Ort des Untertauchens gewesen, zunächst Chemnitz, dort die
sogenannten 88er, die ihnen zunächst Unterschlupf gewährt hätten, die ihnen bei der Anmietung von Wohnungen in Chemnitz behilflich gewesen seien. Nach und nach habe dann so ein
Prozess der Abnabelung stattgefunden, wolle er jetzt mal sagen. Sie seien selbstständiger geworden, hätten dann Papiere von B. und später auch von G. gehabt, hätten damit quasi am
|IIHQWOLFKHQ/HEHQZLHGHUWHLOQHKPHQXQGUHLVHQN|QQHQZREHLVLH0LHWYHUWUlJHGDQQDXFK
noch über Kameraden abgeschlossen hätten – Herr D., der ihnen da behilflich gewesen sei.
Ihre gesamten Ermittlungen hätten aber im Prinzip gezeigt, dass es keinen engen Kontakt
PHKU ]X 6]HQHDQJHK|ULJHQ JHJHEHQ KDEe, mit Ausnahme der Geschichte Ludwigsburg, wo
man auch nach dem Abtauchen im Jahr 2001 noch hier in Baden-Württemberg gewesen sei.
Das sei aber die absolute Ausnahme. Das hätten sie ansonsten – darüber hinaus – nicht festVWHOOHQN|QQHQ$XI9RUKDOWGDVVnach Vernehmung von Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss Mundlos auf jeden Fall noch 2001 in Ludwigsburg gewesen sei, bestätigte der Zeuge
L. dies als richtig. Gefragt, aus welchem Grund diese Abnabelung bezüglich Ludwigsburg
nicht stattgefunden habe, verwies der Zeuge an den weiteren Zeugen K. Anderweitige Kontakte KlWWHQVLHQLFKWHUPLWWHOQN|QQHQ6LHKlWWHQQDWUOLFKHLQH9LHO]DKOYRQ9HUQHKPXQJHQ
durchgeführt, in diesem Ermittlungskomplex an die 2000 an der Zahl. Das gebe schon, so
glaube er, ein relativ zuverlässiges Bild. Sie verfügten auch über elektronische Asservate. Sie
hätten Telefone ausgewertet „und, und, und“. Im Gesamtbild habe sich diesbezüglich kein
Hinweis ergeben, gerade was Tatvorbereitung, Tatplanung, Tatdurchführung oder auch Flucht
anbelange, dass man auf Personen aus den jeweiligen lokalen rechten Szenen habe zurückgreifen müssen.
Gefragt, ob es anhand der Bewegungsdaten des Trios im Jahre 2000 Auffälligkeiten in Bezug
auf Baden-Württemberg gebe, aus der Bahn oder aus den Fahrzeugen, verneinte der Zeuge.
Das, was er eingangs vorgetragen habe, sei letztlich das Exzerpt der Ermittlungen, was sie mit
Bezügen nach Baden-Württemberg – abgesehen von der Ausnahme Ludwigsburg – hätten
IHVWVWHOOHQN|QQHQ'DVVHLDOVRLP9HUJOHLFKQLFht wirklich viel gewesen.
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Auch die weitere Frage, ob man bei den untersuchten Reisebewegungen Besuche des Trios
oder Teilen davon zu Konzertveranstaltungen, Demonstrationen oder sonstigen Veranstaltungen in Baden-:UWWHPEHUJKDEHIHVWVWHOOHQN|QQHQZXUGH vom Zeugen L. verneint. Sie hätten insoweit nicht nur in Bezug auf Baden-Württemberg, sondern auch darüber hinaus für das
JHVDPWH%XQGHVJHELHWQLFKWVIHVWVWHOOHQN|QQHQ'DVZUGHDXVLKUHU6LFKWDXFKGHP*HGDQ
ken, abzutauchen, widersprechen, weil gerade Konzerte und Demonstrationen sehr stark
überwacht würden und sich dort natürlich auch Personen aufhielten, die mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiteten. Die beiden hätten natürlich auch gewarnt sein müssen. Sie
hätten ja ihren damaligen Helfer fürs Untertauchen gehabt, T. B., über den sie dann später
hätten lesen müssen, dass er eine V-Person des LfV Thüringen gewesen sein solle. Diesbezüglich seien sie auf alle Fälle sensibilisiert gewesen. Auf Vorhalt, die drei oder zumindest
zwei von ihnen seien ausweislich der Akten von T. B. relativ begeistert gewesen, erklärte der
Zeuge, dass dies vor dem Abtauchen sicherlich der Fall gewesen sei. Er habe sie wahrscheinOLFKWDWVlFKOLFKPLWUHLHQN|QQHQXQGLKQHQLUJHQGZLHDXVLKUHUSROLWLVFKHQ6HHOHJHVSURFKHQ
Gefragt, ob im Zeitraum der Wohnmobilanmietung im April 2007 in Heilbronn und Umgebung rechtsradikale Musikveranstaltungen festzustellen gewesen seien – wobei diese ja so
organisiert seien, dass es den Sicherheitsorganen nicht bekannt sei –, bekundete der Zeuge, es
sei ihm nicht bekannt, dass diesbezüglich Konzerte stattgefunden hätten.
2EPDQHLQH$XVVDJHGDKLQJHKHQGWUHIIHQN|QQHZLHYLHOHJHIDKUHQH6WUHFNHQOHW]WOLFK]X
ordenbar und wie viele offen seien („Also, ich sage mal ein Beispiel: Wenn man festgestellt
hat, eine Fahrt hat stattgefunden zwischen A und B, und das war jetzt von Dienstag bis Freitag, und man hat dann wieder vielleicht eine Feststellung, die Samstag bis Dienstag ist, dann
ist ja eine Lücke zumindest mal da von zwei Tagen.“), erklärte der Zeuge, dass sie für die
einzelnen Anmietungen nicht detailliert aufscKOVVHOQN|QQWHQ„Am ersten Tag sind sie 200
km zur Tat oder zum Tatort hingefahren oder zum Urlaubsort, vor Ort sind sie noch mal 20,
30, 40, 50 km gefahren und dann wieder 200 km zurück. So detailliert, nein. Das ist wieder
dieses Innenverhältnis, das eV QDWUOLFK IU GLH (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ XQKHLPOLFK VFKZHU
macht, den Gedanken der Täter zu folgen und deren Intention zu kennen.“. Auf Nachfrage, ob
man lediglich kleine, punktueOOH %HUHLFKH KDEH IHVWVWHOOHQ N|QQHQ RGHU DEHU HLQH JHZLVVH
Grundbewegung, verwies der Zeuge darauf, jetzt keine Zahlen zu haben. Sie hätten natürlich
über die Straftaten hinaus Reisebewegungen z. B. insbesondere im Zusammenhang mit CampingplatzaufenthalteQIHVWVWHOOHQN|QQHQGDVVGDVHLQJHEXFKWHU8UODXEJHZHVHQVHLZRPDQ
aus Vernehmungen und Buchungen von Campingplätzen wisse, dass „von dann bis dann“ das
Wohnmobil angemietet gewesen sei, dass man dann vielleicht 1 000 km an die See gefahren
sei, dass das auch plausibel sei. Das hätten sie durchaus gehabt. Sie wüssten auch von diesem
Umzug, als ein VW Crafter gemietet worden sei. Das sei um den 1. August oder 1. Mai 2008
herum, als man umgezogen sei. Man habe also auch über die Straftat hinaus einzelne Fahrten
QDFKZHLVHQN|QQHQ(VJHEHDEHUDXFKQRFKMHGH0HQJHZHLH)OHFNHQZR man sage, dass
PDQGHQ*UXQGIUHLQH$QPLHWXQJQLFKWQDFKYROO]LHKHQN|QQH. Auf weitere Nachfrage, ob
PDQEHLVSLHOVZHLVHLQHLQHP$QPLHWHPRQDWIQIELV]HKQ7DJHQDFKYROO]LHKHQN|QQHZlK
ren die restlichen 20 offen geblieben seien, erläuterte der Zeuge L., dass 1998 das Untertauchen stattgefunden habe und dass sie 2011 gestellt worden seien. In diesem Zeitraum hätten
sie 65 Anmietungen. Eine Statistik dergestalt, dass sie pro Monat drei Mal angemietet hätten,
hätten sie als Ermittler nicht. Sicherlich sei in den Sommermonaten aufgrund dieser Urlaube
auch mal ein bisschen mehr und länger angemietet worden. Sie seien ja teilweise mal vier
Wochen im Urlaub gewesen, wofür sie von der Nachbarschaft so ein bisschen beneidet worGHQVHLHQ'DUEHUKLQDXVN|QQHHU[der Zeuge] aber jetzt leider keine Statistik vorlegen, wo
jetzt irgendwie Schwerpunkte gewesen seien. Sie hätten sich natürlich bei den Taten Schwerpunkte angeschaut: „Hat eine Tat auch mittwochs stattgefunden?“ So etwas hätten sie gemacht – „Aber jetzt, ob eine Anmietung immer montags und in der ersten Woche des Monats
stattgefunden hat: Diesbezüglich haben wir keine – –“ Auf weitere Frage bejahte der Zeuge,
dass es weiße Flecken über Wochen hinweg gebe. Es gebe ganz lange Zeiträume, wo nichts
angemietet worden sei. Man habe sich laut Zeugenaussagen innerhalb der Stadt wohl überwiegend mit Fahrrädern bewegt und man dürfe ja nicht vergessen – er habe es angesprochen –,
dass man auch Bahncards gehabt habe. Die werde man sich wohl gekauft haben, nicht weil
83

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

man so umweltfreundlich gewesen sei, sondern weil man sicherlich auch ein bisschen habe
VSDUHQN|QQHQXQGGLHVHV9HUNHKUVPLWWHO%DKQDXFK|IWHUVJHQXW]WKDEH
Gefragt, auf wen die Bahncards gelautet hätten, erklärte der Zeuge, dass Mundlos für seine
Bahncards seine Aliaspersonalien M. B. JHQXW]WKDEH %|KQKDUGWKDEHZRKODQIlQJOLFK den
Namen G. F. genutzt und später G. F. F. – das sei auch eine Person aus dem Bereich Chemnitz, die ihnen [dem BKA] bekannt sei –, wiederum später dann auch nochmal die Personalie
A. E. Weshalb er da nicht die Personalie G. verwendet habe, entziehe sich seiner [des Zeugens] Kenntnis; denn schließlich habe er ja über einen Führerschein und einen Reisepass mit
diesen Personalien verfügt. Frau Zschäpe hätte auch noch eine Bahncard auf S. E. – also ihre
Freundin und Ehefrau von A. E. – für das Jahr 2009 bis 2011 gehabt.
Gefragt, ob man beispielsweise über Geschwindigkeitskontrollen weitere Funde habe, erklärte
der Zeuge L., dass ihre Erkenntnis in Bezug auf die Kfz-Anmietung im Wesentlichen auf den
Auswertungen basiere, die sie bei den vier Vermietern aus dem Bereich Chemnitz und
Zwickau durchgeführt hätten. Sie hätten auch in der Frühlingsstraße selbst Anmietunterlagen
JHIXQGHQVRGDVVGDVDXFKSODXVLEHOVHLGDVVPDQDOVRVDJHQN|QQH, sie hätten in den Büchern
des Vermieters X< HLQH $QPLHWXQJ IHVWJHVWHOOW ]X GHU – das gebe es nicht immer, aber in
mehreren Fällen – dann eben auch noch entsprechende Anmieteunterlagen im Brandschutt
gefunden worden seien.
Was die „Geschichte Blitzer“ anbelange, müsse man sagen, dass ihrer Erkenntnis nach Herr
%|KQKDUGW GHU )DKUHU IU GLH GUHL JHZHVHQ VHL (U KDEH ZRKO VHKU SHQLEHO GDUDXI JHDFKWHW
NHLQH9HUNHKUVYHUVW|H]XEHJHKHQ– so penibel, dass Zeugen, die im Rahmen von Urlaubsaufenthalten mit den beiden oder den dreien gefahren seien, in der Vernehmung gesagt hätten,
dass das „schon sehr, sehr auffällig“ gewesen sei, wie genau man sich an die Geschwindigkeit
gehalten habe, wie sehr man vielleicht auch vor Ampeln, die umgeschaltet hätten, bereits abJHEUHPVWKDEH+HUU%|KQKDUGWVHLVHKUGDUDXf bedacht gewesen, nicht durch einen einfachen
– so nenne er es mal – Fehler im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufzufallen.
1DFK 9RUKDOW GDVV +HUU %|KQKDUGW EHLP )KUHQ YRQ )DKU]HXJHQ VHKU SLQJHOLJ DXIJHSDVVW
habe, was in Widerspruch dazu stehe, dass die Mordtaten immer offener verübt worden seien,
und der Frage, wie sich der Zeuge diesen Widerspruch erkläre, führte er aus, dass seine Erklärung dahin gehe, dass die kein Interesse gehabt hätten, bei einer banalen Verkehrskontrolle
aufzufallen – „also, wenn man unterstellt, dass man damit gerechnet hat, bei so einer Tat geschnappt zu werden – – Wobei: Als Polizist lernt man immer, dass so eine Täterpsyche davon
ausgeht, dass man selbst immer so die perfekte Tat ausübt und dass man sowieso nicht geschnappt wird. Also, ob man bei der unmittelbaren Tatbegehung damit gerechnet hat, geschnappt zu werden – – Zumal man da ja noch bewaffnet war, hätte man sich unter UmstänGHQDXIGHU)OXFKWDXFKZHKUHQN|QQHQ“ Er sehe darin also keinen wirklichen Widerspruch.
Man müsse ja das Risiko dosieren und sei das bei den Taten definitiv eingegangen. Das sei
von Mal zu Mal „dreister“ geworden, wie er mal sagen wolle. Aber bezüglich etwas Banalem
im Alltag wie einer Urlaubsfahrt glaube er nicht, dass man Interesse daran gehabt habe, durch
eine einfache Verkehrsübertretung geschnappt zu werden.
Auf Vorhalt, dass also die Anmieteunterlagen demnach die ausschließliche Quelle gewesen
sei, verbunden mit Abgleichen in Bezug auf Campingplätze und dergleichen, bejahte der
Zeuge L. Da gebe es teilweise Urlaubsfotos, auf denen das Fahrzeug zu sehen sei.
Auf Vorhalt zum Grund der Fahrt nach Heilbronn („Jetzt Heilbronn: Das ist ja für uns immer
der Punkt, warum. Sie haben vorher auch nochmals erwähnt an der Stelle: in Zwickau angePLHWHWQDFK +HLOEURQQ JHIDKUHQXQGP|JOLFKHUZHLVHDXFKGLUHNWZLHGHU]XUFN ,FKPHLQH
wenn das der Fall wäre, liegt ein Zufall relativ fern, weil dann hat man ja ein Ziel, dass du
nämlich dort hinfährst und wieder zurückfährst. Also, eine PlanlosigkHLWN|QQWHVLFKMDHKHU
daraus dann halt ergeben, dass diese Fahrt über einen längeren Zeitraum letztendlich vonstattengegangen ist, wo man tatsächlich zufälligerweise sich auf der Theresienwiese aufgehalten
hat.“) führte der Zeuge aus, dass damit ein Punkt angesprochen werde, zu dem sie sich im
Prinzip jeden Tag Gedanken machten: Wie man auf Heilbronn gekommen sei und wie es zu
dieser Opferauswahl gekommen sei. Eine plausible Erklärung hätten sie letzten Endes nicht
gefunden. Man habe einen unheimlich langen Zeitraum der Anmietung und wisse nicht, wo
sie davor gewesen seien. Sie [die Ermittler] wüssten noch, dass im Rahmen der Ringalarm84
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fahndungslisten ungefähr eine halbe Stunde danach in Oberstenfeld das Wohnmobil festgestellt und das Kennzeichen von einer Polizeistreife abgelesen worden sei. Das sei natürlich
DXFK QLFKW GHU GLUHNWH :HJ QDFK +DXVH JHZHVHQ VRQGHUQ HKHU VG|VWOLFK ZlKUHQG VLFK
=ZLFNDXEHNDQQWOLFKQRUG|VWOLFKYRQ+HLOEURQQEHILQGH$XFKLQVRZHLWN|QQHHUOHLGHUwieder nur auf das Innenverhältnis verweisen, dass das eine Frage sei, mit der sie sich zwar täglich beschäftigten, für die sie aber keine plausible Erklärung parat hätten.
Man müsse ja bedenken, dass man hier tatsächlich Täter habe, die wirklich sehr kaltblütig
gehandelt hätten. Im Prinzip habe sich das – von Tat zu Tat – „so ein bisschen gesteigert“.
Wenn man also sehe, dass man angefangen habe: Der Mord an E. S. am Stadtrand, Herr S. in
VHLQHP%XV0DQKDEHLKQLP%XVXPJHEUDFKW P|JOLFKHUZHLVHVHLYLHOleicht sogar die Tür
geschlossen gewesen. Das sei also eine gewisse Abschottung gewesen. Das steigere sich
dann. Man gehe dann in die Innenstädte hinein, in Geschäfte, die auch jederzeit von Kunden
betreten werden N|QQen. Das führe dann so weit, dass man in der Ceska-Serie in Kassel zum
Schluss in dieses Internetcafé hineingehe, wo Kundenverkehr herrsche, wo man einfach das
Opfer niederschieße – „Y|OOLJLUUDWLRQDO“. Man gehe dann 2007 auf die Theresienwiese, einen
|IIHQWOLFKHQ 3ODW] ZR IU GDV 9RONVIHVW DXfgebaut werde. Man bringe zwei Polizisten um.
Das sei kein rationales Handeln. Deshalb, glaube er, funktioniere der Versuch nicht, sich da
hineinzuversetzen und zu sagen: „Hm, wie hätte ich es gemacht?“, oder den Maßstab des eigenen Handelns an den von MunGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHDQ]ulegen. Deshalb müsse man
da auch sehr vorsichtig sein zu sagen: „Ich hätte es so gemacht, und deshalb, bin ich der Meinung, mussten die drei auch so handeln.“. Davon habe er sich schon vor langer Zeit irgendwie
verabschiedet, dass er versuche, sein eigenes Handeln, seine eigenen Gedanken und Ideen,
wie er es machen würde, als Maßstab anzusetzen.
*HIUDJWZDQQGLHOHW]WH)DKUWEHUGLHVH$XWRDQPLHWXQJHQKDEHIHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ
und wann die Aufzeichnungen endeten, nannte der Zeuge L. die Zeit 25. Oktober bis 4. November [2011], „also das Wohnmobil, das die beiden nach Eisenach gebracht hat und mit dem
sie dann in Stregda sozusagen in Flammen aufgegangen sind“.
Dazu befragt, ob im Rahmen der Fahrzeuganmietezeiten die begangenen Taten immer jeweils
am Anfang, in der Mitte oder am Ende [des Zeitraums] stattgefunden hätten, ob es insoweit
irgendeinen roten Faden gegeben habe, führte der Zeuge aus, dass es nach seiner Erinnerung
eher auf das Ende gefallen sei – „manchmal nur ein Tag dazwischen, also dass man einen Tag
später – – Ich meine mich sogar zu erinnern, dass es teilweise sogar am selben Tag gewesen
ist und man mal aus Nürnberg kam oder so. Also, es war nicht so, dass in der Nachtatphase
die Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum noch gehalten wurden.“
Gefragt, aus welchen Gründen man einen Anmietungszeitraum dem Überfall in Stralsund
]XRUGQHQN|QQHREGDVOHGLJOLFKHLQH9HUPXWXQJVHLZHLOGDVLQGHQJOHLFKHQ=HLWUDXPIDOOH
oder ob es dafür weitere Indizien gebe, zum Beispiel eine festgestellte Anwesenheit auf einem
Campingplatz, verneinte der Zeuge L., dass eine Registrierung auf dem Campingplatz erfolgt
VHL6LHZVVWHQDEHUDXVGHQ5DXEEHUIlOOHQGDVVGLHVHGXUFK0XQGORVXQG%|KQKDUGWEH
gangen worden seien, sei es weil man als Asservat eine Banderole gefunden habe oder aber
aufgrund der Tatbekleidung, dass man die beim Banküberfall getragene und durch die Überwachungsaufnahmen bekannt gewordene Bekleidung in der Frühlingsstraße gefunden habe.
Insofern wüssten sie, dass man am Tattag in dieser Bank gewesen sei und diese überfallen
habe. Des Weiteren hätten sie eine Anmietung. Das hätten sie natürlich in Verbindung gesetzt. Das sei letzten Endes ihre Kausalität, dass man sage: „Man muss da hinkommen.“. Und
es sei von Herrn G. bzw. Herrn %|KQKDUGWDQJHPLHWHWZRUGHQ'DVVHLGLH9HUELQGXQJ
Die Frage, ob es irgendeine Hypothese dafür gebe, weshalb man nach Anmietung in Zwickau
explizit nach Stralsund fahre, um eine Bank zu überfallen, die es sicherlich auch irgendwo
anders gebe, verneinte der Zeuge. Angefangen habe das Ganze mit einem Überfall auf einen
Edeka-Markt 1998 in Chemnitz. Man habe sich dann ganz lange in Zwickau und in Chemnitz,
also „quasi vor der eigenen Haustür“ aufgehalten, und sei ja eigentlich erst im Jahr 2006 nach
Stralsund gegangen. Das sei der erste Banküberfall außerhalb von Sachsen gewesen. Man
habe diese Bank ja auch zwei Mal überfallen. Warum überfalle man diese Bank zwei Mal
innerhalb von wenigen Monaten? Auch da seien sie wieder bei der Täterpsyche angelangt.
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Dafür habe er keine plausible Erklärung. Es habe sich aber offenbar gelohnt, weil der zweite
Überfall derjenige gewesen sei, der die meiste Beute gebracht habe.
Sodann zur Bezahlweise der Wohnmobile befragt erklärte der Zeuge L., dass alles bar beglichen worGHQ VHL 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH KlWWHQ ZlKUHQG LKUHV 8QWHUWDXFKHQV
über kein eigenes Konto verfügt und man habe alles, auch Mietzahlungen, mit Bareinzahlungen vorgenommen – „Internet hat man alles bar gemacht. Kann man ja zur Bank gehen, Einzahlungsbeleg, zahlt man 5 Euro Gebühr, ganz anonym – fertig ist die Geschichte.“ Ein eigenes Konto oder eine Kreditkarte sei nicht erforderlich gewesen. Es sei ja – das sei ihre Hypothese – P|JOLFKHUZHLVH GHU *UXQG GDVV PDQ DXI NOHLQH UHgionale Vermieter gegangen sei,
weil man eben eine Kreditkarte nicht gehabt habe, die man – zumindest aus seiner [des Zeugen] Erfahrung – EHLJU|HUHQEHUUHJLRQDOHQ$XWRYHUPLHWHUQEHQ|WLJH
Auf Vorhalt, dass das mit anderen Worten ja heiße, dass sie über relativ große Mengen an
Bargeld verfügt haben müssten, und der Frage, ob es da irgendeine Theorie gebe, wo sie das
KHUKDEHQN|QQWHQHUZLGHUWHGHU=HXJH L.: „Da gibt es nicht nur eine Theorie, da gibt es Beweise: Banküberfälle.“
Gefragt, ob man die Finanzierung des Trios ausschließlich durch Raubüberfälle anhand
lückenORVHU $XI]HLFKQXQJHQ EHOHJHQ N|QQH – zumal es um Aufklärung gehe, ob eventuell
Unterstützung seitens anderer Personen geleistet worden sei –RGHUREVLFKLQ$QVHKXQJJU|
ßerer Zeiträume ohne Banküberfälle die Frage stelle, wovon sie in dieser übrigen Zeit gelebt
hätten, erklärte der Zeuge, dass es umfangreiche Finanzermittlungen gebe. Man habe versucht, die Einnahmenseite gegen die Ausgabenseite gegenzuhalten. Bei der Einnahmenseite
N|QQH Pan das recht gut nachvollziehen, zumindest was die Raubüberfälle anbelange. Er
PHLQHGDVVPVVWHQXPGLH(XURJHZHVHQVHLQPDQP|JHLKQGDUDXIDEHUMHW]WQLFKW
festlegen. Man habe dann versucht, die Ausgabenseite dagegen zu halten, erst mal das, was
bekannt gewesen sei – aus Rechnungen, die man gefunden habe, aus Anmietungen, aus MieWHQXQG8UODXEHQZDVPDQVRDOOHVKDEHKHUDQ]LHKHQN|QQHQ'DEOHLEHDEHUQDWUOLFKDXFK
ein großes Dunkelfeld der Ausgaben. Also: Wieviel habe man gebraucht, um das tägliche
Leben zu bestreiten? Was habe es gekostet, um sich regelmäßig vielleicht Computerspiele zu
kaufen? Das Fazit ihrer Finanzermittler sei im Prinzip gewesen, dass sie von den BanküberIlOOHQ KlWWHQ OHEHQ N|QQHQ :HQQ HV DQ GHU =HLW JHZHVHQ VHL GDVV PDQ P|JOLFKerweise zu
wenig gehabt habe, sei man nochmal aktiv geworden. Allerdings müsse man sich dann auch
fragen, warum man zum Beispiel zuletzt zwei Raubüberfälle begangen habe, ob das vielleicht
so ein bisschen gewesen sei, dass man eine Altersvorsorge habe erlangen wollen, weil man ja
auch älter werde. Damit sei es unter Umständen schwieriger, einen Banküberfall zu begehen.
Aber auch da gelte wieder: „Innenverhältnis. Wir wissen nicht, welche Gedanken sie dazu
gebracht haben, in welchem Rhythmus diese Überfälle zu begehen.“
Gefragt, ob nach der Tat in Heilbronn noch einmal Wohnmobile angemietet worden seien und
ob es da noch Belege gebe, nannte der Zeuge den Zeitraum 25. Oktober bis 4. November
[2011], für den Banküberfall; das sei ja ein Wohnmobil gewesen, wie allen bekannt sei. Auf
Nachfrage, ob das dann das letzte Mal gewesen sei, bestätigte der Zeuge: „Genau. Danach
waren sie ja tot.“
Auf Frage, ob die Sparkasse in Stralsund ein bewusstes Ziel gewesen sei oder ob man einfach
den Eindruck gewinnen k|QQHGDVV der Weg das Ziel sei, erklärte der Zeuge, dass sie überhaupt keine Anhaltspunkte dafür hätten, warum es nun ausgerechnet die Sparkasse in Stralsund habe sein müssen – „ob es irgendwas mit Urlaubsaufenthalten, die man im Bereich Rügen, aber auch Fehmarn, also an der Ostsee – – Ob das was damit zu tun hat und warum es
dazwischen nicht noch Banken gegeben hat und was man vielleicht noch auf dem Weg ausgespäht hat – Innenverhältnis, keine Belege gefunden –, wir wissen es nicht.“
Befragt zu Belegen, beispielsweise auch an den anderen Anschlagsorten, dass man sich im
Vorfeld bewusst für ein Ziel entschieden hätte und dann gezielt hingefahren sei, führte der
Zeuge L. aus, er meine, es habe im Einzelfall – er glaube, in Kassel – mal einen Hinweis
schriftlicher Art auf „holländische Straße“ JHJHEHQZRPDQHWZDVKDEHILQGHQN|QQHQGDVV
man davon habe ausgehen müssen, sie seien vorher schon mal da gewesen. Darüber hinaus
jedoch sei das eine der offenen Fragen. Dabei falle ihm noch ein, dass es für Arnstadt recht
86

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

konkrete Ausspähungsunterlagen gegeben habe; das sei der Banküberfall im September 2011
gewesen, der quasi zwei Monate vor dem Überfall in Eisenach stattgefunden habe. Da habe
man auf einem Zettel Skizzen gefunden, sodass man davon ausgehen müsse, die seien tatsächlich in der Bank vorher drin gewesen und hätten sich da Gedanken gemacht. Auf NachIUDJHREPDQGLHVH6NL]]HQLQ]HLWOLFKHU+LQVLFKWKDEHGHP7DWJHVFKHKHQ]XRUGQHQN|QQHQ
ob diese in unmittelbarer Nähe dazu oder länger zurückgelegen hätten, verwies der Zeuge
darauf, dass es ihm jetzt nicht bekannt sei, ob das auf einem Zettel gestanden habe, den man
DXIJUXQGVHLQHV,QKDOWVLUJHQGZLH]HLWOLFKKDEH]XRUGQHQN|QQHQ'DPVVWHHUnachschauen.
Auf Vorhalt und Fragen zur Reise- bzw. Fluchtroute („Jetzt haben Sie sich ja auch mit der
Reiseroute oder mit der Fluchtroute beschäftigt. Man kann ja davon ausgehen, dass nach so
einem Vorfall eine Ringfahndung gemacht wird, dass man recht schnell wo hin will. Das ist
eine These. Die andere These ist natürlich: Wenn man diesen Weg nimmt, k|QQWHPDQQDWU
lich auch darauf kommen: Da sind relativ oder viele Leute aus dem rechtsradikalen Bereich
wohnhaft. Hat denn das BKA mal die Leute, gleich nachdem das festgestellt war, untersucht,
vorgeladen? Da gab es ja auch Umzüge aus Sachsen nach hier. Denn es ist ja schon eigenartig, dass sie diesen Weg genommen haben. wenn man da einmal kommt, kennt man den Weg
überhaupt nicht. Da fährt man auf die Autobahn.“) verwies der Zeuge L. darauf, dass sie da
wieder in einem Bereich seien: Wieso habe man diesen Weg gewählt? Er wisse, dass es die
+\SRWKHVHJHEHGDVVVLHP|JOLFKHUZHLVH]X+HUUQG. unterwegs gewesen seien. Natürlich sei
es von Oberstenfeld nach Remshalden, glaube er, auch noch um die 30 km. Ludwigsburg liege also eigentlich näher dran, wenn man rechts abbiege.
Nach Vorhalt, man habe jedoch die ganzen Leute, die aus diesem Bereich kommen würden,
nicht noch einmal befragt, bestätigte der Zeuge, dass dies nicht der Fall gewesen sei, weil sie
letzten Endes keine Anhaltspunkte dafür gehabt hätten. Sie bräuchten Anhaltspunkte dafür,
GDVVHVGDPDO.RQWDNWHJHJHEHQKDEHQN|QQWH(VVHLULFKWLJGDVVHVGHUDUWLJH.RQWDNWHLQ
der früheren Zeit gegeben habe [zu den weiteren Ausführungen des Zeugen zur Zusammenarbeit der BHK|UGHQYJOXQWHUB.V.1.1.12.].
Nach Vorhalt, die Leute, die dort teilweise gewohnt hätten, seien dem Trio durch Bezüge verbunden gewesen, zwar nicht beim Untertauchen – ZHLO GDV QLHPDQG QDFKZHLVHQ N|QQH –,
aber durchaus vorher, erklärte der Zeuge, dass ihrerseits durchaus Personen aus BadenWürttemberg vernommen worden seien. So seien S. H. und A. G. vernommen worden; die
hätten das natürlich alles von sich gewiesen. Es sei natürlich etwas passiert und verhalte sich
nicht dergestalt, dass sie da vollkommen ihre Augen verschlossen hätten.
Angesprochen auf Auffälligkeiten bei der Fahrzeugrückgabe, wonach es in einem dieser
Fahrzeuge hinten eine Kamera gegeben habe und dort Beschädigungen festgestellt worden
seien, verneinte der Zeuge; da hätten sie jetzt nichts. Er sei sich jetzt nicht mehr sicher, ob an
dem Wohnmobil, das für Ludwigsburg genutzt worden sei, solches aufzufinden gewesen sei.
So eine Veränderung am Fahrzeug hätten sie für das letzte Wohnmobil festgestellt. Da sei
tatsächlich beim Wohnmobil in Eisenach eine Kamera hinten in die Stoßstange eingebaut
gewesen und man habe innen DP7LVFKVLW]HQXQGVFKDXHQN|QQHQREVLFKYRQKLQWHQMHPDQG
nähere. In welchen vergleichbaren Fällen dies gegebenenfalls auch so gewesen sei, entziehe
sich jetzt seiner Erinnerung; da müsste er nachschauen.
Auf Nachfrage zu der „Kamera in diesem Wohnmobil“ erklärte der Zeuge L., dass die dort
nicht standardmäßig verbaut sei. Die sei von den zweien nachträglich eingebaut worden, in
diesem Fall für den Raubüberfall. Die „schwäbische Art wäre gewesen, genauso wieder ordnungsgemäß abzubauen – natürlich, wenn man das Loch hinten in der Stoßstange kitten wollte“. Er wisse nicht, ob das bei der Rückgabe aufgefallen wäre. Es sei aber so gewesen: „Eingebaut, Kabel gezogen und im Innenraum an dem Bildschirm gesessen“. Nach Vorhalt, es sei
nicht glaubhaft, „dass die jetzt eine Stoßstange geflickt haben“ und es sei wahrscheinlicher,
dass man diese ausgewechselt habe, zumal sie immer wieder das gleiche Wohnmobil ausgeliehen hätten, verneinte der Zeuge, dass sie so eine Stoßstange bzw. Kfz-Teile im Brandschutt
gefunden hätten. Zudem seien bei [der Vermietung] H. auch andere Wohnmobile angemietet
worden. Es gebe sicherlich zwei oder drei Fälle, in denen ausgerechnet dieses Wohnmobil
verwendet worden sei. Die Autovermietung H. – ein kleiner, regionaler Anbieter – sei jetzt
aber auch nicht so groß, dass die Dutzende Wohnmobile auf dem Hof stehen hätten, sondern
eher in einem geringeren Umfang – „Deshalb: Ob man das austauschen wollte oder ob man
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das mit irgendeinem Epoxidharz – so würde ich es jetzt machen – oder mit einem bisschen
Silikon drüber kitten kann, entzieht sich auch wieder meiner Kenntnis letzten Endes. Ja, Täterpsyche.“
Gefragt, ob die Anmietungen von den anderen Autohäusern jeweils das gleiche Modell oder
die gleiche Marke betroffen hätten, verneinte der Zeuge – „das ging bunt – wie sagt man so
VFK|Q" – durch den Gemüsegarten“. Bei H. und K. seien es Wohnmobile gewesen, ebenso
bei B. Für normale Pkws sei man zu S. gegangen. Bei Wohnmobilen seien es unterschiedliche
0DUNHQ JHZHVHQ )LDW DEHU DXFK DQGHUH 0RGHOOH (U JODXEH GDVV PDQ QLFKW VDJHQ N|QQH
GDVV )LDW MHW]W EHVRQGHUV JXW IU hEHUIlOOH JHHLJQHW VHL 0|JOLFKHUZHLVH N|QQWH PDQ Wert
darauf gelegt haben, dass so ein Wohnmobil eine Fahrradgarage habe, weil das ja der Überfall
in Eisenach gezeigt habe: Raubüberfall mit dem Fahrrad. Man habe sich also mit dem Fahrrad
der Bank genähert und sei zum Wohnmobil geflohen – „Fahrradgarage auf, Fahrrad rein, Tür
zu, hinters Wohnmobil, Gas gegeben – weg war man“.
Gefragt, ob dem Zeugen damals – zur Zeit der Ermittlungen, nach 2011 – bekannt gewesen
sei, in welchen Lokalitäten bzw. Räumlichkeiten Menschen mit rechter Gesinnung, auch aus
der Musikszene, zusammensäßen, wo sie wohnten und wo VLHLQP|JOLFKHP.RQWDNWJHZHVHQ
seien, antwortete er, dass sich dann „quasi eines das andere ergeben“ habe. Er glaube, dass
das mit der Garagenliste losgegangen sei, auf der Herr F., so glaube er, verzeichnet gewesen
sei, ebenfalls – was der Zeuge auf entsprechenden Vorhalt bestätigte – die Person E. Dann sei
man da eingestiegen. Darauf habe es die Spur Ludwigsburg gegeben, wozu der Zeuge K. ausführen werde.
Auf Nachfrage, ob man im Rahmen der Prüfung der Reisebewegungen die Wohnorte anderer
Personen daKLQJHKHQG DQJHVFKDXW KDEH ZR GLH 0|JOLFKNHLW JHZHVHQ ZlUH DXV +HLOEURQQ
wegzukommen oder einfach für zwei Tage zu „stationieren“, erklärte der Zeuge, dass sie
grundsätzlich „gedanklich sicherlich offen“ seien. Was aber die Überprüfung „wer wohnt
da?“ ohnHNRQNUHWHQ$QKDOWVSXQNWEHWUHIIHVHLHQVLHZLHGHUDQGHP3XQNW'DVN|QQHVHLQ
GDVVPDQGDKLQJHIDKUHQVHLHVN|QQHDEHUDXFKQLFKWVHLQ(VJHEHMDDXFKHLQHJURHgI
fentlichkeitsfahndung. Sie seien also auf den Bürger angewiesen, der ihnen dann sagen N|QQH
„,FKKDEHGDV:RKQPRELOP|JOLFKHUZHLVHKLHUJHVHKHQ“ Diesbezüglich gebe es indes überhaupt keine Hinweise. Wenn sie zu den Leuten hingingen, sei er sicher, dass dieser ihnen
auch nicht sagen würden: „Wir haben hier jemanden beherbergt.“
Auf Vorhalt, am 26. März 2007 sei auf der B 29 bei Waiblingen ein Fahrzeug geblitzt worden, das auf die – auch vom Trio in Anspruch genommene – Autovermietung S. in Altenburg
zugelassen gewesen sei, bestätigte der Zeuge, hierzu Erkenntnisse zu haben. Das sei ein Herr
F. K. gewesen, der ein Gewerbe in Altenburg als Küchenbauer betreibe. Man habe ihn, so
JODXEH HU LP -DQXDU  GD]X EHIUDJHQ N|QQHQ (U KDEH GLH 2Udnungswidrigkeit eingeräumt. Es sei ein geklärter Fall gewesen. Er sei damals als Einzelunternehmer für GDV0|belhaus M. aus Bopfingen im Ostalbkreis auf einer Baustelle unterwegs gewesen. Herr K. sei
von ihnen insofern überprüft worden, als dass er ein redlicher, unbescholtener Bürger sei und
mit der rechten Szene nichts zu tun habe. Er sei auch ein langjähriger Kunde von S. Die arbeiteten zusammen, er miete dort immer wieder Fahrzeuge.
$XI )UDJH ZDQQ 0XQGORV %|KQKDUGW XQGRGHU =VFKlSH GDV OHW]WH 0DO Ln Baden-Württemberg gewesen seien, ob zwischen Frühjahr 2001, Bad Cannstatt und April [2007] gemäß den
Reisewegeaufzeichnungen nichts mehr gewesen sei, verneinte der Zeuge. Er habe keine Informationen dafür, dass man auch in Baden-Württemberg gewesen sei. Er weise aber nochmal
darauf hin, dass sie ja diesen Stadtplan Ludwigsburg mit 2009er-Ausgabedatum gefunden
hätten. Ob der aber in Ludwigsburg gekauft worden sei oder vielleicht in Zwickau, entziehe
sich ihrer Kenntnis.
Auf Frage, ob man anhand der Funkzellenauswertung theoretisch Erkenntnisse hinsichtlich
GHU5HLVHEHZHJXQJHQHUODQJHQN|QQHRGHUREPDQ dies in der Vergangenheit habe WXQN|Q
nen – es sei mittlerweile ja noch mehr Zeit vergangen –, erklärte der Zeuge L., dass theoreWLVFKLPPHUYLHOHVP|JOLFK sei. Sie hätten in einem einzigen Fall festgestellt, dass es in einer
Funkzelle, die im Mordfall B. in München gesichert worden sei, einen Anruf von einer Tele88
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IRQ]HOOH DXV =ZLFNDX DXI HLQ 0RELOWHOHIRQ JHJHEHQ KDEH GDV YRQ 0XQGORV XQG %|KQKDUGW
genutzt worden sei, und wozu sie einen Zettel in der Frühlingsstraße gefunden hätten, wo unter der Rufnummer die Bemerkung „Aktion“ gestanden habe. Das habe man also in einem
Falle festgestellt. Nur müsse man bei Funkzellen, wie gesagt, „sehr, sehr genau hingucken“.
Das seien „viele, viele Daten“. Auf entsprechenden Vorhalt bestätigte der Zeuge, es sei ihnen
bekannt, dass man „GDV8QP|JOLFKHGHQNHQ“ müsse. Was eine Funkzellenauswertung mit der
Stoßrichtung Bewegungen des Trios angehe, habe eine solche nachträglich stattgefunden. Das
Ergebnis von München, das er gerade dargestellt habe, sei ja letztlich dadurch zustande gekommen, dass sie eine bekannte Rufnummer – eine Rufnummer, die sie aus den Asservaten
der Frühlingsstraße gehabt hätten – gegen den Bestand hätten gegenlaufen lassen. Bei den
Funkzellendaten gehe es, glaube er, um 40 Millionen Datensätze. Man stelle sich vor, man
wolle „40 Millionen Datensätze ganz haarklein, 1:1 ausermitteln, indem Sie den Anschlussinhaber versuchen festzustellen. Das heißt dann, den kann ich nicht mehr ermitteln, oder da ist
in der Datenbank kein Eintrag hinterlegt. Dann muss ich kostenpflichtig anfragen. Das allein
dauert manchmal schon ein bis zwei Wochen. Jetzt stellen Sie sich das mal mit 40 Millionen
vor. Deshalb spreche ich vom intelligenten Funkzellendatenabgleich, dass man sagt: Man
muss eine Hypothese aufstellen. Man muss die Informationen, die man hat, dann über die
Daten drüberlegen. Das hier im Klein-.OHLQKDOWHLFKIUTXDVLXQP|JOLFK“
Befragt, wie man in Ansehung des Fluchtweges durch Funkzellenauswertung hätte weitermaFKHQ N|QQHQ ZHQQ PDQ GLH 3HUVRQHQ QHKPH GLH VLFK LP Rems-Murr-Kreis befänden, zum
Beispiel Herrn G., erklärte der Zeuge L., dass dieser natürlich befragt worden sei. Eine Funkzellenauswertung anhand dessen Rufnummer sei ihm jedoch nicht bekannt. Hierzu müsste er
aber letztlich auch in den Listen nachschauen. Das sei durchaus eine sehr spezielle Frage,
welche Nummer im Einzelnen in diesem intelligenten Funkzellenabgleich einbezogen werde
– „Man muss ja, wie gesagt, ein bisschen aufpassen in einem Rechtsstaat: Mit welchen Daten
kann ich jetzt agieren? Das ist schon ein gewisser Verdachtsgrad, wo unter Umständen nicht
gerechtfertigt ist, dass man eine Nummer von beispielsweise Herrn G. jetzt mit so einer konkreten Maßnahme bedenkt wie dem Funkzellenbereich. Da muss man – – Auch rechtlich ist
das – – Zumindest muss man sich da mit dem Staatsanwalt eng abstimmen, sage ich mal. So
einfach gegen eine Person, gegen die eigentlich kein Anfangsverdacht besteht – – Dass man
die mit Maßnahmen überzieht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein in diesem Rechtsstaat. Auch wenn es ein Rechtsextremist ist, gilt da auch die Strafprozessordnung.“
$XI1DFKIUDJHZHOFKH5ROOHEHLGHQhEHUOHJXQJHQKLQVLFKWOLFKGHVP|JOLFKHQ)OXFKWZHJHV
der Umstand gespielt habe, dass Herr G., als er aus dem Osten in den Rems-Murr-Kreis gezogen sei, hier Kontakt mit dem ebenfalls in der rechten Szene verankerten Herrn H. gehabt
habe, bei diesem auch zunächst gewohnt habe, räumte der Zeuge L. ein, dass ihm Herr H.
jetzt gar nichts sage. Er wisse im Prinzip, dass Herr G. aufgrund einer Meldung, die, so glaube er, vom LfV Thüringen gestammt habe, ins Spiel gekommen sei, wonach er im Jahr 2000
auf einer Schulungsveranstaltung der NPD gesagt hätte: „Den dreien geht es gut.“ Herr G.
habe das im Gespräch mit ihnen bestritten. Darüber hinaus gebe es auch aus den 1 700, fast
2 000 Vernehmungen, die sie gemacht hätten, keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass sich
Herr G. XQG0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHSHUV|QOLFKJHNDQQWKlWWHQ'DVGUIHPDQDXFK
nicht ganz außer Acht lassen. Insofern sei die Person G. nLFKWLQHLQHPDXHUJHZ|KQOLFKHQ
gen Fokus des BKA gewesen; vielmehr habe sich das LKA viel stärker für diese Person interessiert und habe auch entsprechende Überlegungen nach Polizeirecht angestellt.
%HIUDJWREKLQVLFKWOLFKGHUP|JOLFKHQ)OXFKW7DQNVWHOlen überprüft worden seien, erläuterte
der Zeuge L., ihm sei bekannt, weil er die Daten zum Teil selbst gesehen habe, dass die Soko
„Parkplatz“, LKA Baden-Württemberg oder PD Heilbronn, im ersten Angriff entsprechende
Daten gesammelt habe, nicht nur von Tankstellen, also Videodaten, sondern auch von
„Blitzergeschichten“. Sie hätten jetzt vor zwei Jahren, glaube er, auch diese Daten noch einPDO LQ HLQHP JU|HUHQ )RNXV DXIJHDUEHLWHW 0DQ KDEH GDV DOVR ZRKO XUVSUQJOLFK HLQ ELVV
chen enger gefasst. Sie hätten es dann nochmal „aufgebohrt“, hätten von den Videoaufnahmen alle Kennzeichen abgelesen und das noch einmal überprüft. Aber auch da sei – mit Ausnahme der Ringalarmfahndungsliste Oberstenfeld – kein Treffer zu verzeichnen gewesen.
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Auf entsprechende Frage verneinte der Zeuge, dass sie bei ihren Ermittlungen auf Fahrten des
Trios ins Ausland gestoßen seien. Sie wüssten zwar von Aufenthalten mal in der Schweiz.
0|JOLFKHUZHLVH KDEH HV $QUXIH JHJHEHQ 'DV VHL DEHU LQ HLQHU IUKHQ 3KDVH GHV 8QWHUtauchens gewesen. Darüber hinaus habe es immer mal wieder Spekulationen gegeben, dass
PDQ LQ 7VFKHFKLHQ JHZHVHQ VHLQ N|QQWH DEHU NHLQH %HOHJH E]Z %HZHLVH 7VFKHFKLHQ sei
auch nicht so weit von Zwickau weg; das sei in einer Dreiviertelstunde machbar.
Auf Frage, welche Rolle Quellen bzw. V-Leute, auch aus anderen Bundesländern, für die
Aufklärung der Reisebewegungen in Baden-Württemberg gespielt hätten, erklärte der Zeuge,
dass auch insoweit gelte: Wenn die etwas zu Protokoll gegeben hätten und sie hätten davon
Kenntnis gehabt, hätten sie sich das angeschaut und entsprechend bewertet. Ihm wäre jetzt
nicht bekannt, dass sich daraus in Bezug auf Reisebewegungen in Baden-Württemberg etwas
ergeben hätte. Auf Vorhalt, es gehe insbesondere um den Namen T. S., und der Frage, ob dem
Zeuge dazu etwas einfalle, bestätigte er; S. heiße jetzt M. und sei Beschuldigter im NSUKomplex. Ihm selbst sei jetzt nicht erinnerlich, was Herr S. im Einzelnen zu Protokoll gegeben habe.
Der Zeuge Kriminalhauptkommissar F. L. führte im Rahmen seines „Eingangsstatements“ in
der 18. Sitzung am 15. Januar 2018 zunächst ergänzend zu noch offenen Fragen seiner Vernehmung vom 15. Mai 2017 aus. Betreffend Fahrzeuge, die von Mitgliedern des NSU-Trios
angemeldet worden seien, gab er an, dass zwei angemietete Fahrzeuge untersucht worden
seien. So habe die Soko „Parkplatz“ veranlasst, dass zum einen das Wohnmobil, das am
4. November 2011 in Jena in Flammen aufgegangen sei, kriminaltechnisch untersucht worden
sei, zum anderen das Wohnmobil, das für die Tat in Heilbronn verwendet worden sei. Dabei
habe PDQ QXU HLQH .DPHUD IHVWVWHOOHQ N|QQHQ QlPOLFK DQ GHP :RKQPRELO ZHOFKHV DP
4. November 2011 in Flammen aufgegangen sei. Weder in den Fahrzeugen noch in der Wohnung in der Frühlingsstraße habe man selbst erstellte 9LGHRGDWHLHQ DXIILQGHQ N|QQHQ YRQ
Aufnahmen in Fahrzeugen oder an Fahrzeugen.
Generell befragt zu selbst erstellten Videoaufnahmen führte der Zeuge aus, sich nur an eine
HULQQHUQ]XN|QQHQ'DV168-Trio habe in der Wohnung in der Frühlingsstraße eine Türspionkamera installiert gehabt, ferner eine Kamera, die „nach draußen zeigte“ und über die man
KDEHVHKHQN|QQHQ, wer zu Besuch komme. Die Videokamera am Wohnmobil sei vermutlich
deswegen angebracht worden, da das Wohnmobil über keine Heckscheibe verfügt habe.
Bei dem intelligenten Funkzellenabgleich bezüglich der NSU-Tatorte seien die Rufnummern
von Beschuldigten im Verfahren gegen den NSU, sämtliche bekannte Rufnummern, die bis
ins Jahr 2000 zurückgingen, von Personen, die nach dem Abtauchen des Trios noch mutmaßlich Kontakt zum Trio gehabt hätten, sämtliche aufgeführte Rufnummern der Garagenliste,
sämtliche bekannte Telefonnummern der ehemaligen Mitbeschuldigten des Trios aus alten
Verfahren, Rufnummern von verschiedenen Vorwahlbereichen – also z. B. von Städten wie
Zwickau und Eisenach – einbezogen worden. Weiter habe man alle weiteren bekannten
.RPPXQLNDWLRQVPLWWHO YRQ %|KQKDUGW 0XQGORV XQG =VFKlSH JHJHQ GLH 'DWHQ GHU 6RNR
„Parkplatz“ und darüber hinaus auch andere Funkzellendaten, auf die man habe zugreifen
N|QQHQDEJHNOlUW/HW]WHQ(QGHVKDEHPDQHLQHQ7UHIIHUHU]LHOHQN|QQHQ'DEHLKDEHHVVLFK
um einen Anruf im Mordfall B., vier Stunden vor der Tat von einer Telefonzelle aus der Umgebung der Frühlingsstraße auf ein +DQG\ GDV PDQ 0XQGORV%|KQKDUGW zugeordnet habe,
gehandelt.
Der Zeuge L. führte zu diesem Fragenkomplex weiter aus, dass er in den intelligenten Funkzellenabgleich selbst nicht eingebunden gewesen sei und diesbezüglich auf die Angaben des
Zeugen KHK W. verweise.
Befragt zu den Skizzen zum Tatort des Banküberfalls im September 2011 in Arnstadt, die auf
einem Zettel gefunden wurden, führte der Zeuge aus, dass die Zeichnungen und Notizen zu
der Bank in Arnstadt auf der Rückseite eines DIN-A4-Blattes gezeichnet gewesen seien. Auf
der Vorderseite habe sich ein „Navigationsausdruck“ befunden. Bei der verwendeten Software von Microsoft habe es sich um „Navteq Map and Route 2010“ JHKDQGHOW'DUDXVN|QQH
man schließen, dass die Aufzeichnungen vermutlich nicht vor 2010 gefertigt worden seien,
immer angenommen, man habe keinen „gebrauchten Zettel“ verwendet. Da sich die Notizen
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in einem Stapel mehrerer „Ausspähungsunterlagen“ zu Banken und Sparkassen im Wohnbereich des Wohnmobils „in einer Ablage“ EHIXQGHQKlWWHQN|QQHPDQVFKOLHHQVRGHU=HX
ge, dass die Erstellung im Rahmen von Ausspähungen und Banküberfällen seit September
2007 erfolgt sei. Denn der Überfall sei am 7. September 2011 gewesen und diese „Altunterlagen von Arnstadt“ hätten sich noch bei denen vom Banküberfall in Eisenach befunden.
Über Erkenntnisse, wo sich das Trio am 4. Oktober 2011 aufgehalten habe, verfüge man
nicht. Für diesen Tag gebe es keine Fahrzeuganmietung. Zwar wisse man, dass am 5. Oktober
2011 eine DVD in einer Videothek in der Nähe von Zwickau ausgeliehen worden sei, wer die
Ausleihe letzten Endes vorgenommen habe, wisse man allerdings nicht.
Ferner führte der Zeuge L. zum Komplex „M.-F. B.“ aus: Mit Baden-Württemberg-Bezug
habe es nur zwei direkte Treffer mit dem Namen M.-F. B. gegeben. Dabei habe es sich zum
einen um den Aufenthalt auf dem Campingplatz vom Cannstatter Wasen im Juni 2003 von
0XQGORVXQG%|KQKDUGWPLWGHQ$OLDVQDPHQM.-F. B. und R. B. gehandelt, zum anderen um
einen Aufenthalt des „realen“ M.-F. B. in Rheinmünster auf dem Campingplatz im August
2008.
Betreffend M.-F. B. und der Verwendung dieses Aliasnamens habe man eine bundesweite
Überprüfung der Namen von Beschuldigten inklusive der Aliasnamen in den polizeilichen
Auskunftssystemen veranlasst. An die Bundesländer seien die Namen der Beschuldigten und
die Aliasnamen weitergegeben worden, die dann in den dortigen dezentral gepflegten polizeilichen Auskunftssystemen überprüft worden seien. Zudem seien „Erkenntnisanfragen“ an die
Nachrichtendienste veranlasst worden, wobei über das BfV auch die Landesverfassungsschutzämter erreicht worden seien. Aber auch der MAD und der BND seien angefragt worden. Anlassbezogen seien auch im benachbarten europäischen Ausland Anfragen getätigt
worden, z. B. in Tschechien und den Niederlanden.
Ferner sei ein recht umfangreiches „Campingplatzkonzept“ in die Wege geleitet worden, in
dem in der gesamten Bundesrepublik abgefragt worden sei, ob die Beschuldigten, aber auch
Personen mit einem gewissen Namen, die wir als Aliasnamen kennen, dort Anmietungen
und/oder Übernachtungen vorgenommen hätten. Im Rahmen einer „Stromanbieterüberprüfung“ habe man bei ca. 1 270 Stromanbietern angefragt. Ferner habe man bei der Deutschen
Bahn angefragt zu BahnCards. Man habe bei Autovermietungen angefragt und über sonstige
Auskunftssysteme, wie z. B. ZEVIS, überprüft, ob Fahrzeuge zugelassen waren. Über BaFinAnfragen habe man abgeklärt, ob Konten auf M.-F. B. angemeldet gewesen seien. Hierüber
KDEHPDQDXFKIHVWVWHOOHQN|QQHQGDVVHLQ.RQWRYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHEHL
der Commerzbank in Chemnitz eingerichtet und auf den Namen M.-F. B. angemeldet worden
sei. Vonseiten des NSU sei dieses Konto jedoch nicht für Kontoumsätze genutzt worden.
Außer den bereits erwähnten beiden Treffern in Bezug auf die Personalie M.-F. B. habe es nur
noch einen Treffer gegeben. Dieser habe bei einem Stromanbieterkonzept festgestellt werden
N|QQHQ ZREHL HV VLFK EHL GLHVHP M. B. um eine Person gehandelt habe, welche im Jahre
1921 geboren und bereits verstorben sei.
Den Vorhalt aus einem Vermerk des BKA datierend auf den 30. Mai 2012 („Ferienhäuser
sind im Rahmen des Campingplatzkonzepts nicht überprüft worden.“) bestätigte der Zeuge L.,
dass man Campingplätze, nicht aber Ferienhäuser überprüft habe. Damit konfrontiert, dass
das Trio sich unter den Aliasnamen L., M. und G. vom 19. Juni bis 10. Juli 2010 in einer
Bungalowsiedlung eingemietet habe, führte der Zeuge an, dass sich diese Bungalowsiedlung
eventuell auch auf einem Campingplatz befunden habe. Weiter gab er zu bedenken, dass eine
Überprüfung sämtlicher Ferienhäuser, Pensionen und dergleichen aufgrund deren Anzahl
VFKOLFKWZHJQLFKWP|JOLFKVHL+LQJHJHQVHLGLH$Q]DKO]XEHUSUIHQGHU&DPSLQJSOlW]HXP
grenz- und überschaubar. Für die Überprüfung von Campingplätzen habe man sich entschieden, da deren Anzahl „enger umgrenzbar“ sei und man zudem „auf unheimlich viele Campingplatzanmietungen schon vorher einen Hinweis“ gehabt habe.
Der Zeuge L. bestätigte sodann, dass der Reisepass von M.-F. B. im Wohnmobil in Eisenach
am 4. November aufgefunden worden sei und das Bild von Mundlos getragen habe. Es habe
Unterstützungshandlungen von B. in der Phase des ersten Kontakts, Februar 1998, gegeben.
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M. S. KDEH0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHDQGLH:RKQXQJYRQM.-F. B. vermittelt. Dieser
habe mithilfe seines Personalausweises und seiner Geburtsurkunde unterstützt. Man habe bei
der Stadt Chemnitz einen Reisepass mit falschem Lichtbild beantragt, also ein Echtdokument
mit einem falschen Lichtbild erstellen lassen. Ob dieses Echtdokument in Baden-Württemberg benutzt worden sei, habe man QLFKW IHVWVWHOOHQ N|QQHQ (U VR GHU =HXJH VHL QLFKW GHU
Sachbearbeiter, gehe aber davon aus, dass es sich bei jenem M.-F. B., der im Jahre 1998 an
einem Gedenkmarsch zugunsten der Waffen-SS teilgenommen und dort kontrolliert worden
sei, um genau diesen M. B. handle, also um den „richtigen“.
Befragt zu N. J. aus Esslingen, bei der es sich um die ehemalige bzw. zeitweilige Lebensgefährtin des M.-F. B. gehandelt haben soll, führte der Zeuge aus, dass es sich seinem Kenntnisstand nach bei Frau J. noch um die gegenwärtige Lebensgefährtin handle. Zudem sei es die
Mutter der beiden Kinder von M.-F. B. Bevor sie zu M.-F. B. nach Radebeul bei Dresden
verzogen sei, habe sie im Zeitraum April 2004 bis Juni 2006 bei ihrem Exfreund in der Blumenstraße in Esslingen gewohnt. Im Zeitraum 19. August bis 20. August 2008 sei M.-F. B.
zusammen mit N. J. laut Meldeschein auf dem Campingplatz „Freizeitcenter Oberrhein“ in
Rheinmünster aufhältig gewesen.
Frau J. habe angegeben, M.-F. B. im Jahre 2004 an der Steinmetzschule in Mainz kennengelernt zu haben. Im Frühjahr 2005 seien sie in Radebeul bei Dresden zusammengezogen. Beide
würden bei derselben Steinmetzfirma in Dresden arbeiten. Das Paar habe zwei Kinder, Frau J.
stamme aus dem Thüringischen und sei eher unpolitisch, wenn nicht gar „ein bisschen alternativ“. Ob Frau J. einen Bruder habe und es sich hierbei eventuell gar um Herrn Rechtsanwalt
J. KDQGOHN|QQHHUQLFKWVDJHQ'LHVVHLVHLQHV:LVVHQVQLFKWEHUSUIWZRUGHQ
Dazu befragt, dass ausweislich der Akten auf den Namen M.-F. B. ein Skype-Telefon am
23. März 2010 bar bei der Firma Computertechnik GmbH in Zwickau gekauft worden sei und
wer sich denn hinter diesem Kauf verborgen habe, es habe da den Rechnungsempfänger
M. B., Polenzstraße xxxx in Zwickau gegeben, also die Anschrift, in der das Trio bis Mai
2008 tatsächlich gewohnt habe, zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Jahre 2010 jedoch
kein offizielles Mietverhältnis mehr bestanden habe und also die Anschrift offenbar auch als
Rechnungsanschrift angegeben worden sei, führte der Zeuge L. aus, dass er hierzu nicht über
die erforderlichen Detailkenntnisse verfüge, er gehe jedoch davon aus, dass es sich um Mundlos gehandelt habe. Denn der „echte“ B. habe anlässlich seiner Vernehmung angegeben,
Chemnitz und Zwickau gemieden zu haben, da er ein „schlechtes Gewissen“ gehabt habe wegen des Passes. Bei Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen würden nach seinen Informationen Skype-Anrufe bzw. über Skype-Telefone getätigte Anrufe nicht erfasst, so der
ZeuJH /HW]WOLFKN|QQHHUDEHUQLFKWVLFKHUVDJHQGDVLFKGLHVVHLQHU.HQQWQLVHQW]LHKHRE
derartige Skype-$QUXIH EHUZDFKW E]Z IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ N|QQten und im Speziellen anlässlich der Ermittlungen in Bezug auf die Theresienwiese in Heilbronn festgestellt worden
seien.
In Bezug auf das Konto bei der Commerzbank, das durch das Trio angelegt worden sei, habe
PDQIHVWVWHOOHQN|QQHQGDVVGDV.RQWRQLFKWJHQXW]WZRUGHQVHL(VVHLZRKODOV„Mietkautionskonto“ angelegt worden. Aber es hätten keine Zahlungen darüber stattgefunden. Der
NSU, meistens Frau Zschäpe, habe Bareinzahlungen bevorzugt, ob das nun für Miete gewesen sei oder auch für sonstige Finanzdienstgeschäfte, die an Überweisungen gebunden gewesen seien. Da habe man lieber 5 Euro Gebühr in Kauf genommen, um so eine gewisse Anonymität zu wahren.
Über die BahnCard 25 zweiter Klasse mit Laufzeit vom 14. Juni 2006 bis 13. Juni 2007, die
mit Rechnungsdatum 22. Mai 2006 an den Rechnungsempfänger M. B., Polenzstraße xxxx in
Zwickau, gegangen und offensichtlich von Mundlos verwendet worden sei, habe man kein
%HZHJXQJVSURILOHUVWHOOHQN|QQHQGDEHUGLHVH%DKQ&DUGNHLQH'DWHQJHVSHLFKHUWZRUGHQ
seien.
Ob M.-F. B. Kontakt zu R. M. JHKDEWKDEHN|QQHHUZHGHUEHVWlWLJHQQoch dementieren. Es
fehle ihm an hierfür erforderlichem Detailwissen. Bei dem M. B., der ausweislich der Aussage des R. M. in dessen Baufirma gearbeitet haben soll, habe es sich nicht um den „echten“
M. B. gehandelt. Die Ermittlungen hätten, so der Zeuge, mit Sicherheit ergeben, dass es sich
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nicht um den „echten M.-F. B.“ gehandelt habe, dieser sei ja auch Steinmetz in Zwickau und
weise eine „recht durchgängige Arbeitshistorie“ auf. Der „echte“ M.-F. B. habe jedenfalls
über einen Personalausweis verfügt, den er ja auch zur Verfügung gestellt habe. Ob er daneben selbst noch über einen Reisepass verfügt habe, vermochte der Zeuge nicht mit der hinreichenden Sicherheit zu bekunden, vermutete aber, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Er habe
keine Informationen, dass neben der ausstellenden PaVVEHK|UGHZHLWHUH%HK|UGHQ– wie Poli]HLRGHU1DFKULFKWHQGLHQVWEHK|UGHQ– in die Ausstellung des Passes involviert gewesen seien.
M. S. sei zeitweilig die Lebensgefährtin von M.-F. B. gewesen und habe den Kontakt zu
0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH YHUPLWWelt. Ob M. S. Kontakte nach Baden-Württemberg
JHKDEW KDEH N|QQH HU PLW GHU KLHU]X HUIRUGHUOLFKHQ 6LFKHUKHLW ZHGHU EHVWlWLJHQ QRFK DXV
schließen.
%HIUDJW GD]X RE DQOlVVOLFK GHV &DPSLQJDXIHQWKDOWV LQ 3|KO LP =HLWUDXP  August bis
2. September 2005, der unter den Aliaspersonalien M.-F. B., M. S. und H. G. stattgefunden
habe, auch die Aliaspersonalie M. S. bei den Aufenthaltsermittlungen in Baden-Württemberg
überprüft worden sei, bestätigte der Zeuge L. dies und führte aus, dass da Frau Zschäpe die
Personalie M. S. als Alias des Öfteren benutzt habe. Einen Treffer in Baden-Württemberg
KDEHPDQKLHUEHLQLFKWHU]LHOHQN|QQHQ
Befragt zu etwaigen Kontakten von M. S. und M.-F. B. zu T. S. führte der Zeuge aus, dass
man davon ausgehe, dass T. S. die M. S. gefragt habe, ob diese die drei im Januar, Anfang
)HEUXDUXQWHUEULQJHQN|QQH'DUEHUKLQDXVKDEHHVZHLWHUH.RQWDNWHJHJHEHQZREHL
T. S. in einer „anderen Liga“ als M.-F. B., bei dem es sich eher um einen „Mitläufer“ gehandelt habe, gespielt habe. Er gehe davon aus, dass es sich mithin um kein enges Verhältnis
gleichberechtigter Personen gehandelt habe.
Von dem NSU-Trio seien weiter in Bezug auf H. G. Führerschein und Pass verwendet worden. Ferner habe es „Fantasieausweise“ wie z. B. für den Tennisverein gegeben, dies auch für
Frau S. Ein Großteil der Ermittlungen zu B. in Bezug auf Baden-Württemberg sei im regionalen Einsatzabschnitt der BAO „Trio“ des BKA geführt worden, der hauptsächlich mit badenwürttembergischen Kollegen besetzt gewesen sei. Ob darüber hinaus, also außerhalb dieses
Ermittlungsverfahrens, eigene Überprüfungen zu Herrn B. stattgefunden hätten, entziehe sich
der Kenntnis des Zeugen.
Befragt zu dem Funkscanner, den das Trio ausweislich der Angaben des M.-F. B. anlässlich
dessen Vernehmung am 21. Dezember 2011 besessen habe, führte der Zeuge aus, dass er
nicht wisse, ob es an den Tagen vor der Tat in Heilbronn Polizeifunk gegeben habe, der den
Heilbronner Einsatz „Sichere City“ zum Thema gehabt habe.
Befragt zu den Umzugsbewegungen in den Neunzigerjahren und Zweitausenderjahren von
Personen mit rechtsextremistischem Hintergrund von Thüringen nach Baden-Württemberg
beruhten aus Sicht des Zeugen insbesondere auf Arbeitsplatzwechsel.
Dass neun der zehn Mordanschläge des NSU in Westdeutschland stattgefunden hätten, führte
der Zeuge spekulativ darauf zurück, dass zum damaligen Zeitpunkt die Migration im Osten
Deutschlands noch nicht so weit fortgediehen gewesen sei wie im Westen. „Die Migration
war im Osten natürlich noch nicht so weit verbreitet wie in Westdeutschland. Also, dass es
ganze Viertel gab, die nicht so gut durchmischt waren, wo wir teilweise fast schon eine Gettoisierung hatten, das hat es halt nicht geJHEHQ'DVN|QQWHHLQ*UXQGJHZHVHQVHLQ$EHUGDV
ist letzten Endes eine reine Spekulation, wo man auch nach Rostock – – Also, Rostock wäre
jetzt auch nicht mein Anlaufpunkt, wo ich sage: In Rostock finde ich mutmaßlich ein Opfer“,
so der Zeuge L. Es habe MDDXFKPDOHLQHQ$XIHQWKDOWYRQ0XQGORV%|KQKDUGW=VFKlSHLP
Bereich Rostock gegeben. Da habe es verwandtschaftliche Bezüge zu irgendeiner Schwester
oder Cousine oder Tante gegeben. „Das mag ein Grund gewesen sein“, so der Zeuge L. und
weiter „Spekulation, letzten Endes. Also, mit wirklich was Plausiblem kann ich Ihnen leider
nicht dienen.“
Hingewiesen darauf, dass die Banküberfälle „ja zahlenmäßig wieder mehr im Osten stattgefunden hätten“, bestätigte dies der Zeuge und erwiderte, dass dort natürlich auch eine gewisse
Nähe [bestehe], „also Zwickau und Chemnitz überwiegend“, das sei quasi vor der Haustüre,
dort kenne man sich vielleicht auch ein bisschen aus, was auch Fluchtwege anginge, wobei
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man auch nach einem Mord einen guten Fluchtweg brauche, also sei es auch da letzten Endes:
Spekulation.
Der Zeuge L. bekundete weiter, dass vonseiten des Trios ein „Prozess der Abnabelung“ stattgefunden habe. Das Trio sei generell selbstständiger geworden, das sei losgegangen nach dem
Untertauchen, dass man auch finanziell noch abhängig gewesen sei. Da seien Spenden gesammelt worden. Da sei in Chemnitz das „Pogromly“-Spiel hergestellt worden und durch die
Überfälle sei man nach und nach finanziell unabhängiger geworden. Auch der Kontakt zu
alten Weggefährten sei weniger geworden bzw. sei „fast sofort eingestellt“ worden. Das Trio
habe letztlich nur noch ganz wenige Ansprechpartner und Freunde gehabt, z. B. die Familie
E., den Herr D., der mit seinem Namen die beiden Wohnungen gemietet habe.
Der echte M.-F. B. habe mit der Beschaffung der Ceska 83 – mit der Tatwaffe – nicht im Geringsten zu tun und auch die Busfahrt im Jahre 1998 nach Ungarn habe damit nicht zu tun. Er
sei mit diesen Ermittlungen, mit den Abklärungen nicht betraut gewesen. Weiter führt der
Zeuge L. aus: „Auch da muss man – das kann ich vielleicht noch sagen – trotzdem immer
noch vorsichtig sein. Wenn 50 oder 60 Leute in einem Bus sitzen, heißt das nicht, dass sich 50
oder 60 Leute auch untereinander kennen, nur weil man gemeinsam in einem Bus saß. Ich
weiß jetzt auch nicht, wo der Bus überall gehalten hat, ob man zentral zugestiegen ist oder ob
das so organisiert war, dass der in mehreren Städten gehalten hat, sodass sich viele vielleicht
untereinander auch gar nicht kannten. Bei diesen Reisen spielte oftmals natürlich auch Alkohol eine große Rolle. Also, das waren jetzt keine politischen Debattierveranstaltungen, sondern die sind da hingefahren, auch um zu trinken, um Party zu machen. Das war jetzt nicht
vorrangig, um hier vertiefte politische Diskussionen stattfinden zu lassen.“
Auf die Frage „zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“, M. H. und anderen“, ob dem Zeugen ErNHQQWQLVVHYRUOLHJHQGZUGHQZLHZHLWHVGRUWDXFK]XU=XVDPPHQDUEHLWPLW%HK|UGHQJH
kommen sei, bekundete der Zeuge: „Nein, ist mir nicht bekannt. Ich würde allerdings auch in
HLQHU |IIHQWOLFKHQ 6LW]XQJ NHLQH 6WHOOXQJ GDzu nehmen, wenn MHPDQG PLW %HK|UGHQ LQ GHP
Sinne, wie Sie es vielleicht meinen, zusammengearbeitet hätte.“ Er sei mit den Ermittlungen
zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ nicht betraut gewesen, wobei es da keine großen Ermittlungen gegeben habe. Man habe feststHOOHQN|QQHQGDss es sich bei W. um den Ersteller der
Webseite und technischen Ansprechpartner gehandelt habe. Für die Ermittlungen habe dies
jedoch keine tiefer gehende Bedeutung gehabt.
Die Überprüfung, ob es sich jeweils um den „echten“ M.-F. B. oder aber um Mundlos gehandelt habe, habe man anhand der Zeugenaussagen sowie der jeweiligen Begleitung getroffen.
Am Beispiel Rheinmünster seien als Begleitung des M.-F. B. die N. J. sowie ein kleiner Junge
gemeldet gewesen. Zudem gebe es Festplatten vom „echten“ B. mit Fotos von diesem Aufenthalt. Ferner habe N. J. als Zeugin bestätigt, dass sie dort gewesen seien. Nach alledem
N|QQHDXVJHVFKORVVHQZHUGHQGDVVHVVLFKWDWVlFKOLFKXP0XQGORVJHKDQGHOWKDEH
2.1.11. KHK M. K.
Auf Frage, weshalb nach Beginn der Mordserie Teile des Trios in Baden-Württemberg gewesen seien, bekundete der Zeuge KHK M. K., dies nur auf gegenseitige Sympathie zurückfühUHQ]XN|QQHQ'DYRQDEJHVHKHQKlWWHQGLHGUHLDXFKQLFKWPHKUVRYLHOH$QODXIVWHOOen gehabt und jeder sehne sich ja irgendwie nach so einem bisschen sozialen, harmonischen, funkWLRQLHUHQGHQ8PIHOG6RN|QQWHQVLHVLFKGDVHEHQQXUHUNOlUHQGDVVGDZLUNOLFKHLQIUHXQG
schaftliches Verhältnis existiert habe, fernab von einer ideologischen Verbindung und dass
man sich da wirklich nur auf freundschaftlicher Basis getroffen habe. Natürlich sei noch ein
$VSHNWGDVVGHUMHQLJHGHUGD]XYLHOOHLFKWDPPHLVWHQKlWWHDXVVDJHQN|QQHQ+HUUE., leider
verstorben sei. 1993 bis 1996 sei die Hochphase der, glaube er, insgesamt ungefähr 30 Besuche gewesen, was Frau E.-N. in ihrer Vernehmung erzählt habe. Danach habe sie eigentlich
kaum noch Kontakt zu Herrn E. gehabt – sporadischen Kontakt, telefonisch, sei „aber… auch
dann eigentlich nicht mehr da“ gewesen. Es sei viel Mutmaßung, was sich in den fünf Jahren
 ELV  P|JOLFKHUZHLVH DEJHVSLHOW KDEHQ N|QQWH 6LH KlWWHQ DEHU ZLUNOLFK NHLQHUOHL
Indikatoren, dass es da irgendwelche Unterstützungshandlungen oder Straftaten, Ausspähungen „etc.“ gegeben habe.
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Gefragt, weshalb die Garagenliste aus Thüringen erst im Jahre 2012 nach Baden-Württemberg gekommen sei, verwies der Zeuge K. GDUDXIKLHU]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ'LHVH7HOH
fonliste aus der Garage Nr. 5 in Jena und dann auch die bereits erwähnten Mundlos-Briefe
seien quasi die zwei Säulen gewesen, die den Komplex Ludwigsburg ins Rollen gebracht hätten, was dann ja auch durch die Aussage von Herrn S. nochmal bestätigt worden sei. Anhand
der Lichtbilder, die sie dann von diversen Personen bekommen hätten – er glaube, von Herrn
S. und auch von Frau E.-N. –, habe sich dann so ein Gesamtkonstrukt bei ihnen gebildet.
Wieso jedoch diese Liste so spät nach Baden-:UWWHPEHUJ JHJDQJHQ VHL N|QQH HU OHLGHU
nicht sagen. Wer insoweit der richtige Ansprechpartner sei, müsste er zunächst herausfinden.
Auf Frage, wie man bei der Arbeit als Überblicksbeamter für den Bereich Netzwerk/Vernetzung/Unterstützernetzwerk vorgehe, um herauszufinden, welche Gruppen letztendlich
Verbindungen gehabt hätten, erläuterte der Zeuge, dass man einen Ausgangssachverhalt habe.
Hier für diesen Bereich Ludwigsburg sei die Auswertung der Asservate der Durchsuchung
vom 26. Januar 1998 aus der Garage Nr. 5 zu nennen; bei dieser Asservatenauswertung sei
dann festgestellt worden, dass es auf dieser Telefonliste von Uwe Mundlos diese drei Namen
gegeben habe, die dann H. J. S. , B. E.-N. und M. E. KlWWHQ]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQ'DQQ
hätten sie auch noch diese Mundlos-Briefe gehabt, die sie danach alle ausgewertet haben sollen, und so habe sich langsam schon eine Struktur gebildet, dass es da durchaus engere Kontakte gegeben habe. Dann habe man natürlich durch Vernehmungen versucht, mehr und mehr
die Leute zu durchleuchten, um so Verbindungen zu erkennen, natürlich immer mit dem Ziel,
REHVP|JOLFKHUZHLVHHLQ8QWHUVWW]HUQHW]ZHUN JHJHEHQKDEHQN|QQWH'DVVHLLPPHUVRHL
nes der Hauptaugenmerke bei den Ermittlungen gewesen.
Befragt zu den Gründen für das Trio bzw. dessen Umfeld, das Bundesland Baden-Württemberg zu besuchen, erklärte der Zeuge, dass es gerade in diesem speziellen Fall des Ludwigsburg-Komplexes vielleicht auch dem Prinzip Zufall geschuldet gewesen sei, dass es über den
Kontakt M. E. und M. M. F. zu dem gegenseitigen Kennenlernen gekommen sei. Wahrscheinlich habe denen Baden-Württemberg gut gefallen; das sei ja auch ein „VFK|QHV%XQGHVODQG“.
Man habe sich auf freundschaftlicher Ebene JXWYHUVWDQGHQVRN|QQHHUVLFKGDVKDOWHUNOl
ren. Es gebe aber keine Indizien dafür, dass bewusst Baden-Württemberg ausgesucht worden
sei. Auf Nachfrage, ob auch von den vernommenen Personen keine Erklärung dafür abgegeben worden sei, antwortete der Zeuge K.: „Nein, also keine Erklärung außer der vorgenannten.“
Auf Frage, ob der Zeuge aus der von ihm geschilderten zunehmenden Professionalisierung
des Trios schließe, dass diese für die VSlWHUHQ7DWHQQDFKNHLQ1HW]ZHUNEHQ|WLJWKlWWHQ
dies sozusagen alleine zustande gebracht hätten, bejahte er. Es lägen keine Erkenntnisse vor,
dass die mutmaßlichen Mitglieder des NSU mit Unterstützernetzwerken in den einzelnen Tat|UWOLFKNHLWHQNRRSeriert hätten.
Befragt, ob er im Rahmen seiner Ermittlungen Erkenntnisse über die Finanzierung des Trios
gewonnen habe, insbesondere mit Bezug nach Baden-Württemberg, erklärte der Zeuge, mit
diesem Bereich im Rahmen seiner Tätigkeit in den letzten sechs Jahren nicht befasst gewesen
zu sein, sodass er jetzt der falsche Ansprechpartner sei.
Vom „P.-Keller“ LQ+HLOEURQQKDEHHUPDOJHK|UWVHLQ:LVVHQUHLFKHKHXWHMHGRFKQLFKWXP
da ins Detail einzusteigen.
Seine primäre Aufgabe – darauf habe er sich [für die Vernehmung] vorbereitet – sei insbesondere der Kernbereich des Komplexes Ludwigsburg mit den angrenzenden Sachverhalten,
auch beispielsweise A. G. oder J. P. gewesen. Bei den Personen aber, die in diesem Bereich
gar keine Rolle gespielt hätten, seien sie nicht tiefer eingestiegen.
J. P. habe eine Rolle gespielt; dieser sei, glaube er, in diesem Komplex Ludwigsburg erstmalig aufgetaucht durch eine Aussage von H. J. S. , demnach es in der - Gaststätte „Oase“ in
Ludwigsburg Reibereien gegeben habe – „Das hatte Uwe Mundlos, ich glaube, in Brief
Nr. 55 von diesen sogenannten Mundlos-Briefen – ich glaube, wenn man das mal nachlesen
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P|FKWH$VVHUYDW– – Wo er sich dahingehend geäußert hat, dass es da so zwischen den
zwei Grüppchen da so kleine Reiberein gegeben habe und es da, glaube ich, auch eine kleine
Schlägerei gegeben hat, wo dann auf der einen Seite M. E. und S. H. waren, und auf der anderen Seite – es wurde, glaube ich, als die Tammer Szene bezeichnet – wurde dann erstmalig
auch der J. P. genannt, der S. J. und ich glaube, der S. S.“ Da sei P. erstmalig aufgetaucht
[vgl. die weitergehenden Ausführungen des Zeugen zu J. P. unter B.I.3.2].
Befragt nach dem Kennverhältnis von H. J. S., M. E. und S. J. zu P. erklärte der Zeuge, er
glaube, Herr P. habe in seiner Vernehmung gesagt, „dass – Zitat – der S. ein ziemlich cooler
Typ sei, weil er auch nie was trinken würde und quasi er immer ein willkommener Chauffeur
ist, wenn man dann auf andere Veranstaltungen oder Konzerte gefahren ist“. Die seien sich,
glaube er, nicht ganz unsympathisch gewesen. Was M. E. und S. H. betreffe, habe man auch
VFKRQJHK|UWGDVVHV]ZLVFKHQGLHVHQ]ZHL*USSFKHQGLHHine oder andere Reiberei gegeben
habe.
Gefragt, „wie aktiv“ er die rechte Szene in Ludwigsburg beurteile, führte der Zeuge aus, nicht
sagen zu wollen, dass er durch die Vernehmungen der rechten Szene in Ludwigsburg darin
MHW]W([SHUWHJHZRUGHQVHL(UN|QQHVLFKDOVRQXUGDUDXIEHUXIHQZDVHULQGHQ9HUQHKPXQ
gen erfahren habe; das habe sich überwiegend auf – er nenne es mal – Saufgelage im Keller E.
beschränkt und auf gemeinsame Besuche, „auch hier von der Szene-Lokalität oder ‚Oase‘“. Darüber hinaus fehlten ihm die Informationen, um anhand der vernommenen Personen beurteilen
]XN|QQHQZLHMHW]WGLHUHFKWH6]HQHLQ/XGZLJVEXUJDXVJHVHKHQKDEHQN|QQWHRGHUZDVGLH
da für einen Status gehabt habe.
Auf Vorhalt, es lasse sich vor dem Hintergrund des von den betroffenen Personen erzählten
VFKOLFKWHQ 0XVLNK|UHQV XQG $lkoholtrinkens schwer erklären, wie Konzerte und Veranstaltungen organisiert worden seien, und Frage, wie solche Strukturen dann trotzdem aufrechterhalten worden seien bzw. welche Aktivitäten außer Alkohol und Musik noch stattgefunden
hätten, nannte der Zeuge K. Konzertbesuche; er glaube, dass sie auch mal zusammen auf einer
*HEXUWVWDJVIHLHUJHZHVHQVHLHQ$QVRQVWHQVHLHVGDVJHZHVHQZDVVLHKlWWHQIHVWVWHOOHQN|Q
nen – nicht mehr. Eine These, wie zum Beispiel Konzerte organisiert worden seien, habe man
niFKW DXIVWHOOHQ N|QQHQ ,Q GHU 6]HQH KDEH GDV Gamals über Flyer funktioniert – deswegen
auch die erwähnten Telefonlisten, die sehr umfangreich gewesen seien. Den Vorhalt, es müsse jemand Verantwortliches geben, der etwa solche Flyer gestalte und drucke, bejahte der
=HXJH(UN|QQHDEHUQLFKWVDJHQZHU das im Raum Ludwigsburg oder Baden-Württemberg
im Einzelnen gemacht habe. Er glaube nicht, dass das in der Zeit der Vernehmungen bei
ihnen mal eine Fragestellung gewesen sei – also nicht bei diesen Vernehmungen im Komplex
168(VN|QQHGXUFKDXVVHLQGDVV das im Nachgang von den Kollegen der EG „Umfeld“ bei
den weiteren Vernehmungen abgefragt worden sei.
Befragt zur Rolle von Frauen als aktive Rechte in der Szene Ludwigsburg erklärte der Zeuge
K., er würde Frau E.-N. nicht als „aktive Rechte“ bezeichnen. Sie sei über die Beziehung
„auch zum H. J. S. damals so ein bisschen mit reingerutscht“. Er habe aber nicht feststellen
N|QQHQ GDVV VLH „quasi rechtes Gedankengut da verbreitet hätte oder gelebt hat“. Sie habe
sich nicht dagegen gewehrt – er würde sagen, dass sei damals eine klassische Mitläuferin gewesen – VLFK DEHU DXFK ]HLWQDK DXV GLHVHU UHFKWHQ 6]HQH ORVJHO|VW habe, er glaube mit der
QHXHQ%H]LHKXQJ(UZUGHVLHQLHPDOVDOVUHFKWH*U|HEH]HLFKQHQ
Gefragt, ob er vor dem Hintergrund der geschehenen Morde Ängste festgestellt habe, welche
die Offenheit der Zeugen beeinflusst hätten, erklärte der Zeuge K., dass das eine gute Frage
sei. Aufgrund der Erfahrungen sei es häufig wirklich so gewesen, „dass die Zeugen, wenn sie
halt auch das Rubrum gelesen haben, dass sie da eine Aussage machen müssen im Komplex
168P|JOLFKHUZHLVHdies auch nicht nur vor zwei Vernehmungsbeamten des BKA – – SonGHUQZHUGLH3UHVVHHLIULJYHUIROJWZHLDXFKGDVVP|JOLFKHUZHLVe damit eine spätere Aussage vor dem Oberlandesgericht noch miteinhergeht“. Da sei es manchmal durchaus erforderlich gewesen, denen gut zuzureden und ihnen auch den ganzen Ablauf zu erklären, wie wichtig ihre Aussage zur Aufklärung dieser Mordstraftaten sei. In den meisten Fällen habe man es
auch geschafft, die Leute zum Reden zu bewegen – nicht in allen. Selbstverständlich habe
auch eine gewisse Angst mitgespielt, dass man da „irgendwie in den Dunstbereich des NSU
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mit reingeholt würde“. Das stimme absolut. Auch seien Sorgen geäußert und Drohungen befüUFKWHWZRUGHQ(UN|QQHMHW]t nicht einzelne Vernehmungen benennen, habe das aber durchDXVGDVHLQHRGHUDQGHUH0DOJHK|UWGDVVGLH/HXWHZLUNOLFK$QJVWJHKDEWKlWWHQ'DQQKDEH
PDQLKQHQDXFKHUNOlUWZDVVLHIU0|JOLFKNHLWHQKlWWHQGDVVVLHVLFKQDWUlich immer an sie
RGHU GLH |UWOLFKH 3ROL]HL ZHQGHQ N|QQWHQ ZHQQ VLH $QJVW YRU P|JOLFKHQ 5HSUHVVDOLHQ GHU
rechten Szene hätten. Das habe immer mit eine Rolle gespielt.
Auf Frage, ob es auch Fälle der begründeten Angst gegeben habe, dass beispielsweise ein
Drohanruf erfolgt sei („Wenn du hier was sagst, dann gibt es große Schwierigkeiten“), gab
der Zeuge an, dass er ein solches Bedrohungsszenario jetzt nicht parat habe, wonach ein Zeuge oder eine Zeugin gekommen wäre und gesagt hätte: „Also, ich dürfte eigentlich gar nicht.
Wenn ich jetzt hier was sage, dann komme ich in Teufels Küche.“ Viele hätten indes am Telefon vorab Rückmeldungen gemacht und versucht nachzufragen, worum es da genau gehe, und
mitgeteilt, dass sie Angst davor hätten, dass quasi „die Geister, die ich rief“ wieder auf sie
zurückkämen, nachdem sie mit der rechten Szene schon längst abgeschlossen haben sollen.
Das hätten sie durchaus das eine oder andere Mal gehabt. In der Regel aber sollen sie die Leute doch vernehmen haben N|QQHQQDFKGHPsie sie entsprechend beraten KlWWHQZHOFKH0|J
lichkeiten sie haben und dass sie auch nach solch einer Aussage nicht alleingelassen seien,
VRQGHUQ VLFK MHGHU]HLW DQ VLH RGHU DXFK GLUHNW DQ GLH |UWOLFKHQ 3ROL]HLGLHQVWVWHOOHQ ZHQGHQ
N|QQWHQ
Auf Nachfrage, ob die Angst auch darin bestanden habe, mit dem Namen – abgedruckt in der
Presse – in die Öffentlichkeit zu treten, antwortete der Zeuge K.: „Sowohl als auch“. Sie
wüssten ja auch, dass das Trio häufiger auf Fehmarn Urlaub gemacht habe; die betroffenen
Urlaubsbekanntschaften seien natürlich aus allen Wolken gefallen, gerade wenn man sich
auch die Fotos vor Augen halte, auf denen die Eltern gesehen haben sollen, wie ihre Kinder
GDPDOVPLW0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHJHWROOWKlWWHQ'LHKlWWHQVLFKZLUNOLFh Horrorszenarien zusammengeUHLPWZDVKlWWHSDVVLHUHQN|QQHQ
Nach Vorhalt, einige mit Beate Zschäpe in der Jugendzeit bekannte Zeugen hätten bekundet,
ihr das niemals zugetraut zu haben, und der Frage, ob es im Rahmen der getätigten Vernehmungen auch solche Aussagen gegeben habe, bejahte der Zeuge K. dies; man habe durchaus
YHUVFKLHGHQHbXHUXQJHQEHU)UDX=VFKlSHJHK|UW0DQFKHLQHUKDEHVLHGDPDOVVFKRQDOV
sehr militant bezeichnet und auch erlebt, dass es schon mal Schlägereien gegeben habe, bei
denen sie mitgemischt habe; andere wiederum hätten sich geäußert, wie gerade vorgehalten.
Er sage mal, sie hätten „DOOH0|JOLFKNHLWHQVFKRQJHK|UWGLHHVJODXEHLFKVRJLEWXP0HQ
VFKHQEHVFKUHLEHQ]XN|QQHQ“.
2.2. Aufenthaltsorte für das NSU-Trio in Baden-Württemberg und zugehörige Kontakte
2.2.1. Keller von M. E. in Ludwigsburg
2.2.1.1. KHK M. K.
Im Rahmen seiner Vernehmung führte der Zeuge KHK M. K. aus, dass S. H. [im Ludwigsburger-Komplex] auf jeden Fall eine Rolle gespielt habe; er sei ein enger Freund von M. E.
gewesen und habe gemeinsam mit diesem in der Band gespielt; außerdem sei er laut eigener
Aussage, wenn er [der Zeuge] sich recht entsinne, zwei bis drei Mal bei diesen sogenannten
Kellerpartys im Hause E. zugegen gewesen. Allerdings sei er gemäß eigener Aussage nie bei
den Fahrten der Ludwigsburger nach Sachsen oder nach Thüringen dabei gewesen, was auch
von den anderen Zeugen bestätigt worden sei. Er glaube, H. sei im NSU-Komplex drei Mal
vernommen worden, einmal schwerpunktmäßig wegen seiner Rolle als Gast bei diesen Kellerrunden.
Zu S. H., genannt „der S.“N|QQHHUVDJHQGDVVGLHVHUDXFKDQGLHVHQ.HOOHUSDUtys beteiligt
gewesen sein. Er [der Zeuge] glaube, dass H. laut dessen eigener Aussage dreimal dabei gewesen sei. Er wolle nicht sagen, dass jener dort mit dem Trio in Kontakt gekommen sei, weil
die, glaube er, nur einmal zusammen in Ludwigsburg gewesen seien, Ostern 1996. Aber dass
S. H. da zumindest den einen oder anderen kennengelernt habe, liege auf der Hand.
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Auf weiteren Vorhalt sowie anschließender Frage zu S. H. („Herr H. […] ist ja in Leipzig
aufgewachsen, zog '88 mit seinen Eltern nach Hemmingen, Nähe Stuttgart, und im Jahr 2003
in die Knollstraße xxxx LQ 6WXWWJDUW DOVR XQZHLW GHU 1RUGEDKQKRIVWUDH .|QQHQ 6LH DXV
schließen – – Oder andersrum formuliert: Haben Sie Hinweise drDXI GDVV 8ZH %|KQKDUGW
dem ‚S.‘ da damals, weil er ja in Stuttgart war offensichtlich – das sieht man an Bildern, die
gemacht worden sind –, einen Besuch abstattete, als er in 2003 selber in der Nordbahnhofstraße war?“) antwortete der Zeuge K.: „Nein, kann ich nicht.“
2.2.1.2. Ermittlungsbeamte zu T. M., geborener S.
Anstelle der Person T. M., geborener S. [nachfolgend wie auch im Vernehmungsverlauf wird
die Bezeichnung „S.“ beibehalten], der von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch
gemacht hatte, wurden im Rahmen der Beweisaufnahme die mit ihm befassten Ermittlungsbeamten KHK C. G. und KOK T. B. JHK|UW[siehe oben A.II.4.2.4.].
2.2.1.2.1. KHK C. G.
Der Zeuge KHK C. G. bestätigte auf entsprechende Frage, dass T. S. über M. F. etliche Personen im Süden kennengelernt habe. Da seien diese „1 000-Dosen-Partys“ gewesen [siehe
unten B.I.2.2.3.1.1.], wo er auch diesen Organisator kennengelernt habe, einen gewissen [M.]
D. Dann habe er noch verschiedene andere Leute kennengelernt, z. B. den „E. M.“. Bei dem
sei er recht oft auch über Nacht geblieben. Insgesamt sei S., glaube er [der Zeuge], wenn er
das aus den Vernehmungen richtig herausgelesen habe, drei, vier Mal in diesem Bereich tätig
gewesen.
Auf Vorhalt, dass nach Aussage von Frau E.-N. Herr E. mit T. S. „ziemlich dicke“ gewesen
VHLHUZLGHUWHGHU=HXJHHUN|QQHQXUaus den Vernehmungen berichten, dass S. angegeben
habe, dass er, wenn er da unten gewesen sei, teilweise auch bei diesem E. geschlafen habe.
Von daher werde der Kontakt dann doch etwas dicker gewesen sein, „weil umsonst lässt man
ja nicht jemanden einfach auch gleich bei sich übernachten“.
Im weiteren Vernehmungsverlauf gefragt, wo T. S. bei Aufenthalten in Baden-Württemberg
übernachtet habe, antwortete der Zeuge, dies bereits erwähnt zu haben; soweit es ihm bekannt
gewesen sei, habe er teilweise im Steinbruch bei diesen Partys übernachtet, an der freien Luft
eben oder er habe bei dem Herrn M. E. geschlafen. Dessen Keller sei wohl legendär gewesen.
2.2.1.2.2. KOK T. B., geborener M.
Der Zeuge KOK T. B., geborener M., berichtete, T. S. habe angegeben, „dass er ca. '93 zum
ersten Mal in Baden-Württemberg gewesen sei auf einem Konzert, auf dieser 1 000-DosenParty“ [siehe unten B.I.2.2.3.1.2.]. Auf dieser 1 000-Dosen-Party habe er beispielsweise M. E.
kennengelernt. Darüber sei im Endeffekt der Kontakt nach Baden-Württemberg entstanden.
Darüber habe er [S.] „eben beispielsweise auch aufgrund von E.‘s Kontakten zu S. und E.-N.
die dann wiederum auch grob, sehr lose – also ein loser Kontakt – kennengelernt, indem halt
die Baden-Württemberger auch im Osten zu Konzerten waren.“
Im weiteren Vernehmungsverlauf nochmals zum Kontakt von T. S. zu M. E. befragt – was
Ersterer dazu erzählt habe –, führte der Zeuge aus, S. habe E. offenbar auch auf dieser 1 000Dosen-Party über F. kennengelernt.
2.2.1.3. B. E.-N.
Befragt zu ihr bekannten Rechte-Szene-Treffs in Baden-Württemberg und ihrer eigenen Anwesenheit bei einzelnen Veranstaltungen verwies die Zeugin B. E.-N., Spitzname „U.“, darauf, dass dies eine schwierige Frage sei, es sei „ja auch ein bisschen länger her“. Meistens sei
man beim Herrn E. gewesen. Dann habe es früher eine Kneipe in Ludwigsburg namens „M.“
gegeben. Einmal sei man in Jena oder Gera auf einem Konzert gewesen. Auch in Öhringen
sei man einmal gewesen.
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Das Trio habe sie durch den Herrn E. kennengelernt. Dieser sei mit dem Herrn M. F. befreundet gewesen. Jener habe die gekannt und die seien dann mal zu Besuch gekommen.
Auf Frage zur Häufigkeit von Besuchen des Trios bei der Zeugin oder anderen Ludwigsburgern bekundete diese, dass Herr E. „sehr, sehr oft Besuch von denen“ gehabt habe, wobei sie
selbst oft dabei gewesen sei. Beate Zschäpe wiederum habe, so glaube sie, vier- oder fünfmal
bei ihr übernachtet. Dies müsse zwischen Ende 1992/Anfang 1993 und 1996/1997 gewesen
sein. Ostern 1996 wisse sie noch. Auch Ende 2000/Anfang 2001 habe sie Herrn Mundlos
beim Herrn E. gesehen, aber nur für eine halbe Stunde. Herr E. habe sie angerufen und gesagt,
dass er Besuch bekommen habe und ob sie auch kommen wolle. Sie habe zugesagt, dass sie
kurz komme.
Auf Frage, ob die Eltern der Zeugin hinsichtlich Beate Zschäpe nachgefragt hätten, wer das
eigentlich sei, der fünf Mal im Hause übernachte, führte die Zeugin aus, dass diese ÜbernachWXQJHQEHUOlQJHUH=HLWVWUHFNHQJHZHVHQVHLHQ$XHUGHPKlWWHQ|IWHUV/HXWHEHi ihr übernachtet; dann habe sie gesagt, dass das eine Freundin von ihr sei. Das habe genügt.
Auf Vorhalt einer Vernehmungspassage der Zeugin vom 24. Juli 2012 („Das ging also, wie
gesagt, von Frühjahr 1994 bis Dezember 2000 oder Winter/Frühjahr 2001. Das waren anfangs ziemlich häufige Kontakte. Irgendwann ist der Herr S. dann rausgefallen.“) und der
Frage, wer „der Herr S.“ sei, nannte die Zeugin E.-N. die Person H. J. S. Mit diesem sei sie
damals zusammen gewesen, danach nicht mehr, worauf dieser weniger zu Herrn E. gekommen sei. Es handele sich um den Herrn S., der im Anschluss an ihre Vernehmung vorgeladen
sei [Anmerkung: Die Zeugin B. E.-N. wurde in der 6. Sitzung am 30. Januar 2017 vom Untersuchungsausschuss vernommen.].
Angefangen habe der Besuchskontakt 1992/1993 und habe zunächst bis 1996 gedauert; dann
sei es „viel, viel weniger geworden“. Erst zwei Wochen nach dem Auffliegen des NSU habe
sie erstmals mitbekommen, dass die Personen des Trios untergetaucht gewesen und gesucht
worden seien. Eine Tageszeitung lese sie nicht, weil sie dies deprimierend finde, es stehe
„nichts Nettes drin“.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe in ihrer Vernehmung am 17. September 2013 gesagt, dass „die“
ungefähr alle vier bis fünf Wochen in Ludwigsburg gewesen seien und dass es auf die Jahre
umgerechnet geschätzte 30 Besuche gegeben habe, erwiderte die Zeugin E.-N., dass das
VFKRQVHLQN|QQH'LHZHLWHUHQ9HUQHKPXQJVvorhalte, dass Uwe Mundlos auch einmal während seiner Bundeswehrzeit alleine in Ludwigsburg zu Besuch gewesen sei, dass dies eher
schon Anfang der 1990er Jahre gewesen sei und dass es sich um ganz spontane und kurze
Besuche von Mundlos bei E. gehandelt habe, wurden von der Zeugin jeweils bejaht. Gründe
für die Besuche habe Herr E. eigentlich nicht genannt. Wenn sie dabei gewesen sei, habe man
Party gemacht. Herr S. sei bereits 1995/1996 herum rausgefallen. 2000 habe sie mit diesem
gar keinen Kontakt mehr gehabt.
Nach Vorhalt aus der Vernehmung der Zeugin vom 24. Februar 2012 („1997 habe ich Zschäpe und Mundlos, glaube ich, nur einmal getroffen. 1998 habe ich ihn gar nicht gesehen, ’99
bin ich umgezogen, da habe ich ihn, ich glaube, im Frühjahr oder Sommer noch mal gesehen
und dann noch mal Ende 2000 oder Anfang 2001. Das war dann auch der letzte Kontakt zwischen mir und dem Trio.“) äußerte die Zeugin, es sei nur Uwe Mundlos gewesen, der da gewesen sei, nämlich 2000/2001.
Auf weiteren Vorhalt von Aussagen der Zeugin aus dem Jahre 2013 („Ich selber hatte zwischen Sommer '96 und August ’98 nur einmal Kontakt zu den Jenaern. Uwe Mundlos war mit
dem E., dem ‚S.‘, in Neckarweihingen in einer Gaststätte beim Dartspielen. Das muss Anfang
’97 gewesen sein, weil ich Ende ’96 nach Neckarweihingen in die Hohenstaufenstraße oder in
die Hohenrheinstraße gezogen bin. Ich bin dort nur den Berg runtergelaufen und habe die
drei in der Kneipe besucht.“), wobei die Zeugin damals von diesen Personen angerufen worden sei, um hinzuzukommen, antwortete diese mit „ja“. Beate Zschäpe sei damals nicht dabei
gewesen. Auf Vorhalt weiterer Vernehmungspassagen der Zeugin vom 17. September 2013
(„Bis August ’98 gab es keine weiteren Besuche der Jenaer bei E. Das weiß ich aus Erzählungen von E. [...] In der Zeit hatte ich nach wie vor telefonischen Kontakt zu E., und ich weiß
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von seinen Erzählungen, dass es ca. zwei bis drei Besuche der Jenaer in dieser Zeit gab. Es
gab meiner Meinung [nach] nur noch einen Besuch von Uwe Mundlos bei E.“) und der anschließenden Frage, ob dies richtig sei, äußerte die Zeugin E.-N., dass sie davon ausgehe; es
sei jedoch 20 Jahre her und sie finde die Erinnerung extrem schwierig. Auch ihre polizeiliche
Vernehmung sei bald schon vier Jahre her.
Auf Vorhalt, Beate Zschäpe habe zu den Besuchen ausgeführt, dass Uwe Mundlos und Uwe
%|KQKDUGW ]ZLVFKHQ $SULO  XQG 'H]HPEHU  PHKUHUH $NWLRQHQ LQLWLLHUW KlWWHQ XP
auf die Aktivität der rechten Szene aufmerksam zu machen und der Frage, ob in Anwesenheit
der Zeugin hierüber gesprochen worden sei, verneinte die Zeugin dies. Sie selbst sei „absolut
nicht“ Teil der rechten Szene und auch nicht in einer Organisation gewesen. Sie habe sich
nicht in der rechtsextremen Musikszene herumgetrieben bzw. in einer Gruppe teilgenommen.
Sie habe zu dem Zeitpunkt auch Kontakt mit ganz anderen Leuten gehabt, aus der linken Szene. Sie beurteile die Leute nicht nach ihrer politischen Meinung. Mit dem Trio sei in ihrer
Gegenwart nicht über rechtsextreme Themen gesprochen worden, vielleicht aufgrund dessen,
dass sie gesagt habe, es interessiere sie nicht und sie habe keine Meinung dazu. Auf Nachfrage, was dann bei den Treffen besprochen worden sei, antwortete die Zeugin E.-N., dass man
viel getrunken und Spaß gehabt habe; man habe „die Leute veräppelt“ – was man in dem Alter halt so mache.
Über die Zustände in der Bundesrepublik Deutschland und etwaige Handlungsabsichten mit
Bombenattrappen sei nie gesprochen worden. Sie habe auch Freunde in der linksradikalen
Szene, die auch nicht über so etwas sprächen. Als Ende 2000/Anfang 2001 Mundlos nochmals da gewesen sei, habe er nichts von einem Abtauchen in den Untergrund erzählt. Sie
selbst wisse auch gar nicht, ob Herr E. das gewusst habe. Dieser sei nämlich, so glaube sie,
aufgrund seines Alkoholkonsums die letzten drei oder vier Jahre fast nicht mehr ansprechbar
gewesen.
Auf Vorhalt, sie habe am 24. Juli 2012 ausgesagt, dass sich Uwe Mundlos über eine Partei
wie die NPD aufgeregt habe, weil da nur heiße Luft komme und nichts passiere, was man im
1DFKKLQHLQVRGHXWHQN|QQHGDVVHUVLFKPHKU$NWLRQJHZQVFKWKDEHHUNOlUWHGLH=HXJLQ
E.-N., Mundlos habe „sich halt aufgeregt über Parteien überhaupt“. Auf Vorhalt, dass demnach über Politik gesprochen worden sei, bejahte die Zeugin dies und fügte indes hinzu: „aber
nicht mit mir“$XI9RUKDOWVLHVHLGDEHLJHZHVHQXQGKDEH]XJHK|UWDQWZRUWHWHVLH„Ja, das
war irgendwann – keine Ahnung –; da waren wahrscheinlich nur der Herr E., der Herr Mundlos und ich da.“ Mit ihr habe man aber nicht gesprochen. In ihrem Beisein sei nicht viel über
solche Dinge geredet worden; wenn doch, dann habe es sich um solche Äußerungen gehanGHOWDEHUGDK|UHVLHGDQQQLFKWZHLWHU]XZHLOHVVLHQLFKWLQWHUHVVLHUH%HLGLHVHP7UHIIHQ
2VHLVLHYLHOOHLFKWK|FKVWHQV eine halbe, dreiviertel Stunde da gewesen. Zuerst habe
man sich begrüßt und nach dem Befinden von sich und von Bekannten erkundigt.
Gefragt, ob in dem Keller auch einmal über die Polizei bzw. Ermittlungen gesprochen worden
sei, antwortete die Zeugin E.-N., sie wisse von dem Landfriedensbruch, der da gewesen sei.
Sie glaube, dass da der Herr E. auch dabei gewesen sei. Näher konkretisierHQN|QQHVLHGLHVHQ
Landfriedensbruch nicht. Da müsste man mal in den Polizeiakten schauen. Das sei irgendwas
in Ludwigsburg am Bahnhof gewesen. Das sei lange vor der Zeit der Besuche von Uwe
Mundlos gewesen. Darüber hinaus sei „nicht wirklich“ über die Polizei gesprochen worden.
Auch die Begriffe „Theresienwiese“ und „Oktoberfest“ seien kein Thema gewesen, ebenso
wenig irgendwelche Anschläge.
Auf Frage, ob sie bei Mundlos und Zschäpe eine gewisse Fremdenfeindlichkeit wahrgenommen habe, erklärte die Zeugin, dass man das mitgekriegt habe; das sei auch durch die Kleidung klar erkennbar gewesen, dass „der Herr Mundlos z. B. eher so in die rechte Richtung
tendiert“ [habe]. Sie habe ihn aber nie danach gefragt. Auch habe sie der Frau Zschäpe – unabhängig von den Übernachtungen – weder Geld noch andere Dinge zukommen lassen.
Von Spendensammlungen für unbekannte Kameraden oder für das Trio habe sie weder etwas
mitbekommen, noch selbst gespendet.
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Zur Frage der Art und Weise der Anreise des Trios wisse sie nur von Uwe Mundlos, dass dieser ein Auto gehabt habe – irgendein rotes – XQGGDQQ|IWHUV JHNRPPHQVHLDXFKPLWGHP
Herrn F. und mit der Bahn. Ende 2000/Anfang 2001 sei nur Uwe Mundlos da gewesen. Den
+HUUQ%|KQKDUGWKDEHVLHEHUKDXSWJDUQLHZDKUJHQRPPHQ6LHN|QQHQLFKWVDJHQREGLHVHU
überhaupt dabei gewesen sei. Übernachtet habe man meistens bei Herrn E. im Keller, wo viel
PODW]JHZHVHQVHL6LHKDEHQLHPLWJHNULHJWGDVVGLH3HUVRQHQSO|W]Oich untergetaucht seien.
[Die Ausführungen der Zeugin zum Besuch im „Besen“ in Tamm vgl. unter B.I.2.2.3.2.]
Es seien wechselnde Personen mitgekommen nach Baden-Württemberg, mal mehr, mal weniger. Während Beate Zschäpe ein paar Mal bei der Zeugin übernachtet habe, habe der Rest bei
E. im Keller geschlafen. Beate Zschäpe sei „eigentlich ein ganz nettes Mädchen“ gewesen.
Man habe sich halt über Klamotten unterhalten, nicht über Rechtsextreme. Frau Zschäpe sei
nicht szenetypisch gekleidet gewesen, sie selbst [die Zeugin] auch nicht.
Beate Zschäpe habe bei ihr und nicht im Keller übernachtet habe, weil in dem Keller schon
andere übernachtet hätten. Bei Herrn S. seien dann auch schon zwei, drei Personen gewesen.
Man habe sie irgendwie aufteilen müssen. Und „da das die Einzige war, die vernünftig aussah, die man mit nach Hause nehmen konnte“, habe sie beschlossen, sie mitzunehmen. Sie
habe damals noch bei Ihren Eltern gewohnt. Dort hätten sie beide im Zimmer der Zeugin geschlafen. Unterhalten habe man sich dabei „über Jungs, über Männer, was weiß ich“. Partner
von Frau Zschäpe sei damals eindeutig Uwe Mundlos gewesen.
Uwe Mundlos sei „ein sehr netter Mensch“ und „sehr lustig“ gewesen. Er habe sehr viel geredet und viele Witze erzählt. Mit dem habe man unheimlich Spaß gehabt. Dabei sei nie ein
Wort über Rechtsradikale bzw. das Untertauchen gefallen. Was die andere Person angehe,
ZLVVHVLHQLFKWREGLHV%|KQKDUGWJHZHVHQVHL$QGHUHKDEHVLHDXf Bildern wiedererkannt,
DEHUGHQ+HUUQ%|KQKDUGWJDUQLH
Auf Vorhalt, die Zeugin habe bei ihrer polizeilichen Vernehmung 2013 angegeben, dass
Mundlos bei seinem letzten Besuch im Gegensatz zu vorherigen nicht mehr szenetypisch gekleidet gewesen, sondern äußerlich nicht mehr als Rechter zu erkennen gewesen sei, bestätigte die Zeugin E.-N. diesen Befund; sie habe ihn jedoch nicht darauf angesprochen, weshalb er
sich anders kleide. So seien 1990 bis 1995 ganz viele mit sehr kurzen Haaren, Bomberjacken
und Springerstiefeln herum gelaufen und dann habe sich das bei vielleicht 20 Leuten, die sie
damals gekannt habe, bis 2000 wesentlich verändert – man werde älter, man denke nach. Da
sei niemand mehr so rumgelaufen, auch der Herr S. und der Herr H. nicht. Soweit es noch
Rechte gegeben habe, die ganz bewusst Springerstiefel und dergleichen getragen hätten, seien
dies nicht die Leute gewesen, die sie gekannt habe. Daher habe sie nicht gefragt, was mit dieser Person passiert sei, weil sich das bei allen so entwickelt habe, die sie damals gekannt habe. Die seien dann alle in Jeans und Turnschuhen rumgelaufen.
Nach Vorhalt, dass dies doch auffällig gewesen sei, sonst hätte sie es bei ihrer polizeilichen
Vernehmung nicht angegeben, bekundete die Zeugin E.-N., dass man sie dann danach gefragt
habe, ob ihr irgendetwas aufgefallen sei – GDQQN|QQHVLHHVGRFKDQJHEHQ$XI1DFKIUDJHRE
der Zeugin nach 13 Jahren eingefallen sei, dass Mundlos bei dem letzten Treffen anders angezogen gewesen sei als bei den ganzen vorangegangenen, verwies die Zeugin darauf, dass es ja
auch auffalle, wenn man eine Person kennenlerne, „GLH LPPHU EORQG LVW XQG GDQQ SO|W]OLFK
mit braunen langen Haaren kommt“. Auf den Einwand, dass man dann fragen würde, was mit
dem Gegenüber passiert sei, weshalb HU SO|W]OLFK HLQH DQGHUH +DDUIDUEH KDEH HUNOlUWH GLH
Zeugin: „Und den sehen Sie nach sechs Jahren das erste Mal für 20, 25 Minuten und fragen
dann nach Klamotten?“ Vielmehr frage man dann doch: „Wie geht’s dir?“. Sie habe gesehen,
dass der jetzt anders rumgelaufen sei, da frage sie doch nicht. Das sei bei allen so gewesen,
die damals da gewesen seien. Das nenne man Weiterentwicklung. Der Kleidungsstil verändere sich im Laufe der Lebensjahre. Das letzte Mal vor dieser Begegnung habe sie Mundlos
1997, 1998 getroffen.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe bei der Polizei angegeben, „die“ im Frühjahr oder Sommer
1999 nochmal gesehen zu haben, sodann Ende 2000 oder Anfang 2001 – mithin in einem Abstand von einem oder anderthalb Jahren –, und dass bei der Vernehmung der Zeugin auffalle,
GDVVVLHLPPHUGDQQZHQQHVLQWHUHVVDQWZHUGHVRWXHDOVZHQQHLQH1DFKIUDJHY|OOLJXQQD
türlich gewesen wäre, entgegnete diese: „Also, ich finde das hier gerade echt überhaupt nicht
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mehr lustig, ganz ehrlich. Wissen Sie, wie lange das her ist?“ Sie sei wegen dieser ganzen
Sachen zwei Monate in psychologischer Behandlung gewesen und habe versucht, Sachen zu
vergessen. Ergänzend zur vorgebrachten Traumatisierung befragt, erklärte die Zeugin, dass es
sie geschockt habe, wenn man einen Menschen kennenlerne, den man eigentlich sehr sympaWKLVFKILQGHXQGVLFKDXFKRIWRGHU|IWHUVPLWGHPXQWHUKDOWHXQGGDQQ-DKUHVSlWHUVRHWZDV
herauskomme. Sie rede dabei beispielsweise von Beate Zschäpe und Uwe Mundlos. Das habe
sie nachhaltig wirklich schwer geschockt und sie finde es bis heute unfassbar. Ihre Behandlung müsse 2014 gewesen sein, im Mai und im kompletten Juni. Sie habe auch noch andere
Probleme. Die Anfeindungen, die man bekomme, weil die Presse „so nette Sachen“ schreibe,
die überhaupt nicht stimmten, seien auch nicht einfach. Zschäpe und Mundlos seien oberflächliche Bekannte gewesen. Aber es schocke sie trotzdem. Die Anfeindungen im Internet
seien „schon recht heftig“ gewesen. Was im Internet stehe, entbehre vor allem jeder Grundlage und das ärgere sie ganz gewaltig, zumal sie keine Chance habe, dagegen vorzugehen.
Auf Vorhalt, die Zeugin sei auf Facebook weiterhin mit Menschen aus der Szene befreundet,
HUZLGHUWH GLHVH PDQ N|QQH JHUQH VFKDXHQ ZDV GD JHVFKULHEHQ ZRUGHQ VHL QlPlich gar
nichts. Hinsichtlich Herrn P. und irgendwelcher Kontakte zum NSU habe sie überhaupt gar
nichts gewusst, bis ihr das dann zu Ohren gekommen sei. Herr R. sei für sie „eigentlich auch
raus aus diesem Ding“ gefallen.
Befragt, ob der Keller des Herrn E. eine Art Kneipe oder da eine Bar eingerichtet gewesen sei,
verneinte dies die Zeugin und führte aus, dass E. unten im Keller so Räume hergerichtet gehabt habe, die dann weiß gestrichen gewesen seien mit ein paar Sofas und Musik. Die Nachfrage, ob dort Feste gefeiert worden seien, bejahte die Zeugin E.-N.
[Die Ausführungen der Zeugin E.-N. zu Besuchen in der Oase sind zu finden unter
B.I.2.2.3.2.]
Auf Vorhalt, Frau Zschäpe habe bei ihren Besuchen in Ludwigsburg einmal eine Freundin
dabei gehabt, erklärte die Zeugin E.-N.GDVV|IWHUVHLQHPLWGHP6SLW]QDPHQ „E.“ aus Jena
oder Gera dabei gewesen sei; wie die richtig heiße, wisse sie nicht. Die müsse entweder beim
Herrn E. oder andernorts übernachtet haben. Sie selbst habe diese nicht gemocht. Diese
Freundin von Beate Zschäpe sei auch sehr still gewesen. Gekommen sei die „mit dem Herrn
Mundlos oder mit der Beate“. Bei ihr [der Zeugin] habe sie jedenfalls nicht übernachtet. Daher wisse sie auch nicht, was diese tagsüber gemacht habe.
Soweit sie in ihrer Vernehmung am 24. Juli 2013 von einem Auftritt der „E.“ bei „stern TV“
berichtet und dies „Y|OOLJGDQHEHQ“ gefunden habe, habe ihr dies jemand auf Video gezeigt.
Was die Person „E.“ GDJDQ]JHQDXJHVDJWKDEHN|QQHVLHKHXWHQLFKWPHKUDQJHEHQ(VVHL
nur um die NPD und um ihre [„E.“] politische Meinung gegangen. Mit „E.“ habe sie darüber
nicht mehr gesprochen, weil sie jene nicht mehr gesehen habe. Es sei ganz sicher nicht „E.“
gewesen, die ihr [der Zeugin] das Video gezeigt habe. Mit dieser habe sie ohnehin außer „hallo“ und „tschüss“ nichts gesprochen, weil diese der Zeugin „absolut unsympathisch“ gewesen
sei.
Auf Vorhalt aus der Vernehmung des H. J. S. vom 13. Juli 2012 („Was die Polizei gar nicht
so richtig weiß, ist, dass die Mädels eigentlich die Kontakte hatten und von ihnen größtenteils
die Initiative ausging“) erklärte die Zeugin: „Also, von mir nicht.“ Auf anschließende Frage,
wie viele „Mädels“ außer der Zeugin noch in dieser Gruppe gewesen seien, nannte diese die
Person K. D., welche aus Chemnitz sei, die sie eigentlich ganz nett gefunden und auch ein
paarmal getroffen habe. Mit der nachfolgenden Freundin von Herrn S. wiederum habe sie
nicht geredet. Von vielen Leuten habe sie gar nicht die richtigen Namen gewusst. Sie habe
auch keine Ahnung, wie „E.“ [tatsächlich] heiße. Sie selbst habe keine Telefonnummer gehabt, weder von Beate Zschäpe noch von irgendjemand anderem.
Den Herrn E. wiederum habe sie [die Zeugin] irgendwann in einer Kneipe in Hoheneck beim
Dartspielen und durch die „Rockfabrik“ kennengelernt. Auf Frage, wodurch der Kontakt intensiver geworden sei, verwies die Zeugin darauf, dass E. sehr lustig, sehr unterhaltsam und
„nicht unintelligent“ gewesen sei, eigentlich ein „JDQ]KHOOHV.|SIFKHQ“. Das sei wesentlich
lange vor 1992 gewesen. Danach habe E. ein riesiges Alkoholproblem gehabt; wenn der was
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getrunken habe, dann sei er teilweise nicht mehr ansprechbar gewesen. Kennengelernt habe
sie Herrn E. während der Zeit ihrer Ausbildung, zwischen 1988 und 1990. Auch ihr Freund in
der Zeit vor Herrn S. sei mit E. sehr gut bekannt gewesen. Damals habe sich das wahrscheinlich so verfestigt, weil man sich sehr häufig mit dem Herrn E. getroffen habe. Zu dieser Zeit
habe sie selbst noch bei ihren Eltern gewohnt. Auf Frage, ob sie damals einen Fernseher gehabt habe, antwortete die Zeugin E.-N., dass ihre Eltern sicher einen Fernseher gehabt hätten;
sie selbst habe nicht viel fern geschaut, sondern „gucke ganz, ganz selten“.
Nochmals angesprochen auf Herrn E. bestätigte die Zeugin, dass dieser ein gewisses Maß an
Intelligenz gehabt habe. Das sei indes abhängig vom momentanen Alkoholgenuss gewesen.
Er sei von morgens bis abends betrunken gewesen. Das habe bereits 1992 „oder so“ angefangen.
Als 2011 das NSU-Trio aufgeflogen sei, habe sie schon lange einen eigenen Haushalt – auch
mit Fernseher – gehabt. Seinerzeit sei sie in Mutterschutz bzw. Erziehungsurlaub gewesen.
Vom NSU habe sie am 18. November [wohl 2011] erfahren. Das sei der 40. Geburtstag ihrer
Freundin gewesen. Damals habe sie den Fernseher angeschaltet und das gesehen. Danach sei
VLHY|OOLJYHUVW|UWDXIGLHVHQ*HEXUWVWDJJHJDQJHQ'HVZHJHQZLVVHVLHGDVQRFKJDQ]JHQDX
Den Kontakt in die Szene habe sie bereits vor der Geburt ihres Kindes ein bisschen verloren.
Auf Frage, ob die Zeugin bis 2011 zu den im Raum stehenden Personen überhaupt keinen
Kontakt mehr gehabt und diese auch nicht zufällig getroffen habe, verneinte diese. Den
Herrn E. habe sie indes noch besucht, als er im Krankenhaus gewesen sei. Dies sei 2002 gewesen; 2003 sei er gestorben.
Auf Frage an die Zeugin, ob sie nicht nach 2011 das Drängen verspürt habe, Kontakt zu den
Leuten aufzunehmen, um zu fragen, was da los gewesen sei, bestätigte diese nochmals, total
schockiert gewesen zu sein. Mit dem Herrn S. habe sie, so glaube sie, telefoniert. Sie habe ihn
gefragt, ob er das gewusst habe, was von seiner Seite verneint worden sei. Er habe angegeben,
DXFKY|OOLJJHVFKRFNW]XVHLQXQGVLFKGDVQLFKWHUNOlUHQ]XN|QQHQ6LHKDEHLQGHVQLFKWJH
fragt, wie er dazu stehe, dass die Personen ab 2001 nicht mehr hier gewesen seien, weil sich
S. bereits zuvor zurückgezogen habe.
Die Zeugin E.-N. bekundete, dass bei E. zwar Musik gespielt worden sei VLH N|QQH jedoch
nicht explizit sagen, um was für Musik es sich dabei gehandelt habe. Sie denke mal, es sei
rechte Musik gewesen. Befragt, woran man „rechte Musik“ erkenne, antwortete die Zeugin
E.-N.: „An den Texten, es war recht laut“.
Frau Zschäpe sei in dem Keller dabei gewesen; sie hätten jedoch nicht darüber gesprochen,
was diese [Zschäpe] von der Musik gehalten habe. Im Keller hätten da die Frauen gesessen
und sich unterhalten und dort die Männer; man sei fast immer auseinander gesessen – „Da
haben wir unsere Frauengespräche, und wenn die den Kassettenrekorder da drüben stehen
haben und wir sitzen hinten in der anderen Ecke – – Das war jetzt nicht ein kleiner Keller von
2 m2. Der war schon relativ groß. Es ging da irgendwie um die Ecke, wir saßen meistens um
die Ecke, und die saßen dann da.“
Auf Vorhalt, es sei nicht anders vorstellbar, als dass man sich auf dem Nachhauseweg über
die Qualität des Abends unterhalte, erwiderte die Zeugin E.-N., sie unterhalte sich auch nicht
aus der Disco kommend über die Musik.
'LH=HXJLQEHNXQGHWHVLFKQLFKWKlWWHYRUVWHOOHQN|QQHQZDVGDQQHLQSDDU-DKUHVSlWHU]X
erfahren gewesen sei.
Auf Frage bestätigte die Zeugin, in einem Fall bei einem Konzert von E.'s Band „Kettenhund“
gewesen zu sein. Weiter befragt, ob sie sich mit den Texten überhaupt nicht beschäftigt habe,
antwortete die Zeugin E.-N.: „Ach, da ging es um Pippi Langstrumpf und was weiß ich.“ Das
habe sie sich halt gemerkt, weil sie es lustig gefunden habe. Den Bandnamen „Noie Werte“
KDEHVLHVFKRQPDOJHK|UWLQKDOWOLFKVDJHLKUGDVMHW]WDEHUQLFKWV,KUVHLQLFKWEHZXVVW.RQ
takte zu den Musikern dieser Gruppe gehabt zu haben.
Gefragt, ob sie nach dem Ende des Besuchskontaktes ab 2001 den Herrn E. oder irgendjemanden nach dem Grund des Ausbleibens gefragt habe, verneinte die Zeugin E.-N., weil sie
sich 1998 „da ein bisschen raus gezogen“ habe – nicht wegen der Trennung von ihrem
Freund, sondern „einfach so“ und weil sie 2000 Mutter geworden sei und keine Zeit mehr
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gehabt habe, abends weg zu gehen. 2001 sei ihr Kind bereits auf der Welt gewesen, habe aber
schwere gesundheitliche Probleme gehabt und sie sei lange damit beschäftig gewesen. Als sie
seinerzeit [während des letzten von ihr geschilderten Besuches von Mundlos bei E.] angeruIHQ ZRUGHQ VHL VHL VLH QLFKW VFKQHOOVWP|JOLFK ]X +HUUQ E. gefahren, vielmehr habe sie Zeit
gehabt, das Kind habe geschlafen und VLHKDEHJHGDFKWVLHN|QQHDXFKPDOZLHGHUDXVGHP
Haus gehen. Ob sie an dem Abend Streit mit ihrem Mann gehabt habe, wisse sie nicht mehr.
Jedenfalls sei dieser nicht begeistert gewesen, dass sie weggehe. Auf Frage, weshalb sie ihr
krankes Kind und ihren Mann verlassen habe, um zu dem ständig betrunkenen Herrn E. und
Herrn Mundlos zu gehen, erläuterte die Zeugin E.-N., sie habe das Bedürfnis gehabt, jetzt mal
weg zu gehen, zumal Herr E., egal wie betrunken er gewesen sei, trotzdem einer ihrer besten
Freunde gewesen sei. Auf anschließende Nachfrage, ob sie wegen E. oder wegen Mundlos
gekommen sei, antwortete die Zeugin: „wahrscheinlich beides“. Mundlos habe sie ja auch
schon ewig nicht mehr gesehen gehabt. Beate Zschäpe wiederum würde sie als weitläufige
Bekannte bezeichnen, nicht als Freundin. Man habe auch zwischendrin nicht telefoniert oder
Briefe geschrieben oder dergleichen. Vielmehr sei die halt da gewesen, dann habe man sich
nett unterhalten und ein bisschen Spaß gehabt. Dass die Verbindung abgebrochen sei, habe sie
eigentlich nicht verwundert. Sie habe damals nach dem Herrn S. einen anderen Freund gehabt, der mit Herrn E. nicht gut klar gekommen sei. Somit habe sich das mit dem Herrn E.
„natürlich auch runtergeschraubt“ und sei „ein bisschen“ abgerissen. Das sei Ende 1997 gewesen. Nachdem sich Frau Zschäpe nun im Gefängnis befinde, habe die Zeugin diese dort
nicht besucht und daran kein Interesse. Es sei eine weitläufige Bekanntschaft gewesen und
man habe sich halt nett unterhalten; viele Frauen habe es nicht gegeben.
Auf Frage, wie sich die Zeugin das Vorhandensein ihres Namens und der telefonischen Erreichbarkeiten auf der Garagenliste erkläre, wenn sie lediglich flüchtig mit Frau Zschäpe befreundet gewesen sei, erklärte die Zeugin E.-N., dies nicht zu wissen. Ob sie „der Beate“ ihre
7HOHIRQQXPPHUDXIJHVFKULHEHQKDEHRGHUQLFKWN|QQHVLH-DKUHVSlWHUQLFKWPHKUVDJHQ
Soweit sich dort auch eine Telefonnummer des Robert-Bosch-Krankenhauses gefunden habe,
sei es richtig, dass sie dort zeitweise in Ausbildung gewesen sei. Dabei habe sie ein Zimmer
PLW HLQHP HLJHQHQ 7HOHIRQ JHKDEW 0|JOLFKHUZHLVH KDEH VLH )UDX =VFKlSH LUJHQGZDQQ LKUH
Privatnummer aufgeschrieben, die andere [vom Krankenhaus] aber nicht. Sie wisse bis heute
nicht, wie die da drauf komme. Es sei schade, dass Herr E. nicht mehr da sei. Vielleicht habe
der sie aufgeschrieben. Zumindest habe er die Nummer des Krankenhauses gehabt.
Die Zeugin E.-N. bekundete, den M. M. F. bei Herrn E. kennengelernt zu haben. Wo dieser
damals gewohnt habe, habe sie nicht gewusst.
Den R. D. kenne sie ebenfalls, aus dem Keller des Herrn E6LHVDJHMDGDVVGHU.HOOHUJU|HU
gewesen sei. Sie selber „saßen dann da, und die saßen da“, „so ungefähr“ um die Ecke.
Außer in diesem Keller sei sie in Heilbronn nirgends gewesen, auch nicht beim Grillen in
einer Hütte. Selbst wenn es so gewesen sein sollte, dass sich Kameraden mit ihren Freundinnen da getroffen hätten, sei sie nicht dabei gewesen.
Mit dem Herrn D. wiederum habe sie sich unterhalten, ebenso mit Herrn F. und Herrn H. Dabei sei es „definitiv nicht“ über rechtsradikale Inhalte bzw. Politik gegangen. Sie habe sich
mit diesen Leuten nicht über Politik unterhalten, weil „alle ganz genau gewusst haben: Ich
P|FKWH PLFK EHU 3ROitik nicht unterhalten. Punkt.“ Mit Beate Zschäpe habe sie sich beispielsweise auch über Pflanzen unterhalten, weil jene damals irgendeine Gärtnerlehre gemacht habe.
Des Weiteren habe sie nicht mitbekommen, dass Beate Zschäpe 1996 bis 1997 mit T. S. liiert
gewesen sein solle. Das habe sie erst vom BKA erfahren und sei „auch etwas überrascht“ gewesen. Von Zschäpe habe sie dazu nichts erzählt bekommen.
[Die Ausführungen der Zeugin zur Anwesenheit des E. R. im Keller des E. vgl. unter
B.I.2.3.1.3.]
Nach Vorhalt zweier Lichtbilder [Abbildungen mehrerer Personen] und der Frage, wer sich
– von links nach rechts – darauf befinde, nannte die Zeugin die Herren T. K., S., D., F., E. und
sich selbst – auf der anderen Seite wiederum Herrn K., Herrn S., Herrn F., Herrn E. und wohl
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Herrn D., was sie DEHUQLFKWJHQDXHUNHQQHQN|QQH$XI9RUKDOWGDVVDXIGHPeinen Foto der
Schriftzug „Deutschland erwache“ [in einer Art Frakturschrift] zu erkennen sei, erwiderte die
Zeugin: „Ich kann 1994 nicht ahnen, was 20 Jahre oder 15 Jahre oder was weiß ich – –“ Sie
habe gewusst, dass Herr E. „die Einstellung“ habe. Man dichte ihr „hier gerade irgendwas an
mit Rechtsradikalismus“VLHN|QQHPLQGHVWHQV20 Personen nennen, die „absolut links“ seien
und mit denen sie damals auch zusammen gewesen sei. Sie sehe nicht die Politik, sondern den
Menschen dahinter und nicht irgendwelche politischen Einstellungen – „absolut nicht“. Das
habe sie nie gemacht und das werde sie auch nicht machen. Sie „sehe auch keine Hautfarben
oder Frisuren oder sonst was“. Soweit man ihr das nicht abnehme, ärgere sie dies „gerade
ganz gewaltig“. Sie habe damals auch sehr viel getrunken. Das [auf der Abbildung zu Sehende] sei ein ganz normaler Besuch von Herrn F. gewesen – „Sehen Sie da irgendwo die Beate
Zschäpe?“ Auf Frage an die Zeugin, ob diese nie jemanden auf den Schriftzug angesprochen
habe, antwortete diese, dass das ja deutlich an der Wand stehe – „Was soll ich da noch rumdiskutieren mit denen? Wenn die die Meinung haben und ich eine andere, muss ich das doch
nicht diskutieren.“ Auf Frage, ob sie das gut gefunden habe, verneinte die Zeugin; sie habe
das nicht gut gefunden. Sie habe ihre Meinung gehabt, die anderen hätten ihre eigene Meinung gehabt. Sie lasse dem Menschen seine Meinung. Das halte sie auch heute noch so.
Auf Frage, welche Gemeinsamkeit den Treffen und Besuchen zugrunde gelegen habe, erklärte
die Zeugin, sie sei gerne mit Herrn E. und Herrn S. unterwegs gewesen. Herr S. sei ihr Freund
gewesen, Herr E. ihr bester Freund bzw. damals sehr enger Freund. Sie habe auch noch andere Freunde gehabt und sei in andere Lokalitäten gegangen. Sie fahre sich „nicht auf ein Ding
fest und bleibe da hängen“.
Gefragt, ob ihr der Name T. B. etwas sage, bejahte die Zeugin dies. Das stehe im Zusammenhang mit dem NSU; zuvor habe sie zu diesem keinen Bezug gehabt. Auch sei ihr der Name
vorher nicht aufgefallen. Der NSU-Bezug bestehe darin, dass „der irgendwie da mitgemacht
hat. Keine Ahnung.“ Ihre Erkenntnisse habe sie aus den Nachrichten. Auf Vorhalt, die Zeugin
habe angegeben, keine Nachrichten zu schauen, erwiderte diese, gesagt zu haben, sie „gucke
selten Nachrichten“.
Darüber hinaus habe sie den Herrn R. in der Freundesliste, diesem aber „nichts geschrieben
oder irgendwas. Hat man halt so.“
Auf Frage, wie die Freunde der Zeugin aus der linken Szene auf deren Kontakte zu Rechtsradikalen reagiert hätten, antwortete die Zeugin, dass da „auch nicht groß darüber gesprochen
worden“ sei. Die hätten gesagt, sie fänden es nicht in Ordnung. Sie habe daraufhin gesagt,
dass es so sei. Ihre rechtsradikalen Freunde wiederum hätten den Kontakt zu Linkseingestellten nicht gut gefunden. Herr E. habe diese immer „die Zecken“ genannt.
Nach dem Menschenbild der rechten Szene befragt, verwies die Zeugin darauf, das bereits
gesagt zu haben: „Es ist nicht meins.“ Aber sie werde die Leute nicht ändern – durch keine
$UJXPHQWH0DQN|QQH PLWLUJHQGZHOFKHQ5HGHQZHGHUHLQHQ /LQNVUDGLNDOHQlQGHUQQRFK
einen Rechtsradikalen. Sie finde nicht, dass da eine Identifikation von ihr vorhanden gewesen
sei. Sie habe sich auch mit anderen Menschen getroffen, mit denen sie sich nicht identifiziere,
die sie einfach nur nett gefunden habe und mit denen sie gut klar gekommen sei. Sie sei ein
sehr neugieriger und sehr aufgeschlossener Mensch. Sie habe früher einen sehr großen Freundeskreis gehabt. Den Vorhalt, das Umfeld habe die Zeugin in ihrer Jugend und zu Beginn des
Erwachsenseins geprägt, verneinte diese. Man habe Partys gefeiert und sehr viel getrunken.
Ob ihr früherer Freund H. da jetzt wirklich drin gewesen sei oder nicht, wisse sie nicht. Herr
S. wiederum sei nicht nur „mit solchen rumgelaufen“, der habe auch andere Freunde gehabt.
Sie habe auch bestimmt gesagt: „Das interessiert mich nicht, lass mich. Das will ich nicht.“
Sie sei ja auch nicht jeden Tag mit denselben Leuten zusammen gewesen. Man gehe auch
arbeiten und habe andere Freunde. Ihre beste Freundin habe, so glaube sie, einmal in ihrem
Leben den Herrn E. gesehen.
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Auf Vorhalt, die Zeugin führte einerseits aus, sie habe sich damals für relativ wenig interessiert, anderseits, dass sie eigentlich sehr neugierig sei, erklärte diese, sie interessiere sich für
die Menschen und nicht für die Politik.
Mit dem – im Anschluss an ihre eigene Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss geladenen – Zeugen H. J. S. habe sie ab und an Kontakt und sich mit diesem unterhalten: So habe
man sich nach dem Erhalt der Ladung angerufen und hierüber gesprochen; sie wisse nicht
mehr, wer wen angerufen habe. Man habe sich gefragt, was die im Untersuchungsausschuss
wollten. Herr S. habe gesagt, er wisse nicht, was er da solle, „weil er eh schon so ewig viel
ausgesagt hat und eigentlich nicht wirklich eine Erinnerung hat“.
2.2.1.4. H. J. S.
Auf Frage zum Kennenlernen des Trios – Beate =VFKlSH0XQGORVXQG%|KQKDUGW– und der
anschließenden Bekanntschaft erklärte der Zeuge H. J. S. , die Personen über „den E.“ und
über „die Chemnitzer“ kennengelernt zu haben, also über „den F.“, der ein Chemnitzer sei. Zu
GHQ&KHPQLW]HUQJHK|UWHQDXFK+Hrr R., „ein S.“, „eine M.“ – das sei eine Frau – sowie ein
„E.“. Zu diesem Zeitpunkt sei er bereits mit Frau E.-N. befreundet gewesen.
Den Vorhalt, dass die zwei [Zschäpe/Mundlos] oder die drei [das Trio] den Herrn E. oder ihn
LQ/XGZLJVEXUJEHVXFKWKlWWHQEHVWlWLJWHGHU=HXJHHUN|QQHVLFKDQ]ZHLRGHUGUHL%HVXche
erinnern. Auf weiteren Vorhalt, die Zeugin E.-N. habe von zahlenmäßig mehr Besuchen gesprochen, führte der Zeuge aus, er sei „da nicht mehr dabei“ gewesen. Die Beziehung zu Frau
E.-N. sei vor 20 Jahren beendet gewesen, 1994 oder 1995.
Gefragt, wann er die beiden bzw. die drei zum letzten Mal gesehen habe, verwies der Zeuge
S. darauf, sich hierzu auf das LKA bzw. das BKA stützen zu müssen. Dort sei man der Meinung gewesen, dass dies 1996 gewesen sei. Er selber sei der Meinung: 1994. Mit „Hin und
Her und mit der Frau E.“ seien sie dann auf 1996 gekommen. Das sei jetzt nicht seine Aussage, sondern er stütze sich insoweit nur auf Fremdaussagen. Soweit die Zeugin E.-N. bekundet habe, der letzte Besuch von zumindest Mundlos müsse Ende 2000/Anfang 2001 gewesen
sein, sei er zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr dabei gewesen. Abgewandt habe er
sich, weil zum einen E. Vollalkoholiker und nur noch besoffen gewesen sei, was man nicht
mehr ertragen habe. Zum anderen sei es mit der Frau E.[-N.] zu Ende gewesen, weshalb er in
eine andere Richtung losmarschiert sei, mal etwas Neues zu entdecken.
Gefragt, ob Frau E.-N. auch einmal die Frau Zschäpe zur Übernachtung mitgenommen habe,
verwies der Zeuge S. darauf, das Problem sei, dass er es selber nicht wisse. Das wisse er nur
von Frau E.[-N.], dass diese dann die Frau Zschäpe mitgenommen habe, damit die Mädels bei
ihr übernachteten. Damit meine er die „zwei Mädels“. Daneben habe es nämlich noch die „E.“
JHJHEHQDQGLHHUVLFKDEHUQXUHULQQHUQKDEHN|QQHZHLOGLHFrau E.[-N.] ihn daran erinnert
KDEH(UZLVVHQLFKWREGDVDQVHLQHUVFKOHFKWHQ(ULQQHUXQJVNUDIWOLHJH(UN|QQHVLFKDXFK
keine Straßenschilder merken. Es sei ganz übel. Als städtischer Bediensteter arbeite er allgemein, was anfalle. Da sei das „schon ein bisschen ein Problem mit den Straßennamen und so“.
Er habe aber einen Capo, der wisse, wo es hingehe.
:DVGLHVH%HVXFKHEHWUHIIHN|QQHHUVLFKZLHJHVDJWDQGLHVH„Zeitdinge“ nicht mehr erinnern; es müsste dann 1995/96 gewesen sein. Die hätten nämlich gesagt, dass jene 1996 nochmal bei ihm gewesen seien. Da habe er aber bereits eine neue Freundin gehabt, die „mit dem
E. und so“ nicht zurechtgekommen sei. Das habe ihr nicht gepasst und ihm habe das auch
nicht gepasst. Diese neue Freundin habe C. S. geheißen.
Auf Frage, wie das Trio – ZREHLPDQQLFKWJHQDXZLVVHRE%|KQKDUGWGDEHLJHZHVHQVHL–
angereist sei, antwortete der Zeuge S., dass Mundlos, so glaube er, mal eine Zeit lang einen
Ford und auch mal einen Wartburg – er glaube, so heiße das „Ding“ –, gehabt habe, so einen
Kombi.
Gefragt, ob er selbst ebenfalls in der rechten Szene verhaftet gewesen sei und dementsprechend ausgesehen habe – „mit den Haaren, mit der Ausstattung“ –, erwiderte der Zeuge S.:
„Wenn Sie das so meinen, ja, bestimmt.“ – „Ja, in unserer Szene waren mehr Ausländer, als
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wahrscheinlich Sie als Kumpel, als Freunde haben, sage ich jetzt einmal. Also von Italienern,
Serben, Bosniern – – Was will man noch? Wir waren eine Gang; keine Ahnung.“ Die Frage
nach dem rechtsradikalen Outfit bejahte der Zeuge wie folgt: „Bomberjacke, Stiefel waren
halt cool damals, ja.“ Über Politik habe man sich nicht unterhalten, sondern „nur über so
Quatsch geschwätzt, wie man den Zweiten Weltkrieg KlWWHJHZLQQHQN|QQHQRGHUVRHLQHQ
%O|GVLQQ“.
Auf Frage, ob Frau E.-N. mit den anderen über rechtsradikale Themen, Musik bzw. das Menschenbild der Rechtsradikalen diskutiert habe, erklärte der Zeuge S.: „Nein, Frau E. ist da – –
Die war halt da, wo es – keine Ahnung – Saufen gab. Die war sowieso immer besoffen. Die
hat das Auto vollgekotzt und alles“.
$XI)UDJHREPDQVLFKVHLQHU]HLWEHUGLH0|JOLFKNHLWYRQ$QVFKOlJHQGLH(LQVWHOOXQJ]XU
Polizei und Themen wie „Erwache, Deutschland“ und „Verbrechen gegen Ausländer oder
Polizisten“ unterhalten habe, verneinte der Zeuge S. Im Keller bei E. habe er sich mit denen
EHUGLH%XQGHVZHKUXQWHUKDOWHQ(U>GHU=HXJH@VHLEHLGHU$UPHHJHZHVHQXQGVRJDUEHI|U
dert rausgekommen; „er“ [Uwe Mundlos] sei auch bei der Armee gewesen. Sie hätten sich
sehr viel darüber unterhalten, wie man sich „so mit den Vorgesetzten rumgeärgert hat oder
auch nicht“. Ferner habe man über Konzerte gesprochen, wo und wann die nächsten stattfänden. Nach Vorhalt von Angaben seitens Frau Zschäpe („Wir wollten deshalb durch gezielte
Aktionen darauf aufmerksam machen, dass es einen politischen Gegenpol zu den Linken gibt,
und wir wollten die Polizei und damit die Öffentlichkeit in Aufruhr versetzen, um damit Aufmerksamkeit zu erreichen.“) und anschließender Frage, ob man über so etwas bei den Gesprächen in seiner Anwesenheit geredet habe, verneinte der Zeuge.
Gefragt, wann er von den Taten des NSU erfahren habe, vermutete der Zeuge, dass dies 2011
aus dem Fernsehen gewesen sei. Da habe er überlegt, woher er die „Kasper“ kenne, weil die
Jugendfotos von denen gezeigt worden seien. Dann habe er sich gesagt, die irgendwoher zu
kennen. Darauf habe er die „U.“ [B. E.-N.] angerufen oder sie ihn und habe gesagt: „Das sind
doch die Jenaer.“ Frau E.-N. habe gesagt: „Ja, das glaube ich auch“.
Als er im Jahre 2011 GDVPLW%|KQKDUGWXQG0XQGORVPLWEHNRPPHQKDEHVHLHUDEVROXWYHU
wundert gewesen, weil er das – er sei ganz ehrlich – „eher mehr meinem R. und so zugetraut“
habe. Auf Nachfrage, ob man nicht doch über solche Sachen gesprochen habe, zumal ausweislich der Angaben des Zeugen beredet worden sei, was wäre, wenn Deutschland vielleicht
den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, erwiderte der Zeuge, man habe sich darüber unterhalten, wie man vielleicht den Krieg gewonnen hätte: „Ja, welche Taktiken einzuschlagen wären
und dass man unseren obersten Feldherrn hätte vorher absetzen müssen und dass unsere Offiziere damals eigentlich die Oberpfeifen waren, weil sie es nicht einmal fertigbringen, einen
Gefreiten aus dem Ersten Weltkrieg in die Luft zu sprengen. – Also, es tut mir leid. Da kann
ich nur darüber schmunzeln“. Darüber, ob man jetzt Aktionen machen müsse, damit Deutschland erwache, habe man überhaupt nicht gesprochen, weil es ständig ein Saufgelage gewesen
sei. Der Herr E. habe immer so ein 200-Liter-Mostfass gehabt, das „die da vernichtet“ hätten.
,QHLQSDDU:RFKHQVHLGDVZHJJHVRIIHQZRUGHQ'DKDEHPDQJDUQLFKWPHKUYLHOUHGHQN|Q
nen.
Nach Vorhalt, der Zeuge hätte die Taten des NSU dem Herrn R. durchaus zugetraut, den anderen beiden jedoch nicht, erwiderte er: „Ich sage mal so: Der Herr R. ist irgendwie so – – Sie
kannten den Mundlos nicht. Ich bin gefragt worden, warum ich mich nicht gemeldet habe,
nachdem die Polizei aufgerufen hat, wer die kennt. Was hätte ich ihnen sagen sollen? Harmlose, kleine Menschle.“ Dem R. KlWWHHUVRHWZDV]XJHWUDXWZHLOGLHVHUVFKRQ|IWHU„Gewaltsachen“ erledigt habe, sage er jetzt einmal. Dieser habe „Schwarze zusammengetreten, aus der
eigenen Reihe Leute zusammengetreten, Türsteher zusammengetreten, was weiß ich.“ Dann
sei da eine Steigerung logischer als bei Herrn Mundlos. Ob R. auch tätliche Auseinanderset]XQJHQPLWGHU3ROL]HLJHKDEWKDEHZLVVHHUMHW]WQLFKWHVN|QQHDEHUJXW sein. Er selbst kenne Polizisten, die „eine gesunde Einstellung haben, sage ich jetzt mal“. Mit seinen Leuten
wiederum habe er nicht über die Polizei gesprochen. Sie hätten sich „eigentlich über die Polizei Witze erzählt“. Auf Nachfrage zu den Polizisten mit der nach Lesart des Zeugen „richtigen Einstellung“ führte er aus: „Die, die man so kannte, und die, die einen – was heißt festgenommen? – halt aufgehalten haben und trallala, die haben halt auch immer so gesagt: ‚Eigentlich macht ihr das Richtige‘.“ Er habe jedoch keine engeren Kontakte zur Polizei gehabt. Sie
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hätten halt einen in der Clique gehabt, dessen Vater der Polizeichef von Ludwigsburg gewesen sei, Herr L.
Auf Nachfrage zu dem vom Zeugen erwähnten Polizeibeamten mit „gesunder Einstellung“,
was der Zeuge S. damit meine, antwortete er: „Das sieht man doch gerade da. – Dass die
ständig auf die Fresse kriegen. – Die Polizisten, die Polizei. – Überall. – Ich sehe die Berichte.
Sie sehen wahrscheinlich die Berichte nicht. Ich sehe sie. Ich gucke sie mir an. Ich gucke mir
alles an.“ Mit „gesunder Einstellung“ meine er, nicht nur die anderen zu schützen, sondern
auch die eigenen Deutschen, das deutsche Volk zu schützen.
Herr E. sei einmal von zwei Polizisten heimgefahren worden, weil er besoffen gewesen sei.
Dann habe der eine Polizist zu Herrn E. gesagt: „Wenn man in dieser Gegend wohnt, da ist
mir schon klar, dass du so eine Einstellung hast.“ Dies sei ein Beispiel. Die „richtige Einstellung“ der Polizei zeige sich darin, dass „die das auch einsehen“. Auf Nachfrage, ob diese Einsicht darin liege, Herr E. sei rechtsradikal geworden, weil er in so einer Gegend wohne, bestätigte der Zeuge S. dies. In der dortigen Gegend seien „halt lauter so ehemalige Amis“ gewesen, „und dann haben sie halt irgendwelche Ausländer reingesetzt“.
Die )UDJH RE HU  UFNEOLFNHQG EHU P|JOLFKH EHVWLPPWH 9HUELQGXQJHQ QDFKJedacht
habe, etwa ob in dem Zusammenhang jemals über Begriffe wie „Theresienwiese“, Symbolik
Oktoberfest, Anschlag bzw. Rechtsterrorismus gesprochen worden sei, verneinte der Zeuge.
Er sage mal ganz ehrlich, dass er seit 1989, als seine erste Scheidung gewesen sei, „Scheidungskrieg“ mache. Er habe gar keine Zeit mehr für irgendetwas anderes. Auf Vorhalt, dass
er damals noch relativ gut in der Szene unterwegs gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Entschuldigung, ja, ich verwechsle das jetzt gerade“.
Erneut geIUDJWQDFKGHQhEHUQDFKWXQJVSOlW]HQYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHDQWZRU
tete der Zeuge S., dass Frau E.[-N.] der Meinung sei, „der Uwe oder so“ müssten beim Zeugen übernachtet haben. Auf Frage, ob es sich dabei um Uwe Mundlos gehandelt habe, erklärte
GHU=HXJHGLHV]XYHUPXWHQHUN|QQHVLFKDEHUQLFKWGDUDQHULQQHUQ0DQYHUJHVVHGDVDXFK
irgendwann einmal und hebe sich nicht alles auf. Es sei ja nichts Besonderes gewesen. Bei
LKPKlWWHQ|IWHUPDOZHOFKHEHUQDFKWHW$XI9RUKDOW0XQGORVVHL„nach 2011 ein anderes
Kaliber“ gewesen als irgendjemand, verwies der Zeuge darauf, dass das 1995 oder 1996 gewesen sei. Nach weiterem Vorhalt, er habe Mundlos 2011 auf den jeweiligen Bildern erkannt,
erklärte der Zeuge, sie hätten sich daran erinnert, dass sie mit dem auf einem Konzert gewesen seien und den gekannt hätten. Eine Übernachtung sei ihm aber nicht mehr geläufig und
wäre auch egal gewesen: „Wenn er bei mir übernachtet hätte, hätte er bei mir übernachtet.“
Verneinend äußerte sich der Zeuge zur Frage, ob er sich darüber Gedanken gemacht habe,
GDVVHU0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHVSlWHUQLFKWPHKUJHVHKHQKDEHHU habe viele neue
Leute kennengelernt, Stuttgarter und solche aus Richtung Frankfurt. Daher habe er eigentlich
auch nicht nachgefragt, was eigentlich mit den Jenaern los sei. Die seien nicht relevant gewesen. Relevant seien eher R. und die Chemnitzer gewesen. [Weitere Ausführungen des Zeugen
S. zur „Garagenliste“ und zu den Personen F. und R. vgl. unter B.I.2.3.1.4.]
Warum T. S. 1995/1996 in Haft JHVHVVHQVHLN|QQHHUQLFKWVDJHQ$XFKKDEH0XQGORVPLW
ihm [dem Zeugen] nicht über den S. gesprochen. Mundlos habe ihm einmal erzählt, man sei
auf irgend so einer Reservisten-Party gewesen. Er selbst wisse aber nicht, ob der Herr S. dabei
gewesen sei. Auf jeden Fall habe man denen das Bier weggetrunken. Dann habe es halt irgendwie eine Rangelei gegeben. So habe Mundlos es ihm erläutert.
Den T. B. kenne er nur vom Fernsehen. Über pädophile Kreise in der rechtsradikalen Szene
wisse er eigentlich nichts. Das habe man ihm im Übrigen auch schon unterstellt. Das sei aber
abgewiesen worden. Er habe dagegen geklagt. Die Person J. W. sage ihm nichts. Auf entsprechende Vorhalte und Fragen verneinte der Zeuge, die Personen C. H. und M. J. zu kennen. Im Hinblick auf M. B. gab er an, einen B. zu kennen, sich aber zu fragen, ob dieser M.
heiße. A. H. sage ihm jetzt nichts. „T.“ KDEHHUVFKRQPDOJHK|UWM. B. D. sei ihm jetzt nicht
erinnerlich. T. K. wiederum kenne er, ebenso M. E. und M. F.
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Auf entsprechende Frage bestätigte der Zeuge, den M. F. zu kennen – „den musst du kennen,
wenn du dich in der Ludwigsburger Szene ein bisschen bewegst“. Auf Nachfrage, ob der
Zeuge demnach in der Szene „schon voll drin“ gewesen sei, antwortete er: „Ja. – Das war der
Chef.“. Auf Frage, ob auch Frau E.-N. „richtig drin“ gewesen sei, führte der Zeuge aus: „Die
Frau E.[-N.] war irgendwie immer irgendwo, wo Aktion war. Wenn Sie jetzt hier ein Bier auf
den Tisch stellen, dann sauft die bei euch mit.“
Auf Frage, wie er die Rolle von M. F. in der rechten Szene beschreiben würde, antwortete der
Zeuge: „Anführer“. Befragt zu seiner eigenen Rolle wiederum führte er aus: „Keine Ahnung“.
Er selbst habe auf die Konzerte gewollt – „Fertig“(UKDEH0XVLNK|UHQZROOHQDarauf habe
sich sein Engagement in dieser Gruppe beschränkt.
Auf Vorhalt der polizeilichen Angaben seiner Ex-Frau E. H.-S. vom 23. Juli 2013, wonach
sich der Zeuge selbst als Skinhead bezeichne („In seinen Kreisen war er wohl etwas Höheres.
Das hat er selbst so gesagt. Andere erzählen von und über ihn, dass ich gespürt hatte, dass er
in dieser Szene einen besonderen Status hatte.“), erwiderte der Zeuge S., Frau H.-S. habe ihn
der Vergewaltigung in der Ehe, des Kindesmissbrauchs und der Gewalttat bezichtigt. Da
brauche man gar nichts darauf zu geben; über die Frau brauche man nicht mehr zu reden. Tatsächlich habe er nie irgendeine Führungsposition in der rechten Szene geKDOWHQ(UN|QQe jetzt
sagen, dass er eventuell der Fahrer gewesen sei, sonst aber auch nichts. Zutreffend sei, dass er
auf dem Rücken eine Tätowierung „Arischer Kämpfer“ habe. Das sei ein Lied von „Landser“,
das „Arische Kämpfer“ heiße. Das habe ihm damals gefallen, weshalb er sich das habe tätowieren lassen. Demnach habe er nicht gesagt, dass er mit der rechten Szene nichts am Hut
habe. Mittlerweile sei dies zwar der Fall, damals seien sie aber zusammen unterwegs gewesen
XQG KlWWHQ GLH 0XVLN JHK|UW 1DFh Vorhalt der polizeilichen Angaben seiner Ex-Frau („Er
war ein Rechter. Er sagte immer, das sei eine Lebenseinstellung. Das bekomme man nicht
weg.“) und der Frage, ob dies auch heute noch zutreffe, verneinte der Zeuge S. dies. Auf Frage, wie das dann weggekommen sei, stellte der Zeuge die Gegenfrage, ob bekannt sei, wo
seine jetzige Lebenspartnerin herkomme. Das müsse man mal einwerfen. Die Angaben seiner
Ex-Frau seien nicht zutreffend. Nach Vorhalt weiterer Angaben seiner Ex-Frau E. H.-S. („Zu
Anfang unserer Beziehung haben wir die Nachttische getauscht. Dabei fielen mir an seinem
an der Rückwand großflächige Blutantragungen auf.“) verneinte der Zeuge S., mit dieser
hierüber gesprochen zu haben. Auf Vorhalt, dass er demnach ausweichend reagiert und die
1DFKWWLVFKHVFKQHOOHQWVRUJWKDEHYHUQHLQWHHUVLFKGDUDQQRFKHQWVLQQHQ]XN|QQHQ(UZLV
se auch nicht, woher die Blutantragungen gekommen seien. Seine Ex-Frau habe aus ihrer
Wohnung zwei Nachttische mitgebracht, die neueren Datums oder neueren Wertes gewesen
seien. Dann seien die Alten entsorgt worden.
Nach Vorhalt eines Lichtbildes einer Räumlichkeit mit dem an einer Wand befindlichen
Schriftzug „Deutschland erwache“ bestätigte der Zeuge S., dass dies in E.‘s Keller aufgenommen worden sei. Der Spruch hänge da, „weil irgendetwas Altdeutsches da hängen muss
in so einem Keller“. Auf den Einwand, es müsse nicht in jedem Keller etwas Altdeutsches
hängen und sicherlich nicht der Schriftzug „Deutschland erwache“, erwiderte der Zeuge: „Ja,
ZLUN|QQHQauch weiterschlafen.“ Sie hätten einen „EO|GHQ6SUXFK“ gewollt. Der Herr K. habe
JHVDJWGDQQKlQJHPDQGDVKLQ(UN|QQHDOWGHutsch. Das habe der Herr K. gemalt. Sie hätten
halt irgendetwas hinhängen wollen. Auf Vorhalt, dass es sich dabei um einen „klassischen
Satz aus dem Nationalsozialismus“ handele, erwiderte der Zeuge S., dass dies jedoch seines
Wissens nicht verboten sei. Damals hätten sie den Satz „bestimmt cool gefunden, keine Ahnung. Du brauchst irgendetwas an der Wand.“ Das sei halt die Idee des Herrn K. gewesen und
dieser habe sie ausgeführt, sie anderen hätten sich nicht dagegen gewehrt – „Fertig“.
Der Zeuge S. bekundete, er wisse nichts von Auswanderungsplänen des Trios nach Südafrika;
sie hätten ihm nichts hiervon oder bei solchen Gesprächen im E.-Keller erzählt. Das Fanzine
„Weißer Wolf“ kenne er nicht.
Auf Frage, wie er seine Weltsicht und politische Einstellung damals und heute einschätze,
erwiderte der Zeuge: „Mittlerweile ist mir alles scheißegal. – Weil es sowieso nichts bringt.
Wir gehen sowieso unter. Die Apokalypse steht bevor.“ Das sehe man doch: Erdbeben in Italien, die in den letzten Jahrhunderten nicht so heftig wie jetzt gerade gewesen seien – „Überschwemmungen; wie viele Kriegsherde haben wir? 70? – Und den Herrn Trump haben wir
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jetzt in den USA mit dem roten Knopf, den Vollidioten. – Wenn der draufdrückt, ist die Welt
sowieso am Arsch.“
2.2.1.5. I. K. K., geborene B.
Die Zeugin I. K. K., geborene B., Spitzname „E.“, führte im Rahmen ihrer Vernehmung aus,
dass „sie“ jemanden in Chemnitz kennengelernt hätten und dann seien sie daraufhin in Ludwigsburg gewesen. Sie hätten dort in einem Keller gefeiert; die genaue Örtlichkeit bzw. Straße wisse sie nicht mehr. Bei dem Keller habe es sich um einen Privatkeller gehandelt. Dieser
habe Herrn E. JHK|UW6LHZLVVHQLFKWPHKUJHQDXZLHRIWVLHGRrt gewesen sei – zwei, drei
Mal – so oft sei sie in Ludwigsburg gewesen, auch in dem Keller.
Darüber hinaus seien sie in Ludwigsburg einmal irgendwo essen gewesen, sie wisse aber
nicht mehr, wo dies gewesen sei. Übernachtet hätten sie bei Herrn E. Dort habe sie immer
übernachtet und zwar gemeinsam mit ihrem damaligen Freund M. H. in der dortigen Wohnung, nicht im Keller. Mit M. H. sei sie knapp zwei Jahre zusammen gewesen, von 1994 bis
1996. Er sei einmal mit „unten“ in Ludwigsburg gewesen. Die Einladung, nach Ludwigsburg
zu gehen, sei nicht von Frau Zschäpe ausgesprochen worden, sondern das habe sich durch
„den E.“ ergeben, dass man sich halt getroffen habe und dass „sie“ gesagt hätten: „Na, kommt
mal vorbei oder – – Dann waren wir halt dort“. Gefragt, ob sie sich zum damaligen Zeitpunkt
der rechten Szene zuordnen würde, bejahte die Zeugin dies; es sei auch richtig, dass sie mal
DQJHJHEHQKDEHPDQN|QQHVLH]XPGDPDOLJHQ=HLWSXQNWGHU6NLQKHDGV]HQH]XRUGQHQ)UDX
=VFKlSH XQG GLH +HUUHQ 0XQGORV XQG %|KQKDUGt hätten „eigentlich auch mit dazu“ JHK|UW
müsse sie sagen. Auf Nachfrage, ob sie sich selbst auch durch Kleidung bzw. Frisur entsprechend gekennzeichnet habe, antwortete die Zeugin K.: „Teils, teils“.
Auf Vorhalt, Herr Mundlos sei auch nach dem Untertauchen noch einmal dort gewesen,
äußerte die Zeugin K., davon nichts zu wissen. Gefragt, ob Beate Zschäpe „besondere Kontakte mit jemanden gepflegt“ habe und ob die Zeugin mit Beate Zschäpe in Ludwigsburg
noch an anderen Örtlichkeiten – außer dem Keller und dem gemeinsamen Essen gehen – gewesen sei, antwortete diese mit „nein“.
Frau E.-N. kenne sie aus Ludwigsburg. Sie sei mehrfach mit ihr zusammen gewesen. Wenn
sie selbst in dem Keller gewesen sei, habe sich Frau E.-N. auch dort befunden. Sie und Frau
E.-N. hätten sich zwei, drei Mal getroffen und die Zeugin würde nicht sagen, sie „gut“ gekannt zu haben.
Herrn H. J. S. kenne sie auch, ebenfalls von dort. Er und Frau E.-N. seien ein befreundetes
Pärchen gewesen.
Auf Frage, ob man bei den Besuchen in Ludwigsburg zusammen gefahren sei oder getrennte
Fahrzeuge gehabt habe, antwortete die Zeugin mit „Teils, teils“. Die ersten beiden Male,
glaube sie, sei Mundlos gefahren, dann wiederum Herr H. Sie wisse nicht mehr, über was
man sich bei den Fahrten unterhalten habe.
Auf Nachfrage verneinte die Zeugin, in Heilbronn oder Stuttgart gewesen zu sein – sondern
nur in Ludwigsburg.
[vgl. zu weiteren personellen Verflechtungen der Zeugin K. unter B.I.2.4.7]
2.2.1.6. E. K.
Die Zeugin E. K. führte im Rahmen ihrer Vernehmung aus, dass sie mit Herrn E. seit längerer
Zeit befreundet gewesen sei. 1997/1998 sei der komplette Kontakt abgebrochen. Von dessen
Tod habe sie erst infolge der Zeugenladung erfahren. Sie wisse nicht mehr, wo sie ihn genau
kennengelernt habe, sie sei zu dieser Zeit aber noch auf der Schule in Tamm gewesen. Es sei
richtig, dass sie mit Skinheads zusammen gewesen sei, die jedoch alle viel älter gewesen seien als sie selbst. Damals habe sie keine politische Haltung gehabt. Die Musik habe sie interessiert; das Erscheinungsbild habe sie gut gefunden.
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Auf Vorhalt von Bildern, auf denen die Zeugin zusammen mit Beate Zschäpe und Uwe
Mundlos im Keller von Herrn E. zu sehen sei, bestätigte diese, darauf abgebildet zu sein.
Gleichwohl kenne sie diese Personen nicht. Es stimme, dass sie dort gewesen sei, weil sie zur
damaligen SNLQKHDGV]HQHJHK|UWKDEH6LHKlWWHQVLFKLPPHULQ/XGZLJVEXUJYRUGHU0XVLN
halle getroffen und sie N|QQH VLFK GDUDQ HULQQHUQ GDVV HLQ RGHU ]ZHL 0DO %HVXFK DXV GHP
Osten gekommen sei – „das werden diese gewesen sein“. Sie hätten sich aber nett unterhalten
und seien halt zusammen gesessen. Die [am selbigen Tage in der Sitzung des Untersuchungsausschusses] vor ihr vernommene Zeugin [I. K. K.] habe sie nicht erkannt. Auch die zwei
Namen [gemeint offenbar die Namen J. U. und I. K. K., geborene B., aus dem die Zeugin betreffenden Beweisbeschluss] sagten ihr nichts. Den [im selben Beweisbeschluss genannten] S.
H. kenne sie. Der Name „E.“ bzw. „NPD-E.“ sage ihr hingegen nichts. Das habe sie da [im
Beweisbeschluss] auch das erste Mal gelesen.
Auf Vorhalt, dass sich solche Treffen und Feste über das Jahr 2000 hingezogen hätten, erklärte die Zeugin, da keinen Kontakt mehr gehabt zu haben. Auf Frage, wie der Kontakt nach
Meinung der Zeugin 1997/1998 auseinander gegangen sei, führte diese aus, in den letzten
zwei Jahren mit der B. E.-N. gut befreundet gewesen zu sein. Dann habe sie [die Zeugin] einen neuen Freund gekriegt, woran die Freundschaft dann zerbrochen sei, worauf sie auch mit
den ganzen Leuten nichts mehr zu tun gehabt habe. Mit Herrn E. sei sie nicht eng befreundet
JHZHVHQVRQGHUQORVHDXI.XPSHOEDVLV'DVVVLHLQGHVVHQ.HOOHUJHZHVHQVHLN|QQHPDQ
an einer Hand abzählen. Sie sei die meiste Zeit „beim E.“ im Zimmer gewesen. Das sei halt
recht klein gewesen – „da haben außer ihm und mir – – Noch ein Platz auf dem Stuhl war
dann frei und da haben wir die meiste Zeit verbracht.“ Damals sei sie noch keine 18 gewesen.
Das Alter von Herrn E. wisse sie bis heute nicht. Sie selbst sei damals auf die Schule gegangen und habe auch recht früh zu Hause sein müssen. Sie seien halt mehr als Kumpels zusammen gewesen und hätten die meiste Zeit bei ihm Computer gespielt. Da eben nicht mehr Leute in das Zimmer rein gepasst hätten, seien sie in den Keller gegangen, wenn Besuch gekommen sei.
Zur Unterbringung der Gäste aus dem Osten wisse sie gar nichts mehr. Auch mit Politik habe
sie sich noch nie beschäftigt. Sie sei einmal in ihrem Leben wählen gewesen und zwar das
erste Mal, als sie gedurft habe – mit 18. Dann habe [sie] HVDXIJHK|UW
Auf Vorhalt der Namen verschiedener Personen bestätigte die Zeugin K., den H. J. S. zu kennen. Das sei der Freund von der B. E.-N. gewesen. Diese Bekanntschaft habe ebenfalls
 DXIJHK|UW ZDV GDPLW LP =XVDPPHQKDQJ VWHKH GDVV VLH LKUHQ )UHXQG NHQQHQJH
lernt habe, ein Ex-Freund von B. [E.-N.]. 'HQKDEHVLHGDQLFKWPLWEULQJHQN|QQHQGHUKDEH
mit den Leuten sowieso gar nichts zu tun haben wollen. Die Frage, ob man demnach Frauen
XQGMXQJH0lGFKHQDXVVROFKHQ6]HQHQKHUDXVEUHFKHQN|QQHZHQQPDQGLHULFKWLgen Männer reinschicke, verneinte die Zeugin; sie habe sich mit der Zeit auch weiterentwickelt und sei
im Beruf gewesen. Dann habe sie andere Leute kennengelernt und es habe sich ein anderer
Freundeskreis aufgebaut.
Der Namen S. J. wiederum sage ihr etwas von der Musikhalle. Auf jeden Fall sage ihr auch
der Name S. H. bzw. „S.“ etwas, den sie bei E. kennengelernt habe. Durch diesen sei sie auch
irgendwie zu ihrem Berufswunsch gekommen; S. H. sei ja Koch. Den Spitznamen „S.“ habe
dieser, so glaube sie, gehabt, weil er aus Sachsen komme. Auf Vorhalt des Namens M. M. F.
antwortete die Zeugin K., dass ihr „F.“ etwas sage, dass sie den Vornamen aber nicht mehr
wisse. C. B., S. S., K. D. bzw. „M.“, M. H. sowie K. N. S. bzw. „S.“ kenne sie jeweils nicht.
Über den Namen S. A. sei sie [offenbar in dem Beweisbeschluss] „gestolpert“, sie hätte jetzt
aber kein Gesicht vor Augen.
Auf Frage, ob es weitere relevante Personen gebe, deren Namen ihr vorliegend nicht vorgehalten worden seien, erklärte die Zeugin K., dass da jetzt auch einige Namen dabei gewesen
seien, die sie nicht „beim E.“ kennengelernt habe, sondern vor der Musikhalle. Weitere Personalien fielen ihr indes nicht ein.
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Ob das Trio aus dem Osten einmal mit einem Stadtplan unterwegs gewesen sei, habe sie nicht
mitbekommen. Nach ihrem Rückzug aus der Gruppe habe sie auch mit keinem der Leute
Kontakt gehabt.
Von den Verbrechen des NSU haben sie aus der Presse erfahren – als das in Heilbronn gewesen sei. Das habe sie überhaupt nicht in Bezug gebracht zu den Kellerfeten. Als sie die Zeugenladung vor den Untersuchungsausschuss erhalten habe, habe sie gedacht: „Wollen die
PLFKDOV6FK|IIHQ"“; danach habe sie sich gefragt: „Wie, ich als Zeuge? Was habe ich damit
zu tun?“
Die Abkürzung HNG („Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren AngeK|ULJH“) sage ihr nichts.
Bei den Festen, die in dem Keller stattgefunden hätten, sei nicht über Politik gesprochen worden. 6LH KlWWHQ 0XVLN JHK|UW Die Frage, ob diese ausländerfeindlich bzw. gegen Juden gerichtet gewesen sei, verneinte die Zeugin. Ebenso verneinte sie, dass dort Flugblätter verteilt
worden seien; es seien ja maximal immer fünf Leute zusammen gekommen. Auf Vorhalt,
dass dies auf dem Bild etwas anders aussehe, erklärte die Zeugin K., sie wisse gar nicht mehr,
wie groß der Keller gewesen sei. $Q *HVSUlFKH EHU 3ROLWLN N|QQH sie sich gar nicht mehr
erinnern. Sie sei zwei Mal in dem Keller gewesen und das für ein paar Stunden – maximal
zwei, drei Stunden. Zu E. habe sie viel Kontakt in dessen Zimmer gehabt. Dort habe man MuVLNJHK|UWXQGJHWUXQNHQ$XIMHGHQ)DOOVHLYLHOJHVRIIHQZRUGHQ6LHN|QQHEHVWlWLJHQGDVV
bei allen diesen Festen unglaublich viel getrunken worden sei, weil sie sozusagen die einzige
Nüchterne gewesen sei. Dies sei auch gegen Ende noch so gewesen. Sie selbst habe damals
gar keinen Alkohol getrunken. Der E. sei auf jeden Fall Alkoholiker gewesen. Die hätten
nicht nur bei den Festen, sondern auch so viel getrunken.
Auf entsprechende Frage verneinte die Zeugin K., dass ihr in dem Keller eine Besonderheit
aufgefallen sei, beispielsweise ein Schriftzug. Es sei ihr jedoch klar gewesen, dass die Leute
in eine bestimmte Richtung gedacht hätten.
Als dann 2011 der NSU aufgeflogen sei, sei ihr jedoch allein der Name „Mundlos“ bekannt
vorgekommen. Da habe sie sich gedaFKWGHQGDYRUVFKRQPDOLUJHQGZRJHK|UW]XKDEHQ0LW
GHQ)RWRVXQGGHQDQGHUHQ1DPHQKDEHVLHDEHUQLFKWVDQIDQJHQN|QQHQ6LHVHLDXFh nicht
GDUDXI JHNRPPHQZDQQVLHGHQ1DPHQ]XYRUVFKRQHLQPDOJHK|UWKDEHDie Frage, ob sie
GHQ1DPHQLPP|JOLFKHQ=XVammenhang mit der Musikhalle oder dem Keller gekannt habe,
bestätigte die Zeugin K. und erklärte, dass dies wahrscheinlich mit dem Keller zusammenhänge. Eine konkrete Erinnerung sei jedoch nicht aufgekommen. Auch wenn sie länger drüber
QDFKGHQNHN|QQHVLH nicht bestätigen, mit diesem dort unten gesprochen zu haben, auch nicht
mit Frau Zschäpe. Da unten seien auch nicht viele Frauen gewesen. Von der ganzen Szene sei
wirklich die „B.“ [E.-N.] die einzige weibliche Person gewesen, mit der sie selbst engeren
Kontakt gehabt habe.
Auf Frage nach der Finanzierung des Alkoholkonsums erklärte die Zeugin, dass die zu dem
Zeitpunkt alle bereits gearbeitet hätten. Sie selbst habe ja nichts getrunken.
Welche Schule der Herr E. besucht habe, sei ihr nicht bekannt. Wenn ihr vorgehalten werde,
dass diese sich mit Modeschneidereien und solchen Dinge beschäftigt habe, sei ihr das nicht
bekannt gewesen. Das sei kein Thema gewesen.
Auf Frage, ob in der Gruppe eine gewisse Aggressivität vorhanden gewesen sei, schüttelte die
Zeugin den Kopf.
2.2.1.7. S. A.
Der Zeuge S. A. führte aus, sich an einen Besuch in Baden-:UWWHPEHUJHULQQHUQ]XN|QQHQ
0XQGORVXQG=VFKlSHKlWWHQLKQDXIGLHVHU5HLVHEHJOHLWHW%|KQKDUGWVHLQLFKWGDEHLJHZH
sen. Man habe E. anlässlich dessen Geburtstags im Keller in Ludwigsburg besucht. Dies müsse vor etwa 20 Jahren gewesen sein, jedenfalls weit vor dem Untertauchen des Trios. Ob I. K.
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dabei gewesen sei, wisse er nicht mehr sicher. Er meine, damals bei den E.'s im Keller übernachtet zu haben. Wer da sonst noch übernachteWKDEHN|QQHHUQLFKWPHKUVDJHQE. habe er
anlässlich dieser Reise über Mundlos kennengelernt. Als sie damals nach Ludwigsburg in den
Keller von E. gefahren seien, habe er selbst keinen Stadtplan dabei gehabt. Ob sonst jemand
einen Stadtplan mit sich geführt habe, wisse er nicht. E. habe er im Nachgang zur besagten
Geburtstagsfeier in Ludwigsburg im Keller nicht mehr gesehen [siehe auch unter B.I.2.4.8.].
2.2.1.8. S. H.
Der Zeuge S. H. bestätigte zu Beginn seiner Vernehmung, dass man ihm damals seinen Spitznamen „der S.“ gegeben habe, weil er in Leipzig geboren sei. Davon habe es hier [in BadenWürttemberg] nicht so viele gegeben. Auf entsprechende Fragen bestätigte er des Weiteren, in
Leipzig aufgewachsen zu sein, wobei er 1988 mit seinen Eltern hierher [Hemmingen] gekommen sei und mit der 10. Klasse die Schule beendet habe. Auf Frage, wie er in die rechte
Szene gekommen sei, erwiderte er: „Das frage ich mich manchmal auch.“ Das sei damals
bereits zu DDR-Zeiten gewesen – über die Musik und auch „ein bisschen Protest“. Im weiteren Verlauf der Vernehmung hierauf angesprochen erläuterte er, dass es Protest „gegen das
sozialistische System“ gewesen sei. Die Berufsschule habe er in Ludwigsburg besucht.
Nochmals nachgefragt, warum er sich in die rechte Szene integriert habe, äußerte er zunächst:
„Manchmal trifft man die Leute – –“ XQG NRQVWDWLHUWH DQVFKOLHHQG HU N|QQH HV „so nicht
beantworten“. Er habe sich nie Gedanken darüber gemacht. Den Vorhalt, er habe in seiner
polizeilichen Vernehmung angegeben, dass es auf der Schule ein paar Personen gegeben habe, die wie er selbst rechts angehaucht, aber eigentlich mehr an Musik interessiert gewesen
seien, bejahte er. Es sei richtig, dass er sich an diese angelehnt habe, da er selbst recht neu in
der Schule gewesen sei. Die Ludwigsburger habe er durch die Berufsschule kennengelernt;
als Ersten den M. E. Da sei er [der Zeuge] noch in der Schule gewesen; das sei in irgendeinem
Jugendhaus in Cannstatt gewesen. Eine Zeit lang seien sie recht gut, sogar sehr gut befreundet
gewesen. Der Keller von E. sei damals schon offen gewesen. Dort habe man sich getroffen,
wenngleich „nicht wirklich“ regelmäßig. Auf Vorhalt einzelner Namen bestätigte der Zeuge,
aus diesem Bereich folgende Personen zu kennen: H. J. S. oder „Waffen-S.“/“S.“, B. E.-N.
oder „U.“, S. J. – den er vom Namen her, aber nicht aus dem Keller, kenne –, E. K., M. M.
F./Chemnitz, I. K. K. oder „E.“ – von der er glaube, dass sie irgendwo mal dabei gewesen sei
– R. D., S. A., T. K., A. H. und M. H. Auf Vorhalt des Namens M. B. fragte der Zeuge, ob
dieser aus Jena gewesen sei; die hätten einen dabei gehabt, der den Spitznamen „B.“ getragen
habe. Ob der das gewesen sei, wisse er aber nicht. Nach Vorhalt des Namens S. A. wiederum
bestätigte der Zeuge insoweit, dass es hier einen „S.“ gegeben habe. Des Weiteren erklärte er
zum Namen M. F., dass ihm dieser bekannt sei, aber „nicht aus dem Keller raus“. Bei den
nachgenannten Namen verneinte er, die Personen zu kennen: S. D., C. B., S. S., K. D. oder
„M.“, E. R., H. L., M. H., K. N. S. oder „S.“, T. S., T. S. sowie J. P.
Gefragt, bis in welches Jahr er sich mit den Personen getroffen habe, erklärte der Zeuge H.,
dass er sagen würde, E. Anfang 2002 das letzte Mal gesehen zu haben, „U.“ wiederum bestimmt anderthalb, zwei Jahre zuvor. Gefragt, ob er mit den Personen nach 2007 irgendeinen
Kontakt gehabt habe, verneinte er. Auf Frage, weshalb er den Kontakt abgebrochen habe,
antwortete er, dass dieser eigentlich immer über E. gelaufen sei, er [der Zeuge] habe da nicht
mehr gewollt. Bereits vor dessen Tod sei er nicht mehr hingegangen. Wenn er sich recht dran
entsinne, sei E. im März 2003 gestorben und da hätten sie bereits über ein Jahr keinen Kontakt mehr gehabt. Den Vorhalt, der Zeuge habe M. E. wohl im Rahmen eines Heavy-MetalKonzertes im Jugendclub „Anna“ in Cannstatt kennengelernt, bejahte er; er habe ja bereits
ausgesagt, dass dies in einem Jugendhaus in Cannstatt gewesen sei. Das sei irgendwann 1989
oder 1990 gewesen; er wisse noch, dass er damals noch in der Schule gewesen sei. Die Clique
um E. habe er später kennengelernt.
Auf Frage, wie sich die Freundschaft zu E. nach dem ersten Kennenlernen zu etwas Tragfähigem entwickelt habe, antwortete der Zeuge: „Wer war denn das? Moment. – Schule – – Lange
Kontakt eigentlich gar nicht. Das lief dann – – Da gab es in Ludwigsburg auch so von der
Stadt her so Proberäume für die Jugendlichen halt. Und da war ein Klassenkamerad von mir
immer noch mal mit drin, und daher kannte – – Die hatten dann noch Kontakt.“ Auf Nachfra113

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

ge, wer dies gewesen sei, erklärte der Zeuge: „Ein Klassenkamerad von mir. Der hat aber so
Heavy Metal – – Das war halt – – Man kannte sich aus dem Proberaum raus, weil da waren –
– Ich weiß nicht, wie viele so Proberäume in so einer Baracke – –“. Auf Nachfrage, wie der
Kontakt zu E. weitergegangen und dann bestehen geblieben sei, verneinte der Zeuge, dass
dieser durchgängig bestanden habe – „Das war dann irgendwo mal weg, und dann hat man
sich auf einem anderen Ding noch mal irgendwo wieder getroffen“. Auf Vorhalt, der Zeuge
habe soeben Ludwigsburg erwähnt, erklärte er, er habe da einen Klassenkameraden gehabt;
die hätten in so einem Proberaum geübt, den es von der Stadt gegeben habe. Das seien – er
wisse es nicht mehr – „sechs, zehn so Proberäume“ gewesen und in jedem Raum hätten irgendwie ein paar Jungs irgendwie Heavy Metal gespielt – oder was auch immer sie gemacht
hätten. Nach Vorhalt, dass irgendwie der Bogen zu E. wiedergefunden worden sein müsse,
führte der Zeuge aus: „Ja, da war man in dem Proberaum im Winter mal bei einem Klassenkameraden mit, weil die da ihre Mugge gemacht haben, und dann hat man sich halt vor diesem Proberaum getroffen und ein Bier zusammen getrunken, und dann ist man wieder auseinander. Das war halt eher sporadisch am Anfang.“ Grund dafür, dass der Kontakt zu E. dann
Bestand gehabt habe, sei gewesen, dass sie sich „so ganz gut verstanden“ hätten. Sie hätten
gut miteinander gekonnt. Gefragt, was sie in den Proberäumen zusammen gemacht hätten,
sodass sie gemerkt hätten, gut miteinander auszukommen, erwiderte der Zeuge, dass sie in
dem Proberaum gar nichts gemacht hätten. Da habe sich halt jeder zum Rauchen vor diesem
Proberaum getroffen und ein Bier getrunken, weil es „in diesen Dingern verboten“ gewesen
sei – „So ist das. Durch einen dummen Zufall.“ Gefragt, ob dies der Antrieb gewesen sei, in
die Proberäume zu gehen, antwortete er, dass das nach der Schule ganz lustig gewesen sei.
Ein Klassenkamerad habe wie gesagt in einer Band gespielt, weshalb er selbst immer mit sei.
Zu E. sei er dabei gekommen, weil dieser vielleicht drei oder vier Räume weiter mit seiner
Band geübt habe. Dass es tatsächlich eine längere Freundschaft geworden sei, ergebe sich
GDQQPDQFKPDOHUN|QQHHVKHXWHQLFKWPHKUVDJHQZLHGDVDOOHVJHODXIHQVHL
Während er zum Ku-Klux-Klan keine Kenntnisse habe, sei ihm die Band „Kettenhund“ bekannt. Die seien aus Ludwigsburg gewesen. Gefragt, ob er Mitglied der Band „Streitmacht“
gewesen sei, bejahte der Zeuge H., wobei er es „Band […] nicht nennen“ würde. Mitgemacht
habe er von „'95 bis Mitte '96 vielleicht“. Die Gruppe „Streitmacht“ habe „Deutschrock“ gemacht. In den Liedern sei es um alles gegangen – Fußball, Arbeit, Spaß, Saufen. Er selbst
habe sich mit dem Singen versucht, obwohl er „das mal gar nicht“ N|QQH (U habe es auch
„nicht wirklich kontinuierlich“ betrieben. E. sei am Schlagzeug gewesen und I. an der Gitarre.
Auf Frage, woher E. den A. I. gekannt habe – man sei ja enger zusammen gewesen und habe
geprobt, weil man ungefähr die Texte der Lieder habe kennen müssen –, gab der Zeuge an:
„Ja, aber man hat ja einen Notenständer gehabt.“ Er sei durchaus ein bisschen länger mit den
beiden zusammen gewesen, aber man habe auch nicht oft geprobt. Das sei ein „Alibi zum
Saufengehen danach“ gewesen. I. habe der Zeuge durch E. kennengelernt, der da bei „Kettenhund“ schon mal gespielt habe, aber, wenn er [der Zeuge] das noch richtig auf dem Schirm
habe, immer rausgeflogen sei. E. und I. hätten sich irgendwie von der Schule her gekannt.
Insgesamt seien sie zu dritt gewesen. Auftritte hätten sie nie gehabt. Das habe alles bloß in
diesem Proberaum stattgefunden, der in einem Keller in Vaihingen/Enz gewesen sei, nicht bei
E. Es habe sich um einen offenen Keller gehandelt, der von der Stadt gewesen sein müsse.
Gefragt, wie man 1988 – zum Zeitpunkt der „Mauer“ – von Leipzig nach Baden-Württemberg
gekommen sei, erläuterte der Zeuge, sie seien ganz offiziell nach Frankreich ausgereist. Sein
6WLHIYDWHUVHL)UDQ]RVHXQGGDGHU=HXJHMDNHLQ)UDQ]|VLVFKVSUHFKHXQGVHLQH6FKXOHKDEH
fertig machen sollen, habe sein Stiefvater sich einen Job in Stuttgart gesucht, worauf er [der
Zeuge] hier zur Schule gegangen sei.
Es sei richtig, dass es bereits in der ehemaligen DDR eine rechte Szene gegeben habe. Gefragt, wie er dort an die Musik herangekommen sei, erklärte der Zeuge H., dass es in der DDR
alles gegeben habe. Man habe nur wissen müssen, „wie“. Die rechte Musik habe er vom
Schulhof gehabt. Der eine habe es gehabt, da habe man es überspielt, wie es früher gewesen
sei. Man habe es auf KaVVHWWHEHUVSLHOWXQGHVVHLP|JOLFKJHZHVHQGLH.DVVHWWHQDXIGHP
6FKXOKRI ]X YHUWHLOHQ *HK|UW KDEH HU GLH 0XVLN DXI GHP :DONPDQ 'HQ habe es zu DDR114
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=HLWHQDXFKJHJHEHQ*HIUDJWREGDV+|UHQGHUUHFKWHQ0XVLNLPSULYDWHQ%HUHLFKDXIJHIDO
len sei, bejahte der Zeuge. Seine Mutter sei nicht begeistert gewesen.
Zutreffend sei, dass er damals, Anfang der Neunzigerjahre, szenetypische Kleidung getragen
habe – Springerstiefel, Doc Martens, Jeans, T-Shirt. Mittlerweile habe er seit vielen Jahren
mit keinem aus der rechten Szene mehr Kontakt.
Auf Frage, was ihn an der rechten Szene interessiert habe, bekundete der Zeuge H., er glaube
eher, dass es dieses martialische Auftreten gewesen sei: Springerstiefel, Bomberjacke. Man
habe sich halt toll gefühlt.
Auf Frage, ob er Aktivitäten außerhalb von Ludwigsburg besucht habe, beispielsweise Gedenkmärsche, bestätigte der Zeuge, dass er irgendwann auf so einem „Rudolf-Heß-Marsch“
gewesen sei; das sei, glaube er, 1991 gewesen. Dies müsse in Bayreuth gewesen sein. Ein
„Hans-Münstermann-Gedenkmarsch“ sage ihm wiederum nichts. Die Frage, ob es sich – aus
seiner Erinnerung – dabei um das Einzige gehandelt habe, wo er „außerhalb“ gewesen sei,
bejahte er. Gefragt, weshalb er nicht weiter hingegangen sei, erklärte der Zeuge, dass das
nicht sein Ding gewesen sei. Zum einen sei es martialisch gewesen, zum anderen „auch zu arg
so parteigelenkt für mich damals. Und da habe ich irgendwie so meine Probleme für mich.“
Er müsse jetzt lügen, ob es damals die NPD oder FAP gewesen sei; irgendso Leute hätten da
in Bayreuth diese Demo organisiert und er habe mit Parteien nichts am Hut.
Richtig sei, dass er im Jahre 2003 in der Stuttgarter Knollstraße, unweit der Nordbahnhofstraße gewohnt, habe. Besuch von Mundlos und Zschäpe habe er in Stuttgart indes nicht gehabt.
Auf Frage, was ausschlaggebend dafür gewesen sei, dass er der rechten Szene den Rücken
zugewandt habe, erklärte der Zeuge H., dass man älter, vernünftiger werde und ein Stück weiterdenke. Gebeten, zu erklären, was es heiße, „vernünftiger“ zu werden, antwortete er, nicht
mehr so recht zu wissen, wie er damals in diese Geschichte reingerutscht sei. Er habe damit
für VLFKQLFKWVPHKUDQIDQJHQN|QQHQ
Nach Vorhalt, er habe bestätigt, S. J. und M. F. zu kennen, allerdings nicht aus dem Keller,
sowie gebeten, den Kontext des Kennenlernens zu erklären, bekundete der Zeuge, dass er J.,
so glaube er, mal beim Fußball kennengelernt habe – „und F. vom Namen her und vom Aussehen – – Wo habe ich den kennengelernt? Das ist aber auch schon 100 JaKUHKHU,FKN|QQWH
Ihnen nicht mehr sagen, wann.“ (UN|QQHVLFKQXUVRDQHLQHQ„rechten Bullen“ erinnern.
Auf Vorhalt, es fänden sich in den Akten Bilder, die im Keller aufgenommen worden seien,
auf denen der Zeuge sowie Beate Zschäpe, H. J. S., eine „S.“, B. E.-N. und Uwe Mundlos zu
sehen seien, weshalb er demnach Kontakt zu Zschäpe und Mundlos gehabt habe, bestätigte er,
dass „die“ dRUW JHZHVHQ VHLHQ 0DQ KDEH VLFK VFKRQ XQWHUKDOWHQ P|JH LKQ MHW]W DEHU QLFKW
mehr fragen, was oder über was. Es habe im Keller reichlichst alkoholische Getränke gegeben. Sie hätten zu der Zeit „VFKRQJDQ]VFK|QJHVRIIHQ“9RQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFK
äpe als „NSU“-Trio erfahren, habe er an dem Tag, als das, was sich in Eisenach abgespielt
habe, im Fernsehen gekommen sei. (VN|QQHVHLQGDVVGLHVGHU1RYHPEHUJHZHVHQ
sei. Er habe dieses Bild im Fernsehen gesehen; dieses Gesicht „vom Mundlos mit dieser Locke vorne war markant“. Bei Mundlos sei die Klappe relativ ständig gelaufen – Namen und
Auftreten hätten da nicht so ganz gepasst. Er würde sagen, dass er die sicher zwei Mal im
Keller bei E. getroffen habe, vielleicht auch ein drittes Mal, aber dHILQLWLYQLFKW|IWHU2EHU
DXFK%|KQKDUGWJHVHKHQKDEH– oder nur die beiden anderen –, habe er nicht mehr in Erinnerung. Befragt zu weiteren Namen von Personen, die der Zeuge im Keller bei E. getroffen habe, verwies er darauf, dass es zu lange her sei.
Nach Vorhalt, die Mutter von „U.“ habe in ihrer Vernehmung 2013 angegeben, dass nach
ihrem Gefühl „der S.“ das Bindeglied zwischen den Leuten aus dem Osten und dem hiesigen
Bekanntenkreis von Frau E.-N. gewesen sei, erklärte der Zeuge H., das ebenfalls scKRQJHK|UW
zu haben. Es sei aber nicht so gewesen. Im Hinblick auf seine HerNXQIWXQGGHQ8P]XJN|Q
ne man zwar eine Parallele ziehen, tatsächlich sei es aber nicht so. Gefragt, wie er das Trio
kennengelernt habe, antwortete er, dass dies über „den E.“ geschehen sei. Die seien, glaube
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er, mal auf irgendeinem Konzert im Osten gewesen, „wo die die kennengelernt haben“, wenn
er sich da recht dran erinnere. Wie das aber genau abgelaufen sei, habe er keine Ahnung.
S. A. sei seine Ex-Freundin bzw. damalige langjährige Freundin gewesen. Mit dieser sei er
YRQELV]XVDPPHQ JHZHVHQHVN|QQHELV $QIDQJJHZHVHQVHLQ*efragt, ob diese mit Frau B. E.-N. befreundet gewesen bzw. mit dieser gut zurechtgekommen
sei, bejahte der Zeuge. S. A. sei über den Zeugen in diesen Keller gekommen und sei „wahrscheinlich abends abgeholt [worden], weil die Bahn weg war oder so“. Nach der Trennung sei
sie nicht mehr in dem Kreis gewesen.
Gefragt zu Gesprächsthemen mit Zschäpe und Mundlos erklärte der Zeuge H., dass es da „um
alles“ gegangen sei, etwa, was man beruflich mache. Gefragt, ob auch rechte, also politische
Themen besprochen worden seien, antwortete er: „Mag sein“. Auf Vorhalt erklärte er, dass
gegenüber der Tür der Schriftzug „Deutschland erwache“ angebracht und im Hintergrund eine
alte Reichskriegsflagge aufgehängt gewesen sei, wenn er sich richtig daran erinnere – also
eine alte Fahne und Bilder. Auf Frage, ob man sich bei der Reichskriegsflagge und „Deutschland erwache“ wohlgefühlt und bei deren Anblick sich weiter in den Keller begeben habe,
antwortete der Zeuge: „:LUKDEHQMDLQGHP.HOOHUNHLQHQJHVW|UW'DVZDUDOVRGDV+DXptding.“
Nach Vorhalt, er habe einmal ausgesagt, dass sich Mundlos in Bezug auf Computer bestens
ausgekannt und über Ausländer „nichts Nettes“ geredet habe, führte der Zeuge aus, sich daran
HULQQHUQ]XN|QQHQGDVV0XQGORVEHLE. etwas in einer „Affengeschwindigkeit“ am PC gemacht habe, weil da irgendetwas verstellt gewesen sei. Er selbst habe zu dem Zeitpunkt von
„diesen Dingern“ keine Ahnung gehabt.
Vom Bekennervideo des NSU kenne er Ausschnitte, die im Fernsehen gelaufen seien. Gefragt, ob bei den Gesprächen auch Paulchen Panther mal ein Thema gewesen sei, verneinte
der Zeuge H.HUN|QQHVLFKQLFKWGaran erinnern.
Gefragt, ob „die“ immer mit ein paar Leuten oder alleine gekommen seien, antwortete der
Zeuge, dass es entweder vier oder fünf gewesen seien; das Auto sei voll gewesen, sage er mal.
Befragt zu Namen der anderen, teilte er mit, dass ihm zuvor eine Person vorgehalten worden
sei, der B. PLW1DFKQDPHQJHKHLHQKDEH'DN|QQHHUVLFKDQHLQHQ6SLW]QDPHQ„B.“ erinnern, wisse aber nicht, ob der das jetzt gewesen sei. Auf Vorhalt, „die Jenaer“ seien anlässlich
eines Geburtstagsfestes von E. erstmals nach Ludwigsburg gekommen, erklärte der Zeuge,
dass dies 1994 oder 1995 gewesen sein müsse. Auf Vorhalt, es sei im Mai 1995 gewesen,
erläuterte er, dass E. im Mai Geburtstag gehabt habe – es sei 1994 oder 1995 gewesen. Wenn
er sich recht erinnere, sei das Geschenk eine Flasche Pernod gewesen oder – nach Vorhalt
(„Flasche Pastis“) – Pastis. Gefragt, ob Pastis so ein Getränk von den Jenaern gewesen sei,
verneinte der Zeuge; E. habe eine Zeit gehabt, in der er „das Zeug“ getrunken habe. Es sei
eine Zeit lang dessen Lieblingsgetränk gewesen.
Da E. im März 2003 gestorben sei, müsse es um Anfang/Mitte 2000 gewesen sein, dass der
Zeuge ihn das letzte Mal gesehen habe. Demnach sei er 2001 nicht mehr bei E. im Keller gewesen. Nach dem Grund gefragt, warum er den Keller nicht mehr aufgesucht habe, antwortete
der Zeuge, dass man älter und vernünftiger werde. Man entwickle sich weiter.
Auf Frage im weiteren Vernehmungsverlauf verneinte der Zeuge, auf der Beerdigung von
Herrn E. gewesen zu sein; er habe es zwar zeitig genug erfahren gehabt, jedoch kein Bedürfnis verspürt.
Richtig sei, dass er mit E. befreundet gewesen sei. Auf Frage, ob E. manchmal angerufen und
gesagt habe: „Komm in den Keller, da ist jemand da“, bekundete der Zeuge H., dass jener
nach 2002, als der Zeuge den Kontakt abgebrochen habe, versucht habe, immer mal wieder
Kontakt hinzubekommen. Da sei er [der Zeuge] gar nicht mehr ans Telefon.
Gefragt, ob E. im Jahr 2001 nochmal angerufen und gesagt habe, dass Gäste aus Sachsen
bzw. aus Jena da seien – er solle doch vorbeikommen –, verneinte der Zeuge. Auf Frage, ob
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er demnach mit E. gut befreundet gewesen sei und irgendwann den Kontakt abgebrochen habe, bevor jener verstorben sei, bejahte er und fügte hinzu: „Aufgrund dieser Geschichte“. Gefragt, ob das etwas mit veränderter politischer Haltung des Zeugen zu tun habe, bejahte er –
„wie gesagt, man verändert sich weiter, man wird reifer, vernünftiger“.
Es stimme, dass er selbst mal beruflich in der Schweiz gewesen sei, nämlich Anfang 1994.
Dort sei er von den Ludwigsburgern und/oder Chemnitzern nicht besucht worden. Auch habe
er dort keine Kontakte zur rechten Szene geknüpft.
Richtig sei, dass M. E. in Benningen einen Garten gehabt habe. Dort habe es eine Hütte gegeben, aber nichts zum Übernachten. Das sei ein Naturschutzgebiet. Da habe man gar nicht
übernachten dürfen. Er wisse nichts davon, dass dort jemand übernachtet habe. Er wisse indes, dass er selbst da mal irgendwann geschlafen habe, irgendwann 1999 „oder so“. Unten am
Neckarweg habe es einen festen Radweg gegeben, den Neckarradweg, den man mit dem Auto
EHIDKUHQN|QQH,QGHQ*DUWHQVHOEVWN|QQHPDQQLFKWPLWGHP$XWRKLQHLQIDKUHQ
Nach Vorhalt, er habe bei seiner Befragung am 8. August 2013 angegeben, dass die E.’s in
Benningen einen Garten gehabt hätten, den der Zeuge mal mit E., S. und I. besucht habe –
auch die Tammer Clique habe dort mit E. gefeiert –, und der Frage, was man unter Tammer
Clique verstehe, erläuterte der Zeuge H., man habe „sie halt gekannt“. Das seien fünf oder
sechs Personen gewesen – „Da gab es die Brüder. Mensch, wie hieß er? Wie hieß er?“. Auf
anschließenden Vorhalt, ob er einen S. J. kenne, bejahte der Zeuge. Ob dieser zur Tammer
&OLTXHJHK|UWKabe, wisse er nicht. Dafür habe er ihn zu flüchtig kennengelernt. Auf weiteren
Vorhalt bestätigte der Zeuge, R. K. ]XNHQQHQ'HUJHK|UHDEHU„eigentlich nicht“ zur Tammer Clique, habe aber mal in E.'s Haus gewohnt. Die Frage, ob es oben im Haus eine ManVDUGHJHJHEHQKDEHZRGLHVH3HUVRQJHZRKQWKDEHQN|QQWHEHMDKWHGHU=HXJHGDVHLVRHLQH
Kammer gewesen, da sei es zum Treppenhaus reingegangen. Ob das Trio bzw. Zschäpe und
Mundlos bei einer Gartenparty dabei gewesen seien, wisse er nLFKW$XFKN|QQHHUVLFKQLFKW
daran erinnern, ob die irgendwann einmal bei so einem Fest anwesend gewesen seien.
Von Waffengeschäften in dem Keller wisse er nichts; er sei da „zum Saufen“ gewesen. Auch
besitze er keine Waffen und habe auch vormals keine besessen. Im Keller bei E. oder im P.Keller [siehe unten B.I.2.2.2.5.] habe er nichts über Waffengeschäfte oder entsprechende Gespräche mitbekommen. Er wisse, dass H. J. S. Militaria-Sachen bzw. „so Dekozeug“ gesammelt habe.
Gebeten, den Kontakt bzw. das Verhältnis zum Trio in der damaligen Zeit zu beschreiben,
erläuterte der Zeuge H., dass man halt in den zwei oder drei Fällen, als er die gesehen habe,
LP.HOOHUJHVHVVHQVHLXQGVLFKGLYHUVH%LHUFKHQJHJ|QQWKDEH8QGGDQQVHLHVJXWJewesen.
In der Zwischenzeit, in der er die nicht gesehen habe, habe es von seiner Seite auch keinen
Kontakt in diese Richtung gegeben. Bei Unterhaltungen sei es um alles gegangen: „Was
machst du beruflich, Studium oder was? – Was einen so bewegt.“ Gefragt, ob die über ihre
Lebenspläne für die Zukunft berichtet hätten, – weil der Zeuge bekundet habe, es sei „alles“
besprochen worden –, antwortete er: „Nein, nicht – – Definitiv nicht alles, denke ich mal. Also, wenn ich mir das so angucke, was da so im Fernsehen rausgekommen ist darüber, also
hätte es wahrscheinlich niemals einen zweiten Kontakt gegeben.“ Auf Vorhalt, dass einem in
Anbetracht der Fernsehberichte vielleicht die eine oder andere Passage in Erinnerung komme,
was die damals gesagt hätten, antwortete der Zeuge, er hätte sich an die nicht einmal erinnert,
wäre das nicht im Fernsehen gekommen. Das sei für ihn schon „lange, lange her“ gewesen.
Als er es im Fernsehen gesehen habe, sei er schockiert gewesen und habe gedacht: „Mit den
Leuten hast du zusammengesessen.“ Dass die damals irgendwann nicht mehr auf der „Bildfläche“ gewesen seien, habe er so für sich nicht hinterfragt. Dass die im Untergrund gewesen
seien, wisse er jetzt. Da sei ihm dann gekommen, dass der Mundlos irgendwas studiert und
Zschäpe „irgendwas mit Garten gemacht“ habe – „So Gartenbau oder Gärten; irgendwie sowas in der Richtung […] Beim Nachlesen ist das wieder gekommen. Aber was der Rest von
den Jungs – – Schule, Arbeit? Keine Ahnung.“ Die seien für ihn auch irgendwo nicht wichtig
gewesen, dass er sich das gemerkt hätte.

117

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Gefragt, ob man sich in dem Keller in Angesicht der Spruchbänder und der Reichskriegsflagge irgendwann mal unterhalten habe, was sich denn in Deutschland ändern müsse, antwortete
der Zeuge H.HUN|QQH VLFKVFKRQYRUVWHOOHQGDVVVLH sich „da so im 2,8-Promille-Suff“ irgendwie unterhalten hätten, aber man ändere ja bloß nichts daran. Er sage mal, dass so eine
politische Diskussion in alkoholisiertem Zustand keinen Wert habe. Man sei damals „schon
mal gut drauf“ JHZHVHQHVN|QQWHQPHKU als zehn Bier gewesen sein. Gefragt, ob man dann
im Keller übernachtet habe, erklärte der Zeuge, dass er nach Hause gefahren sei, er sei immer
Heimschläfer gewesen. Er habe Bus und Bahn benutzt. Auf Nachfrage, ob die drei geäußert
hätten, was sie jetzt vielleicht machen wollten, erklärte der Zeuge: „Also, ich gehe jetzt bloß
von mir aus. Hätten wir gewusst, was die da so – – Was zu dem Zeitpunkt schon passiert wäre, wäre der Kontakt garantiert abgebrochen worden voneinander.“ Das sei nicht „unsere Liga“ gewesen. Da hätten sie gar nicht hinwollen. Er habe das aber erst danach mitbekommen,
durchs Fernsehen. Auf Nachfrage zum Ausdruck „nicht unsere Liga“ erläuterte der Zeuge:
„Nein, das hätten wir auch gar nicht gewollt, hätten wir das vorher gewusst. So meine ich
das.“ Das habe keiner von ihnen gewollt.
Die Frage, ob ihm irgendwie etwas aufgefallen sei hinsichtlich Personen des Verfassungsschutzes oder der Polizei, verneinte der Zeuge. Selbst habe er keinen Kontakt zum Verfassungsschutz gehabt.
Gefragt, was an Mundlos und Zschäpe derart besonders gewesen sei, dass er sie 2011 wiedererkannt habe, bestätigte der Zeuge H., dass Mundlos, wie ausgeführt „immer so eine Tolle
vorne“ gehabt habe und dass der Name „Mundlos“ mit dessen Mundwerk nicht zusammengepasst habe. Nach den Medienberichten seien ja die Bilder gekommen, dann der Name, worauf
er sich gedacht habe: „Oh, da war was.“
Nochmals auf die Schriftzüge im E.-Keller angesprochen wiederholte der Zeuge, er kenne
noch dieses „Deutschland erwache“. Den Vorhalt, er habe entweder ein gutes ErinnerungsYHUP|JHQ oder es habe ihm gut gefallen, verneinte der Zeuge; er sei so ein Kalligrafie-Fan
und der eine habe das mit der altdeutschen Schrift richtig gut gekonnt. Das sei das, was sich
ihm eingeprägt habe. Gefragt, ob er Ausstattungsmerkmale wie den Schriftzug „Deutschland
erwache“ oder die Reichskriegsfahne auch bezüglich des „P.-Kellers“ in Heilbronn in Erinnerung habe, verneinte er.
Auf Frage, wer die Kontakte zwischen Baden-Württemberg und Sachsen hergestellt habe,
bekundete der Zeuge H., es nicht hundertprozentig zu wissen. Der E. habe seine Ausbildung
gemacht und da, wenn er sich recht daran erinnere, in der Berufsschule den F. kennengelernt.
Der sei wohl aus Chemnitz oder bei Chemnitz her gewesen. Bei ihm selbst habe niemand
übernachtet, als die aus Sachsen zu diesen Feten hier gewesen seien.
Mitglied einer Partei sei er nicht gewesen. Auch habe er zu der Zeit keine Kontakte zur NPD
gehabt. Gefragt, ob die Veranstaltung im E.-Keller eher als Party oder doch als politische
Veranstaltung zu bezeichnen sei, antwortete der Zeuge: „Eher Party“. Mit Parteien hätten sie
nichts am Hut gehabt. Es habe keine politischen Reden oder dergleichen gegeben; das wäre in
dem kleinen Keller eng geworden. Gewalt oder Schlägereien in diesem Keller seien ihm nicht
bekannt.
Seinerzeit habe Zschäpe bei der „U.“ übernachtet – GDN|QQHHUVLFKGUDQHULQQHUQGDVVGLH
weggegangen seien. Die Jungs hätten, glaube er, im Keller oder oben in dieser Mansarde geschlafen.
Gefragt, wie es ihm gegangen sei, wenn er posiert habe, um den Hitlergruß zu zeigen, antwortete der Zeuge H.: „2,8 Promille“. Auf Nachfrage, was es ihm gebracht habe, sich entsprechend hinzustellen, erwiderte er: „Gar nichts“ – das bringe gar nichts. Anschließend wiederholte er nochmals, dass man sich „halt toll gefühlt“ habe.
Auf entsprechende Frage verneinte der Zeuge, dass Beate Zschäpe mal bei ihnen zu Hause
gewesen sei. Bei ihm sei nie einer von denen gewesen. Gefragt, ob er definitiv ausschließen
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N|QQHGDVVMHPDQGDXVder rechten Szene bei ihm zu Hause gewesen sei, antwortete der Zeuge: „War keiner da.“
2.2.1.9. S. O. J.
Der Zeuge S. O. J. bekundete im Rahmen seiner Vernehmung, dass ihm M. E. vom Namen
her etwas sage; den habe er vielleicht zwei, drei Mal gesehen. In dessen Keller sei er aber nie
gewesen und habe nicht einmal gewusst, wo der gewohnt habe.
Den „P.-Keller“ in Heilbronn kenne er nicht; dort sei er nie gewesen, so der Zeuge J.
2.2.1.10. M. M. F.
Der Zeuge M. M. F. vermochte sich an die Person M. E. zu erinnern [siehe im Einzelnen unten B.I.2.4.10.]. Auf Frage, wie oft er ungefähr in dessen Keller gewesen sei, gab er indes an,
bisher nichts von einem Keller bei Herrn E. gewusst zu haben und nicht in einem solchen
Keller gewesen zu sein. Hin und wieder sei er bei E. gewesen, aber in keinem Keller. Außerdem äußerte er sich verneinend auf die Frage, ob er auf dem Gartengrundstück der E.’s in
Benningen gewesen sei.
2.2.1.11. E. P.
Auf Frage bekundete der Zeuge E. P., der Name „E.“ sage ihm etwas, er kenne „den Typen“
aber nicht. Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, mal im „E.-Keller“ gewesen zu sein. Anlässlich des Besuchs im „E.-Keller“ hätten sie Schlafsäcke mit sich geführt und dort übernachtet
[weitere Ausführungen des Zeugen zu Aufenthalten in Ludwigsburg finden sich unter
B.I.2.2.3.].
Ob man im Anschluss an den Besuch des letzten Konzerts der Band „Screwdriver“ mit Ian
Stuart zurückgefahren oder aber an diesem Abend noch im Keller in Ludwigsburg gewesen
sei, wisse er nicht mehr mit Sicherheit, ebenso nicht, ob B|KQKDUGWXQG0XQGORVHEHQIDOOVDXI
besagtem Konzert gewesen seien.
2.2.1.12. C. R. H.
Befragt zu der Geburtstagsfeier im Jahre 1996 bei M. E. im Keller in Ludwigsburg führte der
Zeuge C. R. H. aus, dass er sich an die Anwesenheit von M. F., nicht aber an das „Trio“ erinQHUQN|QQH
2.2.1.13. M. F.
Der Zeuge M. F. gab auf Vorhalt an, dass dieser mit M. E. befreundet gewesen sei und auf
Frage, ob er den Namen E. aus Ludwigsburg kenne, dass er diesen aus Ludwigsburg kenne.
Auf Frage, welchen Kontakt er mit M. E. gehabt habe, antwortete F., der sei in Ludwigsburg
gewesen. Man sei zwei Mal bei ihm im Keller gewesen und dann nicht mehr, weil dies ein
Totalbesäufnis gewesen sei. Der sei ziemlich kaputt gewesen. Auf Frage, ob er zum Beispiel
gemeinsam auf der Großveranstaltung „2. Tag des nationalen Widerstandes“ gewesen sei,
hakte der Zeuge F. nach, ob gemeinsam mit Herrn E., woraufhin der Hinweis an den Zeugen
erfolgte: „Mit dem D.“, was den Zeugen F. zu folgender Antwort veranlasste: „Ich wüsste
nicht, dass ich mit dem D. jemals auf einer Veranstaltung war. Ich wüsste nicht, dass der
überhaupt auf einer Veranstaltung war.“
Auf Vorhalt, dass es einen Hinweis eines Streetworkers aus Ludwigsburg gebe, wonach 1994
E. oder F. ein Pärchen mit zu einem Treffen in eine Wohnung der mobilen Jugendarbeit mitgebracht hätte, und im Lauf des Abends es zu einem Streit gekommen sei, da die Frau versucht habe, die anwesenden Personen mit rechtsradikalen Parolen zu beeinflussen, weshalb
das Pärchen der Wohnung verwiesen worden sei und auf die Frage, ob er sich an den Vorfall
HQWVLQQHQN|QQHHUNOlUWHder Zeuge F.HUN|nne sich ganz leicht daran erinnern. Irgendwas
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sei da mal gewesen. Er wisse nur nicht, ob er selber dabei gewesen oder ob er das nur vom
+|UHQVDJHQNHQQe, weil er in der mobilen Jugendarbeit nicht allzu oft gewesen sei. Auf Frage, ob er wisse, wer die Frau und der männliche Begleiter gewesen seien, antwortete der Zeuge F., das sage ihm nichts. Er wisse, dass der E. um die Ecke gewohnt habe. Der habe sich
dort wohl ziemlich oft aufgehalten.
2.2.2. „Bayern“-Keller bzw. Keller von B. P. („P.-Keller“) in Heilbronn
2.2.2.1. Sachverständiger J. R.
Angesprochen auf den „Bayernkeller“ in Heilbronn, verbunden mit der Frage, ob insoweit
Zulauf von NSU-Tätigen oder Unterstützern zu verzeichnen sei, verlas der [schwerpunktmäßig zur Thematik rechtsextremer Musik – unten III. – vernommene] Sachverständige J. R.
einen Szenebericht, der in Ausgabe 5 des Skinhead-Fanzines „United Skins“ – welches von
dem als V-Mann „P.“ bekannt geworden C. S. herausgegeben worden sei – abgedruckt gewesen sei und folgenden Wortlaut gehabt habe:
„Szenebericht Schwäbisch Gmünd und Umgebung
Schwäbisch Gmünd hat ca. 30 000 Einwohner, und davon gibt es zurzeit eine stolze
Summe von 20 Skinheads, die aber im Laufe der Jahre abgenommen hat. Mit Zecken
und sonstigem Gesocks ist es bisher ziemlich ruhig gewesen, bis auf ein paar Ausnahmen.
Bei uns in Schwäbisch Gmünd gibt es seit einigen Jahren die Skinheadtruppe ‚Triebtäter‘. Wir hoffen doch, dass ihr von uns schon gehört habt. In unserer Stammkneipe, die
sich auch in Schwäbisch Gmünd befindet, halten wir uns die meiste Zeit auf. Sonst
geht es meistens auswärts in Richtung Heilbronn oder ins Bayernland. Ab und zu befinden wir uns auch in Mosbach (Baden) im ‚Lucky Luke‘ oder in Stuttgart in der
‚Kolbstube‘. Als Geheimtipp gibt es den ‚Keller‘ in Heilbronn, der aber nur freitags
auf hat. Hier treffen sich die meisten Skins aus allen Regionen.
Ach ja, bevor ich es vergesse: Ende März bringt ‚Triebtäter‘ ihre erste LP raus, die
absolut geil wird.
Sonst gibt es bei uns noch gute Tätowierer.
Das war’s. So weit aus Schwäbisch Gmünd.
Grüße gehen an C., alle Musikkollegen, Nationalisten und inhaftierte Kameraden
von den ‚Triebtätern‘ und S.“
Das Erscheinungsdatum müsse er jetzt nachschauen. Indes sei der Keller bekannt gewesen
XQG GXUFKDXV LQ HLQHP JU|HUHQ 5DKPHQ LQQHUKDOE HLQHV VHKU VSH]LHOOHQ )DQ]LQH SXEOL]LHUW
worden.
2.2.2.2. B. E.-N.
Die Zeugin B. E.-N., genannt „U.“, bekundete, sie sei auch in einem „Keller“ in Heilbronn
gewesen, wobei ihr die Namen „P.-Keller“ und „Bayern-Keller“ nicht geläufig seien. Seinerzeit sei sie mit Herrn S. dorthin gegangen, vom Trio sei niemand dabei gewesen. Auf Frage,
wer sich dort aufgehalten habe und ob dies ein Lokal der rechten Szene gewesen sei, meinte
die Zeugin, sie glaube dies nicht – HVVHLXQWHUVFKLHGOLFKJHZHVHQVLHN|QQHVLFKQLFKWZLUN
lich entsinnen. Wenn sie in ihrer Vernehmung am 12. März 2014 ausgeführt habe, sie hätte
sich da niemals alleine hinein getraut, weil dort ganz finstere Gestalten verkehrt hätten, beziehe sich das weniger auf die rechte Szene, sondern eher auf Hooligans. Auf weiteren Vorhalt
aus der Vernehmung („Es waren ein paar Hooligans dort. Wir, also Herr S., ‚S.‘, E. und ich
und dann noch so Gestalten mit langen Haaren, Ledermänteln, eher so Zuhältertypen. Es
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wurde damals auch gesagt, dass dort Waffen über den Tisch gingen. Bei diesen Gestalten
würde mich das auch ehrlich gesagt nicht wundern.“) erklärte die Zeugin E.-N., die beschriebenen Personen seien „so südländisch“ gewesen; Waffengeschäfte habe sie nicht mitbekommen, ihre drei Begleiter hätten solche sicher nicht durchgeführt. Herr E. sei „HLQIDFK]XEO|GH
für so was“ gewesen und hätte so etwas nicht hingekriegt, beim Herrn S. sei sie sich auch fast
sicher und beim „S.“ wisse sie es nicht.
2.2.2.3. H. J. S.
Auf Frage, ob der Zeuge H. J. S. auch einmal in Heilbronn gewesen sei, bejahte der Zeuge
und nannte den „Keller“. Dabei gewesen seien der Herr L., der Herr B., die „U.“ – so glaube
er – und „ODXWHUVFKUlJH9|JHO“. Auch Herr L. sei mal mit gewesen. Im „Keller“ habe man
0XVLNJHK|UW(VVHL DQJHQHKP JHZHVHQ – „gute Preise“. Die „Heilbronner Front“, die sich
DXIJHO|VW KDEH VHL XQWHQ JHZHVHQ 'D VHLHQ QRFK ZHOFKH GD JHZHVHQ, die aber nicht mehr
organisiert gewesen seien. Die hätten erzählt, wie das damals bei denen organisiert gewesen
sei. Dann seien aber hauptsächlich nur noch „Hools“ unten gewesen und es habe ständig mit
denen Stress gegeben. Und dann gehe man auch nicht mehr hin.
Auf Nachfrage zu den Mitgliedern der „Heilbronner Front“ erklärte der Zeuge, dass man hierzu Frau E.[-N.] hätte fragen müssen. Das sei bloß einer gewesen, der im Keller gesessen und
ihnen davon erzählt habe. Dessen Name kenne er, er falle ihm jedoch jetzt nicht ein. Er habe
ihn aber schon einmal bei der Polizei erwähnt.
B. P. kenne er nicht, so der Zeuge H. J. S.
2.2.2.4. B. P.
Der Zeuge B. P. bestätigte eingangs, Betreiber des sogenannten „P.-Kellers“, auch „BayernKeller“ genannt – was wohl darauf gründe, dass einige Bayernfans im Keller gewesen seien –
in der Dammstraße xxxx in Heilbronn gewesen zu sein. Die Inbetriebnahme sei 1973 oder
1974 erfolgt. Eine Ausschanklizenz habe er nicht besessen; dies sei auch nicht notwendig
gewesen. Probleme mit der Polizei habe er nicht gehabt, mag die Polizei auch |IWHUVEHLLKP
im Keller gewesen sein – dies sei in den 1990er Jahren gewesen. Grund hierfür sei gewesen,
GDVVHVYRUGHP.HOOHUDOVRDXIGHU6WUDH|IWHUV]X8QUXKHQJHNRPPHQVHL'LH3ROL]HLVHL
auch in den Keller auf Voranmeldung gekommen, um einen Überblick der anwesenden Personen zu erhalten.
Zuletzt sei er als Personalreferent tätig gewesen, früher für das Fernmeldeamt, heute für die
Telekom. Hobby sei für ihn seine Familie. Seinerzeit sei auch der Keller sein Hobby gewesen,
dieser habe ihm zumindest einen Ausgleich geboten.
Eigentümer des Gebäudes in der Dammstraße sei nicht er, sondern seien sein Onkel und sein
Vater gewesen. Er habe den Keller auf Grundlage einer „Vereinbarung“ betrieben. Seinerzeit
habe ihn die „Diskozeit“ inspiriert, Eintritt habe man nicht bezahlen müssen, es sei sozusagen
„privater Natur“ gewesen. Der Keller sei in der Regel freitags ab 19:00 Uhr bis „open end“
JH|IIQHW JHZHVHQ *H|IIQHW KDEe er ausschließlich freitags, da er ja berufstätig gewesen sei
und auch noch Familie gehabt habe. Damals in den 70iger Jahren habe man sich in der Regel
samstags getroffen, manchmal auch mittwochs. Für die Getränke habe man bezahlt, um eine
|IIHQWOLFKH*DVWVWlWWH habe es sich bei dem Keller jedoch nicht gehandelt, da die Gewinnerzielungsabsicht gefehlt habe; es sei darum gegangen, die Unkosten zu decken. Er selbst habe
damals den Keller als „Keller xxxx“ bezeichnet. Dies wegen der Hausnummer. Für das Bier
habe er in den 70er Jahren wohl 1 Mark, in den 80iger Jahren 2 Mark verlangt. Fußballfans
und Hooligans seien noch nicht in den 70er Jahren, sondern erst Ende der 80er Jahre gekommen, dies vermehrt nach den Demonstrationen.
Auf Vorhalt von Angaben des S. H. anlässlich dessen Befragung am 8. August 2013 („Da
ging es ewig weit die Stufen runter. Das war in der Garten- oder Blumenstraße, das war relativ in der City, das war eine Kneipe, vorne war der Tresen für Normalgäste, hinten, die Treppe runter, war für Glatzköpfe und Hools. Das hieß nur „der Keller“) erwiderte der Zeuge,
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dass es sich ausweislich dieser Beschreibung nicht um seinen Keller gehandelWKDEHQN|QQH.
Dies deswegen nicht, da es sich ausweislich der Beschreibung ja um zwei Räumlichkeiten
gehandelt haben müsste, was in Bezug auf seinen Keller nicht zutreffe. Sein Keller habe etwa
40 m² gemessen und in ihm hätten sich an den Freitagabenden durchschnittlich ca. 30 Leute
aufgehalten, mal mehr, mal weniger. In den Keller sei es einige Treppen nach unten gegangen, da habe es dann einen kleinen Vorraum gegeben und „dort vorne“ sei es auch zur Toilette gegangen. Der Tresen selbst sei nicht im Vorraum, sondern im eigentlichen Keller gewesen, also in den Raum mit den etwa 40 m², da habe sich alles abgespielt.
Befragt zu den Gästen, wie er diese einschätze und ob er immer selbst hinter dem Tresen gestanden habe, bestätigte der Zeuge Letzteres als den Regelfall. Er habe auch geschaut wer
reinkomme, es habe eine Klingel gegeben an der Türe. Es habe nicht ein jeder reingedurft, es
habe sich um „eine geschlossene Gesellschaft, wenn man so will“ gehandelt. Im Keller seien
vorwiegend immer dieselben Personen gewesen. Diese habe er zumindest vom Sehen, vom
Gesicht her gekannt. Es sei aber auch durchaus vorgekommen, dass da jemand gekommen sei,
der schon mal vor Ort gewesen sei und der dann jemanden mitgebracht habe, den er nicht
gekannt habe. Dann habe er, der Zeuge, entschieden, ob dieser Person Zutritt gewährt werde.
Auf Vorhalt von Angaben von Frau E.-N. vom 12. März 2014 („Ich hätte mich da niemals
alleine reingetraut. Damals verkehrten dort ganz finstere Gestalten. Es waren ein paar
Hooligans dort, dann wir, also Hr. S., S., E. und ich […]“) erklärte der Zeuge, dass ihm diese
Namen nichts sagten. Ebenso verhalte es sich betreffend die Personen M. E. und H. J. S. Bei
der polizeilichen Befragung habe man ihm zahlreiche Bilder vorgelegt, er habe aber keine
Person erkannt. (VP|JHDQGHPODQJHQ=HLWUDXPOLHJHQ-DKUHOägen dazwischen.
'HQ.HOOHUDXIJHJHEHQKDEHHUHVN|QQHDXFK$QIang 1994 gewesen sein, er sei sich da
nicht mehr ganz sicher. Grund für die Aufgabe des Kellers seien „massive Drohungen“ aus
der linken Szene gewesen, unter anderem habe es sich um Morddrohungen gehandelt. Diese
seien ihm teilweise per Schmierzettel kundgetan worden. Später sei der Keller nicht nochmals
aufgemacht worden. Auf Nachfrage, ob er auch nicht etwa für geschlossene Veranstaltungen
QRFKPDOVJH|IIQHWZRUGHQVHLergänzte der Zeuge, GDVVGLHV]XWUHIIHQN|QQH(VN|QQHVHLQ
dass vielleicht zwei, dreimal geschlossene Veranstaltungen durchgeführt worden seien, dies
dann jedoch nicht durch ihn. Vermietet habe er den Keller allerdings auch nicht, sodass es
DOOHQIDOOVVHLQ%UXGHUJHZHVHQVHLQN|QQte, der da mal eine Veranstaltung durchgeführt habe.
Konkret befragt zu einer Skinheadparty, die der Heilbronner Aktivist O. L. am 30. November
1996 im Keller organisiert haben soll, antwortete der Zeuge, dass er sich daran nicht mehr
HULQQHUQN|QQH'HU1DPHQO. L. VDJHLKPZDVGHUVHLLKPSHUV|QOLFKEHNDQQWJewesen in
GHP =HLWUDXP (U ZUGH VDJHQ GDVV GLHVHU GHU UHFKWHQ 6]HQH DQJHK|UW KDEH =XU EHVDJWHQ
9HUDQVWDOWXQJN|QQHHUQLFKWVVDJHQN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ$XIQRFKPDOLJHQ9RU
halt, dass der Heilbronner Aktivist L. in dem Keller eine Skinheadparty veranstaltet habe und
das wohl zu einem Zeitpunkt, zu dem der Keller durch den Zeugen eigentlich schon aufgegeben gewesen seiEHWRQWHGHU=HXJHQRFKPDOVGDVVHU]XGHP3XQNWQLFKWVZHLWHUVDJHQN|Q
ne, da er sich an die Situation oder den Termin selbst QLFKWHULQQHUQN|QQH
Befragt zu einem am 9. April 1993 durch O. L. veranstalteten „Nationalen Skinheadtreffen“
bei Neckarwestheim, an dem auch M. F. und weitere „Keller“-Leute aus Heilbronn mitgewirkt haben sollen, verwies der Zeuge auch diesbezüglich daraufVLFKQLFKWHULQQHUQ]XN|Q
QHQZHLOHUSHUV|QOLFKQLFKWGDEHLJHZHVHQVHL
Befragt zu Waffengeschäften im Keller führte der Zeuge aus, dass er auch hierzu nichts sagen
N|QQH HU KDEH ]X VROFKHQ 7KHPHQ NHLQHQ .RQWDNW JHKDEW $XI 9RUKDOW YRQ $QJaben der
Zeugin E.-N. vom 12. März 2014 („Es wurde damals auch gesagt, dass dort Waffen über den
Tisch gingen. Bei diesen Gestalten würde mich das ehrlich auch nicht wundern.“), entgegnete
GHU=HXJHGDVVHUGLHVKlWWHVHKHQPVVHQHUVHLMD]XPJU|WHQ7HLO hinter der Theke gestanden, dies habe ihm auffallen müssen, er habe es aber selber nicht beobDFKWHQ N|QQHQ.
Auch wisse er nicht, was die Frau mit „Typen“ PHLQH(UN|QQHGD]XNHLQH6WHOOXQJQHKPHQ
Es gebe ja verschiedene Personen, die eine sei einem vielleicht sympathisch, die andere weni122
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ger sympathisch. Wenn eine Person ihm sympathisch sei, so würde er nie auf die Idee kommen, diese als „Typen“ zu bezeichnen, also das sei eine Definition, die doch relativ viel Spielraum offeriere.
Befragt, ob er sich an „finstere Gestalten“ mit langen Haaren, Ledermänteln, eher so „Zuhältertypen“ HULQQHUQN|QQH, bejahte der Zeuge insofern, als dass es Personen gegeben habe, die
lange Mäntel getragen hätten. Ob die Personen lange Haare gehabt habenN|QQHHUQLFKWVD
gen.
Auch Personen aus der Rocker- und Motorradszene seien damals im Keller gewesen, mitunter
eine Motoradfahrergruppe, welche sich „Arier“ genannt habe. Diese Leute habe er damals
VFKRQ EHU -DKUH JHNDQQW (U KDEH PLW GHQHQ QLH HLQ 3UREOHP JHKDEW (U N|QQH auch nicht
beurteilen, was die außerhalb der Räumlichkeiten des Kellers machten.
Die Begriffe „NSS“ oder „Neoschutzstaffel“ sagten ihm nichts. Auf Frage, ob er sich mit den
Gästen des Kellers auch außerhalb des Kellers getroffen habe, führte der Zeuge aus, dass er
dies nicht ausVFKOLHHQ N|QQH .RQNUHW N|QQH HU VLFK DQ HLQH (LQODGXQJ YRQ HLQHU *UXSSH
„Boots and Braces“ zu einer Geburtstagsfeier erinnern, da sei er dann am späten Abend nach
Hause gekommen. Am späten Nachmittag sei er dort gewesen.
Ferner bestätigte der Zeuge, dass sich der Keller zum Szenetreff der rechten Szene entwickelt
habe. Befragt zu den Gründen, verwies der Zeuge auf Vorwürfe, die seitens des sogenannten
Antifaschistischen Bündnisses vorgetragen worden seien. Es sei das Antifaschistische Bündnis Heilbronn gewesen, welches damals für Unruhe gesorgt habe. Die Kellerbesucher seien
pauschal als Nazis bezeichnet worden, es seien Flugblätter verteilt worden, vornehmlich in
der Dammstraße und es habe auch mehrere „Überfälle aus der linken Szene“ gegeben, man
habe versucht, Personen abzupassen, zu schädigen, zu verprügeln. Die „Nazi-Vorwürfe“ seien
immer wieder aufgekommen und dann seien auch Demonstrationen angemeldet worden. 1989
habe es, wenn er sich recht entsinne, eine Demo in der Dammstraße gegeben. Das AntifaBündnis habe seinerzeit zur Gewalt aufgerufen. Damals seien sehr viele der Demonstranten
mit Prügeln bewaffnet gewesen. Im Vorfeld sei natürlich von ihrer Seite aus mit der Polizei
darüber gesprochen worden und man habe seinerzeit zugesichert, keine Gewalt anzuwenden,
solange man selbst nicht angegriffen werde. Sollten sie angegriffen werden, dürften sie sich
aber wehren. Man habe anlässlich dieses Gesprächs mit der Polizei auch klar zu verstehen
gegeben, dass man sich aufgrund der unberechtigten Vorwürfe nicht vertreiben oder einschüchtern lasse.
Es sei wohl das erste Mal gewesen, dass man sich gegen die unberechtigten Vorwürfe aus der
linken Szene gewehrt habe. Und dies habe dann wahrscheinlich sehr viele aus der rechten
Szene heOOK|ULJ ZHUGHQ ODVVHQ ,nfolgedessen, letztlich also durch besagte Demonstration,
seien dann immer mehr Rechte in den Keller gekommen. Ferner, so der Zeuge ergänzend,
müsse man Querverbindungen sehen, so seien zum Beispiel immer wieder Fußballfans ebenfalls im Keller gewesen, zum Beispiel Anhänger des VfB, viele Bayern-Anhänger und auch
VROFKHGHV.6&:UGHQGLHGDQQK|UHQ„Au, da ist wieder irgendetwas“, dann würden die
natürlich auch kommen.
Auf entsprechende Nachfrage führte der Zeuge aus, dass damals bei der Demonstration 1989
sein Bruder anwesend gewesen sei sowie ein paar von den sogenannten „Ariern“, ferner VfBFans, insgesamt bestimmt 20, 30 Leute. Die Rockergruppe sei jedoch nicht etwa zu dem
Zwecke hinzugezogen worden, sich gegen die Demonstranten zur Wehr zu setzen. Die Demonstration sei dann ja letztlich auch friedlich verlaufen.
Hinsichtlich der Begrifflichkeit der „Rechten“ merkte der Zeuge an, dass es sich hierbei um
einen „weitläufigen“ Begriff handele. 6R ZHUGH PDQ YRQ 7HLOHQ GHU %HY|ONHrung ja bereits
verurteilt, wenn man gegen die hiesige Zuwanderungspolitik irgendwelche Einsprüche einlege.
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6RZHLWHUVLFKHQWVLQQHQN|QQHVHLHQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSH]XNHLQHU=HLWLQVHinem
Keller gewesen. Diese drei Personen habe er auch sonst nie getroffen. Einen Herrn M. B., der
seinerzeit im Nachbarhaus gewohnt habe, kenne er. Auf Vorhalt von Angaben B.‘s, wonach
dieser gegenüber einer Polizeibeamtin geäußert haben soll, die Familie P. N|QQHdem NSUTrio aufgrund ihrer rechtsextremen Tendenz eventuell Unterschlupf gewährt haben, führte der
Zeuge aus, mit Herrn B. nicht wirklich eine Beziehung gehabt zu haben, auch habe er zu der
Zeit überhaupt nicht in der Dammstraße, vielmehr bereits damals unter der Anschrift GuidoHauck-Straße in Heilbronn gewohnt. Er habe keiner Person Unterschlupf gewährt; es handele
sich wohl allenfalls um eine Vermutung des Herrn B.VRK|UHHVVLFKMHGHQIDOOVIULKQDQ
Ferner befände er sich in der „demokratischen Mitte und das schon immer“.
(UN|QQHVLFKQLFKWGDran erinnern, dass sich in seinem Keller auch Personen aus Ostdeutschland aufgehalten hätten bzw. er mit Personen aus Chemnitz gesprochen habe. Auf Vorhalt, er
habe im Rahmen seiner Befragung vom 26. November 2013 angegeben, dass immer mal wieder Personen aus dem Osten anwesend gewesen seien, die er dem Aussehen nach dem rechten
Spektrum zugeordnet habe, dass aus Chemnitz Personen da gewesen sein sollen, wohingegen
HUVLFKDQ3HUVRQHQDXV7KULQJHQQLFKWHULQQHUQN|QQHZDQGWHGHU=HXJHHLQGLHVPLW6L
cherheit so nicht gesagt zu haben. Er habe damals bereits im Rahmen der Protokollierung gegenüber den Polizeibeamten darauf hingewiesen, dass „ein paar Punkte so nicht zutreffen, wie
niedergeschrieben“. Man habe ihm gesagt, dass man das ein oder andere dann noch ändern
ZHUGH (V N|QQH GXUFKDXV VHLQ GDVV 3HUVRQHQ DXV &KHPQLW] DQZHVHQG gewesen seien, mit
6LFKHUKHLWN|QQHHUGLHVDEHUQLFKWVDJHQ6RZLHLKPGLH$XVVDJHEHLGHU3ROL]HLYRUJHOHVHQ
worden sei, habe er die Angaben jedenfalls „nicht gemeint“.
Auf ergänzenden Vorhalt eines Auszugs des damaligen Vernehmungsprotokolls (Frage:
„Sind in dem Keller aus der rechten Szene aus Thüringen, insbesondere aus Jena oder Sachsen, insbesondere aus Chemnitz bzw. aus dem Osten Deutschlands Personen da gewesen?“
Antwort: „Es waren auch immer mal wieder Personen aus dem Osten da. Diese würde ich
von ihrem Aussehen dem rechten Spektrum eher zuordnen wie der linken Szene oder Fußballanhängern. Es waren Chemnitzer da. An Personen aus Thüringen kann ich mich nicht erinnern. Ich hatte mit diesen keinen persönlichen Kontakt. Wie diese zum Keller kamen oder wer
diese mitbrachte, kann ich auch nicht sagen.“) und der Frage, ob er generell in Bezug auf das
gesamte Protokoll nicht bereit gewesen sei, dies zu unterschreiben, bestätigte der Zeuge umfassend: er habe nichts unterschrieben und das habe auch seinen guten Grund. Er bekomme ja
das Protokoll nicht zum Lesen und wisse gar nicht, wie der Text letztendlich aufgenommen
werde, wie die Fragen niedergeschrieben würden(VN|Qne zwar schon sein, dass er das ProWRNROOYRU2UWYRUJHOHJWEHNRPPHQKDEHDEHUHUKDEHHVQLFKWQDFK+DXVHPLWQHKPHQN|Q
QHQ (V N|QQe auch durchaus sein, dass es so niedergeschrieben sei, wie er es gesagt habe,
aber er habe es so nicht gemeint.
Befragt zur Musik, die im Keller gespielt wurde, führte der Zeuge aus, dass dies nicht nur
CDs, sondern auch Single-Schallplatten gewesen seien, zum Beispiel Neue Deutsche Welle,
Nena, Hubert Kah, dann die Musik aus den 70iger/80iger Jahren, unter anderem auch die
„%|KVe Onkelz“. Musik von „6W|UNUDIW“ und „Kraftschlag“ sei ebenfalls gelaufen, m|JOLFKHU
weise auch Musik der Band „Noie Werte“ und sonstiges, so der Zeuge auf Nachfrage. Nicht
nur er habe aufgelegt, auch andere hätten Zugang gehabt.
Musik der Bands „%|KVH2QNelz“, „Kraftschlag“ und „6W|UNUDIW“ KDEHHUVLFKDQJHK|UWZHQQ
diese im Keller gelaufen sei. Natürlich habe er sich seine Gedanken gemacht und sei zu dem
Ergebnis gelangt, dass nicht immer alles toll sei. Er habe sich aber auch gedacht, dass nicht
immer alles ganz toll sein müsse, was dort vorgeführt werde. Solange es sich im Rahmen der
„UHFKWOLFKHQ0|JOLFKNHLWHQ“ bewegt habe, habe er keinen Anlass gesehen, die Musik zu verhindern.
Befragt dazu, ob es im Keller auch Livemusik gegeben habe, bestätigte der Zeuge dies insofern, als dass es sein N|QQH, dass mal einer mit der Gitarre oder so gespielt habe. Ob es ein
Skinheadkonzert im Keller gegeben habe, N|QQHHUmit Sicherheit weder bestätigen noch verneinen – der Raum sei ja eigentlich viel zu klein dafür gewesen. Dass im Keller politische
'LVNXVVLRQHQYHUDQVWDOWHWZRUGHQVHLHQN|QQHHUQLFKWDXVVFKOLHHQ. Auch treffe es zu, dass
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im Keller Flugblätter und Einladungen zu Veranstaltungen verteilt worden seien. Um welche
Flugblätter es sich speziell handelte, N|QQHHUQLFKWPHKUVDJHQ
(LQH$XIIDVVXQJGLHMHPDQGYRQVLFKJHEHPVVHHUQLFKW]ZDQJVOlXILJWHLOHQ'LHVHUN|QQH
er ja gegebenenfalls auch wiedersprechen, soweit dies aus seiner Sicht erforderlich oder notwendig sei. Dies mache ein Demokrat ja so und so habe er dies sicherlich auch getan.
Befragt zu diversen Personen bejahte der Zeuge hinsichtlich S. H. einen S. zu kennen, dessen
Nachnamen kenne er jedoch nicht. Zu H. W. führte der Zeuge aus, H. sage ihm gar nichts.
Auch M. E. sage ihm nichts. H. J. S., genannt „S.“ oder „Waffen-S.“ sei ihm kein Begriff.
Ebenso verhalte es sich bezüglich B. E.-N., genannt „U.“. Hinsichtlich S. H., genannt „der
S.“, bejahte der Zeuge, einen S. zu kennen, jedoch keinen S. H. M. B. bzw. „M.“ kenne er,
ebenso M. D. Zu B. N|QQHHUVDJHQGDVVGLHVHUEHLGHU13'-Jugend – „oder was weiß ich“ –
und zu M. D., dass dieser „Pro HN“ gewesen sei. T. S. sage ihm nichts. Zu M. M. F. gab der
Zeuge an, der Vorname M. sage ihm etwas. Befragt zu M. F. und „T.“, antwortete der Zeuge
jeweils mit „Ja.“. Befragt zu A. G., genannt „M.“, T. S., E. R., H. L., J. B. W., J. P., R. D., T.
L., D. L., A. S., J. P., F. und G. K. antwortete der Zeuge jeweils mit „Nein“. Zu E. P. bzw.
„E.“ gab der Zeuge an, P. PDOJHK|UW]XKDEHQDEHULKPIHKOHGHU%Hzug zum Gesicht. Zu G.
K. merkte der Zeuge an, einen G. aus Neckarsulm zu kennen. D. C., genannt „L.“, sage ihm
nichts. F. S. kenne er; den habe jeder nur „S.“ genannt, nie „F.“. R. A. K. sage ihm nichts, die
D.'s und die W.'s ebenso nicht. Befragt zu T. [phonetisch] und B. [phonetisch], bejahte der
Zeuge jeweils. Befragt, ob unter den Personen im Keller auch ein C. H., Spitzname „H.“, gewesen sei, führte der Zeuge aus, dass ihm „H.“ was sage, ihm fehle aber der Bezug zu ihm. Es
N|QQHGXUFKDXVVHLQGDVV„H.“ im Keller gewesen sei. T. B. sage ihm nichts, ebenso wenig R.
W., „W.“. Befragt zu M. B., merkte der Zeuge an, dass ihm M. vielleicht etwas sage, er sei
sich aber nicht sicher. An eine Frau N. S., damals N. S.N|QQHHUVLFKQLFKWHULQQHUQ
Auf Vorhalt von Angaben des H. J. S., die dieser im Rahmen seiner Befragung am 23. Juli
2013 machte und wonach auch „die Stuttgarter“ im Heilbronner Keller gewesen seien, erwiderte GHU=HXJHQLFKWVDJHQ]XN|QQHQZHUGHQQDXV6WXWWJDUWLP.HOOHUJHZHVHQVHL
Auf Vorhalt von Angaben des Zeugen S., wonach Personen aus Ostdeutschland im Keller
gewesen seien, die mit Leuten aus Backnang, mitunter einem „B.“ aus dem Raum Backnang,
gekommen seien, verneinte der Zeuge, eine Person namens „B.“ zu kennen.
Befragt zu der „Initiative Pro Heilbronn“ gab der Zeuge an, diese ebenfalls nicht zu kennen.
Auf nochmalige Nachfrage, ob die Initiative nicht doch bei ihm im Keller gewesen sei, merkte der Zeuge an, dass dies doch zutreffe, sofern man die „Initiative Pro Heilbronn“ mit M. D.
in Verbindung bringe.
Auf weiteren Vorhalt von Angaben des Zeugen S., wonach „hauptsächlich Personen von der
alten Heilbronner Front“ im Keller gewesen seien und „der Betreiber der B. und sein Bruder“
da GD]XJHK|UW haben sollen, erwiderte der Zeuge, dass sich der Zeuge S. da mit Sicherheit
getäuscht habe, er, der Zeuge P., „habe noch nie einer 9HUHLQLJXQJDQJHK|UW“.
Zu der Gaststätte „Finnegan’s“ N|QQHHUQLFKWVVDJHQHUZLVVHDEHU, dass sich die Gaststätte
in der Wollhausstraße, Heilbronn, befunden habe. (UN|QQHDXFKQLFKWVLFKHUVDJHQREHUGRUW
mal zu Gast gewesen sei. Auch wisse er nicht, ob es in Heilbronn einen weiteren Keller gegeben habe, in dem Personen der rechten Szene verkehrten.
Befragt zu T. O. bekundete der Zeuge, dass ihm der Nachname bekannt sei. Ferner bestätigte
er, dass der Keller ab 1989 in unregelmäßigen Abständen von Beamten des Dezernats Staatsschutz und der Fahndung aufgesucht worden sei. Im Jahre 1989 sei der Staatsschutz erstmals
mit ihm in Verbindung getreten, veranlasst durch die seinerzeit angemeldete Demonstration.
Der Staatsschutz habe sich einfach nur ein Bild machen wollen. Es sei allgemein bekannt gewesen, dass das Antifaschistische Bündnis damals in Heilbronn für sehr viel Unruhe gesorgt
habe. Auch in Anbetracht dessen, dass er damals Morddrohungen erhalten habe, habe er die
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Sicherheit der Personen, die den Keller aufsucht hätten QLFKW PHKU JHZlKUOHLVWHQ N|QQHQ
Dies sei letztlich dann auch der Grund gewesen, warum der Keller geschlossen worden sei.
Der Verfassungsschutz sei nie an ihn herangetreten, um ihn als Informant zu gewinnen; ob er
GLHVEH]JOLFKDQVHLQHQ%UXGHUKHUDQJHWUHWHQVHLN|QQHHUQLFKWVDJHQ)HUQHUN|QQHHUQLFKW
sagen, ob sein Bruder, der jedenfalls damals Bayern-Anhänger gewesen sei, aktuell in der
Fanszene aktiv sei. Er habe zu seinem Bruder keinen Kontakt. Wenn die Beamten im Keller
gewesen seien, seien sie in der Regel zu zweit gekommen. Der Staatsschutz habe dann seine
Gäste und nicht ihn als Gesprächspartner gesucht. Soweit er sich erinnere, hätte der Staatsschutz diese Situation aber lediglich beobachtet, er N|QQHDEHUDXFKnicht ausschließen, dass
dort das eine oder andere Gespräch geführt worden sei. Ob da dann auch Herr O. anwesend
gewesen seiN|QQHHUQLFKWVDJHQAuch wisse er nicht, ob Herr O. manchmal im Keller tätig
gewesen sei und hinter der Theke gestanden sei; ihm fehle der Bezug zu der Person.
Die „1.000 Liter-%|ONVWRII-Party“ sage ihm etwas, da sei er auch gewesen. Auf Vorhalt, dass
nach dem Verfassungsschutzbericht 100 Rechtsextreme dort gewesen sein sollen, führte der
Zeuge aus, dass er dies nicht negieren wolle; VRZHLW HU VLFK HULQQHUQ N|QQH VHLHQ DEHU DXV
allen gesellschaftlichen Schichten Personen anwesend gewesen.
Auf Nachfrage, ob er jemals Menschen bei sich habe übernachten lassen, die nach Heilbronn
gekommen seien und eine Herberge gesucht hätten, führte der Zeuge aus, dass er sich an eine
3HUVRQHULQQHUQN|QQHGLHHUGDPDOVKDEHEHUQDFKWHQODVVHQGDGLH|IIHQWOLFKHQ9HUNHKUV
mittel zu dem Zeitpunkt nicht mehr XQWHUZHJV JHZHVHQ VHLHQ (U N|QQH DEHU ZHGHU PLW
Sicherheit bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei dieser Person um eine der Personen
handelte, die ihm vorab im Rahmen der Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss benannt worden seien.
Wann die Übernachtung stattgefunden habe, ob dies etwa 2005, 2007 oder in den 90iger Jahren gewesen sei, N|QQHHUKHXWHQLFKWPHKUVDgen. Diese Frage sei ihm schon seitens der Polizei gestellt worden. Damals sei ihm auch vorgehalten worden, die Übernachtung habe in einem Postwohnheim stattgefunden, was er habe verneinen müssen. Er sei auch nicht als Beamter von der Post zur Telekom gegangen. Er habe seinerzeit beim Fernmeldeamt in Heilbronn
eine Lehre gemacht. Als er vom Fernmeldeamt Heilbronn zur Telekom gewechselt habe, sei
er bereits Beamter gewesen. Auch sei er bereits Beamter gewesen, als er den Keller betrieben
habe.
Zum Gegenbesuch sei er nie in den neuen Bundesländern gewesen, er sei aber lange Zeit dort
beruflich tätig gewesen.
Im Nachgang zu seiner zeugenschaftlichen Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss
trug der Zeuge P. ergänzend mit Schreiben vom 29. April, 12. und 20. Mai 2017 vor:
So teilte er mit Schreiben vom 29. April 2014 ergänzend und „um dem Verdacht einer
Falschaussage vorzubeugen“ mit, dass es weitere Ermittlungsverfahren gegen seine Person
gegeben habe.
Mit Schreiben vom 12. Mai 2017 tat der Zeuge kund, dass die „Spekulation der Presse, insbeVRQGHUHHLQHP|JOLFKH7ROHULHUXQJYRQ*HZDOWGXUFKGLH3ROL]HLZlKUHQGGHU'HPRQVWUDWLRQ
1989 vor dem Keller,“ nicht zuträfe. Am Sonntag, den 20. Mai 1990 sei eine Bombenattrappe
im Eingangsbereich der Dammstr. xxxx in Heilbronn abgestellt worden. In einem Flugblatt
habe das Antifaschistische Bündnis Heilbronn eine Beteiligung bestritten und gleichzeitig
Gewalt gegen die „Keller-Nazis“ wie bereits 1989 eingeräumt. Das erwähnte Flugblatt fügte
der Zeuge seinem Schreiben in Anlage bei.
Unter dem Datum des 20. Mai 2017 teilte der Zeuge schiftsätzlich mit, anlässlich eines Zeitungsberichts der Heilbronner Stimme vom 16. Mai 2017 erneut auf den vorliegenden SachverhDOW HLQJHKHQ ]X ZROOHQ 6HLQH $QJDEHQ ]X GHU $Q]DKO GHU .HOOHUEHVXFKHU EH]|JHQ VLFK
auf den fraglichen Zeitraum ab März 1989 nach der Demonstration. Damals seien ca. 30 Personen, die über den Abend verteilt eingetroffen und ebenso wieder gegangen seien, gekom126
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men. Bis dorthin hätten sich die Besucherzahlen auf ca. 10-15 Personen belaufen. Mit einem
Flugblatt – GHURGHUGLH9HUIDVVHUKlWWH Q QLFKWHUPLWWHOWZHUGHQN|QQHQ– und „unsachlichen
Vorwürfen“ habe das Antifaschistische Bündnis Heilbronn zu einer Kundgebung und Blockade des „Kellers“ am 10. März 1989 aufgerufen. Wenige Tage zuvor hätten die Randalierer der
Antifa bereits gezeigt, wozu dieses Bündnis fähig gewesen sei – wobei der Zeuge auf einen
Zeitungsbericht vom 6. März 1989 verwies, den er seinem Schreiben in Anlage beifügte. Mit
 ELV  3HUVRQHQ ZlUH HV QLFKW P|JOLFK JHZHVHQ JHJHQ HLQ GHUDUW H[WUHP YRUJHKHQGHV
Bündnis aus gewalttätigen Antifaschisten zu bestehen und deren angekündigte Blockade zu
verhindern. Aus diesem Grund hätten sie zum Widerstand gegen eine nachweislich extreme
Vereinigung aufgerufen. Tenor sei gewesen: „wir nehmen das nicht widerspruchslos hin“.
Dem Aufruf seien ca. 50-60 Personen gefolgt, überwiegend Fussball- und Eishockeyfans, die
den gewaltbereiten Antifaschisten bei der Demo gegenübergestanden hätten. Die Grünen, die
nachweislich gemeinsam mit den als extrem radikal bekannten Heilbronner Antifaschisten bei
der Demonstration aufgetreten seien und unter anderem eine ausländerfeindliche Politik der
CDU verantwortlich gemacht hätten, hätten mit ihrem Vorhaben keinen Erfolg gehabt und die
Demonstration habe ein friedliches Ende gefunden. Nach seiner Erkenntnis habe der „Keller“
erst durch diese Demonstration und durch die weiteren Aktivitäten – nachweisliche Bedrohungen, Verdächtigungen, Überfälle auf Kellerbesucher, Sachbeschädigungen, Flugblattverteilungen – der Antifaschisten einen überregionalen Bekanntheitsgrad erlangt. Im Übrigen sei
der „Keller“ einmal in der Woche, jeweils am Freitag ab ca. 19.00 Uhr gH|IIQHWXQGGDUEHU
hinaus geschlossen gewesen.
2.2.2.5. S. H.
Der Zeuge S. H. antwortete auf die Frage, ob er einmal in einem Keller in Heilbronn gewesen
sei: „Kneipe, ja.“ Auf Vorhalt, es sei ein Privatkeller gewesen, verwies er darauf, dies nicht
mehr zu wissen. Er bilde sich ein, „dass vorne eine Kneipe auf der Ecke war, dass das so eine
$UW+LQWHU]LPPHURGHUZLHPDQHVQHQQHQP|FKWHZDU“ Gefragt, ob er den Kneipier Herrn
P. kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, es habe einen gegeben, der an der Theke geschafft
habe, dessen Name HUDEHUQLFKWVDJHQN|QQH'HU=HXJHH. sei zweimal, dreimal, vielleicht
auch viermal dort gewesen. Er wisse es nicht. Damals sei S. gefahren. Wer [sonst] dabei gewesen sei, wisse er nicht mehr. Gebeten, den Keller zu beschreiben, erläuterte der Zeuge, dass
es, wenn er sich recht dran erinnere, im Hinterhof eine Treppe runtergegangen sei. Unten
rechts sei, glaube er, die Bar gewesen. Nach weiterem Vorhalt aus einer früheren Aussage des
Zeugen, wonach er zwei-, dreimal in dem Keller gewesen und von E. und S. begleitet worden
sei, des Weiteren den Keller beschrieben habe („Da ging es ewig weit die Stufen runter, das
war in der Garten- oder Blumenstraße, das war relativ in der City, das war eine Kneipe, vorne war der Tresen für Normalgäste, hinten die Treppe runter für Glatzköpfe und Hools. Das
hieß nur der Keller.“) und damit konfrontiert, der Kellerbetreiber P. habe vor dem Untersuchungsausschuss bekundet, einen solchermaßen beschriebenen Keller nicht betrieben zu
haben – das wären ja dann auch zwei Räume gewesen – sowie der Frage, wo sich denn nun
der von ihm beschriebene Keller befunden habe, wenn das nicht der P.-Keller gewesen sei,
erwiderte der Zeuge: „Also, ich bilde mir ein, dass das vorne raus eine Eckkneipe war, und
dann ist man die Ecke rum, wie in so einen Innenhof gelaufen, und da ging es runter.“ In diesen Keller sei er von S. [H. J. S.] mitgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt habe er selbst,
glaube er, noch nicht mal einen Führerschein gehabt. Polizisten bzw. Personen vom Staatsschutz, die kontrolliert hätten, habe er dort nicht getroffen. Auch seien dort keine Personen
DXV2VWGHXWVFKODQGGDEHLJHZHVHQ(UN|QQWHVLFKDXFKQLFKWGUDQHULQQHUQGRUWPDOGDV7ULR
bzw. Mundlos und Zschäpe gesehen zu haben.
Von Waffengeschäften in dem Keller wisse er nichts; er sei da „zum Saufen“ gewesen. Auch
besitze er keine Waffen und habe auch vormals keine besessen. Im Keller bei E. [siehe oben
B.I.2.2.1.8.] oder im P.-Keller habe er nichts über Waffengeschäfte oder entsprechende Gespräche mitbekommen. Er wisse, dass S. Militaria-Sachen bzw. „so Dekozeug“ gesammelt
habe.

127

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Gefragt, ob er die hinsichtlich des „E.-Kellers“ [siehe oben B.I.2.2.1.8.] geschilderten Ausstattungsmerkmale wie den Schriftzug „Deutschland erwache“ oder die Reichskriegsfahne
auch bezüglich des „P.-Kellers“ in Heilbronn in Erinnerung habe, verneinte er.
Auf Vorhalt, P. habe vor dem Untersuchungsausschuss von Schlägereien und Polizeieinsätzen
berichtet, bekundete der Zeuge H., davon nichts mitbekommen zu haben, wobei er nicht so oft
dort gewesen sei. Den Betreiber habe er eher gar nicht gekannt; es sei halt der „Typ hinter der
Theke“ gewesen, wenn überhaupt. Man habe mal ein Getränk bestellt und dann sei es gut geweVHQ(UN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQGRUWPDOYRQGHU3ROL]HLDQJHVSURFKHQZRUGHQ]X
sein.
2.2.2.6. H. S. W., geborene M.
Die Zeugin H. S. W., geborene M., führte aus, dass sie im Nachhinein von einem Keller [in
Heilbronn] erfahren habe, dazu sei sie befragt worden. Da sei sie nie gewesen. Auf Nachfrage, ob dies der „P.-Keller“ gewesen sei, erwiderte die Zeugin W., sie habe keine Ahnung. Sie
sei nur gefragt worden, ob sie schon in einem Keller in Heilbronn gewesen sei. Die Frage sei
ihr im vergangenen Jahr vom Staatsschutz gestellt worden.
Gefragt, was der Staatsschutz in Bezug auf den Keller in Heilbronn von ihr habe wissen wollen, erwiderte die Zeugin, das nicht zu wissen. Die hätten das ja von ihr wissen wollen. Die
erzählten ihr natürlich nicht, was sie dann hätten wissen wollen. Auf Frage, ob sie da nicht
nachgehakt habe, erklärte sie, dass sie das durchaus getan habe; wenn die aber in Ermittlungen seien, erzählten sie ihr nichts. Sie hätten sie gefragt, ob sie dort gewesen sei, worauf sie
gesagt habe: „Nicht ein einziges Mal“. Dann sei es gut gewesen. Den B. P. kenne sie nicht;
der [ihr vorgehaltene] Name sage ihr gar nichts.
Dazu befragt, ob man – über den Vorgang mit dem Keller in Heilbronn hinaus – an sie herangetreten sei, um weitergehende Informationen zu erlangen, verneinte die Zeugin. Sie habe
dann das Protokoll unterschreiben müssen und habe darüber eigentlich Stillschweigen bewahren sollen. Dann habe sie gesagt, das mache sie sicherlich. Sie wolle nicht irgendwo als Lügnerin gelten; sie müsse nichts mauscheln. Sie wisse nichts, sie kenne die nicht. Sie sei nicht
im Keller JHZHVHQ'DVN|QQHMHGHUZLVVHQ
2.2.2.7. J. H.
Der Name B. P. sage ihm nichts, so der Zeuge J. H. Auf Vorhalt der Örtlichkeit „Heilbronn,
Keller, Kellerbar“ verwies er darauf, dass das vor seiner Zeit gewesen sei. Auf Nachfrage,
was „vor seiner Zeit“ bedeute, antwortete der Zeuge: „96“. Nach Feststellung, der Zeuge sage,
es sei vor seiner Zeit gewesen und der Frage, ob er diese Thematik kenne, erläuterte er, ihm
sei bekannt, dass diejenigen, die damals alt gewesen seien – das heiße die, die 20, 30 gewesen
seien – immer noch vom Keller in Heilbronn geschwärmt hätten, weil das einfach so ein
Treffpunkt gewesen sei. Er selbst sei nie in diesem Keller gewesen. Ob B. P. unmittelbar mit
dem Keller zu tun gehabt habe, wisse er nicht. Er kenne den Keller als Kneipe und dass sich
da viele früher mal getroffen hätten. Er selbst kenne diesen jedoch nicht und sei dort auch
nicht gewesen.
2.2.2.8. M. B. D.
Befragt zum „P.-Keller“ oder „Bayern-Keller“ in Heilbronn äußerte der Zeuge M. B. D.:
„Anpolitisierte Schwemme.“ Um nähere Erklärung gebeten, ergänzte er, dass man da hingehe
und sich betrinke. Auf Nachfrage nach der – gegebenenfalls politischen – Ausrichtung erläuterte er, dass das ursprünglich – wie der Name sage – der Fußballverein gewesen sei, weil
alle, die sich da am Anfang regelmäßig getroffen haben sollen, Bayern-Fans gewesen seien.
Gefragt, wie lange er selbst den Keller besucht habe, verwies er darauf, nicht mal genau sagen
]XN|QQHQZLHODQJHGHUJH|IIQHWJHKDEWKDEH und wann er geschlossen worden sei; das habe
sich auch alles „totgelaufen“ gehabt. Von einem Spruch an Wand bzw. Decke sei ihm nichts
bekannt.
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Gefragt, ob er H. J. S., Spitzname „Waffen-S.“, kenne, der auch im „Keller“ in Heilbronn
gewesen sein solle, erwiderte der Zeuge, es gebe bei ihnen in Heilbronn einen „Waffen F.“ –
„Also bewusst kenne ich den Mann auch nicht, nein.“
Auf Vorhalt der Namen M. B., C. H., M. J. und M. F. aus der polizeilichen Vernehmung des
Zeugen, bestätigte dieser, die Namen alle zu kennen. Auf Nachfrage, ob er diese aus dem
„Keller“ in Heilbronn kenne, verneinte er dies; den Herrn B. kenne er schon viel länger.
Gefragt, ob Frau S. auch mal in dem „Keller“ zugegen gewesen sei, antwortete er, dass dies
bestimmt der Fall gewesen sei – mit Herrn S. Die Nachfrage, ob sein Kontakt zu M. S. noch
bestehe, bejahte der Zeuge; er sei aber sehr sporadisch. Jener komme einmal im Jahr zu ihm,
„um seine Erklärungspflichten zu erfüllen“. Bevor S. Medizin studiert habe, hätten sie sich
wahrscheinlich einmal in der Woche getroffen. Gekannt hätten sie sich im Zweifel aus dem
„Bahnkeller“ [phonetisch]HUN|QQHHVDEHUnicht mit Sicherheit sagen. Während der Zeit von
dessen Medizinstudium habe man sich zweimal im Jahr bei der Arminia gesehen.
Die Frage, ob er die Person F. H. kenne, mit der sich der Untersuchungsausschuss der vergangenen Wahlperiode beschäftigt habe, verneinte der Zeuge. Er kenne einen S. H., aber einen F. H. kenne er nicht. Auf Frage, ob er den ganzen Komplex kenne, denn der Komplex F.
H. sei aufgearbeitet worden, weil F. H. damals gesagt habe, er wisse, wer M. K. umgebracht
habe, da habe der Ausschuss gesagt, dieser Sache müsse man nachgehen. Auf Vorhalt an den
Zeugen D., er habe laut „Stuttgarter Zeitung“ vom Vernehmungstag wohl gesagt – so stehe es
in der Zeitung: „Kontakte der im Januar 1998 untergetauchten Terroristen zur rechten Szene
würden zusammenfantasiert, um die Rechte zu diskreditieren“, vom NSU-Spuk sei die Rede;
es würden in München die Falschen auf der Anklagebank sitzen –, erklärte der Zeuge D., es
sei ihm in dem Zusammenhang – das sei natürlich auch aus dem Satzzusammenhang herausgerissen – darum gegangen, dass behauptet werde, es gäbe immer noch eine aktive rechte
Szene in Heilbronn, die besonders militant wäre „oder Ähnliches“. Das sehe er in keiner Weise. Er wolle sogar behaupten, dass es mit Schließung dieses „P.-Kellers“ das, was man klassisch als rechte Szene bezeichne, überhaupt gar nicht mehr gebe – zumindest nicht in der
Stadt Heilbronn. Auf Nachfrage hierzu erklärte er, es sei eine Frage der Definition, was „rechte Szene“ sei. Jedoch gebe es das, was man klassisch darunter verstehe – martialisches Auftreten, einschlägige Musik, vielleicht auch eine gewisse Gewaltaffinität –, nach seiner festen
Überzeugen seit „Keller“-Schließung nicht mehr. Die Feststellung, dies bedeute im Umkehrschluss, dass der „Keller“ wesentlicher Treffpunkt für diese Gruppierung gewesen sei, bejahte
der Zeuge – „einer der Treffpunkte“. Zumindest für Heilbronn sei ihm nichts anderes bekannt.
Gefragt, ob ihm dort Polizisten bzw. Beamte des Staatsschutzes aufgefallen seien, erklärte er,
dass häufig der Eingangsbereich verwüstet oder beschmiert worden sei – nicht vom Staatsschutz, jedoch sei deswegen natürlich die Polizei gekommen, „um bei dieser politisch motivierten Straftat nachzuschauen“. An die Anwesenheit des Staatsschutzes, um gegebenenfalls
,QIRUPDWLRQHQEHUGLH6]HQH]XEHNRPPHQN|QQHHUVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ(VVHL„eigentlich häufig ein umkämpfter Platz“ gewesen und er denke, dass da schon immer mal wieder Polizei vor der Haustür gewesen sei; Staatsschutz wäre ihm aber nicht aufgefallen.
2.2.2.9. H. W.
Befragt zu einzelnen Personen und Örtlichkeiten bejahte der Zeuge H. W., Spitzname „T.“,
im „P.-Keller“ in Heilbronn gewesen zu sein. Dieser sei bereits vor seinem Wegzug
2001/2002 da gewesen. Gefragt, ob er Herrn M. E. kenne, bestätigte er, dass ihm der Name E.
etwas sage. Nach Vorhalt, dieser habe in Ludwigsburg auch einen Keller gehabt, verneinte
der Zeuge, dort gewesen zu sein. Einen S. H. hingegen kenne er; der habe ja auch Musik gemacht. R. K. wiederum habe er „auch schon ewig nicht mehr gesehen“. T. N. sei ihr Schlagzeuger gewesen.
Gefragt, ob der Zeuge zu Personen, die ihm im Rahmen seiner Vernehmung vorgehalten worden seien noch Kontakt habe, erklärte dieser: „Nein, nein. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe
habe, ehrlich gesagt.“
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2.2.2.10. O. C. H., geborener R.
Gefragt, mit wem er im „Bayern-Keller“ in Heilbronn gewesen sei, erwiderte der O. C. H.,
geborener R., keinen „Bayern-Keller“ zu kennen. Es habe indes in Heilbronn mal ein kleines
Szenelokal gegeben – „Wenn das Bayern – – Und wie hieß das? ‚Bayern‘ –?“
Da habe es irgendwo in Heilbronn eine Kneipe gegeben. Dort sei er aber nicht regelmäßig
gewesen, vielleicht zehn Mal über die ganzen Jahre. Auf Frage, durch wen er hingekommen
und mit wem er dort gewesen sei, erklärte er, das sei damals [durch] die „Kolbstube“ in Stuttgart gewesen. Da habe der eine oder andere das wohl gHNDQQW'DN|QQHHVVHLQGDVVPDQ
sich verabredet habe, da mal hinzufahren, wenn man nichts anderes vorgehabt habe – „Das
kann ich Ihnen nicht sagen, wer das da – –“, so der Zeuge H.
2.2.2.11. E. S.
Im „Bayernkeller“ bzw. „P.-Keller“ sei die Zeugin E. S. damals bei dem M. D. zu dem Liederabend gewesen. Die Zeugin war sich allerdings nicht sicher, ob sie nicht doch in Heidelberg und nicht in Heilbronn gewesen sei. Die Burschenschaft sei in Heidelberg gewesen. Auf
Vorhalt, dass D. in Heilbronn gewohnt habe, entgegnete die Zeugin, wahrscheinlich zu dieser
Zeit noch nicht. Er habe in Heidelberg studiert, wo er gewohnt habe, wisse sie nicht.
2.2.2.12. E. P.
Der Zeuge E. P. bestätigte zwar, zusammen mit M. M. F. Heilbronn besucht zu haben – dies
auch mal mit einem Wohnmobil –, verneinte aber im „P.-Keller“ oder „Bayern-Keller“ [gewesen zu sein] – diese sagten ihm nichts [siehe auch unter B.I.2.2.3.13].
2.2.2.13. M. F.
Der Zeuge M. F. gab auf Frage, woher er Herrn M. D. kenne, an, er kenne ihn aus Heilbronn.
Damals habe es eine Kellerkneipe gegeben und da habe man sich kennengelernt. Den Vorhalt,
dass D. bei einer Befragung angegeben habe, dass F. im Keller in Heilbronn gewesen sei, bestätigte der Zeuge.
Auf Frage, ob er den Keller in Heilbronn, in welchem sich die rechte Szene aufgehalten habe,
Stichwort „B.-Keller“, „P.-Keller“ kenne, antwortete der Zeuge, den kenne er gut. Auf Frage,
mit wem er sich dort getroffen habe, erwiderte der Zeuge F., mit Herrn D., mit Herrn L. und
S. [phonetisch]. Es seien dort auch sehr viele Fußballleute gewesen. Auf Frage, dass er immer
in der Gruppe gekommen sei und ob er entweder mit „Furchtlos & Treu“ oder mit „Blood &
Honour“ da hingegangen sei, antwortete er, dies sei nicht so gewesen. Damals habe es das
noch gar nicht gegeben. Auf Frage, ob er Personen aus Ostdeutschland mitgebracht habe oder
sie sich dort getroffen hätten, antwortete er, das sei eigentlich Vorwendezeit gewesen. Der
Keller habe ja dann zugemacht, wo der Besitzer des Kellers damals nach Leipzig zum Arbeiten gegangen sei (V N|QQH DXFK $QIDQJ GHU :HQGH]HLW JHZHVHQ VHLQ (V VHL JXW P|JOLFK
dass mal ein paar dort gewesen seien. Allerdings hätten sie [damals] noch keine gekannt.
Der Zeuge bestätigte, dass er vielfach in Heilbronn gewesen sei. Der Zeuge bejahte den Vorhalt, dass er im „Bayern-Keller“ oder im „P.-Keller“ gewesen sei. Er sei auch im Keller von
Herrn D. gewesen, welcher sich unter seiner Kanzlei befunden habe. Auf Frage, wer noch in
dem Keller sei von Herr D., antwortete er, das seien Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern gewesen und Mandanten von Herrn D. seien dort gewesen. Auf Frage, wie lange er oder wie
viele Jahre er auf den Geburtstagsfeiern von Herrn D. gewesen sei und in welchen Jahren,
antwortete erLQZHOFKHQ-DKUHQGLHVJHZHVHQVHLN|QQHer nicht mehr genau sagen. Aber er
werde heute noch eingeladen. Vielleicht gehe er nächstes Jahr hin. Ob er dieses Jahr gewesen
sei, wisse er nicht. Er sei auch ein Mandant von Herrn D.
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2.2.3. Sonstige Örtlichkeiten und Treffpunkte der „rechten Szene“
2.2.3.1. Ermittlungsbeamte zu T. M., geborener S.
Anstelle der Person T. M., geborener S. [nachfolgend wie auch im Vernehmungsverlauf wird
die Bezeichnung „S.“ beibehalten], der von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch
gemacht hatte, wurden im Rahmen der Beweisaufnahme die mit ihm befassten Ermittlungsbeamten KHK C. G. und KOK T. B. JHK|UW[siehe oben A.II.4.2.4.].
2.2.3.1.1. KHK C. G.
Befragt zum Kontakt von T. S. zu Personen in Baden-Württemberg führte der Zeuge KHK C.
G. aus, soweit es ihm bekannt sei und er das aus den Vernehmungen von Herrn S. erfahren
habe, sei dieser Bezug nach Baden-Württemberg über die Person F. gekommen. Herr S. sei
dann mehrfach in Baden-Württemberg bei verschiedenen Konzerten gewesen sowie auf sogenannten „1 000-Dosen-Partys“ in einem Steinbruch und habe da auch den Kontakt gepflegt.
Das sei aber wohl mehr in Bezug auf die Musikrichtung gegangen, um da einfach Kontakte zu
finden, Musik zu vermarkten „usw.“.
Gefragt, ob es sich so verhalten habe, dass M. F. mal auf S. zugekommen sei und gesagt habe:
„Da unten im Süden gibt es ja einen Haufen Skins. Die müssten wir mal besuchen.“, woraufhin dies umgesetzt worden sei, bestätigte der Zeuge G. dies; S. habe da über Herrn F. wohl
etliche kennengelernt. Da seien diese „1 000-Dosen-Partys“ gewesen, wo er auch diesen Organisator kennengelernt habe, einen gewissen D. :LHGHUPLW.ODUQDPHQKHLHN|Qne er [der
Zeuge] nicht sagen. Dann habe er noch verschiedene andere Leute kennengelernt, z. B. den
„T.“ [Anmerkung: Spitzname des H. W.] von der Band „Noie Werte“ und den „E. M.“. Bei
dem sei er recht oft auch über Nacht geblieben. Insgesamt sei S., glaube der Zeuge, wenn er
das aus den Vernehmungen richtig herausgelesen habe, drei, vier Mal in diesem Bereich tätig
gewesen.
Dass S. auch Musikveranstaltungen in Baden-Württemberg, insbesondere Nordwürttemberg
organisiert habe, glaube der Zeuge, nicht, wisse dies aber nicht. S. sei aber auf diesen „1 000Dosen-Partys“ gewesen und das sei eher so die Partyszene und das Knüpfen von Kontakten
gewesen, sage er jetzt mal; so habe er das verstanden.
Gefragt, wo S. bei Aufenthalten in Baden-Württemberg übernachtet habe, antwortete der
Zeuge G., dies bereits erwähnt zu haben [vgl. oben B.I.2.2.1.2.1.]; soweit es ihm bekannt gewesen sei, habe er teilweise im Steinbruch bei diesen Partys übernachtet, an der freien Luft
eben oder er habe bei dem Herrn M. E. geschlafen. Dessen Keller sei wohl legendär gewesen.
Auf Frage, was S. zu M. B. D. berichtet habe, bestätigte der Zeuge G., dass dies der Name sei,
der in Bezug auf diese „1 000-Dosen-Partys“ in dem Steinbruch gefallen sei. In dem Zeitpunkt sei S. „an diesen D. gekommen“, der „ZRKOGDRIIHQVLFKWOLFKP|JOLFKHUZHLVH“ ein OrJDQLVDWRUGLHVHU3DUW\V JHZHVHQVHL0HKUN|QQHHUDOVZeuge zu dieser Person nicht sagen.
Auf Vorhalt, S. habe in seiner Vernehmung am 24. Mai wohl mitgeteilt, dass M. M. F., R. D.,
„T.“, E., F. und A. von „Noie Werte“ dabei gewesen seien, bestätigte der Zeuge, dass ihm
diese Namen bekannt seien. Nach weiterem Vorhalt, S. habe dabei Herrn D. kennengelernt,
der sie auf eine Party nach Heilbronn eingeladen habe, sowie die Frage, ob sich hieraus – gegebenenfalls welche – Ermittlungen angeschlossen hätten, bejahte der Zeuge. Es seien ja dann
diese Namen „S.“ bzw. S. genannt worden; diese Personen seien ja dann auch mit Klarnamen
bekannt gewesen. Die seien auch anschließend zu diesen Kontakten vernommen worden. Bei
einer Vernehmung sei er selbst dabei gewesen, nämlich bei H. J. S. Das habe er indes nicht
aus der Ladung zum Ausschuss als Thema für seine heutige Vernehmung herausgelesen. Jedenfalls seien dem Herrn S. der Name S. und das Bild S. ein Begriff gewesen, er habe den
gekannt. Man habe sich auf Konzerten „usw.“ getroffen.
2.2.3.1.2. KOK T. B., geborener M.
Laut Zeuge KOK T. B., geborener M., habe T. S. angegeben, dass er im Zeitraum zwischen
1991 und 1994 bis zu seiner Inhaftierung drei oder vier Mal in Baden-Württemberg gewesen
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sei und dann jeweils an Feiern oder Konzerten teilgenommen habe. Später im Verlauf der
Vernehmung, müsse man noch dazusagen, habe er dann auch erwähnt, „dass er ca. ’93 zum
ersten Mal in Baden-Württemberg war auf einem Konzert, auf dieser 1 000-Dosen-Party“
[gewesen sei]. Die sei dem Ausschuss vielleicht ein Begriff. Das müsse in der Nähe von
Stuttgart stattgefunden haben, in einem Steinbruch. Und dann sei er – so habe er angegeben –
auch noch auf einer Party in Heilbronn gewesen. Da sei er von Herrn D. eingeladen worden.
Auf dieser 1 000-Dosen-Party habe er beispielsweise M. E. kennengelernt. Darüber sei im
Endeffekt der Kontakt nach Baden-Württemberg entstanden.
Nach Vorhalt, Herr D. habe S. zu dieser 1 000-Dosen-Party eingeladen und der Frage, ob
denn S. sonst noch irgendetwas zu D. gesagt habe und wie die Einladung zustande gekommen
sei, erklärte der Zeuge B., dass die Einladung, wenn er nach den Akten gehe, eben auf dieser
1 000-Dosen-Party zustande gekommen sei. Dort sei S. mit zwei Chemnitzern – meine er [der
Zeuge] sich zu erinnern – zu Besuch gewesen. Dort hätten sie andere Skins kennengelernt,
woraufhin VLH GDQQ KDOW HLQJHODGHQ ZRUGHQ VHLHQ (U N|QQH VLFK DEHU DXV GHU 9HUQHKPXQJ
die er gemacht habe, zumindest nicht erinnern, dass S. noch Ausführungen speziell zu D. gemacht habe. Die Nachfrage, ob S. gesagt habe, dass er noch mit D. geredet habe, verneinte der
Zeuge; er habe nur von einer Einladung nach Heilbronn gesprochen.
Im weiteren Vernehmungsverlauf nochmals zum Kontakt von S. zu E. befragt – was Ersterer
dazu erzählt habe –, führte der Zeuge aus, S. habe E. offenbar auch auf dieser 1 000-DosenParty über F. kennengelernt.
2.2.3.2. B. E.-N.
Auf Vorhalt aus der Vernehmung der Zeugin vom 17. September 2013, wo sie einen Besuch
im „Besen“ in Tamm angegeben habe, bei welchem E. und der „S.“ dabei gewesen seien,
nannte die Zeugin B. E.-N., Spitzname „U.“, eine Besenwirtschaft, von der sie nicht mehr
genau wisse, wo diese gewesen sei – irgendwo auf irgendeinem Feld. Bei dem „S.“ habe es
sich um den S. H. gehandelt. Dieser sei aus Leipzig gekommen. Soweit sie in ihrer Vernehmung einen Kumpel des Mundlos genannt habe, der wahrscheinlich auch aus Jena gewesen
sei, wisse sie nicht mehr, wer dies gewesen sei.
Auf weiteren Vorhalt aus ihrer Vernehmung vom 17. September 2013 („Im Zuge der Kellerbesuche bei E. – – [...] sind wir mit ‚den Jenaern‘ auch ein paar Mal in der ‚Oase‘ gewesen.
Ganz sicher kann ich mich an einen Besuch an Ostern ’96 erinnern. Zunächst waren wir im
Keller bei E., von dort aus sind wir gemeinsam in die ‚Oase‘ gefahren. Mit ‚wir‘ meine ich M.
E., Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und mich. Ich bin mit meinem Auto vorgefahren, Uwe
Mundlos mit seinem Auto hinterher. H. J. S. war in der ‚Oase‘ mit seiner neuen Freundin, C.
B. aus Kornwestheim, die bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat. Die neue Freundin von S.
gehörte auch der rechten Szene an.“) erklärte die Zeugin E.-N., dass C. B. der rechten Szene
DQJHK|UWKDEHGLHVVHLGHXWOLFK]u sehen gewesen. Sie habe szenetypische Kleidung getragen
und eine entsprechende Frisur gehabt, nämlich abrasierte blonde Haare. Geredet habe sie mit
dieser überhaupt nicht; diese Person habe sie [die Zeugin] ignoriert und umgekehrt.
Auf Vorhalt, Uwe Mundlos habe in einem seiner Briefe im Jahre 1994 an T. S. geschrieben,
dass man einige Wochen vor Dezember 1994 bei E. zu Besuch gewesen sei und es dabei zwischen „U.“, S. und dessen neuer Partnerin C. B., dem „S.“ und E. zu Reibereien gekommen
sei und der anschließenden Frage, was deren Gegenstand – SROLWLVFKRGHUSHUV|QOLFK– gewesen sei, bestätigte die Zeugin zunächst, dass sie den Spitznamen „U.“ gehabt habe; die Meinungsverschiedenheiten seien nicht politisch bedingt, VRQGHUQZDKUVFKHLQOLFKSHUV|QOLFKJH
wesen, gerade mit ihr und C. B.
Es sei richtig, dass sie in ihrer Vernehmung beim LKA angegeben habe, Herr S. sei im Gefängnis gewesen, dass dies aber überhaupt kein Thema gewesen sei. Herrn S. habe sie davor
auch nur einmal gesehen. Es habe sie nicht interessiert, weshalb der ins Gefängnis gegangen
sei. Sie habe diesen davor nur einmal gesehen und E. habe ihm dann Briefe geschrieben. Da
habe sie dann noch irgendeinen Satz drunter geschrieben: „6FK|QH*UH“ – sie habe keine
Ahnung.
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Auf entsprechende Nachfragen bestätigte die Zeugin E.-N., die „Oase“ in Ludwigsburg zu
kennen, nicht jedoch das „Comico“ in Horb, das „Finnegan’s“ in Heilbronn, den „Justinus
Keller“ oder das „Fidelius“ in Ludwigsburg. Jedoch kenne sie das „Alt Berliner“ in Ludwigsburg am Bahnhof, das es schon ewig gebe und das Bekleidungsgeschäft H., bei dem man ArPHHEHNOHLGXQJ HUKDOWHQ N|QQH $XFK NHQQH 6LH GLH „Rockfabrik“ in Ludwigsburg, wo sie
früher fast zu Hause gewesen sei. Mundlos und Zschäpe wiederum seien ihres Wissens nach
nicht in der „Rockfabrik“ gewesen.
Dass ihr Freund, Herr S., Teil der rechtsextremen Szene gewesen sei, habe sie gewusst. Sie
hätten in Ludwigsburg eine Kneipe gehabt, in der sie gewesen seien, in die aber auch andere
Leute gegangen seien. Von speziellen Treffen mit Rechtsextremen wisse sie aktuell nichts.
Bei Herrn S. wisse sie im Hinblick auf seine Frisur, sein Verhalten und seine Freunde, dass er
rechtsextrem gewesen sei. Sie sei zwei, zweieinhalb Jahre dessen Freundin gewesen. Freunde
von S. seien hauptsächlich der Herr B. gewesen, des Weiteren Herr E., der „S.“ und ein „T.“,
der einen Seitenscheitel gehabt habe, mit dem Zunamen – so glaube sie – „K.“.
Auf Nachfrage zu einer von der Zeugin bezeichneten Veranstaltung in Öhringen [vgl. unter
B.I.2.2.1.3.] erklärte diese, dass dies nicht in einer Räumlichkeit, sondern draußen, irgendwo
im Wald, auf so einem Stückchen gewesen sei. Wie ihr das BKA netterweise mitgeteilt habe,
sei das eine 1000-Dosen-Bier-Party oder so was gewesen. Das habe sie gar nicht gewusst.
Damals habe man sich getroffen, etwas getrunken, sich unterhalten und Spaß gehabt.
Sie wisse nicht, ob auf der Öhringer Veranstaltung Bands gespielt hätten oder überhaupt Musik gewesen sei.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe im Juli 2012 gegenüber dem BKA gesagt, dass die drei irgendwann zwischen 1998 und 2000 zu einem Gedenkmarsch hätten fahren wollen und der Frage,
wann sie davon erfahren habe bzw. dies von Beate Zschäpe erzählt bekommen habe, verwies
GLH=HXJLQGDUDXIGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHGDVVHLEDOG-DKUHKHU$QPDQFKH6DFKHQ
erinnere man sich, warum auch immer und manche Sachen vergesse man eben. Auf Frage, ob
es sich um den Rudolf-Heß-Gedenkmarsch oder den Hans-Münstermann-Gedenkmarsch gehandelt habe und ob dies in Worms oder Aschaffenburg stattgefunden habe, erwiderte die
Zeugin E.-N., der Name Hans Münstermann sage ihr noch nicht einmal etwas, auch die ÖrtOLFKNHLWN|QQHVLHQLFKWDQJHEHQ
Auf Frage bestätigte die Zeugin, den Namen Rudolf Heß zu kennen, und zwar vom Geschichtsunterricht bzw. „von was weiß ich“. Den Hintergrund von Rudolf Heß habe sie bereits gekannt, bevor sie Kontakt zu den genannten Personen gehabt habe. Sie habe nicht
wahrgenommen, ob im Zusammenhang mit den genannten Besuchen über Rudolf Heß gesprochen worden sei, weil es sie nicht interessiert habe.
%HIUDJW ]X P|JOLFKHQ ZHLWHUHQ $XIHQWKDOWVRUWHQ LQ +HLOEURQQ – über den erwähnten Keller
hinaus [vgl. hierzu B.I.2.2.2.3.] – verneinte die Zeugin. Auch das Stichwort einer „1000-Liter%|ONVWRII-Party auf dem Gaffenberg“ sage ihr nichts.
Befragt, weshalb ihr zeitweiliger Lebensgefährte den Spitznamen „Waffen-S.“ getragen habe,
erläuterte die Zeugin, dass dieser eine holzverkleidete Wand gehabt habe, an der lauter Dolche und Dekowaffen gehangen hätten. Sie denke, dass dies Zierwaffen gewesen seien, außer
den Dolchen, die echt gewesen seien. Auf Frage, wo er diese Waffen hergehabt habe, erwähnte die Zeugin, dass man einmal in Straßburg auf einer WaIIHQE|UVHJHZHVHQVHL$XI9RUKDOW
es sei unglaubhaft, dass die Zeugin derart wenig über ihren damaligen Lebensgefährten wisse,
entgegnete diese: „'DVN|QQHQ6LHJODXEHQRGHUQLFKW“.
Des Weiteren seien ihr – über Herrn S. hinaus – in dem Freundes- bzw. Bekanntenkreis keine
Personen bekannt, die Waffen besessen hätten oder die in den Besitz von Waffen hätten
kommen wollen. Bei der erwähnten Waffenmesse seien die Herren E. und S. sowie der „S.“
und sie selbst gewesen. Dort sei es nur um Dekowaffen gegangen. Sie wisse nicht, „ob da
auch noch Edelsteine oder – wie heißt das? – Mineralien oder so was noch mit dabei waren.
Weil ich habe mir keine Waffen angeguckt.“ Sie habe sich auch nicht wirklich gefragt, wes133
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KDOE PDQ JHUDGH HLQH :DIIHQE|UVH EHVXFKH 6LH KDEH MD gewusst, „dass der Herr S. irgendwelche Dolche sammelt und, und, und“.
Zu Gruppen wie „Blood & Honour“, „Furchtlos & Treu“ und irgendwelchen Rockervereinigungen habe sie keinen Kontakt gehabt.
Auf Frage zur Rolle von M. F. in der rechten Szene bekundete die Zeugin, diesen drei, vier
Mal gesehen zu haben und zwar in der Kneipe „Micha’s“ in Ludwigsburg sowie – so glaube
sie – bei der Fußball-:0$P2XWILWKDEHPDQDEOHVHQN|QQHQGDVVGLHVHUDXFKLQGHU
rechten Szene gewesen sei.
Am 20. April 2007 sei sie nicht auf einer Party oder einem Treffen gewesen, so die Zeugin E.N. 6LHN|QQHDXFKQLFKWVGD]XVDJHQREDQMHQHP:RFKHQHQGHHLQH9HUDQVWDOWXQJGHVUHFK
ten Milieus im Großraum Heilbronn, Ludwigsburg oder Stuttgart stattgefunden habe. Sie habe
ein kleines Kind gehabt und habe Ende 1997/Anfang 1998 bis auf die Kontakte zu Herrn E.
fast gar niemanden mehr getroffen, außer vielleicht irgendwo zufällig.
Von Unterhaltungen des Trios über einen Stadtplan habe sie nichts mitbekommen, so die
Zeugin E.-N. Auch sei sie nicht mit Mundlos und/oder Zschäpe an einer Moschee in Ludwigsburg bzw. deren Umgebung gewesen oder habe sich mit diesen beiden über Moscheen
unterhalten.
Einen S. J. kenne sie, der sei nicht ihr Freund gewesen und den habe sie nicht gemocht. Der
VHLGDQQDXFK|IWHUVLQGLHVHU.QHLSHJHZHVHQ6LHKDEHGHQeinfach unsympathisch gefunden.
Auf Frage nach dessen Einstellung und ob dessen Einstellung oder sein Gehabe die Zeugin
JHVW|UWKDEH, erklärte diese, dass sie ihn eher als Hooligan eingestuft hätte und sie seine ganze
Art nicht gemocht habe. Soweit sie bei einer Vernehmung gesagt habe, sie wisse nur, „dass er
DXFKHWZDV+|KHUHV“ JHZHVHQVHLN|QQHVLHGD]XQLFKWVPHKUVDJHQ
Die Zeugin B. E.-N. bekundete den Herrn P. zu kennen. Zu diesem habe sie, so glaube sie,
mal vor zwei, drei Jahren Kontakt gehabt. Sie glaube, J. P. in der „Oase“ kennengelernt zu
haben, sei sich aber nicht sicher. Sie wisse nicht, ob dieser mit den vorliegend benannten weiteren Personen zu tun habe.
Auf Bitte, die Personen zu benennen, die sie – wie selbst angegeben – nach ihrem Rückzug
aus dem rechten Umfeld allenfalls „zufällig“ getroffen habe, antwortete die Zeugin, vielleicht
einmal jemanden auf dem Cannstatter Wasen begegnet zu sein; sie wisse es nicht mehr.
Mundlos und Zschäpe habe sie sicher nicht getroffen. Im Übrigen habe sie die Genannten
nicht bewusst getroffen. Auf Nachfrage, wie man jemanden bewusst treffe, erläuterte die
Zeugin: Treffe man jemanden bewusst, erkundige man sich nach dem Befinden; treffe man
jemanden unbewusst, laufe man aneinander vorbei und sage gegenseitig „hallo“.
[Die Ausführungen der Zeugin zum „E. Keller“ vgl. unter B.I.2.2.1.3.]
2.2.3.3. H. J. S.
Der Zeuge H. J. S. bekundete im Rahmen seiner Vernehmung, dass Frau E.[-N.] zwar sage,
dass die Personen [Anmerkung: gemeint ist wohl das Trio E]Z0XQGORVXQG%|KQKDUGW] bei
ihm übernachtet hätten. Er wisse das aber nicht mehr. Er wisse jedoch, dass die bei ihm gewesen seien, weil es da eine lustige Begebenheit gegeben habe. Er habe nur etwas holen müssen
und sie allein bei sich zu Hause gelassen. Da hätten sie in der Mikrowelle eine Pizza 27 Minuten lang warm gemacht, worauf sich der Plastikdeckel auf die Pizza draufgelegt habe. Da sei
„halt Ende Gelände“ gewesen. Das habe er sich eben gemerkt. Er meine, damals sei der Herr
Mundlos bei ihm gewesen sowie „dieser – – Ich glaube, war da nicht dieser Cousin dabei von
der Zschäpe, oder wer das ist? Ich denke, sie waren zu dritt, aber – –“. Auf Vorhalt des Namens „S. A.“ erklärte der Zeuge S., dasVGLHVVHLQN|QQH(UKDEHHVMHGRFKPLW1DPHQQLFKW
so, was bei ihm schon immer so gewesen sei. Die bekämen bei ihm immer so Spitznamen.
Gefragt nach seinem eigenen Spitznamen erwiderte er: „Meiner? Wie viele wollen sie ha134
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ben?“ Er habe mehrere und der Untersuchungsausschuss habe sich „den besten raus gesucht“,
indem er [gemeint: im zugrunde liegenden Beweisbeschluss] geschrieben habe: „Der WaffenS.“. Er habe Waffen gehabt, bei denen es sich um abgeänderte Dekowaffen aus dem Zweiten
Weltkrieg gehandelt habe. Dies seien scharfe Waffen gewesen, mit denen geschossen worden
sei; dann seien sie nach dem deutschen Waffenrecht abgeändert worden und er habe diese halt
besessen. Heute habe er diese jedoch nicht mehr. Sie hätten auch Messer, einen Schlagring
und eine Schlagrute gehabt. Das habe alles bereits die Polizei geholt – „natürlich, weg mit
dem Scheiß“. Die Hausdurchsuchung sei, so denke er 1998 gewesen. Auf Frage, ob die Polizei wegen einer Straftat gekommen sei oder einfach Waffen überprüft habe, antwortete der
Zeuge: „Nein, was war – – Wir vermuten, dass es der Nachbar war. Weil ich habe die Dekowaffen von der Wand hängen gehabt. Und du hast halt von draußen gesehen. Aber – – Das ist
eine gute Frage. – Und dann halt wegen dem, weil wir da ein bisschen in der Szene rumgesprungen sind.“ Nach Vorhalt, dass neben anderen fünf Wohnungen im Jahre 1996 auch die
Wohnung bei C. B. durchsucht worden sei, korrigierte der Zeuge S. zunächst seine bisherige
Datumsangabe und bestätigte, dass dies 1996 gewesen sei. Seine Wohnung und Arbeitsstelle
seien ebenfalls durchsucht worden. Gefunden worden seien seine Dekowaffen, eine Luftpistole, auf der sich kein „F“ befunden habe, weil das Plastik abgebrochen gewesen sei – das sei
ganz wichtig gewesen –, und vier Übungspatronen von der Bundeswehr. Das habe die Polizei
alles mitgenommen. Auf Frage nach den Reaktionen in der rechten Szene erklärte der Zeuge,
man sei halt „stinkig“ gewesen – was für Reaktionen erwarte man da? Natürlich habe man
darüber geschwätzt, dass der Paragraph zur „Unantastbarkeit vom Eigentum und vom Wohnungseigentum halt hier im Staat Deutschland“ ziemlich „unter den Tisch gekehrt“ werde. Er
denke mal, dass ihm der Vorwurf des illegalen Waffenbesitzes mitgeteilt worden sei. Es habe
sich aber herausgestellt, dass es gar kein illegaler Waffenbesitz gewesen sei. Daraufhin habe
er alles komplett wieder in Ludwigsburg abholen dürfen; normalerweise hätte er verlangen
sollen, dass man es ihm zurücktrage. Er habe die Gegenstände dann „wieder aufgehängt und
poliert“. Auf Vorhalt, er habe zuvor in seiner Vernehmung ausgesagt, die Gegenstände nicht
mehr zu haben, erwiderte der Zeuge S., diese seien dann irgendwann einmal verkauft worden.
Er habe sie natürlich selbst verkauft – „du brauchst ja auch Geld, wenn du eine Familie hast“.
Auf Frage, ob er jetzt eine Familie habe, antwortete der Zeuge: „Ja, mehrere.“ Er sei zweimal
geschieden, habe vier Kinder und jetzt nochmal eine Beziehung mit nochmal einem Kind,
was entsprechende Geldforderungen nach sich ziehe.
Einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte habe er nie gehabt.
Der Name T. F. sage ihm nichts, so der Zeuge S. Er sei auch nicht mit dem Trio oder Personen hieraus in einem Militaria-Shop in der Heilbronner Turmstraße gewesen. Des Weiteren
hätten sie auch keine Waffengeschäfte aufgesucht oder Adressen von Waffengeschäften ausgetauscht.
*HIUDJW RE %|KQKDUGW XQG 0undlos Interesse an der Waffensammlung des Zeugen gezeigt
hätten, erklärte er, dass dies „irgendwie schon“ der Fall gewesen sei. Er meine, es sei eine
gewisse Enttäuschung da gewesen: „:HLO GHU .OHLQH DOVR GHU $QKDQJ GHU %|KQKDUGW KDW
eigentlich nie viel geschwätzt.“. Aber irgendwie habe er gesagt: „Die sind ja gar nicht echt“,
oder „irgend so was“. Soweit eUVLFKHQWVLQQHQN|QQHVHLGLHVGDVHUVWH0DOJHZHVHQ, dass
GHU EHUKDXSW JHVFKZlW]W KDEH 6RQVW VHL GHU LPPHU LUJHQGZLH LP (FN JHVHVVHQ (U N|QQH
sich an den gar nicht so richtig erinnern. Die beiden seien also enttäuscht gewesen. Auf Nachfrage, ob die beiden die Waffen hätten haben wollen, verneinte der Zeuge – „Was sollten die
damit?“=XP9RUKDOWGLH8PZDQGOXQJGHU:DIIHQLQQLFKWVFKXVVIlKLJH'HNRZDIIHQN|QQH
auch wieder rückgängig gemacht werden, verwies der Zeuge S. darauf, dass man hierzu eine
Firma haben müsse „mit einer CNC-Fräse und bla, bla, bla“. Er habe sich dies einmal von
jemandem erläutern lassen. Dieser habe gesagt, dass das „HLJHQWOLFKIDVWXQP|JOLFK“ sei. Man
EHQ|WLJHVFKRQHLQHQ:DIIHQLQVWDOODWHXUZREHLLKPJHUDGHQLFKWHLQIDOOHZLHGies genau heiße. Erworben habe er die Waffen auf einer :DIIHQE|UVHLQ6WXWWJDUWXQGEHLHLQHP6WXWWJDUWHU
Händler namens E. Dieser sei jetzt, so glaube er, irgendwo in Richtung Schorndorf bzw.
Waiblingen. Auch habe er einiges von einem Kumpel gekauft. Bei diesem handle es sich um
den T. K. Von T. L. habe er nichts gekauft. „Leider“ kenne er den zwar, es müsse aber nicht
sein, ihm noch einmal zu begegnen. Gefragt, ob der Zeuge eine Winchester gehabt habe, bejahte er dies; auf Nachfrage, ob diese „nicht von ihm“ [gemeint: T. L.] gewesen sei, verneinte
der Zeuge dies, diese sei von der WaffenE|UVH JHZHVHQ $XI 1DFKIUDJH weshalb sich der
=HXJHGDUEHULQIRUPLHUWKDEHZLHHUVHLQH'HNRZDIIHQZLHGHUVFKDUIPDFKHQN|QQHHUZL
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derte er: „Da brauchst du dich nicht zu informieren. Das kommt alle halbe Jahr im Fernsehen,
dass du in die Schweiz fährst und dort einen Lauf holst für deine Uzi und ein Dings und trallala. Und an der Schweizer Grenze ficken sie mich dann, oder was? Bescheuert.“. Weiter führte
er aus: „Wenn, dann gehst du ins – wie heißt das Ding jetzt? – Darknet und bestellst eine Kalaschnikow für 150 Dollar. Das kam jetzt auch im Fernsehen. Das habe ich auch gesehen.“
Nach Vorhalt früherer Angaben von Frau E.-N. („Mundlos und S. hatten das gleiche Hobby.
Sie haben sich für Waffen interessiert und hiervon auch Skizzen gezeichnet. Auch der T. K.
war ein Fan von Militärgegenständen. K. war ein- oder zweimal bei E. im Keller. Der hatte
eher mit S. zu tun als mit E. K., S. und Mundlos waren begeisterte Sammler. Mundlos hatte
mit K. aber nichts zu tun.“) und anschlieHQGHU %LWWH GHU =HXJH P|JH GHQ 6DW] HUOlXWHUQ
wonach man sich über Waffen unterhalten und davon Skizzen gezeichnet habe, erklärte der
Zeuge S.: „Niemals. Nie.“'DUDQN|Qne er sich ganz einfach deshalb erinnern, weil er wisse,
dass er mit niemandem Waffenskizzen gezeichnet habe. Die Aussage von Frau E.-N. vor der
Polizei sei demnach falsch gewesen.
Auch nach Vorhalt weiterer Angaben der Frau E.-N. („Die haben viel über Waffen gesprochen, irgendwelche Nachbildungen irgendwelcher Dolche mit Reichsadler, Hakenkreuzen
und Eisernen Kreuzen drauf – wer solche hat oder schon mal gesehen hat.“) und der Frage,
ob das Trio oder andere bekannte Personen aus dem Osten im Besitz solcher Waffen gewesen
seien oder einen solchen Besitz gewünscht hätten, verneinte der Zeuge. Sie hätten nur Waffen
vom Militär besprochen, weil der [gemeint wohl Uwe Mundlos] irgendwie bei einer Granatwerfereinheit gewesen sei. Man habe nicht darüber gesprochen, wie man an solche Waffen
komme. Sinn und Zweck des Gesprächs mit Mundlos sei das Militär gewesen: „Waffen beim
Militär, über die Vorgesetzten, über die Schießanlagen, wie wir exerziert haben, wie sie uns
gefickt haben, keine Ahnung. Alles, worüber man sich als Soldat unterhält.“
Befragt zu den gemeinsam [mit Mundlos und Zschäpe – wobei man nicht genau wisse, ob
%|KQKDUGWGDEHLJHZHVHQVHL–] aufgesuchten Örtlichkeiten – außer dem Keller von Herrn E.
– nannte der Zeuge S. das Kaufland in Ludwigsburg. Da seien sie ganz normal einkaufen gewesen. Dabei sei „so ein Schwarzafrikaner“ gekommen, worauf der Mundlos sich niedergekniet, das Kreuz gemacht und gesagt habe: „Satan, weiche von mir.“ – „Ja, das ist für Sie jetzt
grausam. Wir haben es damals lustig gefunden.“ (UGHQNHGDVVQHEHQ0XQGORVDXFK%|KQ
hardt dabei gewesen sei. Er sage ja, dass das „ein unscheinbares Männle“ gewesen sei. Man
habe eigentlich immer bloß den Mundlos „bla, bla, bla“ JHK|UW ZLH GHU 1DPH schon sage.
Der habe „babbeln“ N|QQHQ(U JODXEHQLFKWGDVVGLHGDPDOLJH )UHXQGLQGHV =HXJHQGDEHL
gewesen sei, er wolle das jetzWDEHUQLFKWEHVFKZ|UHQ
Nach Vorhalt aus einer früheren Vernehmung des Zeugen („Mundlos erwähnte anlässlich des
Besuchs [wohl in der Innenstadt von Ludwigsburg] auch, dass wir hier einen Haufen Ausländer hätten. Im Weiteren meinte er, wie wir das aushalten könnten.“) und der Frage, ob derarWLJH bXHUXQJHQ ]X $XVOlQGHUQ |IWHU JHIDOOHQ VHLHQ IKUWH GHU =HXJH DXV GDVV GLHV LPPHU
ein Thema gewesen sei. Auf weitere Frage, ob Frau E.[-N.] dabei gewesen und ob er mit dieser mal über Politik diskutiert habe, insbesondere warum man in der rechtsradikalen Szene
sei, sich so anziehe und auf rechtsradikale Konzerte gehe, antwortete der Zeuge, dass Frau
E.[-N.] immer dort gewesen sei, wo es irgendwie Aktion gegeben habe. Er habe sie in der
„Rockfabrik“ als „Heavy Metaller“ kennengelernt.
Befragt, wo sich der Zeuge mit den zwei oder drei NSU-Leuten aufgehalten habe – außer in
der Innenstadt von Ludwigsburg – und ob man einmal auf einer Party in Öhringen gewesen
sei, antwortete er – nach anfänglichen Verneinen –, dass die bereits dort gewesen seien, als er
mit seinen Begleitern hingekommen sei. Er und seine Begleitung seien in zwei Autos gefahren: „Frau E., ich glaube, der Herr E., und dann waren die Chemnitzer bei uns“. Auf Vorhalt,
ob es sich dabei um F., D. und E. aus Chemnitz gehandelt habe, erwiderte der Zeuge S.: „Ja,
der D., genau, den gibt es ja auch noch.“ Der R. sei bei ihm mit im Auto gesessen – „Ich
glaube, der S. und dieser E. – nein, nicht der E., es war nochmal so einer dabei“; dies sei –
wie der Zeuge auf entsprechenden Namensvorhalt bestätigte – der „R.“ gewesen. Diese seien
aus Chemnitz gewesen, die NSU-Leute kämen indes aus Jena. Die „Kameradschaft Jena“ und
die Chemnitzer hätten miteinander nichts zu tun. Gefragt, ob zum damaligen Zeitpunkt Mund136
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los mit D., E. und F. hier gewesen sei, weil jene auf der Party in Öhringen gewesen seien,
bejahte der Zeuge S. dies, wies jedoch nochmals darauf hin, dass die bereits dort gewesen
seien. Natürlich seien die untereinander bekannt.
Auf entsprechende Fragen verneinte der Zeuge S., im „Besen“ in Tamm dabei gewesen zu
sein. In der „Oase“ in Ludwigsburg sei er mit Kameraden aus Ludwigsburg gewesen, nicht
mit den Jena-Leuten bzw. Mundlos. Nach Vorhalt polizeilicher Angaben der Zeugin E.-N.
(„Zunächst waren wir im Keller bei E. Von dort aus sind wir gemeinsam in die ‚Oase‘ gefahren. Mit ‚wir‘ meine ich E., Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und mich. Ich bin mit meinem Auto
vorgefahren und Uwe Mundlos mit seinem Auto hinterher. Er – gemeint: H. J. S. – war in der
‚Oase‘ mit seiner neuen Freundin [C. B.] aus Kornwestheim, die bei der Deutschen Bahn
gearbeitet hat.“) äußerte der Zeuge, mit Frau B. nie in der „Oase“ gewesen zu sein. Mit Frau
B. sei er mittlerweile nicht mehr zusammen, sondern mit jemand anderem.
Auf Vorhalt aus einem „Mundlos-Brief“ aus dem Jahr 1994 an T. S., wonach es im Rahmen
eines Besuches bei E. zwischen „U.“ [B. E.-N.], dem Zeugen und dessen neuer „Frau“ C. B.,
dem „S.“ und E. zu Reibereien gekommen sei, erklärte der Zeuge S., er glaube, Frau B. sei nie
bei E. JHZHVHQ *HIUDJW RE HV VHLQ N|QQH GDVV GDV ZRDQGHUV JHZHVHQ VHL DQWZortete der
Zeuge: „Kann sein, dass das eine andere Person war, vielleicht.“
Befragt zu den Örtlichkeiten „Oase“ und „Jankes“ in Ludwigsburg erklärte der Zeuge S., das
seien „halt so Spelunken“. Die dortige „Rockfabrik“ sei die „Oberspelunke“. Im „Micha’s“ in
Ludwigsburg und im „Comico“ in Horb sei er auch gewesen. Er sei nicht mit der Kameradschaft hingegangen, sondern mit anderen. Bei allen genannten Lokalitäten habe es sich um
rechte Szenelokale gehandelt. Das „Finnegan’s“ in Heilbronn sage ihm jetzt nichts. Im „Justinus-Keller“ oder „Fidelius“ in Ludwigsburg sei er selbst nicht drin gewesen. Aber da seien
„auch mehr Biker drin gesessen und so“. In der „Alt Berliner Bierstube“ sei er mal gewesen.
Das Bekleidungsgeschäft „H.“ sage ihm etwas – „Irgendwo musst du ja deine ordentliche
Kleidung herkriegen“.
Auf Frage verneinte der Zeuge S., an Demonstrationen oder Gedenkmärschen teilgenommen
zu haben. Er wisse nur, dass die Chemnitzer einmal vor Beginn des Rudolf-HeßGedenkmarsches „oder so“ verhaftet bzw. in „Schutzhaft“ genommen worden seien – er habe
keine Ahnung, wie man das nenne. Die hätten da hingewollt, wie sie einmal gesagt hätten.
Gefragt, ob man über die Thematik Rudolf Heß und darüber, warum man dem gedenke, gesprochen habe, antwortete der Zeuge: „Man kennt die Thematik. Die Thematik von Rudolf
Heß kennt man. Also, ein bisschen mit der Geschichte muss man sich schon auseinandersetzen.“ Man habe auch über Rudolf Heß gesprochen. Was konkret Uwe Mundlos dazu gesagt
habe, wisse er jetzt nicht. Sie hätten eigentlich nicht so politische Themen ergriffen. Er wisse
DEHUGDVVGLH&KHPQLW]HUGDJHUQKLQJHJDQJHQVHLHQXP]XS|EHOQE]ZVLFK]X]HLJHQ(U
vermute, dass die nicht einmal einen richtigen politischen Hintergrund oder so etwas gehabt
hätten. Auf Frage, wer diesen Gedenkmarsch organisiert habe und von wem die Teilnehmenden informiert worden seien, erwiderte der Zeuge S., damit überfragt zu sein. Irgendwie habe
sich – er wisse nicht – der R. „oder so“ gemeldet und habe gesagt, dass man sie „wegverhaftet“ habe, weil sie zum Rudolf-Heß-Gedenkmarsch gewollt hätten.
Gefragt, ob der Zeuge H. J. S. auch andere Feiern – neben dem „Keller“ – in Heilbronn besucht habe, nannte er das „Hundert-Bier-Fest“ oder „Tausend-Bierdosen-Fest“. Er habe nicht
mal gewusst, wie das heiße. Er habe nur gemeint, dass das eine Geburtstagsfeier von „zwei
Zwillingen“ gewesen sei. So habe er das in Erinnerung. Aber die Polizei oder das LKA hätten
gesagt, das wäre das „Hundertdosenbierfest“.
Auf entsprechenden Vorhalt bestätigte der Zeuge, dass das in Öhringen gewesen sei, nicht in
Heilbronn.
Am 20. April 2007 – dem Geburtstag Hitlers – sei der Zeuge S. sicher nicht auf einer Party
oder einem Treffen gewesen.
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$XI)UDJHRE0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHEHLPOHW]WHQ%HVXFKLQ%DGHQ-Württemberg
einen Stadtplan dabei gehabt hätten, bejahte der Zeuge S. dies. Sie hätten wissen wollen, wo
die Szenetreffs seien. Der Stadtplan sei von Ludwigsburg gewesen. Nach anderen Einrichtungen – über die Szenetreffs hinaus – hätten sie nicht gefragt. Auf Nachfrage, ob sie einmal einen Stadtplan von Stuttgart dabei gehabt hätten, verneinte der Zeuge dies. Des Weiteren sei er
QLFKWPLW0XQGORV%|KQKDUGWXQGRGHU=VFKlSHDQGer Moschee in Ludwigsburg oder in deren Umgebung gewesen. Schließlich hätten sie überhaupt nicht nach beispielsweise Moscheen
auf dem Stadtplan gefragt. Konkret interessiert hätten sie sich für die rechte Szene in Ludwigsburg und dies in dem Stadtplan angekreuzt. Auf Frage, ob die dann alleine dort hingegangen seien, ohne ihn oder E. mitgenommen zu haben, bejahte der Zeuge dies. Als sie in
Tamm gewesen seien, sei E., so glaube er, dabei gewesen. Er habe nie gesagt, dass er mit denen nicht unterwegs gewesen sei. Soweit diese nach Szenetreffs gefragt hätten, habe er daraus
geschlossen, dass sie dort hingingen, um andere Leute kennenzulernen. Dabei habe er sie
QLFKWJHIUDJWREHUGDPLWJHKHQN|QQH
Den J. P. kenne er, so der Zeuge S., er denke, er kenne ihn auch über die Ludwigsburger Szene. Auf Nachfrage, was „Ludwigsburger Szene“ heiße, antwortete der Zeuge, dass es sich
nicht auf den E. und die „Frau Dings“ beschränkt habe; es seien 30, 40 Leute gewesen. Er
denke, den P. an der Musikhalle kennengelernt zu haben.
Auch einen M. W. kenne er – „Tammer muss man kennen“. Befragt zu dessen Rolle innerhalb der rechten Szene äußerte der Zeuge S.: „Er war halt Tammer. Die Tammer waren alle so
– – keine Ahnung.“ Er habe ihn gut gekannt und sei auch mal bei ihm daheim gewesen. Sie
seien jedoch keine besten Freunde gewesen. Er habe ihn erwischt, wie dieser auf einem Fest
mit der Frau E.[-N.] rumgemacht habe. Dann habe sich die Sache erledigt gehabt. Dann habe
er mit Herrn W. und mit Frau E.[-N.] die Trennung vollzogen. Auf nochmalige Frage, welche
Rolle M. W. in der rechten Szene gespielt habe, erklärte der Zeuge S.: „Gar nichts“. Den S.
W. kenne er über dessen Bruder M.
Den S. J. kenne er, „100 %“ auch von der Musikhalle. Er sei ebenfalls Tammer gewesen. Der
J. habe eine Waffenbesitzkarte, der sei im Schützenverein. Auf Frage, ob dieser heute noch
Waffen besitze, bejahte der Zeuge dies. Vielleicht habe man ihn mittlerweile „besucht“ und
irgendwas mitgenommen, aber seine letzte Erfahrung sei, dass er noch alles habe. Demnach
habe es sich um vier Langwaffen und drei Kurzwaffen gehandelt. Auf Frage an den Zeugen,
ob er selbst diese Waffen besorgt habe oder wisse, woher J. diese habe, antwortete der Zeuge
S.: „E-Gun, bestellt im Internet“ – oder über seine Schützenvereinskollegen. Dass Herr J. eine
:DIIHEHL)UDQNRQLDLQ6WXWWJDUWJHNDXIWKDEHKDEHHUQLFKWJHZXVVWGDVN|QQHDEHUJXWVHLQ
0LW:DIIHQEHVLW]NDUWHN|QQHPDQNDXIHQZRPDQZROOH$XI9RUKDOWGDVVDXIGHUerListe des NSU dieses Waffengeschäft in Stuttgart aufgeführt sei, erklärte der Zeuge S., dort
auch schon gewesen zu sein. Er habe aber keine Ahnung, weshalb dieses Geschäft auf der
Liste auftauche. Gefragt, ob sich der Zeuge mit Mundlos darüber unterhalten habe, wie man
Waffen in Stuttgart bekommen N|QQe, antwortete er: „Eigentlich nicht“ – HUN|QQHVLFKQLFKW
erinnern. Von geplanten oder getätigten Waffeneinkäufen von Mitgliedern der rechten Szene
in Tschechien wisse er nichts. Jedoch liege der Osten nahe an Tschechien. Nach Vorhalt, dass
ausweislich der Akten der Zeuge H. H. von getätigten bzw. geplanten Waffeneinkäufen in
Tschechien spreche und der Frage an den Zeugen, ob er den Herrn H. kenne, dem am
15. März 1996 von S. J. eine Magnum Kaliber 45 zum Kauf angeboten worden sein soll, erklärte der Zeuge S., dass er glaube, dass der Name ihm geläufig sei-HGRFKN|QQHHULKQMHW]W
nicht zuordnen.
Auf weiteren Vorhalt, dass am 25. Mai 1996 der Pkw von M. W. nebst S. J. und I. B. als Insassen am Grenzübergang bei der Einreise von Eschelkam nach Deutschland, also aus Tschechien, festgestellt worden sei, verneinte der Zeuge S., von dieser Reise etwas zu wissen. Auch
kenne er den I. B. nicht.
Gefragt, woher S. J. die Waffe gehabt habe, verwies der Zeuge darauf, diese sei legal gekauft
worden – „Der hat eine Dings, der hat eine – – Wie heißt dieses israelische – – Wie heißt das
komische Ding? So Knüppel sind da drin. Das hat der auch. Offiziell gekauft bei E-Gun.“ Auf
)UDJHRELKPEHNDQQWVHLREVROFKH)DKUWHQ|IWHUVVWDWWJHIXQGHQKlWWHQDQWZRUWHWHGHU=HX
ge S.: „:LUZDUHQHLQPDODXIGHU:DIIHQE|UVHLQ6WUDEXUJ$EHUGDVZDUMD– –Das ist schon
gar nicht mehr wahr.“
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2.2.3.4. J. U.
Im Vorfeld der Vernehmung wendete sich die Zeugin J. U. mit Schreiben vom 14. Februar
2017 an den Untersuchungsausschuss und führte unter anderem aus, dass es sich bei dem
Zeitraum der Bildaufnahme [die im Beweisbeschluss benannt sei], um ein falsches Datum
handeln müsse. Es sei zutreffend, dass sie mit der Frau Beate Zschäpe in Ludwigsburg eine
Tante besucht habe. Zu diesem Zeitpunkt hätten sie dieselbe Schule in Jena besucht und seien
im jugendlichen Alter gewesen, sodass der Besuch im Jahr 1990 stattgefunden haben müsse.
Ihnen hätte die Frau Zschäpe leidgetan, da sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen sei und somit QLFKWGLH0|JOLFKNHLWgehabt habe, auch kleinere Ausflüge bzw. Reisen zu
unternehmen. Aus diesem Grund hätten sie Frau Zschäpe gestattet, sie zu begleiten. Bezüge
zum „NSU“ bzw. zu beteiligten Personen hätte sie in diesem Alter bei der Frau Zschäpe nicht
feststellen N|QQHQ, auch ihr Äußerungs- und ihr Meinungsbild hätten keine Rückschlüsse auf
ihre spätere Entwicklung zugelassen. Sie habe keine Befindlichkeiten zur Sache auszusagen,
da ihr der Aufklärungsbedarf durchaus bewusst sei. Jedoch seien ihr keine Bezüge zum
„NSU“ bzw. zu strafrechtlich relevanten Verhalten bekannt.
Im Rahmen ihrer Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsausschuss befragt zu einem
gemeinsamen Aufenthalt mit Beate Zschäpe in Ludwigsburg, erklärte die Zeugin J. U., dass
dies 1990/1991 gewesen sei, sie denke 1990. Den anschließenden Vorhalt, dass es 1991 gewesen sein müsse, bestätigte sie sodann.
Auf Vorhalt, dass sich in den Asservaten der Frühlingsstraße in Zwickau zwei Bilder gefunden hätten, auf welchen die Zeugin abgebildet sei, so eines, welches sie als Begleiterin von
Beate Zschäpe im „Blühenden Barock“ in Ludwigsburg zeige, führte die Zeugin aus, dass die
Schwester ihres Vaters in Ludwigsburg gewohnt habe. Mittlerweile sei sie verstorben. Da die
Beate mit ihrer Mutter alleine gelebt habe – die seien eigentlich auch nicht „weggefahren oder
so“ –, hätten sie dann die Eltern gefragt, ob sie da PLWNRPPHQ N|QQH 6LH GHQNH VLH VHLHQ
VLFKHUOLFK )UHLWDJ GDKLQ JHIDKUHQ XQG GHQ 6DPVWDJ KlWWHQ VLH VLFK HLQHQ VFK|QHQ 7DJ LP
Schloss gemacht und seien im Märchenpark gewesen, hätten ein paar Fotos gemacht. Sie habe
das Bild auch noch. Sie habe mal nachgeschaut. Sie schätze, dass das 1990 gewesen sei.
Auf Vorhalt, die Polizei habe aufgrund des im Hintergrund zu sehenden Baugerüstes festgestellt, dass es im Jahre 1991 gewesen sie, bekundete die Zeugin U., dass es auch in diesem
-DKUJHZHVHQVHLQN|QQH6LHseien ja dann 1991 im Sommer raus aus der Schule. Demnach
sei Ludwigsburg ein Bereich gewesen, den sie vorgeschlagen habe, weil sie da eine Tante
gehabt habe. Der Vorschlag sei nicht von Beate Zschäpe gekommen. Beate Zschäpe habe in
Ludwigsburg niemanden gekannt. Für sie [die Zeugin] habe es sich so dargestellt, dass Zschäpe dort das erste Mal gewesen sei. Ihre [der Zeugin] Eltern hätten sie beide ja mitgenommen.
6LHKlWWHQVLFKHLQHQVFK|QHQ7DJJHPDFKWZLHGDVHEHQDOVMXJHQGOLFKH0lGHOVVRVHLXQG
ein pDDU)RWRVJHPDFKW(VVHLMDDXFKDOOHVQHXIUVLHXQGVFK|QJHZHVHQ'DVVHLDOVRso
gegen Ende der Schulzeit gewesen.
Auf Frage, wo sich die Wohnung der Tante befunden habe, erklärte die Zeugin U., sich dies
aufgeschrieben zu haben, es sei die Wilhelm-Bader-Straße xxxx. Sie denke, dass sie freitags
hingefahren und abends angekommen sowie sonntags wieder nach Hause gefahren seien. So,
wie siHHVLQ(ULQQHUXQJKDEHVHL6DPVWDJGHU7DJJHZHVHQZRVLHHVVLFKHEHQVFK|QJH
macht hätten. Direkt nach der Schule sei der engere Kontakt abgebrochen. Sie selbst habe
dann eine Lehre angefangen und sei nach Naumburg gegangen. Sie habe dort einen Freund
gehabt und habe in der Nähe von Naumburg gewohnt. Sie habe zu keinem mehr Kontakt gehabt. Der genannte Besuch sei der einzige mit Beate Zschäpe in Ludwigsburg gewesen. Seitdem habe sie diese nie wieder gesehen und keinerlei Kontakt gehabt.
2.2.3.5. E. K.
Auf Frage, wie häufig man sich bei der Musikhalle in Ludwigsburg getroffen habe, antwortete die Zeugin E. K., dass dies meistens am Wochenende gewesen sei. Damals sei sie noch in
der Schule gewesen – ELV.ODVVH0DQN|QQHVDJHQGDVVGDVHLn Treffpunkt der
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rechten Szene gewesen sei. Das sei ihr damals auch klar gewesen. Sie sei trotzdem hin, weil
sie da einfach coole Leute getroffen habe. Mit denen habe sie „über Gott und die Welt“ gesprochen. Durch den Altersunterschied sei sie anfangs die meiste Zeit nur daneben gesessen
XQGKDEH]XJHK|UW8QWHUKDOWHQKlWWHQGLHVLFKEHUGHQ-REXQG8UODXEVSODQXQJen. Besuche
aus Jena oder dergleichen seien damals noch kein Thema gewesen.
Der Begriff Ku-Klux-Klan sage ihr schon etwas. Den habe sie, so glaube sie, schon vor dieser
=HLWJHNDQQW'LH)UDJHREVLHVLFKGDUDQHULQQHUQN|QQHREKLHUEHUJHVSURFKHQZRUGHQVHL
wurde von der Zeugin verneint.
Es stimme, dass sie dahin gegangen sei, das spannHQGJHIXQGHQXQG]XJHK|UWKDEH6LHKDEH
ja auch mit manchen Leuten gesprochen; das seien aber ganz alltägliche Sachen gewesen.
$XI)UDJHZDQQGLH=HXJLQ]XPHUVWHQ0DOPLWGHUEHWUHIIHQGHQ0XVLNXQGGHP]XJHK|UL
gen Erscheinungsbild konfrontiert worden sei, nannte die Zeugin K. hinsichtlich des Erscheinungsbildes die Eishalle in Ludwigsburg. Da hätten die sich immer getroffen. Sie selbst sei
auch dort gewesen. Es habe dann schon ein paar Jahre gedauert, bis sie mit denen ins Gespräch gekommen sei. Sie habe das dann eine Zeitlang mitgemacht, auch das Erscheinungsbild. Ihre Eltern hätten das gar nicht gut gefunden. Die hätten das dann auch immer mit der
politischen Einstellung zusammen gebracht, worauf sie selbst gemeint habe: „Das interessiert
mich nicht.“ Die Eltern hätten demnach eine gewisse Gefahr gesehen. Auf Nachfrage an die
Zeugin, ob sie selbst diese Gefahr ignoriert habe, antwortet sie: „Ja – Nein, ich habe sie nicht
ignoriert, aber in der Pubertät – –“.
Auf Frage zu der damals von der Zeugin getragenen Kleidung – ausweislich der Bilder habe
sie ja blonde Haare gehabt –, erklärte diese, dass sie ihre „Doc Martens“ angehabt habe, ein
„Londsale“-T-Shirt sowie eine Jeans.
2.2.3.6. S. O. J.
Der zu seiner Einbindung in die rechtsextreme Szene vernommene Zeuge S. O. J. gab auf
Befragung an, er sei „eigentlich nicht“ Teil der Tammer Szene gewesen, sondern habe bis
1997, glaube er, in Oßweil gewohnt; er sei dann erst nach Tamm umgezogen. Gefragt, wie er
in die rechte Szene gekommen sei, antwortete er: „Schwierig“. In den Neunzigerjahren seien
sie zusammen dagesessen und hätten etwas getrunken. So seien sie halt dazugekommen. Sie
KlWWHQDXFK0XVLNJHK|UW– die „Onkelz“.
Aus der Ludwigsburger Szene kenne er H. J. S. und Herrn P., sonst eigentlich niemanden.
„U.“ [B. E.-N.] sei die Ex-Freundin von „H.“ [H. J. S.] gewesen, die er auch ein paar Mal
gesehen habe. Auch den „S.“, der, so glaube er, S. heiße [S. H.], habe er vielleicht drei, vier
0DOJHVHKHQ(VN|QQWHDXFKVHLQGDVVHUE. K. kenne; da sei er sich aber jetzt nicht sicher.
Auf Vorhalt, Frau E. H.-S., Ex-Frau des H. J. S., habe in ihrer Zeugenvernehmung am 23. Juli
2013 angegeben, dass der Zeuge etwas „+|KHUHV“ gewesen sei und, so glaube sie, „mit Ungarn zu tun“ gehabt habe, worauf der Zeuge J. erwiderte, er habe keine Ahnung, was diese mit
„HWZDV+|KHres“ gemeint habe. Befragt zu seiner Rolle erklärte er wiederum: „Weiß ich nicht.
Also, so politischmäßig war ich da nicht irgendwie ein Politiker oder wie ich es nennen soll.
Ich weiß nicht genau.“ Auf entsprechende Frage verneinte er, dass sich in der rechten Szene
viele Politiker bewegten. Auf weitere Frage, ob er dort eine gewisse Rolle gespielt und etwa
Sachen organisiert habe, verneinte er ebenfalls. Er wisse nicht, wie Frau E. H.-S. zu ihrer
Aussage gekommen sei. Auch wüsste er jetzt nicht, dass er den H. J. S. mal nach Ungarn habe
mitnehmen wollen. Er sei einmal in Ungarn gewesen, jedoch zu einem Fußballspiel. Mit Waffenbeschaffungen, Kameradschaftsbesuchen oder Konzerten habe er nichts zu tun gehabt.
In der Kneipe „Oase“ sei er vielleicht fünf, sechs 0DO JHZHVHQ 0XQGORV %|KQKDUGW XQG
Zschäpe habe er dort nicht getroffen. Die habe er eigentlich noch gar nie gesehen, außer im
)HUQVHKHQEHLGHUGUHLWHLOLJHQ6HULHGLHPDOJHNRPPHQVHL3HUV|QOLFKKDEHHUGLHQLFKWJH
kannt. Auch erinnere er sich eigentlich nicht an Personen aus Ostdeutschland in der „Oase“.
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Den J. P. habe er aus Ludwigsburg gekannt; in Thüringen habe er ihn nicht besucht. Gefragt,
ob er zusammen mit P. einmal eine Reiberei mit ein paar anderen Gästen der „Oase“ gehabt
habe, verneinte der Zeuge J. Er habe da eigentlich nichts gehabt und sei auch nicht verhaftet
worden. Auf Vorhalt aus einem der Mundlos-Briefe, worin von einer dortigen Reiberei zwischen dem Zeugen und J. P. als Teil der Tammer Szene auf der einen sowie M. E. und S. H.
auf der anderen Seite die Rede sei, was zugleich auf ein Kennverhältnis zwischen Mundlos
und dem Zeugen hindeute, verneinte der Zeuge, Kontakt zu Mundlos gehabt zu haben. Er
habe den nicht gekannt und ja gesagt, dass er selbst vielleicht fünf oder sechs Mal in der „Oase“ gewesen sei. Mehr sei da nicht gewesen. Er wisse nicht, wie Mundlos dazu komme, ihn
[den Zeugen] in die Tammer Szene einzureihen. In der „Oase“ habe er mal ein paar Bier getrunken; das sei es gewesen.
Befragt zu Herrn P. bestätigte der Zeuge J. nochmals, diesen damals kennengelernt zu haben.
Sie seien in den Neunzigern hauptsächlich an der Eishalle gesessen und hätten etwas getrunken. Gefragt, ob sie auch Eis gegessen hätten, verneinte der Zeuge und ergänzte: „in der Eishalle, Eisdisco, Eishalle“. Gebeten, Herrn P. zu charakterisieren, wie ihn der Zeuge als Person
kennengelernt habe bzw. einschätze, antwortete er, jener sei damals Skater, also mit dem
Skateboard unterwegs gewesen. Er habe „HLQELVVFKHQYLHO%O|GVLQQJHVFKZlW]WLPPHUVLFK
halt hochgestellt“. Sonst aber sei P., wie er ihn kennengelernt habe, eigentlich ein ruhiger Typ
gewesen. Die Nachfrage, ob so ruhig wie der Zeuge, verneinte er. Auf weitere Nachfrage, ob
P. HKHULPSXOVLYHUVHLYHUZLHVHUGDUDXIHUN|QQHQXUVDJHQ ZLHHUP. kennengelernt bzw.
erlebt habe.
Die K. S. kenne er, so der Zeuge J. R. H. wiederum sage ihm jetzt nichts. Auf Frage, ob er mit
P., S. und H. an „Hitlers Geburtstag“, dem 20. April, bei einem Skinheadtreffen in Geislingen-Binsdorf gewesen sei, antwortete der Zeuge, er wisse, dass sie mal wohin gefahren und
dann von der Polizei kontrolliert worden seien. Die hätten dann irgendwie gesagt, das wäre
abgesagt worden. Auf entsprechende Nachfrage führte der Zeuge aus, dass K. S. mal mit „H.“
[H. J. S.] eine Beziehung gehabt habe. Bei Veranstaltungen zu „Hitlers Geburtstag“ sei er
HLJHQWOLFKQLFKW|IWHUVDen Vorhalt, er sei demnach einmal dort gewesen und müsste sich ja
dann noch daran erinnern N|QQHQEHMDKWHGHU=HXJHHUZLVVHQLFKWJHQDXREGHU2UW%LQV
dorf gewesen sei. Er wisse, dass sie mal auf eine Party gefahren seien. Da sei auf jeden Fall
unterwegs eine Polizeikontrolle gewesen; die hätten sie dann aufgeschrieben und gesagt, die
Veranstaltung sei sozusagen abgesagt worden, „verboten oder so“. Auf Frage, ob dies 1996
gewesen sei, antwortete der Zeuge J., das nicht mehr sicher zu wissen; es sei schon über
zwanzig Jahre her.
Auf Vorhalt, dass der Umstand, damals „gejagt“ worden zu sein, keinen Anlass biete, an
„Führers Geburtstag“ zu einem Fest von Rechtsradikalen zu fahren, erklärte der Zeuge J., dass
das eine Party gewesen sei. Da sei es ja nur darum gegangen, hinzugehen und einen zu trinken. Er sei da mit dem Auto mitgenommen worden. Die Nachfrage, ob er einfach mitfahre,
wenn man ihn mitnehme, verneinte der Zeuge; er habe ja den H. [H. J. S.] gekannt. Es sei
richtig, dass dieser gesagt habe, dass man sich zu „Hitlers Geburtstagsfeier“ begebe; für ihn
selbst sei aber nicht der Geburtstag Anlass gewesen, sondern vielmehr: „Hingehen, Party“.
Auf Nachfrage, ob er aber gewusst habe, dass man sich zu „Hitlers Geburtstag“ begebe, antwortete er, dass wenn dies für die anderen Leute so gewesen sei, es für ihn dennoch nur um
das Hingehen und „Party machen“ gegangen sei.
Auf Frage, ob er heute noch Kontakt zu den erwähnten Personen habe, etwa Herrn P. oder
K. S., führte der Zeuge J. aus, J. P. im Januar in Ludwigsburg in einer ganz normalen Bahnhofskneipe getroffen zu haben; vor acht Wochen habe er ihn auch getroffen. Das sei zufällig
gewesen; ein freundschaftlicher Kontakt bestehe nicht. Außerdem habe ihm dieser – „wie
heißt er?“ – „H. S.“ mal geschrieben, vor zwei, drei Wochen, dass er [der Zeuge] auch eine
Einladung [zum Untersuchungsausschuss] bekommen hätte – er [H. J. S.] hätte das irgendwie
YRP /.$ JHK|UW. Die Nachfrage, ob S. den Zeugen danach gefragt habe, ob er eine Einladung vom Untersuchungsausschuss erhalten habe, verneinte er – „der hat mir geschrieben, ich
hätte auch eine Einladung gekriegt für hier, und er hat irgendwie vom LKA da Bescheid gekriegt. Die hätten ihm das gesagt, dass ich auch geladen werde.“ Das habe ihn [den Zeugen] durchaus ein bisschen gewundert. Gefragt, wann er P. im Vorfeld des Zusammentreffens im Januar
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zuletzt gesehen habe, antwortete er, dass das ewig her sei. Es gebe kein Treffen, wo sie sich
noch immer träfen – vielleicht wenn man sich auf einem Straßenfest über den Weg laufe oder
dergleichen.
Auf Frage, was er mit J. P. beim Treffen in der Bahnhofskneipe geredet habe, führte der Zeuge aus, sie hätten so da gesessen und geschwätzt, wie es P. gehe und was er mache. Über alte
Zeiten hätten sie nicht gesprochen. Bezogen auf die Gegenwart habe P. irgendwie gemeint, er
sei krankgeschrieben, irgendwie wegen des Rückens. Wo er wohne bzw. sich aufhalte, habe
P. nicht erzählt. Das sei aber irgendwie in Sachsenheim, hätten zuletzt die vom LKA gemeint,
als er selbst dort diese Vernehmung gehabt habe. Gefragt, wann die von ihm erwähnte Vernehmung beim LKA gewesen sei, antwortete der Zeuge J., dass diese, glaube er, vor zwei
Wochen [Anmerkung: die Vernehmung des Zeugen J. vor dem Untersuchungsausschuss erfolgte am 19. Juni 2017] stattgefunden habe. Da sei es über Herrn P. gegangen. Gefragt, ob
man ihm dort gesagt habe, dass er vor den Untersuchungsausschuss geladen sei und P. ebenfalls oder wie sich dies verhalten habe, verneinte der Zeuge dies. Das sei komisch gewesen.
Er habe den Brief des Untersuchungsausschusses mit der Ladung zur jetzigen Vernehmung
bekommen. Daraufhin habe er zwei, drei Tage später einen Brief vom LKA erhalten, dass er
sich bis zum 8. Juni melden und einen Termin ausmachen solle. Dem sei er, glaube er, zwei
Tage später nachgekommen. Nachdem er ca. 16:00 Uhr den Termin ausgemacht habe, sei er
um 18:00 Uhr von Herrn S. wegen der Ladung vor dem Ausschuss angeschrieben worden,
„und dann gleich nochmal, das LKA hätte ihm irgendwie auch gesagt, dass ich geladen werde“. Da denke er auch: „Was weiß der das?“ Gefragt, ob Herr S. demnach noch vor ihm selbst
von der Ladung gewusst habe, verneinte der Zeuge J.; da habe er das ja schon gewusst, nachdem er den Brief bereits gehabt habe. Er habe ja dann den Termin mit dem LKA gemacht.
Dort sei er von Frau P. und Herrn M., glaube er, vernommen worden. Gefragt, was die vom
Zeugen hätten wissen wollen, erklärte er, es sei über Herrn P. und die Sportschützensachen
von ihm [dem Zeugen] gegangen.
%HIUDJWREHU|IWHUEHL 9HUDQVWDOWXQJHQGHUUHFKWVUDGLNDOHQ0XVLNV]HQHXQGYRQ6NLQKHDGV
gewesen sei, bekundete der Zeuge J., er sei zwei, drei Mal in Stuttgart in der Kneipe „Hirsch“
gewesen – „aber sonst eigentlich nichts“. Im Jahre 2007 sei er nicht bei solchen Veranstaltungen im Raum Ludwigsburg, Heilbronn, Stuttgart gewesen. Er sei einmal auf einem KCKonzert gewesen, wisse aber nicht, ob das 2007 gewesen sei.
Befragt, was bei damaligen Treffen gesprochen worden sei, antwortete der Zeuge J.: „Gut,
wenn ich noch in der Kneipe war, was getrunken und dann über Frauen, je nachdem“. Auf
Nachfrage nach Gesprächen über Politik, verwies der Zeuge darauf, mit Politik nichts am Hut
zu haben.
Gebeten, seine politische Gesinnung damals, Anfang der Neunzigerjahre, zu beschreiben,
bekannte der Zeuge J.: „Eine gute Frage. – Wüsste ich keine Antwort jetzt darauf, echt nicht.“
Er sage mal so: Damals habe man viele Probleme mit „irgendwelchen Kiddies“ gehabt, von
denen sie dann gejagt worden seien. Auf Nachfrage, um was für „Kiddies“ es sich gehandelt
habe, führte er aus: „In Ludwigsburg am Bahnhof halt, die da rumgerannt sind – DOOHV0|Jliche“. Es seien irgendwelche Ausländer gewesen, die auch schon ewig da gewesen seien. Mit
denen hätten sie halt oft Krach gehabt. Das sei dann so eine Jugendgang gewesen. Da habe es
immer von Marbach bzw. Kornwestheim halt so Gangs von denen gegeben, also „Streetfighters“ und wie sie alle geheißen hätten. Sie hätten halt ein bisschen – „wie soll ich sagen?“ –
einen Hals auf die gehabt, weil die sie nicht in Ruhe gelassen hätten. Mehr sei aber nicht gewesen.
Gefragt, ob rechtes Gedankengut nationalistischer Natur ausgeprägt gewesen sei oder ob es
sich letztendlich nur um Streitigkeiten mit irgendwelchen Cliquen am Bahnhof gehandelt habe, antwortete der Zeuge J. GDVV GLH6WUHLWLJNHLWHQ VLH JHVW|UW KlWWHQ :HQQ PDQ z. B. über
den Bahnhof gemusst habe und die einen gesehen hätten, habe man halt immer Probleme gehabt. Auf Vorhalt, dass das soeben Gesagte und die zuvor geschilderte „politische Gesinnung“ zwei paar Stiefel seien, entgegnete der Zeuge die Gegenfrage: „Ja, gut, aber was heißt
Politik?“ Sie seien in keiner – „wie soll ich sagen?“ – Veranstaltung mit Politik und dergleichen gewesen. Sie hätten da auf ihrem „Bänkle“ gesessen und ihr Bier getrunken; wenn es
Theater mit denen gegeben habe, seien sie von denen halt gejagt worden. Was solle er da jetzt
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genau sagen? „Wegen Politik?“ Den Vorhalt, er habe bekundet, sich davon gel|VW]XKDEHQ
was impliziere, dass er zuvor irgendetwas verfolgt haben müsse, wovon er sich dann lossagen
N|QQHEHMDKWHHUGHU6WUHVVKDEHVLFKMDDXFKORVJHVDJW'DVVHLMHW]WGLHJDQ]HQ-DKUHQLFKW
mehr.
Die Frage, ob ihm irgendeine Erklärung für das schwere Verbrechen des NSU in Heilbronn,
wo eine Polizistin erschossen und ein weiterer Streifenpartner schwerst verletzt worden sei,
bekannt oder zugetragen worden sei, verneinte der Zeuge J. Er habe das damals in den Nachrichten mitbekommen und das sei’s gewesen. Darüber habe man gar nie gesprochen. Auf
Nachfrage, ob man sich 2011, als das Trio aufgeflogen sei, Gedanken gemacht habe, verneinte der Zeuge ebenfalls, weil er ja jetzt eigentlich bloß noch arbeiten gehe und dann am Wochenende gingen sie halt in die „Rockfabrik“. Er habe eigentlich mit niemandem groß was am
Hut. Befragt, was er zu so einer Tat sage, antwortete er: „Schlimm“.
[vgl. zu den Ausführungen des Zeugen J. in Bezug auf Waffen B.I.3.5.]
2.2.3.7. H. S. W., geborene M.
Befragt zu den Lokalitäten „Kolbstube“, „Hirsch“ und „Comico“ und ob sich die Zeugin H. S.
W., geborene M., dort aufgehalten habe, bejahte die Zeugin dies; zwar nicht im „Comico“,
aber in der „Kolbstube“ und im „Hirsch“ habe sie sich aufgehalten. Heute gebe es beide jedoch nicht mehr. Nunmehr halte sie sich zu Hause im Garten auf. Sie sei auch mit anderen
Familien auf dem Grillplatz, aber in keinen Kneipen mehr.
In Ludwigsburg sei die Zeugin zusammen mit ihrem damaligen Partner M. L. ein paar Mal in
der „Krone“ gewesen. Da seien Rednerveranstaltungen gewesen und einmal ein R.-Konzert.
„Oase“ wiederum sage ihr gar nichts.
Befragt, ob die Zeugin über Veranstaltungen und dergleichen Kontakte nach Heilbronn, Ludwigsburg oder Öhringen gehabt habe, führte die Zeugin W. aus: „Heilbronn halt M. B. – Wen
gab es denn da noch? N. W., jetzt R. – halt die ganze NPD-Riege –, A. D., bevor er gegangen
ist.“ Sie selbst sei auch in Heilbronn beruflich tätig gewesen, sogar in Neckarsulm – zuerst in
Heilbronn, dann in Weinsberg und ungefähr 2005 in Neckarsulm. Auf rechten Konzerten
bzw. Partys sei sie in Heilbronn nirgendwo gewesen.
Zutreffend sei, dass sie – wie vorgehalten – 1993 mal bei einem Ian-Stuart-DonaldsonKonzert in Waiblingen gewesen sei. Gefragt, ob sie ein Anhänger von Donaldson gewesen
sei, antwortete die Zeugin: „Naja, gut, wenn der Ian Stuart in Waiblingen spielt, dann ist das
ja quasi vor der Haustür. – :HQQPDQGDQLFKWKLQJHKWZlUHHVEO|G“
Angesprochen auf M. E. bestätigte die Zeugin W., sich dunkel zu erinnern; der sei ganz früher
im „Kolb“ gewesen – „aber der war auch immer mehr beim Trinken, wenn er das ist. Ich weiß
es nicht, aber – –“. Das „Kolbstübchen“ sei bereits seit irgendwann Mitte der Neunzigerjahre
geschlossen. Seitdem habe sie den nie wieder gesehen. Sie kenne ihn also vom Sehen und
habe schon gewusst, wer das sei. Es sei aber nicht ihr Umgang gewesen.
2.2.3.8. R. H.
Der Zeuge R. H. verneinte B. E.-N., genannt „U.“, zu kennen. Mit A. G. sei er heute noch
befreundet. Befragt zu wem der Zeuge denn noch Kontakt aus dieser Szene habe, lachte dieser und erklärte: „Das sind mit Sicherheit über 500 Leute.“ Auf Frage bejahte der Zeuge H.,
S. H. zu kennen. Befragt zu M. H., erklärte der Zeuge, dass er diese auch kenne. Das sei die
Frau von einem Freund, mit dem er zusammen Geburtstag feiere. Bei diesen Geburtstagen sei
auch A. G. dabei. Daneben seien dort um die 100 Leute. Auch O. H. kenne er seit 20 Jahren.
Den habe er im Geschäft kennengelernt; das sei der Schlosser von seinen Maschinen gewesen. Von T. S. kenne er den Namen, jedoch nicht wissentlich die Person. Der Name M. E.
wiederum sage ihm nichts, während er K. H. kenne, den er über O. H. kennengelernt habe.
Das sei auch vor 20 Jahren gewesen. Man sehe sich weiterhin. K. H. sei der Freund, mit dem
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zusammen er immer seinen Geburtstag feiere. Auf den Geburtstagen seien 100, 150 Leute.
Die kämen nicht alle aus dieser rechtsextremen Szene, aber auch von dort.
Es sei richtig, dass er am 6. Januar 2007 mit K. H. in der Gaststätte „Balaton“ in der Hauptstraße xxxx, Waiblingen-Neustadt, Geburtstag gefeiert habe. Da seien auch Gäste aus dem
Osten da gewesen. Gefragt, wer dies gewesen sei, erwiderte der Zeuge, nicht genau sagen zu
N|QQHQ„wer alles jedes Jahr“ DXIVHLQHP*HEXUWVWDJJHZHVHQVHL'DVZHUGHHLQXQO|VEDUer
Fall, sage er jetzt schon. Das seien über 100 Leute. Den Vorhalt, die hätten ja gegrüßt und
gratuliert, bejahte er. Gäste aus dem Osten seien immer dabei, jedoch nicht das Trio Mundlos,
=VFKlSHXQG%|KQKDUGWGDVHLHUVLFKJDQ]VLFKHU'DVVHLQlPOLFKso ein Fall, den man in
den Medien sehe, wobei er sich seit mehreren Tagen, Wochen und Monaten Gedanken darüber mache. Er komme da „auf keinen grünen Zweig“. Er kenne die nicht.
Gefragt, ob Personen aus dem Umfeld, die das Trio gekannt hätten, auf dem Geburtstag gewesen seien, antwortete der Zeuge: „Nicht dass ich wüsste.“ Sein Umfeld, das er abgefragt
habe, kenne diese Leute ebenfalls nicht.
Gefragt, ob Musik in Original oder vom Band gespielt worden sei, erklärte der Zeuge, dies sei
unterschiedlich gewesen. Eine Band habe ein paar Lieder gespielt; sonst sei halt Musik von
einer CD oder vom Computer gelaufen.
Auf Frage, ob auch H. L. dabei gewesen sei, bejahte der Zeuge. Mit der Feststellung konfrontiert, er kenne unglaublich viele Leute, benenne die jedoch nie von sich aus – vielmehr müsse
man das „immer einzeln rausziehen“ –, erklärte der Zeuge, dass er ja gesagt habe, dass das
/HXWHVHLHQ'LHN|QQHHUMHW]WQLFKWDOOHDXI]lKOHQ]XPDO„kennen […] ja immer so eine
Sache“ sei, eine Definitionssache. Er kenne – das behaupte er jetzt einfach mal willkürlich –
von 80 % nicht mal den richtigen Namen. Trotzdem kenne er die Leute schon über 15 Jahre.
Gefragt, ob er da nicht die richtigen Namen kenne, verneinte der Zeuge – „Ist das wichtig, ob
man sich kennt?“ Richtig sei, dass bei den Geburtstagen die Bands „Noie Werte“, „Kommando Skin“ und „Spreegeschwader“ gespielt hätten. „Spreegeschwader“ sei eine Band aus Berlin. Dort spiele ein „M.“ sowie ein „A.“. Den anderen kenne er nicht. Befragt zu den Mitgliedern von „Noie Werte“ nannte der Zeuge die Namen S. H., K. H. und O. H. Nach Vorhalt, die
Geburtstagsfeier koste ja etwas und der Frage, ob er Eintrittsgelder verlangt bzw. wie sich das
finanziert habe, antwortete der Zeuge, dass das eine Geburtstagsfeier gewesen sei. Das habe
er finanziert.
Auf Frage, weshalb sie am 6. Januar 2007 ihren Geburtstag gefeiert hätten, obwohl er sowie
K. H. am 15. Januar geboren seien, erklärte der Zeuge, dass dies ein geschicktes Datum sei,
weil da die meisten noch frei hätten. Gefragt, ob er auch am 14. Januar 2006 mit Herrn H.
zusammen Geburtstag gefeiert habe, äußerte er, dass dies bestimmt der Fall gewesen sei. Auf
Nachfrage, ob der 14. Januar auch geschickt liege, erklärte der Zeuge, dass es darauf ankomme, „wer wann wie“ am besten Zeit habe. Gefragt, ob er insoweit alle seine Gäste abfrage
oder nur die beiden, die Geburtstag hätten, antwortete der Zeuge: „Meistens die zwei, die Geburtstag haben.“
Gefragt, ob auch H. [B., geborener K.] die Geburtstagsfeier vom 14. Januar 2006 besucht habe, antwortete der Zeuge H., sich nicht genau sicher zu sein; normalerweise sei der auf den
Geburtstagspartys aber dabei. Er gehe davon aus, dass dies auch für 2007 gelte. K. kenne er
auch von Konzerten. Gefragt, ob dieser seinen Namen geändert habe, erklärte der Zeuge, ihn
nur als „H.“ zu kennen.
Die Frage, ob auf einem dieser Geburtstage, z. B. am 17. Januar 2008, 17. Januar 2009 oder
9. Januar 2010 das NSU-Trio bei ihm gewesen sei, verneinte der Zeuge. Auf Nachfrage, ob
auch keiner aus dem Umfeld anzutreffen gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Also nicht wissentlich. Wenn die Leute sagen, sie haben die Leute gekannt und haben es mir nicht gesagt,
dann kann das durchaus sein, dass da welche auf den Geburtstagen waren.“
Ob er nach dem Jahr 2010 weiterhin im „Balaton“ VHLQHQ*HEXUWVWDJJHIHLHUWKDEHN|QQHHU
nicht genau sagen. Irgendwann habe das zugemacht. Heute feiere er je nachdem, wo sich eine
Örtlichkeit ergebe. Momentan feierten sie „ihn nicht mehr so“.
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Die Lokalität „Oase“ in Ludwigsburg sage ihm nichts, so der Zeuge H.
Nach Vorhalt, der Zeuge sei am 17. Januar bei einer Feier im „Balaton“ gewesen, wo ein auf
M. H. zurückzuführendes Kennzeichen notiert worden sei und der Frage, ob er M. H. kenne,
bejahendenfalls woher, antwortete der Zeuge, die Person von einem Konzert in Anklam zu
kennen. Gefragt, ob Herr H. selber als Musiker dort gewesen sei oder lediglich als Gast, erklärte der Zeuge, dass Letzteres der Fall gewesen sei. Ihm sei jedoch bekannt, dass Herr H.
auch selber Musik mache. Die Band habe früher „Race War“ geheißen, jetzt „Heiliger Krieg“.
Ob Herr H. bei „Blood & Honour“ engagiert gewesen sei, wisse er nicht. Er habe sich mit ihm
nicht speziell über Gruppierungen unterhalten. Gelegentlich hätten sie indes über Politik gesprochen, unter anderem auch über die Texte der Lieder.
Auf Frage, ob bei den Konzerten oder seinen Geburtstagen auch andere Personen aus den
neuen Bundesländern gewesen seien, insbesondere aus Thüringen, antwortete der Zeuge:
„Nein. Speziell aus Thüringen wüsste ich jetzt niemanden.“ $XI 9RUKDOW GHV1DPHQV <. R.
bestätigte der Zeuge, diesen zu kennen. R. sei aus Chemnitz, das aber in Sachsen liege. Nunmehr darauf hingewiesen, dass dies auch in den neuen Bundesländern liege und hiernach gefragt worden sei, bejahte der Zeuge dies; aus den neuen Bundesländern seien mehrere gekommen. Befragt, wer denn alles dabei gewesen sei, führte er aus: „Da kamen auch welche
aus Berlin, Sachsen, früher aus Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht: Wozu zählt Potsdam? –
Brandenburg, keine Ahnung.“ *HIUDJW RE HU 1DPHQ QLFKW QHQQHQ N|QQH RGHU QLFKW ZROOH
erklärte er: „Ich kann jetzt Namen aufzählen: U.“ Auf Nachfrage, wie dieser weiter heiße,
ergänzte der Zeuge: „M.“. Dann gebe es den „<.“, den Herrn L., dann die Jungs von „Spreegeschwader“, der „A.“ und der „M.“. Des Weiteren I. aus Anklam, von der er nur den Vornamen kenne.
An Veranstaltungen außerhalb der Musik besuche der Zeuge „Vorträge oder so“. Nach deren
Gegenstand gefragt, erklärte der Zeuge, dass dies unterschiedlich sei. Er habe keine Ahnung,
wer das mache. Da gebe es Vorträge und da gehe man hin, wenn es einen interessiere. Gebeten, einen solchen Vortrag, der ihn interessiert habe und bei dem er gewesen sei, zu benennen,
erklärte der Zeuge, dass irgendwo in Pforzheim ein Vortrag von D. I. gewesen sei. Auf Frage,
wie zu diesen Vorträgen eingeladen werde, erwiderte der Zeuge, dies sei eine gute Frage. Man
K|UH YRQ GHP 9RUWUDJ XQG PDFKH VLFK Gann schlau, wie man hinkomme, worauf man dann
hinfahre. Auf Nachfrage, wie er von diesen VoUWUlJHQ K|UH lXHUWH HU „Ja. Wie kriege ich
das mit?“ Auf Einwand, es verhalte sich ja nicht so, dass einem das einfalle und man da ohne
Kenntnis zielsicher nach Pforzheim fahre, erklärte er: „Zielsicher ist das nie.“ Gefragt, ob dies
über Internet oder Anrufe laufe, antwortete er, dass es unterschiedlich sei. Man bekomme
entweder E-Mails oder eine SMS oder heutzutage WhatsApp oder Flugblätter. Auf Nachfrage, ob er irgendwo gelistet sei, damit man ihm das schicke, erklärte der Zeuge, dass er entweder gelistet sei oder über irgendwelche anderen Wege Flugblätter oder die Mitteilung bekomme.
Gefragt, wie dem Zeugen der Vortrag von D. I. gefallen habe, äußerte er, dass es interessant
gewesen sei. Auf Nachfrage, ob ihm dabei nicht unerkannt geblieben sei, dass D. I. ein Geschichtsrevisionist und Holocaustleugner sei, antwortete der Zeuge, dass er die Geschichte
von D. I. nicht so genau kenne. Er habe nur gewusst, dass I. Bücher geschrieben habe. Gefragt, über was jener an dem Abend referiert habe, äußerte der Zeuge: „Das ging – – Kann ich
nicht mehr genau sagen.“ Der Vortrag sei jedenfalls interessant gewesen. Auf nochmalige
Nachfrage, worüber es gegangen sei, bekundete er: „Es ging über die Alliierten, Engländer
und Deutschland, zur Kriegszeit, wie das da kam mit den Waffen, Produktionen, Techniken.“
Gefragt, ob der Holocaust thematisiert worden sei, den es nach Auffassung des Referenten nie
gegeben habe, verneinte der Zeuge dies. Darüber habe er nichts gesagt.
Gefragt, ob bei dem thematisierten Heß-Gedenkmarsch auch „NSU-Menschen“, Mundlos,
Zschäpe, W., gewesen seien, erklärte der Zeuge: „Aber wie gesagt: Ich kenne die nicht. Und
selbst wenn sie da gewesen wären, hätte ich das nicht – – Also, ich habe die nicht gekannt.
Ich hätte mich mit denen nicht unterhalten. Ich wusste es nicht.“ Nach Vorhalt, der Heß145
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*HGHQNPDUVFKVHLQLFKWJHQHKPLJWXQGIROJOLFKDOV9HUDQVWDOWXQJQLFKW|IIHQWOLFKSODkatiert
JHZHVHQZHVKDOEPDQGXUFKDXV]XHLQHPEHVWLPPWHQ.UHLVKDEHJHK|UHQPVVHQXPGRUW
hinzugehen, sowie der Frage, ob ihm nach dem Auffliegen der Terrorzelle nicht aufgefallen
sei: „Ah, die habe ich schon mal gesehen“, antwortete der Zeuge: „Der Heß-Marsch war nicht
genehmigt? – Dann war ich auch nicht da.“ Auf Nachfrage, ob er nur hingehe, wo etwas genehmigt sei, erklärte er: „Im Normalfall, ja.“ Er wisse, dass er zum ersten Rudolf-HeßGedenkmarsch, „wo wieder genehmigt wurde“QLFKWKDEHKLQN|QQHQ weil er ein Rittermahl
gemacht habe. Ab dem Zweiten sei er dann da gewesen. Welches Jahr dies gewesen sei, wisse
er nicht. Ab da seien sie aber genehmigt gewesen, definitiv. Da hätten auch mehrere Tausend
Leute teilgenommen. Nochmals gefragt, ob er Zschäpe, Mundlos und W. vorher nie gesehen
habe, antwortete der Zeuge: „Wüsste ich nicht. – Mir ist das gar nicht bewusst, dass ich die
kenne. Also, wie gesagt: Für mich – – Ich kenne die nicht. Ich wüsste nicht, wo die überall
gewesen sind.“ Nach seinem Beweggrund zum Besuch eines Rudolf-Heß-Gedenkmarsches
befragt, erklärte der Zeuge, er sei der Meinung, dass dieser habe Frieden bringen wollen, als
er nach England geflogen sei. Nach Frage, was Heß vorher gemacht habe, und Vorhalt, dieser
sei doch Stellvertreter von Adolf Hitler gewesen, bejahte der Zeuge dies. Gefragt, ob ihm irgendetwas bekannt sei, dass Heß in die Maschinerie – wie Judenverfolgung und andere Verfolgungen – irgendwann eingegriffen habe, und warum er zu dem Marsch gehe, bekundete der
Zeuge, dass er das für richtig empfinde. Auf Nachfrage, was er für richtig empfinde – ob er
das gemeint habe, was Heß unter dem Nationalsozialismus gemacht habe –, verwies der Zeuge darauf, nicht genau zu wissen, „was er alles genau gemacht hat ins Detail“. Dass er aber
einen Friedensvertrag in England habe schließen wollen, das habe er richtig gefunden und
dafür gehe er auf den Marsch. Gefragt, ob der Zeuge insoweit unterscheide, dass man jemanden dafür ehren müsse, wenn er zum Schluss seiner Zeit etwas gemacht hat und alles, was er
zuvor in seiner Verstrickung ausgeführt habe, werde dann vergessen, erwiderte er: „Das stellen Sie so dar. Nein. […] Ich gehe davon aus, dass er nicht so wilde Sachen gemacht haben
wird. – Für die Sie ihn so hassen.“ Grund, zu einem Gedenkmarsch für Heß zu gehen, sei,
dass er [der Zeuge] es gut gefunden habe, dass Heß nach England geflogen sei und den Friedensvertrag habe machen wollen. Nochmals gefragt, ob er sich für den Rest im Leben von
Rudolf Heß nicht interessiere, verwies der Zeuge darauf, „leider sein komplettes Lebenswerk
nicht so“ zu kennen.
2.2.3.9. M. B. D.
Auf Frage, woher der Zeuge M. B. D. den M. F. kenne, antwortete der Zeuge, dass dies „auch
einer“ sei, den er schon ewig kenne – „Woher genau? Im Zweifel gab es den Herrn O. [phonetisch] – das ist ja auch aktenkundig –, der da immer diese Steinbruch-Feten veranstaltet hat.
'DN|QQWHHVJHZHVHQVHLn. Aber nageln Sie mich nicht darauf fest.“ Nach Vorhalt, M. F. solle auch bei der Großveranstaltung „2. Tag des nationalen Widerstands“ in Passau gewesen
sein und der Frage, ob sie dort gemeinsam gewesen seien, erklärte der Zeuge, dass dies ja ein
Bus gewesen sei, „den der NPD-Landesverband oder -Kreisverband – –“. Das habe er selbst
nicht organisiert „oder irgendwas“. Da habe er sich reingehockt, „und fertig“. Da seien ja
noch 50 andere Leute gewesen.
Auf Vorhalt, am 12. August 2000 habe eine Grillparty stattgefunden, es gebe da auch den
Begriff „1 000-Dosen-Party“, erwiderte der Zeuge: „Ja, ja, ja, jetzt weiß ich, was.“ Das habe
übrigens „1 000-Liter-%|ONVWRII“ geheißen. Das sei aber nicht „die“ [Grillparty]. Auf Nachfrage, ob er auf jeden Fall auf der „1 000-Dosen-Party“ gewesen sei, bekundete er, das sei
„mit Sicherheit so“ [gewesen].
Nunmehr gefragt, ob er mit Herrn F. im Jahr 2000 auf einer Grillparty gewesen sei, antwortete
der Zeuge D., dass dies denkbar, vielleicht sogar wahrscheinlich sei, weil er da natürlich
überall in diesen Kreisen unterwegs gewesen sei. Nach Vorhalt, er habe in seiner Vernehmung vom 20. November 2013 M. F. als „Kultglatze“ bezeichnet, die jeder in der rechten
Szene kenne, auch solle er eine Führungsfigur sein, sowie anschließender Frage, weshalb es
sich bei F. um seine solche Führungsfigur gehandelt habe, erklärte der Zeuge, dass es Personen gebe, die eine natürliche Autorität hätten.
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Zurückkommend zur „1 000-Dosen-Party“ in der Nähe von Stuttgart, antwortete der Zeuge
auf Frage, ob ihm der Name T. S. – der heute anders heiße –, etwas sage, dass er, dies müsse
er widerholen, aus den Medien entnommen habe, dass er den kennen solle. „Kennen“ heiße
für ihn: „Ich habe den gesehen, weiß, wo der wohnt, habe eine Telefonnummer. – Also, wenn
der Mann jetzt hier vorbeilaufen würde, den würde ich in zehn kalten Wintern nicht wiedererkennen.“ Damit konfrontiert, S. habe bei der Polizei gesagt, dass der Zeuge D. dabei gewesen
sei – man habe da in Schlafsäcken übernachtet –, erwiderte der Zeuge: „Da war das dann bei
so Veranstaltungen. Ich meine – – Wissen Sie, da sind a) viele Leute, und b) – – War das
nicht der Herr, der behauptete, ich wäre auf einem Bild gewesen? – Das ich aber definitiv
nicht bin. […] – Also, wissen Sie, manchmal glaubt jemand, was zu wissen – ja? –, aber wenn
man dann sagt, ich wäre das auf dem Bild, dann muss man ja auch ganz kritisch hinterfragen,
welchen Wahrheitsgehalt dann so eine Aussage beanspruchen kann.“ Auf Vorhalt, der Zeuge
habe bei seiner Vernehmung am 20. November 2013 angegeben, dass er die „1 000-Liter%|ONVWRII-Partys“ veranstaltet habe, weswegen er „da schon drauf sein“ müsse – er habe es
veranstaltet und sei drauf gewesen – äußerte der Zeuge: „Genau, genau, genau.“ Auf weiteren
Vorhalt, die im bisherigen Vernehmungsverlauf genannten Namen seien alle von Leuten, „die
auch in der Umgebung Kontakt hatten mit Zwischenleuten an das Trio oder direkt“, entgegnete der Zeuge: „Aber Sie sehen doch, die Szenerie hat schon ihre Ausdifferenzierungen,
nicht?“ Und bei der NPD sei er nie gewesen und werde er nie sein. Damit konfrontiert, dass
auf der Party auch M. F., „T.“ sowie M. E. gewesen seien und anschließender Frage, ob er
Herrn E. bzw. den „Keller Ludwigsburg“ kenne, verneinte der Zeuge dies. Da sei er nie gewesen.
Auf Vorhalt, er solle T. S. auf eine Party nach Heilbronn eingeladen haben, räumte der Zeuge
HLQGDVVGDVEHKDXSWHWZHUGH'DVVHLJXWP|JOLFK0DQPVVHDEHUDXISDVVHQ„Wie läuft so
was? – Da war z. B. vielleicht diese – wie sagte ich gerade vorher? – ‚Steinbruch-Fete‘, nicht?
Da hat man Nummern ausgetauscht und hat gesagt, kommt doch auch vorbei. – Das ist denkbar. Das kann ich nicht ausschließen, ja? Nur, ich habe solche Einladungen wahrscheinlich 40
und 50 Mal ausgesprochen, ohne die Personen je wiederzuerkennen oder, was weiß ich, die
näher zu kennen. Das ist ja gar nicht der Grund.“ Auf Nachfrage, ob er einfach Leute zu einer
Party zu sich eingeladen habe, die ihm nicht bekannt gewesen seien, bestätigte der Zeuge
dies. Das sei doch gar nicht unJHZ|KQlich. Wenn man Veranstaltungen mache oder Geburtstag feiere, dann sei das etwas andeUHVHWZDV3HUV|QOLFKHV:HQQPDQ DEHU )L[NRVWHQKDEH
wenn ein gewisser Umsatz da sein müsse, dann „laden Sie doch alle Mülleimer dieser Welt
ein“.
Gefragt, ob ihm die Namen H. L., M. N., W. genannt „F.“, „M.“ und T. S. bekannt seien oder
alle nichts sagten, verneint der Zeuge dies. Auf anschließende Nachfrage („Sie sind nicht
dann mit drei, vier Autos und S. zu Ihnen gefahren, zur Feier?“) führte der Zeuge D. aus: „Die
sind dann eingetrudelt. Das ist mir damals aufgefallen.“ Da habe er die Leute aber zunächst
JDUQLUJHQGV]XRUGQHQN|QQHQ $QGLHVHU6WHOOHJHIUDJW, ob er jemals „die drei“ – Mundlos,
%|KQKDUGW XQG =VFKlSH – gesehen habe, verneinte er. Die Frage, was Ziel dieser „1 000Dosen-Party“ gewesen sei, beantwortete er dahingehend, eLQHQVFK|QHQ$EHQG]XKDben. Warum veranstalte man als junger Mann irgendwo auf einem Privatgrundstück etwas? „Um halt
Bier auszuschenken.“ Gefragt, ob es irgendeinen Sinn gehabt habe, von „1 000 Dosen“ zu
sprechen, verneinte er. Das sei sogar eine Idee des Mannes seiner Mutter gewesen, mit 21 000
Litern %|ONVWRII„%|ONVWRII“ seien diese „Werner-Teile, die kleinen“. Weil es hier vielleicht
etwas unangemessen gewesen wäre, „etwas vom Saufen hineinzuschreiben“, habe man das
lieber „1 000-Liter-%|ONVWRII“ genannt. Damit sei indes klar gewesen, dass man „saufe“. Auf
Nachfrage zu diesem Ideengeber erläuterte der Zeuge, der Mann seiner Mutter sei niemand,
der irgendwie politisch vorbelastet wäre. Er selbst sei GDPDOV QRFK Y|OOLJ XQIlKLJ gewesen,
was das Erstellen von Flugblättern anbetreffe. Er glaube, er [der Zeuge] habe „irgendwas
Derberes machen“ wollen; er wisse es nicht mehr. Der Ideengeber, der bei der anschließenden
Durchführung nicht zugegen gewesen sei, habe gesagt: „Schreib doch lieber das so: 1 000Liter-%|ONVWRII ZHLO %|ONVWRII JLOW LPPHU VR DOs Partygetränk und klingt dann besser.“ Sie
hätten „viel, viel, viel Bier“ bestellt, hätten aber, glaube er, „1 000 […] nie zusammen“ gehabt.
Die Nachfrage, ob er demnach eine politische Prägung von zu Hause mitbekommen habe,
verneinte der Zeuge: „Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Sind brave Wähler der Partei
des Vorsitzenden, Herrn Drexler.“
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Nach Vorhalt, es liege ein Flugblatt vor, wonach so eine Party abgesagt worden sei, weil mit
6W|UXQJHQVHLtens der Antifa zu rechnen gewesen sei, sowie der Frage, ob die Veranstaltungen
rechts-politisch, also auf der rechten Seite politisch motiviert gewesen seien und ob dies klar
gewesen sei, verneinte der Zeuge dies. Man habe das anfänglich ganz neutral gehalten.
Auf Vorhalt folgender weiterer Namen verneinte der Zeuge jeweils, die Personen zu kennen:
R. H., A. B. verheiratete P., H. L., E. R., E. P., J. B. W., A. G.
Nach Nennung der Namen R. D., H., T. E. sowie „ein G. aus München“ und der Frage, ob
ihm das etwas sage, erwiderte der Zeuge: „Ja, wenn Sie den Sänger meinen, aber ich wüsste
nicht, wie der aussieht, und kenne den auch nicht.“ Die Nachfrage, ob ihm der Spitzname
„M.“ etwas sage, verneinte er; das sei dann „irgend so eine Rockband gewesen, oder?“ Auch
der Name O. H. sage ihm nichts.
Auf Vorhalt, dass „damals auch 15 aus Chemnitz da gewesen sein“ sollen, führte der Zeuge
D. aus, dass die bei dieser Feier mit Trabbis vorgefahren seien, woran er sich noch erinnere.
Es sei indes etwas anderes, ob er jemanden kenne. Und „ob da der T. S. drin war, oder wie der
immer hieß – – Ich wüsste nicht mal, wie der aussieht.“ 'DVN|nne er definitiv nicht sagen.
Nach Einwand, es sei „doch eine Masse“, wenn 30 Personen da seien und 15 aus Chemnitz
kämen, erklärte der Zeuge, er wisse nicht, ob er die Veranstaltungen verwechsle, aber auf
dieser „1 000-Liter-%|ONVWRII“ auf dem Privatgrundstück z. B. seien bestimmt 100 oder 150
Personen gewesen. Darauf hingewiesen, dass diese aber gerade nicht Gegenstand der Befragung sei und der Frage, ob „die dann mit ihren Autos reingefahren“ seien, bejahte der Zeuge
dies.
Auf Vorhalt, es gebe einen Zeitungsbericht vom heutigen Tag [Anmerkung: die Zeugenvernehmung des M. B. D. fand in der 14. Sitzung am 9. Oktober 2017 statt], in welchem ein Bericht einer V-Person von August 1998 mitgeteilt werde, wonach der Zeuge bei einer Veranstaltung die Neonazi-Bands „Kraftschlag“ und „Türkenjäger“ aufgelegt habe („Für die passende Musik sorgte der selbsternannte DJ D.“), erwiderte der Zeuge: „Also ich weiß nicht
mal, welche – – Und vor allem ‚DJ D.‘ – – Also ich kann ziemlich viel, aber ein begabter
Plattenaufleger war ich noch nie.“ Auf weiteren Vorhalt, er solle zwischendrin Redebeiträge
von Hitler und Goebbels aufgelegt haben, erklärte der Zeuge D., das „heute“ auch gelesen zu
haben. „Ach, ich werGH|IIHQWOLFKEHLHLQHU9HUDQVWDOWXQJVRHLQHQ6FKHLODXIHQODVVHQ"$O
so, ich bin nicht komplett bescheuert. – Also überlegen Sie mal wirklich. § 86a [StGB], ja?
Ich bin ja nicht beknackt, nicht?“, so der Zeuge D. weiter.
Auf Nachfrage, ob er so etwas hingegen für den privaten Gebrauch mache, entgegnete der
Zeuge: „Also, passen Sie auf: Es geht doch hier nur um die abstrakte Verwirklichung eines
Straftatbestands. […] – $XFK LQ QLFKW |IIHQWOLFKHQ 9HUDQVWDOWXQJHQ ODVVH LFK NHLQH +LWOHURede laufen, ja? Was soll das?“ Auf Einwand, er habe gerade ostentativ gesagt, es in einer
|IIHQWOLFKHQVeranstaltung nicht zu machen – vielleicht dann ja in einer QLFKW|IIHQWOLchen –
verneinte der Zeuge dies abermals. Das Problem sei doch, dass es eine „strafrechtliche Verwirklichung darstellen würde“. Auf Nachfrage, ob er es „nur deswegen“ nicht mache, erwiderte der Zeuge: „Ach; ich sehe schon, Sie fragen gut nach. – Nein, sondern – – Die Dinge
sind vorbei und kommen auch nicht wieder.“
Die Frage nach der Bedeutung der Gaststätte „Finnegan’s“, ob das ein Szenetreff im rechten
Bereich gewesen sei, bejahte der Zeuge. Da sei er auch drin gewesen – „klar“.
Auf Frage, ob er an einem Rudolf-Heß-Gedenkmarsch oder an „Gedenkmärschen Rudolf
Heß“ teilgenommen habe, verneinte der Zeuge dies. Er sei kein „Wunsiedelianer, oder wie
man es immer bezeichnet“, gewesen, sei nie in Wunsiedel gewesen. Auch bei einem solchen
Marsch in Worms sei er definitiv nicht gewesen. Er kenne indes das Gerücht. Irgendjemand
habe behauptet, er solle dort gewesen sein. Er sei aber kein „Rudolf-Heß-Marschierer“. Das
Gehen falle ihm nämlich ein bisschen schwer, „und auch die Zielsetzung – – Ich meine, was
soll das? Der Mann ist tot.“
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An einem Trauermarsch mit Herrn B. in Aschaffenburg habe er wiederum nicht teilgenommen. Von einem solchen Anlass wisse er nichts. Gefragt, ob er [je] in Aschaffenburg gewesen
sei, äußerte der Zeuge: „Nicht politisch, nicht politisch.“ Auf Nachfrage – ob privat – bekundete er: „Nein, Aschaffenburg war ich nicht.“ Auf nochmalige Nachfrage bekundete der Zeuge nunmehr, er sei nicht bei einer Veranstaltung, sondern in Sachen seiner Kanzleitätigkeit in
dem Bereich gewesen, sonst nie. Das sei nichts Politisches gewesen, sondern ein ganz normaler Mandant, wo er „da durch irgendwelche Pampa-'|UIHU JHIDKUHQ“ sei. Damals habe es
noch kein Navigationssystem JHJHEHQ XQG HU N|QQH „katastrophal Karten lesen“. Nachdem
die Navigationsgeräte vielleicht vor zehn Jahren auf den Markt gekommen seien, sei es, so
denke er, 20 Jahre her.
2.2.3.10. H. W.
Auf Frage, ob der Zeuge H. W., Spitzname „T.“, eine 1 000-Dosen-Party in einem Steinbruch
in der Nähe von Stuttgart besucht habe, die 1993 stattgefunden haben müsse, gab der Zeuge
an, es nicht mehr zu wissen. Auf Vorhalt, ein T. S. habe bekundet, dass daran ein gewisser
„T.“ und M. E. von den Ludwigsburgern bzw. Heilbronnern teilgenommen hätten, erwiderte
der Zeuge, dass ihm der Name S. nichts sage.
Befragt zu M. D. bekundete der Zeuge, diesen von früher zu kennen, jedoch seit 15, 20 Jahren
keinen Kontakt zu haben.
Mit der Feststellung konfrontiert, er sei in der rechtsextremen Szene „ganz dick drin“ gewesen und habe dort viele Leute gekannt, entgegnete der Zeuge W., dass ihm das alles zu viel
geworden sei, „und irgendwann: Schluss, Ebbe, aus, nichts mehr“. Auf Frage, was er heute
mache, erklärte der Zeuge: „Nachdem mein Arm abgeheilt ist, wieder Bewerbungen schreiben
und schaffen gehen.“
Gefragt, ob und gegebenenfalls wo und über wen er Herrn F. kennengelernt habe, antwortete
der Zeuge: „Auch über ‚Konzis‘ und so.“ Auf Nachfrage („über wen?“) gab er an: „Keller,
Kolbstube“. Auf weitere Frage, ob M. F. eine enge Kontaktperson zu ihm gewesen sei, verneinte der Zeuge dies; er sei „halt auch mal zu ihm hingefahren zum Biertrinken und so“.
2.2.3.11. H. L.
Auf Frage, ob der Zeuge H. L. im Zeitraum von 1991 bis 1994 auf einer dieser „1 000-Liter%|ONVWRII-Partys“ in Heilbronn gewesen sei, antwortete der Zeuge, es habe früher viele solcher Feierlichkeiten gegeben, die sich „1 000-Dosen-Partys“ genannt hätten. Daher würde er
schon sagen, er habe „einige mitgenommen“'DUXPN|QQHHUGDVMHW]WQLFKWJHQDXVDJHQRb
er GRUWJHZHVHQVHL'DVN|QQe aber durchaus sein.
Darauf angesprochen, es gebe eine Aussage, wonach er dort gewesen sei, sowie die Frage, ob
er einen Herrn F. kenne, verneinte er; das sage ihm nichts. Befragt zu „T.“ [H. W.], E. und A.
H. äußerte er sich ebenfalls verneinend. M. F. wiederum sage ihm etwas, ebenso R. D. Darauf
hingewiesen, diese seien dort ebenfalls benannt, sowie gefragt, ob er M. D. kenne, verneinte
der Zeuge. Nach Vorhalt, bei dieser Feier in Heilbronn seien drei oder vier Autos aus den
neuen Bundesländern hingefahren und – neben dem Zeugen – M. N., W. – genannt „F.“ –,
„M.“ und T. S. dabei gewesen, sowie die )UDJHREHVVHLQN|QQHGDVVGLHVH/HXWHPLWJHIDK
ren seien, bejahte der Zeuge diesGDVVHLP|JOLFK'LH1DPHQVHLHQLKPDXIjeden Fall aus
&KHPQLW]JHOlXILJ(UN|QQe jetzt nicht bestätigen, dass diese Leute dabei gewesen seien; es
VHLDEHUJXWP|JOLFK,QVRZHLWZLVVHHUMHW]WDXFKQLFKWZHUHYHQWXHOOQRFKPLWGDEHLJHZHVHQ
sei. Daran, ob er auf weiteren Partys bzw. GeburtstagVIHLHUQLQ+HLOEURQQJHZHVHQVHLN|QQH
er sich nicht entsinnen.
Auf Vorhalt, dass am 14. Januar 2006 R. H. und K. H. in der Gaststätte „Balaton“ in der
Hauptstraße xxxx in Waiblingen-Neustadt zusammen ihren Geburtstag gefeiert hätten, wo
auch der Zeuge dabei gewesen sein solle, bekundete dieser zu wissen, dass er schon auf Geburtstagen von Herrn H. JHZHVHQVHL'DVVHLDOVRJXWP|JOLFK$XI1DFKIUDJHREGDVDXFK
in dieser Gaststätte „Balaton“ gewesen sei, antwortete er: „Ja, ich glaube.“ Ob dies in Waiblingen gewesen sei, bekundete der Zeuge: „-DGDVN|QQWHVHLQ“ Auf Frage, von wem er da
eingeladen worden sei, erklärte er: bestimmt von R. H. Befragt, ob er mit R. H. und K. H.
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befreundet gewesen sei, bekundete der Zeuge: „Ja, mit R. vielleicht intensiver. Ja. K. kannte
ich auch, aber ich denke, ich wurde vom R. eingeladen.“ Auf Frage, ob er mit anderen dorthin
gefahren sei, antwortete der Zeuge, dDV QHKPH HU DQ E]Z N|QQH VHLQ (U VHL VLFKHUOLFK PLW
DQGHUHQ )UHXQGHQ DXV &KHPQLW] DXI GHU )HLHU JHZHVHQ N|Qne diese aber nicht mehr genau
benennen; sie seien früher jedes Wochenende unterwegs und überall eingeladen gewesen.
Nochmals darauf angesprochen, ob dies 2006 gewesen sei, erklärte er, es nicht mehr genau zu
wissen. Gefragt, ob er mit dem Auto gefahren sei, bejahte er. Er sei auch einmal, glaube er,
„geflogen und gefahren“. Ob er jetzt genau an dem Datum selbst gefahren sei, wisse er nicht
mehr. Er wisse jetzt nicht mehr genau, mit wem genau er bei dieser Geburtstagsfeier gewesen
sei. Wann er zuletzt in Württemberg gewesen sei, wisse er auch nicht mehr. Übernachtet habe
er seinerzeit vielleicht in der benachbarten Pension; da habe er mal geschlafen. Auf Vorhalt,
dass R. H. und K. H. in den folgenden Jahren auch immer zusammen ihren Geburtstag gefeiert hätten, nach 2006 beispielsweise auch am 6. Januar 2007, erklärte der Zeuge, es sei gut
P|JOLFKGDVVHUGRUWGDEHLJHZHVHQVHLHUZLVVHHVDEHUQLFKWPHKUJHQDX(UVHLVLFKHUOLFK
ein, zwei Mal dort gewesen.
Nach Vorhalt, er komme ja aus Chemnitz und habe auch Kontakte nach Baden-Württemberg
gehabt, sowie der Frage, wie diese entstanden seien und mit wem er primär diese Kontakte
nach Baden-Württemberg gehabt habe, antwortete er: „Wirklich primäre Kontakte würde ich
jetzt nicht unbedingt sagen.“ Entstanden seien sie halt durch die Konzerte, durch feierliche
Veranstaltungen. Da habe man sich halt mehrmals gesehen und „Hallo“ gesagt. Sicherlich
habe er auch Musikveranstaltungen in Baden-Württemberg besucht; er sei früher eigentlich
sehr viel unterwegs gewesen. Ob es [so die Frage] eher in Nordwürttemberg oder Südbaden
JHZHVHQ VHL LQ +HLOEURQQ /XGZLJVEXUJ 6WXWWJDUW XQG 8PJHEXQJ N|QQH HU MHW]W ZLUNOLFK
nicht mehr sagen; da habe es eigentlich nichts Spezielles gegeben. Er denke, das sei auch so
in der Zeit vielleicht bis 2003, 2005 gewesen, als er sich noch selbst mit der Musik beschäftigt
habe. Mitglied in einer Band sei er nicht gewesen; er sei nicht so musikalisch und spiele kein
Musikinstrument.
Ein M. E., der einen Keller in Ludwigsburg gehabt habe, sage ihm jetzt nichts.
Gefragt, wie oft die Treffen in Baden-Württemberg stattgefunden hätten bzw. wie oft er in
dem Zeitpunkt bis 2003, 2005 da gewesen sei, gab er an: „Also, Treffen – – Es waren ja, wie
gesagt, so Feiern oder halt Konzertveranstaltungen, wenn das so gewesen ist, und da gab es
nichts Regelmäßiges.“ Vielleicht sei es ein Mal im Jahr gewesen, vielleicht auch alle zwei
-DKUHRGHUDXFK]ZHLRGHUGUHL0DOLQHLQHP-DKU(UN|QQHHVQLFKWPHKUJHQDXGHILQLHUHQ
Befragt, ob man zusammen mit anderen oder allein dorthin gefahren sei, erklärte er: Nein,
sicherlich sei man immer mit Freunden zusammen hingefahren. Auf Nachfrage, wer da immer
mit ihm zusammen gefahren sei, erläuterte der Zeuge, das sei unterschiedlich gewesen; das
N|QQHHUMHW]W DXFKQLFKWPHKUZLHGHUJHEHQ1DPHQN|QQHHUQLFKWPHKUnennen.
Gefragt nach einem „S.“ aus Heilbronn, der auch „Waffen-S.“ genannt worden sei, verneinte
der Zeuge, dass ihm das etwas sage.
Auf Frage, ob er 1993 auf einer Geburtstagsfeier in Öhringen gewesen sei, bekundete der
Zeuge L., dass ihm das nicht bewusst etwas sage. Gefragt, ob er einen A. S. kenne, verwies er
ebenfalls darauf, dass dieser ihm nichts sage.
Auf weitere Frage, ob er mal auf einem Konzert von Ian Stuart in Waiblingen gewesen sei,
bejahte er dies. Befragt zum Grund führte er aus, dass dies das einzige Mal gewesen sei, dass
HU GLHVH %DQG JHVHKHQ KDEH 'DUDQ N|QQH HU VLFK MHW]W HQWVLQQHQ ZHLO HU QXU HLQ 0DO GLHVH
Band gesehen habe. Danach sei Stuart dann gestorben. Befragt, ob ihn das von der Ideologie
her bzw. vom Inhalt überzeugt habe, erklärte der Zeuge, damals sei er der englischen Sprache
„noch nicht mal ganz so mächtig“ gewesen. Daher sei er „eigentlich dort [gewesen], weil
der richtige Umgang wahrscheinlich damals mit hingefahren ist – hat Spaß gemacht und war
sicherlich ein angenehmes Wochenende“.
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2.2.3.12. C. M., geborener K.
Der Zeuge C. M., geborener K., vermute, dass er wahrscheinlich 1997 in Stuttgart mit T. B.
und seinem Bruder gewesen sei. Es sei eine Mahnwache beim Schlosspark gewesen. Er wisse
den Zweck der Demonstration nicht mehr. Er wisse nur noch, dass er mitgefahren sei. Sie
seien dort, vermutlich von linken Gruppen, angegriffen worden. Die Polizei sei mit Holzknüppeln los und habe sie zurückgedrängt. Der Auftritt sei für sie vorbei gewesen und sie
seien wieder weggefahren. Der Zeuge vermute, dass sie da vielleicht 20 Leute gewesen seien.
2.2.3.13. E. P.
Der Zeuge E. P. bekundete, zusammen mit M. M. F. sei er mindestens zwei Mal in Heilbronn
gewesen und zwar in den Neunzigerjahren, 1995 oder 1996, jedenfalls vor seiner Inhaftierung. Zu einem späteren Zeitpunkt sei er nicht mehr in Heilbronn gewesen. Verbindung zu
Heilbronn habe er lediglich über F. und dessen Verwandtschaft gehabt. Befragt zu einer etwaigen Rolle F.’s in der Szene führte der Zeuge aus, dass dieser „gar keine“ Rolle gespielt habe.
F. sei „sehr labil“, „ganz schwer einzuschätzen“ XQGPDQN|QQHLKPQLFKWYHUWUDXHQ
Der Zeuge bestätigte, einmal mit M. M. F. mit einem Wohnmobil in Heilbronn gewesen zu
sein. Auch die Eltern von F. seien mit dabei gewesen. Dies sei vor seiner Inhaftierung gewesen. Nach seiner Inhaftierung sei er nicht mehr in Heilbronn gewesen, auch der „P.-Keller“
oder „Bayern-Keller“ sage ihm nichts [siehe auch unter B.I.2.2.2.12.].
(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUHQWVLQQHQZHUDXHULKPXQGF. damals noch mit in Heilbronn geZHVHQ VHL 6LFKHUOLFK VHLHQ VLH QLFKW QXU ]X ]ZHLW JHZHVHQ 0XQGORV RGHU %|KQKDUGW VHLHQ
MHGHQIDOOV QLFKW GDEHL JHZHVHQ 0LW 0XQGORV XQG %|KQKDUGW VHL HU QLHPDOV QDFK %DGHQ:UWWHPEHUJJHNRPPHQ$XFKKlWWHQ0XQGORVXQG%|KQKardt ihm nie etwas von Heilbronn
erzählt.
Befragt dazu, ob er im Zeitraum bis 1994 an einer 1 000-Liter-%|ONVWRII-Party in Heilbronn
teilgenommen habe, führte der Zeuge aus, dass ihm dies nichts sage. Auf Vorhalt, S. habe
anlässlich dessen Vernehmung am 7. August 2012 angegeben, bei besagter Party im Steinbruch seien unter anderem auch H. L., M. N., W. genannt „F.“, „M.“ und T. S. zugegen gewesen, man sei mit drei oder vier Autos nach Heilbronn gefahren, bestätigte der Zeuge insoweit,
diese Personen zwar ]XNHQQHQHUN|QQHVLFKDEHUQLFKWHQWVLQQHQ]XGLHVHU3DUW\PLWJHIDK
ren zu sein. Steinbruch sage ihm nichts, das wüsste er mit Sicherheit.
Auf Vorhalt von Angaben, die der Zeuge im Rahmen seiner Vernehmung beim BKA am
7. August 2012 machte, bestätigte der Zeuge, drei bis vier Mal in Ludwigsburg gewesen zu
sein, ferner Konzerte in Baden-Württemberg besucht zu haben [siehe auch die Ausführungen
des Zeugen zum „E.-Keller“ unter B.I.2.2.1.11.].
Der Zeuge bestätigte seine gegenüber dem BKA getätigte Einlassung, wonach er das letzte
Konzert der Band „Screwdriver“ PLW,DQ6WXDUWEHVXFKWKDEH(UN|QQHDEHUQLFKWPHKUPLW
Sicherheit sagen, ob man anschließend zurückgefahren oder aber an diesem Abend noch im
Keller in Ludwigsburg gewesen VHL(UN|QQHVLFKDNWXHOOQLFKWPHKUHULQQHUQRE%|KQKDUGW
und Mundlos ebenfalls auf besagtem Konzert gewesen seien. Diese seien „aus einer anderen
Ecke als die Musik“ gekommen. Man sei damals mit zwei oder drei Autos zu dem Konzert
gefahren, habe dann dort eventuell – er wisse es jetzt nicht genau – geschlafen. Wer außer
ihm dabei gewesen sei, wisse er nicht mehr genau. Dass R. GDEHLJHZHVHQVHLN|QQHVHLQso
der Zeuge auf Nachfrage.
Befragt zu Angaben von S., wonach S. in Waiblingen anlässlich des zweijährigen Bestehens
der „Kreuzritter für Deutschland“ mit ca. 200 Teilnehmern gewesen sei, verneinte der Zeuge,
dort ebenfalls anwesend gewesen zu sein.
An der Geburtstagsfeier von R. H. und K. H. in der Gaststätte „Balaton“ in der Hauptstraße xxxx, Waiblingen-Neustadt, am 14. Januar 2006 habe er nicht teilgenommen.
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Die Aufenthalte anlässlich der Konzertbesuche in Baden-Württemberg hätten „maximal ein
oder zwei Tage“ gedauert. Wochentags habe er dann ja auch wieder arbeiten müssen.
2.2.3.14. T. B.
Auf Frage, ob der Zeuge mit C. und A. K. im Jahr 1997 bei einer Mahnwache in Stuttgart
gewesen sei, antwortete der Zeuge B., so wie er das den Fotos in den Zeitungen der letzten
7DJHHQWQHKPHQN|QQHJHKHHUGDYRQDXV(UEHVWlWLJWHDXIGHP%LOGJHZHVHQ]XVHLQ
Auf Nachfrage, REHUVLFKGDUDQHULQQHUQN|nne, gab der Zeuge an, dass ihm das erinnerlich
sei. Auf Frage, ob er noch wisse, was der Anlass für diese Mahnwache gewesen sei, gab der
Zeuge an, soweit er in den Zeitungen gelesen habe, sei es um den Einmarsch in den Irak gegangen und dass die USA ein „Schweinestaat“ sei. Das habe sich aber nicht geändert.
$XI1DFKIUDJHREHUVLFKKHXWHQRFKGDUDQHULQQHUQN|QQHRGHUGLHVDXVGHU=HLWXQJZLVVH
worum es bei dieser Mahnwache gegangen sei, antwortete der Zeuge HU N|QQH VLFK DQ den
Inhalt der Demonstration nicht erinnern. Er wisse, dass sie da gewesen seien. Sie hätten bundesweit Kontakte gehabt, hauptsächlich zur JN, aber auch zur NPD. Dementsprechend hätten
sie aus diplomatischen Erwägungen gesagt: „Gut, wir unterstützen auch mal eine Veranstaltung von denen, um die Beziehungen aufrechtzuerhalten.“
Man dürfe nicht vergessen, dass sie eine Hardlinerjugendgruppe gewesen seien, die aber auch
sehr massiv aufgetreten sei. Das heiße, wenn Demonstrationen in Mitteldeutschland gewesen
seien, dann seien sie durchaus mit 100, 150, teilweise auch mal mit 200 Personen hingefahren. Das hätten sie hier nicht gemacht, weil dann hätten sie ja die JN vor Ort düpiert, wenn sie
mit mehr Leuten gekommen wären, als die Baden-Württemberger selbst zusammenbekommen hätten. Deswegen hätten sie eine kleine Abordnung geschickt, um guten Willen zu zeigen und um die diplomatischen Beziehungen untereinander zu verfestigen.
Er habe gute Kontakte zu den damaligen Vorsitzenden gehabt. Er habe jetzt keine Ahnung,
ZHUGDV JHZHVHQVHL(V N|QQH6. R., H. A. gewesen sein. Mit der gesamten Führungsriege
der JN sei man gut ausgekommen, obwohl man ja eher dem radikalerHQ.HUQDQJHK|UWKDEH
Das heiße, mit dem westdeutschen härteren Kern habe die JN nicht so gute Beziehungen gepflegt. Sie hätten gute Beziehungen zu ihnen gepflegt. Sie seien auf Veranstaltungen von
ihnen gegangen und hätten denen auch geholfen, wenn die in Thüringen Veranstaltungen,
Bundesschulungen oder Sonstiges gemacht hätten. Insoweit sei das einfach nur eine Goodwill-Aktion gewesen. Sie seien einfach hingefahren und hätten Präsenz gezeigt. Mehr sei das
nicht gewesen.
Auf Frage, ob man am gleichen Tag zurückgefahren sei oder ob sie sich mehrere Tage in Baden-Württemberg aufgehalten hätten, antwortete der Zeuge, er denke, sie seien danach noch
kurz in der Bundeszentrale der NPD gewesen, hätten ein paar Plakate abgestaubt und seien
dann wieder zurück, wenn er sich recht entsinne.
Auf Frage, ob sie zusammen gefahren seien, mit einem Bus, oder wie sie nach Stuttgart gekommen seien und wieder zurück, antwortete der Zeuge B., bei vier Mann seien sie mit Sicherheit nicht mit dem Bus gefahren. Er denke, sie seien mit dem Auto gefahren.
Auf Frage, ob die Reise dann z. B. der Verfassungsschutz aus Thüringen bezahlt habe, antwortete der Zeuge, irgendjemand habe zahlen müssen. So etwas sei im Nachhinein immer
gesponsert worden vom Freistaat Thüringen. Auf Frage, ob das Trio vor Ort gewesen sei,
antwortete der Zeuge: „Nicht dass ich wüsste.“
GefragtREHU|IWHUQDFKBaden-Württemberg zu Mahnwachen, Demonstrationen usw. gefahren sei, verneinte dies der Zeuge und erläuterte, da dies „am Arsch der Welt“ gewesen sei.
Auf Frage, ob dies das einzige Mal gewesen sei, wo er in Baden-Württemberg gewesen sei,
antwortete der ZeuJH HU VHL PLW 6LFKHUKHLW QRFK |IWHU LQ %DGHQ-Württemberg gewesen. Es
komme darauf an. Er sei bei zig Vereinen Mitglied gewesen und sei jedes Wochenende irgendwo gewesen. Er wisse nicht, ob GfP-Kongresse stattgefunden hätten. Er sei andauernd
auf irgendwelchen Veranstaltungen bundesweit gewesen.
Auf Vorhalt, dass wohl offensichtlich ein Anmelder für diese Mahnwache fungiert habe, ein
Funktionär aus Neckarwestheim, der einige Jahre später Chef der noch radikaleren NPDAbspaltung „Bewegung Deutsche Volksgemeinschaft“ mit Sitz in Heilbronn gewesen sei und
152

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

auf Frage, ob er diesen kennengelernt habe, sagte der Zeuge: „Wenn Sie jetzt ein Bild hätten.“
Der Name sage ihm überhaupt nichts.
Dem Zeugen wurde ein Bild aus den „Stuttgarter Nachrichten“ gezeigt mit der Frage, ob es
sich dabei um L. K. handle. Daraufhin antwortete der Zeuge, da müsse er passen.
Dem Zeugen sei erinnerlich, dass er am Rudolf-Heß-Gedenkmarsch 1996 in Worms teilgenommen habe. Auf Frage, wer von den Personen dabei gewesen sei, die für den Untersuchungsausschuss von Interesse seien, antwortete der Zeuge, dass relativ viele Thüringer
dort gewesen seien. Wie viele, wisse er nicht, garantiert 30 bis 50 Mann. Sie seien da auch
eine ganze Weile hier in Baden-Württemberg am Anfang unterwegs gewesen, aber nur, weil
hier kein Mensch sich dafür interessiert habe, wenn sie irgendwo im Wald geparkt hätten, bis
das dann losgegangen sei. In Thüringen habe die Polizei Haftbefehle und Ähnliches ausgestellt, also Gewahrsamsnahmen. Und dementsprechend hätten sie sich aus Thüringen und
auch aus Bayern entfernt. In Worms seien wahrscheinlich D. und A. dabei gewesen. Ansonsten wisse er jetzt von bundesweit wichtigen Personen niemanden.
Auf Frage, ob W., K., G. und Mundlos dabei gewesen seien, äußerte B., die Thüringer seien
alle dabei gewesen. Sie seien zusammen unterwegs gewesen. Er wisse nicht mehr, ob %|KQ
hardt dabei gewesen sei.
Auf Frage, wie oft der Zeuge in Baden-:UWWHPEHUJJHZHVHQVHLDQWZRUWHWHHUGDVN|QQHHU
nicht sagen. Er wüsste nicht, woran er das festmachen solle.
Gefragt, wo er in Baden-Württemberg gewesen sei, erwiderte der Zeuge, bei der Worms*HVFKLFKWHVHLHQVLHLQLUJHQGHLQHP:DOGJHZHVHQ(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ(UVHL
mit Herrn K. unterwegs gewesen, der gefahren sei. Sie hätten sich in irgendeinem Waldgebiet
getroffen, weil sie eben Thüringen und Bayern gemieden hätten und seien dann peu à peu
Richtung Worms geführt worden.
Ansonsten sei er auf Veranstaltungen gewesen, wenn die bekannten Vereine irgendetwas
durchgeführt hätten. Die hätten durchaus auch mal in Bayern oder in Baden-Württemberg
oder sonst wo im Bundesgebiet stattgefunden. Das habe er nicht mitgezählt und das sei auch
nicht wichtig für die Sachen gewesen. Wo ein Hotel gefunden worden sei, sei man hingefahren, wo das vorbereitet worden sei. Dann habe das eben stattgefunden.
Auf Frage, ob er in Stuttgart gewesen sei, entgegnete der Zeuge B., zu dieser Demonstration
sei er dort gewesen. Ansonsten sei es ihm nicht erinnerlich.
Auf Frage, ob er in Heilbronn gewesen sei, antwortete der Zeuge, in Heilbronn sei er erst
nach 2001 gewesen, was ihm bekannt sei. Er sei 2001 infolge der Hauskaufgeschichte dort
gewesen.
Auf Mitteilung, dass dies Hardthausen gewesen sei, fragte der Zeuge, ob das Gericht in Heilbronn gewesen sei. Die Frage, ob er in Heilbronn gewesen sei und die Stadt kenne, verneinte
der Zeuge.
Auf Nachfrage, ob er nie dort gewesen sei, antwortete der Zeuge B., außer zum Amtsgerichtstermin bei der Versteigerung sei ihm das nicht bewusst.
Auf Frage, ob er in sonstigen Bereichen von Baden-Württemberg außer den jetzt bereits genannten gewesen sei, erwiderte der Zeuge GDV N|QQH HU KHXWH QLFKW QDFKYROO]LHKHQ 0DQ
PVVWH EHLP /DQGHVDPW GLH 0HOGXQJHQ DQVFKDXHQ (U N|QQH VLFK DQ VHLQH %DGHQ-Württemberg-Reisen nicht mehr erinnern.
Auf Vorhalt, dass von ihm in Erfahrung gebracht werden solle – und nicht von irgendwelchen
Unterlagen –, wo er in Baden-Württemberg gewesen sei und auf Frage, ob er die Stadt
Schwäbisch Hall kenne, äußerte erGDVZLVVHHUQLFKW'DVN|QQHHUQLFKWsagen. Wenn Veranstaltungen in irgendwelchen Hotels oder Sonstiges gewesen seien, hätten sie sich nicht die
Städte angeguckt, sondern sie seien dort auf einer Veranstaltung gewesen, die das ganze Wochenende gedauert habe. Sie hätten sich dort Vorträge oder bKQOLFKHVDQJHK|UW'DPLWVHLGLH
Sache gegessen gewesen. An weitere Reisen, außer dieser Stuttgart-5HLVHN|QQHHUVLFKQLFKW
mehr erinnern. Dies schließe nicht aus, dass er anderweitig auch in Baden-Württemberg gewesen sei.
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Auf Frage, wenn er in Baden-Württemberg gewesen sei, ob er die Informationen an den Verfassungsschutz gegeben habe, dass er in Baden-Württemberg gewesen sei und dort Aktivitäten stattgefunden hätten, antwortete der Zeuge B., er habe bei dem Z|FKHQWOLFKHQ*HVSUlFK
immer erzählt, wo er am Wochenende gewesen sei. Wenn er in Baden-Württemberg gewesen
wäre, hätte er dies berichtet.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass es eine Mitteilung an das Landesamt für Verfassungsschutz bei der Veranstaltung 1997 in Stuttgart gegeben habe und in einer Stuttgarter Zeitung
wie folgt abgedruckt worden sei: „Die Kundgebung wurde als Erfolg gewertet.“ Die Nationalen hätten linke Gegendemonstranten „in die Flucht geschlagen“. Die Frage, ob er sich daran
QRFKHQWVLQQHQN|QQHYHUQHLQWHGHU=HXJH:HQQHUHVULchtig gelesen habe in der Zeitung,
solle darin gestanden haben, die Polizei habe sie in die Flucht geschlagen. Eine eigene Erinnerung habe er nicht daran.
2.2.3.15. J. P.
Der Zeuge J. P. verneinte eingangs seiner Vernehmung, einen Spitznamen innezuhaben, namentlich nicht „S.“, „der M.“, „I.-B.“ oder „E. B.“.
Auf Frage führte der Zeuge aus, im Jahre 1996 von Winterbach nach Erfurt umgezogen zu
sein. Anschließend habe er in Sachsen-Anhalt und sodann für ein Jahr zur Ausbildung in
Rostock gewohnt, seit 2010 lebe er im Landkreis Vaihingen/Enz. In Erfurt sei er damals
„durch Zufall“ gelandet, er habe dort Leute besucht und es habe ihm gefallen.
Befragt dazu, wie er in die „rechtsradikale Szene“ gekommen sei, schilderte der Zeuge, dass
er früher Skateboard gefahren sei und immer wieder auch zum Biertrinken in der Musikhalle
in Ludwigsburg sich aufgehalten habe, wo sich auch ein paar Hools und „Glatzen“ aufgehalten hätten. Dies sei Mitte der Neunziger gewesen und er sei dann irgendwie in die Szene reingekommen, eine bewusste Entscheidung habe er aber diesbezüglich nicht getroffen. Heute sei
er nicht mehr in der „rechten Szene“, er würde mitunter ganz sicher nicht mehr an einem
„Rudolf-Heß-Gedenkmarsch“ teilnehmen. Er sei froh, mit diesen Leuten nichts mehr zu tun
zu haben, es habe sich um einen „+DXIHQ $UVFKO|FKHU 'XPPVFKZlW]HU 6SLW]HO Lügner,
Diebe, Frauenschläger, Drogensüchtige“ gehandelt, dies sei nicht seine Welt.
Die Teilnahme an einem „Rudolf-Heß-Gedenkmarsch“ habe er mal beabsichtigt gehabt, er sei
dann aber davor verhaftet und eingesperrt worden. Ob dies in Beutelsbach gewesen sei, wisse
er nicht mehr, so der Zeuge auf Frage.
Auf Vorhalt, dass ausweislich eines „Mundlos-Briefes“ es eine Reiberei in der Gaststätte
„Oase“ gegeben haben soll, an der der Zeuge mit S. J. als Teil der „Tammer Szene“ auf der
einen und M. E. und S. H. auf der anderen Seite beteiligt gewesen sein soll, führte der Zeuge
P. DXVQLFKWV1lKHUHVEHUGLHVHQ9RUIDOOVDJHQ]XN|QQHQHVN|QQHDEHUVFKRQVHLQGDVVHV
mal eine Schlägerei gegeben habe, da er den E. sowieso nichWKDEHOHLGHQN|QQHQ(ULQQHUQ
N|QQH HU VLFK DQ GLH 6FKOlJHUHL QLFKW XQG HU ZLVVH DXFK QLFKW ZDUXP 0XQGORV LQ VHLQHP
Brief darüber geschrieben habe – Kontakt zu Mundlos habe er in der „Oase“ nicht gehabt.
Über die „Tammer Szene“ wisse er nichts. S. J. kenne er aus Ludwigsburg, habe ihn wohl
kennengelernt, als er 15, 16 Jahre alt gewesen sei. Er treffe S. J. ab und zu in der Kneipe, dies
allerdings eher selten, zuletzt habe er ihn vor ein paar Wochen gesehen.
Bei M. E.GHQHUQLFKWOHLGHQN|QQHVHLHUHLQPDOLQGHU:RKQXQJJHZHVHQHUKDEHGDQQ
aber nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, da das, was er dort gesehen habe, so „ekelhaft“
gewesen sei. Im Keller von M. E. sei er nie gewesen.
Befragt zu E. führte der Zeuge aus, dass dieser den ganzen Tag über nichts getan habe außer
zu saufen, gearbeitet habe er wohl auch nicht. Das in Kombination damit, dass E. noch nicht
mal eine eigene Wohnung gehabt habe, habe er „ziemlich asozial“ gefunden.
H. J. S., den er „S.“ genannt habe, sei immer mit seinen Frauen und mit dem „Kindermachen“
beschäftigt gewesen, ansonsten habe er keine Rolle gespielt. Auf Vorhalt, dass H. J. S. anlässlich seiner Vernehmung am 23. Juli 2013 angegeben habe, J. P. kenne jeder, er sei bekannt
154

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

wie ein bunter Hund und dass E. nicht gut mit P. ausgekommen sei, bestätigte der Zeuge
nochmals, dass es sich bei dem „S.“ um H. J. S. handele.
Den Vorhalt von Angaben der Zeugin B. E.-N., die diese anlässlich ihrer Vernehmung vor der
Untersuchungsausschuss getätigt hatte und wonach sich B. E.-N. und der Zeuge in der „Oase“
kennengelernt und zuletzt vor zwei/drei Jahren über Facebook Kontakt gehabt haben sollen,
bestätigte der Zeuge und erklärte, dass B. E.-N. ihn angeschrieben habe, ihn hätten damals
viele angeschrieben. Über den „S.“ habe er da mitbekommen, dass sie die „U.“ sei, es habe
sich damals um die Frau vom „S.“ gehandelt.
Auch im „Bayern-Keller“ bzw. „P.-Keller“ in Heilbronn habe er sich nie aufgehalten.
Ob er die Gaststätte „Hirsch“ in Stuttgart-Rohr kenne wisse er nicht sicher. A. S. kenne er
nicht. Auf Vorhalt, dass der Zeuge im Jahr 1996 im Szenelokal „Hirsch“ in Stuttgart-Rohr
zusammen mit H. J. S. und A. S. seitens der Polizei festgestellt worden sein soll, führte der
Zeuge aus, dass dLHVVHLQN|QQHHUZLVVHHVDNWXHOOQLFKW
Auf Vorhalt, dass der Zeuge zusammen mit S. J., K. S. und R. H. an Hitlers Geburtstag im
Jahr 1996 bei einem Skinhead-Treffen in Geislingen-Binsdorf gewesen sein soll, erwiderte
der Zeuge aus, dass er dies nicht wisse und ihm die Namen K. S. und R. H. nichts sagten.
Auf Frage, ob er im Jahre 2007 auf Skinhead-Treffen in der Region Ludwigsburg/Heilbronn/
Stuttgart gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, dass er im Jahr 2007 angefangen habe, sich
„komplett rauszuziehen“. Er habe nur noch gearbeitet, sei auf keine Partys und keine Konzerte mehr gegangen und habe auch im Jahre 2007 das letzte Mal Alkohol getrunken. Den Entschluss habe er hierzu bereits im Sommer 2007 gefasst, dies bekräftigt durch eine Unterhaltung mit einem Richter, die er damals in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt, geführt habe. Es habe damals der Widerruf der seinerzeit ihm bewilligten Strafaussetzung zur Bewährung im
Raum gestanden. Seitdem sei er auch nie wieder straffällig geworden.
Auf entsprechende Frage hin führte der Zeuge aus, V. F. nicht zu kennen, die Diskotheken
„La boom“ und „Luna“ würden ihm auf Anhieb nichts sagenHUN|QQHDEHUDuch nicht ausschließen, dort schon mal zu Gast gewesen zu sein.
S. H., genannt „der S.“, sei ihm ebenfalls kein Begriff.
Reichsbürger kenne er keine und habe auch nichts mit der Reichbürgerbewegung zu tun, so
der Zeuge P.
2.2.3.16. M. F.
Auf Frage, ob der Zeuge M. F. sich an eine 1 000-Dosen-3DUW\HULQQHUQN|QQHDQWZRUWHWHer,
1 000 hätten sie früher häufig gemacht. Auf Nachfrage, ob dies in der Nähe von Stuttgart gewesen sei, antwortete er, dies sei in Neckarwestheim in einem Steinbruch gewesen. Auf Vorhalt, dass er und S. dabei gewesen sein sollen, erwiderte der ZeugeGLHVN|QQHVHLQ(UN|QQH
sich nicht erinnern [weitere Ausführungen zu T. S. finden sich unter B.II.2.20.].
Auf Frage, was er zu M. F. VDJHQN|QQHIUDJWHder Zeuge F. nach, wer M. F. sei. Auf Nachfrage, ob er ihn nicht kenne, antwortete der Zeuge: „Das ist alles ewig lang her. Wir nennen
uns nicht immer mit Vor- und Nachnamen.“
Auf Vorhalt, dass M. B. D. Kontakt zu F. gehabt habe, welcher sich zeitweilig in Stuttgart
aufgehalten habe und dort seine Ausbildung absolviert habe, antwortete der Zeuge F., F. sage
ihm vom Namen her nichts.
Der Zeuge bejahte die Frage, dass er mal auf einer von M. D. organisierten Grillparty gewesen sei. Auf Nachfrage, ob er den D. dann nicht näher kenne, erklärte der Zeuge F., dass er
mit ihm heute noch befreundet sei.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er ErinneUXQJHQ DQ GLH 3HUVRQ 8ZH %|KQKDUGW 8ZH
Mundlos und Beate Zschäpe habe. Als die Sache bekannt geworden sei, habe man sich die
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Bilder angeschaut und sich selber gefragt, ob man die Leute irgendwo einmal getroffen habe
oder nicht. Man vergleiche und schaue. Auch wenn man alte Bilder betrachte, schaue man, ob
man da auf Gruppenfotos irgendjemanden sehe. Er habe nie bewusst mit den Leuten zu tun
gehabt. Auf Frage, ob er irgendwann mal bevor das alles zu einem Ende gekommen sei, mitbekommen habe, dass sie untergetaucht seien, antwortete der Zeuge, er habe von den Leuten
QLHHWZDVJHK|UWEHYRUVLe in den Medien gewesen seien. Der Zeuge verneinte die Frage, ob
man auf Grillfesten oder auf der 1000-Dosen-Party darüber gesprochen habe. Befragt, ob gesprochen worden sei: „du, da gibt es ein paar, die sind da aus – – Die sind weg“, erwiderte der
Zeuge, da sei nie darüber gesprochen worden. Auf Frage, ob man Geld gesammelt habe, antwortete er: „Bei mir wurde nie Geld gesammelt.“
Der Zeuge verneinte den R. D. zu kennen. Auf Frage, ob der Zeuge auf Feiern in Heilbronn
gewesen sei, antwortete er: „Natürlich, ja“. Der Namen H. L. sage dem Zeugen etwas. Auf
Frage, ob er M. N. kenne, antwortete der Zeuge: „M. N., da kenne ich einen. Der lebt heute
aber in Nürnberg.“ Dem Zeugen wurde mitgeteilt, dass dieser sich „F.“ nenne, woraufhin der
Zeuge erklärte: „Nein das ist gar aus – –.“ Der Vorsitzende stellte fest, dass dies ein anderer
sein müsse.
Auf Frage, ob er „M.“, also K. D., kenne, fragte der Zeuge F. nach, ob dies „eine Blonde“ sei.
Mit Namen sei es immer ein bisschen ein Problem. Ihm wurde mitgeteilt, dass der Spitzname
„M.“ sei. Der Zeuge antwortete daraufhin, dass ihm das nichts sage. Der Name T. S. sage ihm
auch nichts. Auf Frage, ob er H. W., genannt „T.“, kenne, antwortete M. F., den kenne er.
Gefragt, ob er sich in dem Szenelokal „Hirsch“ in Stuttgart-Rohr aufgehalten habe, erklärte
der Zeuge, da sei er auch gewesen. Die Nachfrage, ob er da heute noch sei, verneinte er, er
glaube, das Lokal gebe es gar nicht mehr. BefragtREHUGRUW|IWHUV JHZHVHQVHi, bis es die
Kneipe nicht mehr gegeben habe, führte der Zeuge aus, er sei häufiger dort gewesen. Es sei
jahrelang ein Treffpunkt zumindest für eine gewisse Zeit lang gewesen. Auf Frage, ob auch
ostdeutsche Kameraden dabei gewesen seien, antwortete er, diese seien immer mal wieder
dabei gewesen.
Auf Frage, ob er bei Veranstaltungen im „Balaton“ in Waiblingen und im „5|VVOH“ in Rheinmünster gewesen sei, erklärte der Zeuge, im „5|VVOH“ in Rheinmünster sei er gewesen. Das
Balaton sage ihm nichts. Er sei zwei Mal in Waiblingen auf irgendeiner Veranstaltung gewesen.
Den R. H. NHQQHHU$XI)UDJHZDVHU]XLKPVDJHQN|QQHerwiderte er, den kenne er auch
schon ewig. Er wisse nicht mehr, wie er ihn kennengelernt habe. Er denke, er habe ihn damals
über die Stuttgarter Szene kennengelernt. Auf Nachfrage, ob er auf den Geburtstagsfeiern von
H. und R. H. gewesen sei, antwortete er, er sei nicht auf allen gewesen.
Auf Frage, ob er die Diskotheken „La Boom“ und „Luna“ kenne, erklärte der Zeuge, „La
Boom“ sage ihm etwas vom Namen her und „Luna“ kenne er nicht. Das „La Boom“ sei in
Heilbronn gewesen.
Auf Vorhalt, dass F. gesagt habe, er sei Türsteher in den Achtzigerjahren gewesen, entgegnete
der Zeuge, das habe er nie gesagt. Auf Nachfrage, ob er Ordner gewesen sei, antwortete er, ab
und an mal sei er Ordner gewesen. Dies sei bei zwei oder drei Veranstaltungen der Fall gewesen. Auf Nachfrage, ob dies in den Achtzigerjahren gewesen sei, erwiderte der Zeuge, so denke er jetzt mal. Dies sei kein Job gewesen. Das sei ab und zu mal eine Gelegenheit gewesen.
Es habe sich um Saalveranstaltungen in Stuttgart gehandelt. Da sei man ab und zu mal an der
Tür gestanden, so zwei oder drei Mal. Welche Lokalitäten dies gewesen seien, wisse er nicht
PHKU(UN|QQHHVQLFKWPHKUVDJHQ6RZHLWHUVLFKHULQQHUHVHLGLHVQXULQ6WXWWJDUWJHZHVHQ
Auf Nachfrage, wie lange er dies gemacht habe, sagte der Zeuge: auf zwei oder drei VeranVWDOWXQJHQ(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUGDUDQHULQQHUQZRGLHVJHZHVHQVHL.
$XI 9RUKDOW GDVV HU JHVDJW KDEH |IWHUV LQ +HLOEURQQ JHIHLHUW ]X KDEHQ XQG DXI )UDJH ZR
diese Feiern gewesen seien, gab der Zeuge M. F. an, diese seien in einem Keller gewesen.
Mal seien sie auch auf einem Gartengrundstück gewesen. Sie seien bei verschiedenen Leuten
gewesen. Er wisse keinen konkreten Namen mehr. An Herrn S. N|QQHHUVLFKHULQQHUQ0DQ
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ZHUGH MD RIW LUJHQGZR HLQJHODGHQ XQG HU ZLVVH QLFKW LPPHU ZHP GHU *DUWHQ JHK|UH 0DQ
bekomme eine Wegbeschreibung. Auch wenn er Einladungen bekomme, wisse er nicht, wem
GHU *DUWHQ JHK|UH $XI 1DFKIUDJH ZHU HLQJHODGHQ KDEH DQWZRUWHWH er: der, der Geburtstag
habe. Auf Nachfrage, wie die geheißen hätten, führte der Zeuge aus: Herr S., mal habe ein
Herr M. gefeiert und mal ein Herr M. (UN|QQHHVQLFKWPHKr konkret sagen.
Auf die Frage, bei wem der Zeuge überall gefeiert habe in Heilbronn, erklärte er: „In Heilbronn selber habe ich gefeiert beim Herrn D. in seinem Keller und bei dem Herrn – den Namen kenne ich nicht mehr –, in dem Bayern-Treffpunkt-Keller, Fußballkeller oder wie man
den damals nannte, in diesem Keller, und der war in der Dammstraße. Die Nummer kann ich
Ihnen leider nicht nennen. Und wie der damals hieß, weiß ich auch nicht mehr.“ Dies sei in
den Achtziger und Anfang Neunzigerjahre gewesen. Sie sollen jedes Wochenende in dem
Keller gewesen sein. Es habe sich um eine Kneipe gehandelt.
Er sei nur zwei Mal in dem Keller von Herrn E. gewesen, so der Zeuge F.
Auf Frage, ob er B. E.-N., genannt „U.“, kenne, antwortete er, das sage ihm nichts. Auf Vorhalt, dass sie auf der Mundlos-Garagenliste gestanden sei und bei ihrer Zeugenvernehmung
am 24. Juli 2012 ausgesagt habe, den Zeugen zu kennen und vor dem Untersuchungsausschuss am 30. Januar 2007 angegeben habe, er sei drei, vier Mal in der Kneipe „Micha’s“ in
Ludwigsburg und bei der Fußball-WM ’90 gesehen worden, entgegnete er, dass HVP|JOLFK
sei, dass ihn die Frau kenne. Der Name sage ihm nichts.
Auf Nachfrage, seit wann er den in Oberstenfeld wohnenden T. M. kenne, antwortete M. F.:
„Kenne ich DXFK VFKRQ ODQJ $EHU PLW GHP KDWWH LFK QRFK QLH ZDV ]X WXQ :LU P|JHQ XQV
nicht.“ Auf Frage, ob er etwas zu Kontakten von Herrn M. zu Personen der Nürnberger rechWHQ6]HQHHU]lKOHQN|QQHgab der Zeuge anHUN|QQHGD]XQLFKWVVDJHQ(UKDEHPLWGHP0.
gar nichts zu tun. Auf Frage, wo er den M. getroffen habe, antwortete der Zeuge F.: in der
„Rockfabrik“ in Ludwigsburg. Im Übrigen habe er ihn bestimmt auch auf irgendwelchen
Veranstaltungen getroffen. Wo Herr M. P|JOLFKHUZHLVH RUJDQLVLHUW JHZHVHQ VHL ZLVVH er
nicht.
Befragt – da er ja bereits den Herrn M. aus der „Rockfabrik“ kenne – wen er dort noch kennengelernt habe, entgegnete er, das wisse er nicht. Auf Frage, ob da Leute dabei gewesen seien von „Furchtlos & Treu“ oder ob das nur sein spezielles Interesse gewesen sei, antwortete
er, es sei mal der eine, mal der andere dabei gewesen. Sie seien nie als Gruppe irgendwo
großartig hingegangen.
Auf Frage, wie oft er den T. M. in Oberstenfeld besucht habe, antwortete der Zeuge F., er
habe ihn kein einziges Mal besucht. Auf Nachfrage, wie der Kontakt zu ihm gewesen sei, gab
der Zeuge an, ihn, wenn dann in der „Rockfabrik“ oder irgendwo auf einer Veranstaltung gesehen zu haben. Bei ihm selber sei er nie gewesen.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge angegeben habe in den Neunzigerjahren gelegentlich auf HeßMärsche gewesen zu sein und der Frage, ob er im August 1996 in Worms gewesen sei, antwortete der Zeuge F.GDVHLHUQLFKWJHZHVHQ$XI9RUKDOWGDVVHUVLFKGDUDQHULQQHUQN|QQH
wobei er ja einiges nicht mehr wisse, erklärte der Zeuge, er sei nie in Worms gewesen, das
wisse er.
Der Zeuge bejahte die Frage, dass er nicht mehr auf Rudolf-Heß-Gedenkmärsche gehe. Es sei
ihm zu stressig geworden mit den ganzen Polizeikontrollen und allem. Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, dass dies der einzige Grund sei. Ideologisch würde er das weiterhin tun.
Auf Frage, ob er auf einer Mahnwache in Stuttgart im Jahr 1997 gewesen sei, bekundete der
Zeuge, dass er dies nicht mehr wisse. Befragt, ob ihm der Name L. K. etwas sage, antwortete
er, der Name sage ihm etwas. Nachdem dem Zeugen mitgeteilt wurde, L. K. habe die Mahnwache organisiert, erwiderte der Zeuge, dass er dann nicht dort gewesen sei.
2.2.3.17. H. H.-G. B., geborener K.
Auf Frage, ob der Zeuge H. H.-G. B., geborener K. schon mal in Heilbronn gewesen sei, antwortete er, er sei bestimmt schon mehrmals in Heilbronn gewesen. Gefragt, wo – vielleicht in
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einem Keller – entgegnete der Zeuge, dass der Keller in Heilbronn bekannt sei$EHUGDN|QQH
er sich wirklich nicht mehr erinnern. Wenn, dann sei das bestimmt schon 20 Jahre her gewesen.
Der Zeuge bejahte die Frage, ob er R. H. kenne. Er kenne H. von Konzerten her. Er [der Zeuge] sei auch einmal bei einer Geburtstagsfeier im „Balaton“ in Waiblingen dabei gewesen.
Auf Nachfrage, ob der Zeuge auch am 14. Januar 2006 auf der Geburtstagsparty gewesen sei,
entgegnete der Zeuge, das wisse er nicht mehr. Er sei ein paar Jahre da gewesen und sei auch
ein paar Jahre nicht da gewesen. Auf Frage, was dem Zeugen der Name K. H. sage, entgegnete dieser, das sei auch jemand, den er schon vor 20 Jahren kennengelernt habe. Befragt, ob der
Zeuge mit K. H. auch anschließend noch nach dem Verbot [von Blood & Honour] Bandveranstaltungen diskutiert habe, bekundete dieser. „Natürlich hat man über gewisse Konzerte mal
gesprochen, wenn man irgendwie mal telefoniert hatte.“ Auf Frage, ob K. H. in die Konzertorganisation mit eingebunden gewesen sei, verneinte dies der Zeuge. Hingewiesen darauf,
dass der Zeuge einmal ein Gespräch mit K. H. geführt habe, diesen angerufen habe, um ihn zu
bitten, dass dieser bei der italienischen Skinband „Ultima Frontiera“ zwecks Konzertteilnahme nachfrage, was H. dann auch getan habe, erwiderte der Zeuge B.: „Ja, gut, das hat meiner
Meinung [nach] jetzt nichts mit einer Konzertorganisation zu tun. […] Hier wird vieles mal
gefragt: Kannst du hier mal dort fragen, kannst du mal Sonstiges fragen? – Aber Mitorganisator ist man nicht, wenn man mal, finde ich, fragt, ob mal eine Band auftreten – –“ [kann].
2.3. Personen aus Baden-Württemberg zu Besuch bei der „rechten Szene“ in Ostdeutschland
2.3.1. Gegenbesuche beim NSU
2.3.1.1. KHK M. K.
Auf den Vorhalt aus einer Vernehmung des T. S. aus dem Jahr 2012, wonach „die anderen“
|IWHUEHLLKQHQLQ6DFKVHQJHZHVHQVeien, wobei dort manchmal nur Zwischenstation auf dem
Weg zu Konzerten nach Polen gewesen sei, erklärte der Zeuge KHK M. K., es liege ja auf der
Hand; die Beziehungen hätten bestanden und wenn man auf dem Weg nach Polen sei, liege
das quasi auf der Strecke. Von Baden-Württemberg nach Chemnitz sei es auch eine gewisse
6WUHFNHZHVKDOEHUQDFKYROO]LHKHQN|QQHGDVVPDQGDHLQHQNXU]HQ=ZLVFKHQVWRSSPDFKH
$XI 9RUKDOW GDVV GLH LP 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV JHK|UWHQ =HXJHQ QLFKWV YRQ SROQLVFKHQ
rechtsradikalen Konzerten berichtet hätten, bekundete der Zeuge K., dass ihm das jetzt auch
nicht so bekannt sei.
2.3.1.2. Ermittlungsbeamte zu T. M., geborener S.
Anstelle der Person T. M., geborener S. [nachfolgend wie auch im Vernehmungsverlauf wird
die Bezeichnung „S.“ beibehalten], der von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch
gemacht hatte, wurden im Rahmen der Beweisaufnahme die mit ihm befassten Ermittlungsbeamten JHK|UW[siehe oben A.II.4.2.4.].
2.3.1.2.1. KHK C. G.
Von der Vernehmung T. S. vom 24. Mai 2012 berichtend, teilte der Zeuge KHK C. G. mit, S.
habe angegeben, dass Mundlos ihm gegenüber die Person „S.“ oder „S.“ erwähnt habe. S. sei
dann auch nochmal mit dem Herrn „S.“ sowie Mundlos und Zschäpe zusammen bei einem
Konzert „HQWZHGHULQ7KULQJHQJHZHVHQRGHUHVN|QQWHDXFh in Potsdam gewesen sein“, da
habe er sich so nicht festlegen wollen. Insofern sei davon auszugehen, dass das Trio bzw.
mindestens Mundlos und Zschäpe den Herrn S. und seine Freundin gekannt haben müssten.
Im weiteren Vernehmungsverlauf ergänzte der Zeuge, dass H. J. S. ZRKODXFK|IWHUVLQGHQ
Osten gefahren sei und dort Konzerte besucht habe.
Die Frage, ob es sich so verhalten habe, dass M. M. F. mal auf S. zugekommen sei und gesagt
habe: „Da unten im Süden gibt es ja einen Haufen Skins. Die müssten wir mal besuchen.“,
worauf dies umgesetzt worden sei, bestätigte der Zeuge G.; S. habe da über Herrn F. wohl
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etliche kennengelernt [vgl. weitergehend unter B.I.2.2.3.1.1.]. Die Gegenbesuche aus Baden:UWWHPEHUJKlWWHQ|IWHU[als drei, vier Mal] stattgefunden.
Auf Frage, ob es noch weitere Besuche der Ludwigsburger im Osten gegeben habe außer dem
erwähnten Konzertbesuch in Thüringen oder Potsdam, antwortete der Zeuge, nach seiner Erinnerung habe S. gesagt, dass die Baden-:UWWHPEHUJHU|IWHUV*HJHQEHVXFKHJHPDcht hätten.
:LHRIWXQGZRXQGPLWZHPPDQVLFKJHQDXJHWURIIHQKDEHN|QQHHUVHOEVWDEHUQLFKWVD
gen. Anschließend gefragt, ob bei jedem Treffen übernachtet worden sei oder ob es da einfach
Zwischenstationen gegeben habe, weil man woandershin unterwegs gewesen sei, erklärte der
=HXJHVRZHLWHUVLFKHULQQHUQN|QQH„sowohl als auch, ist die Aussage gekommen von ihm,
dass manchmal das auch auf Durchfahrt war“. Gefragt, ob S. nicht gesagt habe, wohin die
gefahren seien, antwortete der Zeuge, dass andere Konzerte das Ziel gewesen seien, weil das
diese Richtung gewesen sei, dass sie immer Konzerte besucht hätten.
2.3.1.2.2. KOK T. B., geborener M.
Wie der Zeuge KOK T. B., geborener M., berichtete, habe S. angegeben, dass er „eben beispielsweise auch aufgrund von E.’s Kontakten zu S. und E.-N. die dann wiederum auch grob,
sehr lose – also ein loser Kontakt – kennengelernt, indem halt die Baden-Württemberger auch
im Osten zu Konzerten waren.“ [vgl. auch B.I.2.2.3.1.2.]
Gefragt, ob S. etwas dazu gesagt habe, wie das Trio die „Spätzles“ kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, er gehe davon aus – mehr sei es aber nicht; das sei reine Spekulation –, dass
es auch über F. geschehen sei. Das werde durch diese Besuche und Gegenbesuche passiert
sein – so sei seine „reine Vermutung und auch die vom S.“.
Nach Vorhalt, die Ludwigsburger seien auch zu Besuch im Osten gewesen und der Frage, ob
HUGD]XHWZDVVDJHQN|QQHHUNOlUWHGHU =HXJH B.: „Also wahrscheinlich mehr rudimentäres
Wissen, ehrlich gesagt.“ Er wisse, dass man auch diesen Komplex Ludwigsburg entsprechend
intensiv abgearbeitet habe, wo er ganz am Rande beteiligt gewesen sei. Über den abschließenden Bericht, der dazu bestehe, „oder sonst wie“ N|QQH HU MHW]W DEHU NHLQH YDOLGHQ ,QIRUmationen geben. Auf Vorhalt der Vernehmung von S. am 7. August 2012 („Sie – die BadenWürttemberger – waren auch öfter da. ... Die sind plötzlich auch mal unter der Woche bei uns
in Chemnitz aufgekreuzt. Dann gingen wir mit ihnen in die Kneipe, und sie fuhren im Anschluss weiter. Es waren nicht immer Treffen mit Übernachtung – manchmal waren wir Zwischenstation, wenn die auf dem Weg zu Konzerten nach Polen waren.“) und der Feststellung,
dass die bisherigen Baden-Württemberger Zeugen das vorliegend nicht so ausgesagt hätten,
sowie anschließender )UDJHREHUGLHVHU$XVVDJHQDFKJHJDQJHQVHLXQGKDEHIHVWVWHOOHQN|Q
nen, wer da immer dabei gewesen sei, verneinte der Zeuge dies „$OVRLFKSHUV|QOLFKQLFKW“; er
gehe indes davon aus, dass das überprüft worden sei.
2.3.1.3. B. E.-N.
Auf Vorhalt, die Zeugin B. E.-N., genannt „U.“, sei 1994 in Gera auf einem Konzert gewesen
und auf Frage, ob sie das Trio dort auch schon getroffen habe, bejahte die Zeugin dies. Ebenso bejahte sie die Nachfrage, ob dies also zuerst 1994 in Gera gewesen sei. Auf weiteren Vorhalt, sie habe in ihrer Vernehmung bei der Polizei am 31. Juli 2013 angegeben, im Frühjahr
1993 bei McDonald’s in Jena bzw. Gera den Uwe Mundlos getroffen zu haben, verwies die
Zeugen drauf, das Datum nicht mehr zu wissen. Auf Frage, wann das Konzert in Jena gewesen sei – im Frühjahr 1993 oder Frühjahr 1994 –, tendierte die Zeugin E.-N. zum Jahr 1993.
Das angegebene Konzert in Jena sei ein rechtes Konzert gewesen, das sie mit den Herren E.,
S. und F. besucht habe. Die vom Trio seien auch da gewesen. Man sei nach Jena oder Gera
gefahren – keine Ahnung, sie sei auch nicht mehr ganz nüchtern gewesen – und habe sich auf
einem Parkplatz von McDonald’s mit irgendjemanden getroffen, worauf man zu diesem Konzert weitergefahren sei. Sie wisse nicht, welche Bands dort gespielt hätten.
Sehr viel früher sei sie mit Herrn H. auf einem Konzert in Weimar gewesen. Darüber hinaus
sei sie natürlich auf weiteren Konzerten gewesen, aber nicht auf solchen. Die Band in Weimar
habe, so glaube sie, „6W|UNUDIW“ geheißen. Da habe der Herr H. irgendwas mit dem Sänger
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gehabt, den gekannt, sie habe keine Ahnung. Außer M. H. und H. J. S. habe sie keine weiteren Freunde oder Partner aus der rechten Szene gehabt.
Soweit sie in einer Zeugenvernehmung angegeben habe, sie sei Anfang der 1990iger Jahre
mit dem M. H. zusammen gewesen, stimme dies. Sie habe mitbekommen, dass der rechts sei.
Das hätte sie am Anfang so nicht vermutet. Sie seien zweieinhalb, drei Jahre zusammen gewesen. Seine Mitgliedschaft bei der Band „Kettenhund“ habe sie nicht mehr mitgekriegt, weil
sie da gar nicht mehr mit ihm zusammen gewesen sei. Dort sei dann die Frau G. F. mit ihm
zusammen gewesen. In der Zeit des Zusammenseins mit ihr [der Zeugin] habe er ihres Wissens nach nichts mit Musik gemacht, wenngleich stimme, dass er sich bereits intensiver mit
der Musik beschäftig habe. Ob er Texte geschrieben habe, wisse sie nicht. Er habe ihr nie mal
etwas vorgesungen und auch nicht gesagt: „Schätzle, komm her“, darauf hätte sie verzichten
N|QQHQJHQDXVRZLHDXI*HVDQJ
Einen Vorhalt aus der Vernehmung der Zeugin vom 17. September 2013, wonach die Zeugin
den T. S. beim dritten Besuch in den neuen Bundesländern zum ersten und letzten Mal gesehen habe, wobei S. kurz darauf in Haft gekommen sei, was die Zeugin noch wisse, weil E.
noch dem S. geschrieben und sie dabei einmal unterschrieben habe, beantwortete die Zeugin
mit „ja“. Auf weiteren Vorhalt aus dieser Vernehmung, die beiden seien „ganz dicke miteinander“ gewesen, erklärte die Zeugin, die beiden hätten „sich halt hin und her Briefe geVFKULHEHQ 'LHKDEHQVLFKKDOW|IWHUVXQWHUKDOWHQ – keine Ahnung –, Telefon, auf dem Konzert“.
Die Zeugin E.-N. bejahte den E. R. zu kennen und es sei zutreffend, dass sie bei diesem übernachtet habe. Auf Vorhalt, dass man im Falle einer solchen Übernachtung mit der Person
auch rede, verneinte die Zeugin; sie habe sich da ziemlich viel mit der K. D. unterhalten. Mit
R. habe sie nicht viel gesprochen, sondern „%O|GVLQQJHPDFKWKDOW“. Die Idee, dort übernachWHQ ]X N|QQHQ VHL YRQ +HUUQ F. gekommen. R. habe so ausgesehen wie der rechten Szene
]XJHK|ULJ GLHVH VHLHQ „alle so angezogen“ gewesen. Sie glaube, dass R. auch mal mit zu
Herrn E. gekommen sei. Außerdem glaube sie, dass er in Öhringen auf der Party gewesen sei.
Er werde auch wohl im Knast gewesen sein; sie wisse es nicht mehr, weil das 20 Jahre her sei.
Auf Vorhalt, dass R. offenbar Kontakt zum Trio gehabt habe, antwortete die Zeugin, dass die
„ja fast nebeneinander gewohnt“ hätten. Auf Frage, ob sich die Zeugin mit R. über das Trio
unterhalten habe, erklärte diese, dort übernachtet zu haben, außerdem sei R. bei Herrn E. gewesen, danach habe sie diesen nie wieder gesehen.
Des Weiteren verneinte die Zeugin auf entsprechende Nachfrage, etwas über eine Lieferung
von einem Kilo TNT seitens T. S. über J. W. gewusst zu haben; ebenso wenig wisse sie darüber, ob das Trio nach Südafrika habe auswandern wollen. Solches habe sie auch nicht von
oder bei R. JHK|UW
2.3.1.4. H. J. S.
Auf Frage, ob man irgendwann einmal nach Gera zu einem Konzert gefahren sei und ob dies
JHZHVHQVHLQN|QQHHUNOlUWHGHU=HXJHH. J. S., die Daten nicht mehr genau zu wissen;
es sei jedoch richtig, dass man nach Gera zum Konzert gefahren sei. Die weitere Frage, ob
man dort bei McDonald’s in Jena oder Gera gewesen und da Beate Zschäpe und Uwe MundORVJHWURIIHQKDEHZXUGHYRP=HXJHQYHUQHLQW'HU+HUU%|KQKDUGWVHLRKQHKLQ„so schlicht
hinter dem Mundlos gewesen“. Er glaube, mit dem gar nicht gesprochen zu haben. Nach seiQHU0HLQXQJVHL%|KQKDUGW]ZDUGDEHLJHZHVHn, „aber mehr so hinten, hinter dem Mundlos“.
Natürlich sei man auch einmal in den neuen Bundesländern auf einem Konzert gewesen, so
der Zeuge H. J. S. Er sei auch mit Frau E.[-N.] und Herrn E. gefahren. Er frage sich, wer noch
dabei gewesen sei, ob der „S.“ dabei gewesen sei; das wisse er jetzt aber nicht hundertprozentig. Er glaube eher, der „S.“ sei nicht dabei gewesen.
Auf Frage, wie er sich erkläreQN|QQHGDVVDXIHLQHUJHIXQGHQHQ/LVWHGHV7ULRV7HOH
fonnummern seiner früheren Freundin gestanden hätten, erklärte der Zeuge S., seine eigene
sei auch dabei gewesen – „Ja, du musst dich ja austauschen. Wenn du irgendwo im Osten zu
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Konzerten willst, musst du Leute kennen, die dir dann Bescheid geben, wann und wo die
Konzerte sind.“ Er vermute, dem Mundlos seine Telefonnummer gegeben zu haben, damit
MHQHU LKP VDJHQ N|QQH wann das Konzert in Jena stattfinde. Im Osten seien damals mehr
Konzerte gewesen als hierzulande. Hier sei ziemlich schnell der Staatsschutz da gewesen und
habe sie „gecancelt“. Im Osten sei „halt noch ein rechtsfreier Raum“ gewesen, sage er jetzt
einfach mal. Da hätten die Konzerte noch stattgefunden. Solche Konzerttermine seien erst
Tage vorher preisgegeben worden. Ob er wegen eines Konzertes tatsächlich einmal von
Mundlos angerufen worden sei, wisse er nicht mehr. Auf Vorhalt, dass der Zeuge sich immer
dann nicht mehr erinnere, „wenn es schwierig wird“, erwiderte dieser, dass das ja auch egal
VHL VROOWH 0XQGORV DQJHUXIHQ KDEHQ GDQQ N|QQWH HU GDV MD VDJHQ (U ZLVVH HV DEHU HLQIDFK
nicht mehr, ob das er [Uwe Mundlos] gewesen sei oder der R. Er selbst habe seine Telefonnummer ja vielen gegeben. Gefragt, ob er nach dem Austausch der Telefonnummern ein Konzert in Jena bzw. in den neuen Bundesländern besucht habe, erklärte der Zeuge S., auf dem
„Oithanasie-Konzert“ gewesen zu sein. Er wisse, dass sie da mit den Chemnitzern hingegangen seien. Die „Jena-Leute“ seien schon dort gewesen. Übernachtet hätten sie „beim R.“, auch
seine damalige Freundin. Zum R. gekommen seien sie über „diesen F.“. Der sei hier in Ludwigsburg auf die Schule gegangen. Dessen Vater habe so ein Wäschegeschäft und der F. habe
irgendwas wie Chemischer Reiniger gelernt. Das sei anscheinend bloß hier in Ludwigsburg
auf der Schule gegangen. F. sei ein Kumpel von E. gewesen. Die hätten sich wohl auf der
Schule kennengelernt, weil der E. auch irgend so etwas auf der Schule gemacht habe. Frau
E.[-N.] habe ihm [dem Zeugen] irgendwann mal gesagt, sie habe einen Brief von R. aus dem
Knast bekommen. Auf Vorhalt, der Zeuge habe einmal bei der Polizei angegeben, dass Frau
E.-N. Briefe an Herr R. im Gefängnis geschrieben habe, erklärte er [der Zeuge] nunmehr, dass
Herr E. geschrieben und Frau E.-N. noch einen „Servus“ darunter gesetzt habe. Das habe Frau
E.-N. ihm vorher gesagt. Zuvor habe er das „halt so ausgelegt, dass sie den Brief geschrieben
hat“. Er selbst habe keine Briefwechsel mit rechten Gefangenen gepflegt.
R. sei eine „unvergessliche Marke“. Den vergesse man nicht, mit seinen Sprüchen, mit seinen
T-Shirts und seinen Aktionen. So hätten sie einmal am nächsten Tag wieder mit dem Auto
heimfahren müssen. Daraufhin seien sie früher heim, zu Herrn R., weil sie da übernachtet
hätten. R. wiederum habe nicht heim wollen und sei später gekommen. Als sie so im Halbschlaf gewesen seien, sei R. hereingekommen und habe gefragt, was denn hier so stinke.
Dann hätten sie – Frau E.[-N.] und er selbst – auf den E. gezeigt. Der habe „immer gestunken
vom Alkohol und so“$XHUGHPKDEHPDQJHK|UWZLHE. geschnarcht habe. Daraufhin habe
R. das Deo genommen und habe E. das Deo in den Mund hineingesprüht. So etwas merke
man sich halt. Das sei typisch R. Das seien solche Aktionen von Herrn R. -DHVVHL%O|GVLQQ
und Schwachsinn. Er [der Zeuge] meine, R. habe auch viel erzählt. Oft sei zum Beispiel eine
Antifa-Demonstration vor dessen Haus gewesen. Dann habe R. mit dem Luftgewehr vom
Balkon auf „die Jungs da unten geschossen, und lauter so Dinger da“. Da seien sie selbst aber
nicht dabei gewesen; das habe der nur erzählt.
Auf Nachfrage zu dem bereits erwähnten „Oithanasie-Konzert“ bestätigte der Zeuge S., dass
sich das Trio nach seiner Meinung bereits drinnen befunden habe, weil sie die erst beim Hineingehen getroffen hätten. Gefragt, was man dann da gemacht habe, antwortete der Zeuge:
„'LH0XVLNDQJHK|rt.“ Auf Nachfrage, was anschließend passiert sei, erklärte der Zeuge, dies
nicht mehr hundertprozentig zu wissen, aber zu glauben, dass sie an dem Abend noch hätten
KHLPIDKUHQPVVHQZHLOLUJHQGZLHNHLQHhEHUQDFKWXQJVP|JOLFKNHLWEHVWDQGHQKDEH
2.3.1.5. E. P.
Auf Frage, ob es Besuch aus Baden-Württemberg in der Chemnitzer Szene, der dann z. B.
auch in der Kneipe gewesen sei, gegeben habe, erwiderte der Zeuge E. P., dass ihm dies jedenfalls nicht bekannt sei. Ferner bestätigte er, sich an den Besuch eines McDonald’sRestaurants DQOlVVOLFKHLQHU.RQ]HUWIDKUWHULQQHUQ]XN|QQHQ%HIUDJWGD]XREGLHVHU%HVXFK
„das mit den gelben Unterhosen“ gewesen sei, verneinte der Zeuge, dies sage ihm nichts. Er
N|QQHDXFKQLFKWVDJHQREHVVLFKGDEHLXP„den McDonalds-Besuch der Ludwigsburger in
Gera in den Neunzigerjahren“ gehandelt habe, so der Zeuge auf Frage.
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2.3.2. Sonstige Besuche in Ostdeutschland
2.3.2.1. S. H.
Die Frage, ob der Zeuge S. H. mal mit den Ludwigsburgern nach Jena gefahren sei, verneinte
der Zeuge. Auch sei er nicht nach Polen zu einem rechtsradikalen Konzert mitgefahren und
habe dort übernachtet.
Befragt zu Fahrten des Zeugen nach Ostdeutschland verneinte er, dort Konzerte besucht zu
haben – allerdings habe er sich zu Hooligan-Aktivitäten dorthin begeben. Es sei richtig, dass
er mal bei Auswärtsspielen von „07 Ludwigsburg“ gewesen sei. Die Fußballszene und die
rechte Szene hätten sich überschnitten. Gefragt, ob da auch E. und die anderen dabei gewesen
seien, oder ob es sich hierbei um eine andere Gruppe handle, antwortete der Zeuge H.: „Nein,
waren dabei […]. Ich war mit denen – – Zum Fußball bin alleine gefahren“. Gefragt, ob es um
Fußball oder um das Drumherum gegangen sei, äußerte der Zeuge: „Eigentlich der Fußball“.
Auf Nachfrage, ob es „nicht eigentlich“ um Schlägereien gegangen sei, dass man sich da auseinandergesetzt habe, antwortete er: „Auch, ja.“ Das sei aber nicht der Hauptgrund gewesen.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe 2013 mal angegeben, er sei in der Erwartung von Schlägereien
zu Spielen des VfB Leipzig gegen die „Sachsen Leipzig“ gefahren, erläuterte er, dass das bei
diesen Spielen in Leipzig normal sei. Da sei immer Randale, wie wenn der KSC nach Stuttgart komme.
Gefragt, ob man in die Fußballszene mit dem Ansinnen gegangen sei, rechtes Gedankengut
dort besser zu verbreiten, verneinte der Zeuge. Das sei „absolut nicht“ der Fall gewesen. Er
sei zu „Ludwigsburg 07“ gegangen, weil es vor der Haustür gewesen sei. Ansonsten wären sie
vielleicht auch zu einem anderen Verein gegangen. Gefragt, ob „man sich da einfach nur
schon heimisch gefühlt [habe] bei den Fußballfans, weil die selber schon rechts getickt haben“, erklärte er, dass das „keine rechten Fans“ gewesen seien. Es sei nicht so gewesen, dass
man jetzt gesagt hätte: „Da sind irgendwelche, da geht man hin, aus diesem Grund.“ Man sei
da nicht hin, um da irgendwie politisch aktiv zu werden.
2.3.2.2. M. M. F.
Nachdem der Zeuge M. M. F. verneint hatte, H. J. S. und B. E.-N., genannt „U.“, zu kennen,
erklärte er auf Vorhalt von Angaben von Frau E.-N. („Wir sind dann auch mal im Frühjahr
’94 nach Jena und Gera zu einem Konzert gefahren. Dort haben wir zum ersten Mal bei
McDonald’s in Jena oder Gera die Beate Zschäpe und den Uwe Mundlos getroffen. Der F. ist
gefahren und der Herr E., der S. und ich waren dabei. Übernachtet haben wir alle drei beim
F. in Chemnitz.“)VLFKGDUDQQLFKWHQWVLQQHQ]XN|QQHQ%HLLKPKDEHNHLQHUYRQGLHVHQ/HX
ten übernachtet; er habe mit den Leuten nichts zu tun. Entsprechend erklärte sich der Zeuge
auch nach Vorhalt weiterer Vernehmungsangaben von Frau E.-N. zu einem zweiten Besuch
1993 („Wir sind mit dem Zug nach Chemnitz gefahren, weil auch der Herr S. mal etwas trinken wollte. Weiterhin dabei war noch der E., der F. war schon in Chemnitz. Definitiv dabei
waren der Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, der F. und der R. Es könnte auch noch die ‚M.‘ dabei gewesen sein.“) sowie einem weiteren Besuch („Es handelt sich um einen ‚Disko-Besuch‘
in Einsiedel. Ich bin mit F. gefahren. S. und E. sind woanders mitgefahren. Dann war noch
definitiv der Uwe Mundlos dabei.“).
Im Anschluss an die auf entsprechende Frage geäußerte Erinnerung des Zeugen F., er habe im
letzten halben Jahr seiner Ausbildung in Baden-Württemberg einen Opel Corsa gefahren,
wurde ihm eine Vernehmungsaussage von H. J. S. vorgehalten („Wir sind damals vom F. auf
ein Konzert nach Chemnitz eingeladen worden. Wir, das sind E., U. und ich. […] Bis dahin
kannte ich nur F. […] Ich habe insgesamt dreimal in Chemnitz Kameraden besucht, einmal
nahm uns – U., E. und mich – der F. in seinem Corsa nach Chemnitz mit.“), worauf er weiterhin verneinte, eine – wie ihm vorgehalten wurde – zentrale Figur im Austausch zwischen
Ostdeutschland und Nordwürttemberg gewesen zu sein. Auf Einwand, dass alle benannten
Leute entweder bei ihm übernachtet hätten oder mit ihm gefahren seien, erwiderte er, dass bei
ihm niemand übernachtet habe. Anderenfalls hätten sie bei seinen Eltern übernachten müssen,
was aber nicht so gewesen sei, dann „wären die verrückt geworden“. Bei der „alten Woh162
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nung“ [siehe dazu unten B.I.2.4.10.] habe es sich um die Wohnung seiner Eltern gehandelt; er
selbst habe nach seiner Haft eine eigene Wohnung gehabt, zuvor nicht. Zuvor, in den Neunzigerjahren, sei er bei seinen Eltern gewesen, wo niemand übernachtet habe – „Da hätte ich
Ärger gekriegt. Das wäre gar nicht gegangen. Das ist Quatsch.“ Er selbst habe keine Wohnung gehabt, weshalb bei ihm auch keiner übernachtet habe.
Im weiteren Vernehmungsverlauf nochmals auf Besuche in Ostdeutschland angesprochen,
wobei im Rahmen des dritten Besuches ein Treffen mit Mundlos stattgefunden habe und
Mundlos immer dabei gewesen sei, antwortete der Zeuge F. nunmehr: „Ja, das kann schon
sein, aber ich habe – – Ich weiß es nicht mehr“.
2.3.2.3. H. W.
Auf Frage, ob der Zeuge H. W. Kontakt zu Personen aus dem Umfeld des NSU-Trios habe,
antwortete er: „,FKELQMDIUKHU|IWHUVQDFK-HQDJHNRPPHQGDVZHLPDQMD– Ja, und ich
war ja mehr mit den Leuten von Winzerla zusammen, äh von Lobeda, und das ist ja Winzerla
gewesen. Das waren ja zwei verschiedene Haufen. – Und ich kenne sie. Ich kenne die Leute,
ja. Das gebe ich auch zu. Aber ich kenne sie nicht wirklich gut. Man hat sich – – In Jena war
das so ein Flughafengelände, hinten, so ein abgelegenes. Und da sind auch immer Partys gemacht worden und ordentlich Bier getrunken worden.“ Gefragt, wen er auf den dortigen Partys kennengelernt habe, gab der Zeuge an, dass das ganz normale Leute gewesen seien. Auf
Nachfrage, ob da auch das Trio, [insbesondere] Mundlos und %|KQKDUGWGDEHLJHZHVHQVHL
erwiderte er: „Ha ja.“ Auf weitere Nachfrage, wie lange er sich mit denen getroffen habe,
erklärte er: „Wenn eine Party war, dann waren die da.“ Gebeten, eine Jahreszahl zu nennen,
entgegnete er, das sei „auch wieder in den Neunzehnhundert-weiß-ich-was“ gewesen. Dass
die dann untergetaucht seien, habe er nicht gewusst und das alles aus dem Fernsehen mitgekriegt, was da passiert sei – „Wie gesagt, wo ich nach Jena gezogen bin – – Ich bin ja nach
Apolda, habe da eine Frau gefunden. Ich habe auch die Zeit nicht mehr gehabt damals, weil
ich habe drei Kinder noch mit hochgezogen, und dann habe ich einen biologischen noch, ja?“
Man komme dann mit den Leuten nicht mehr zusammen. Da habe man auch ganz andere Interessen, so der Zeuge W. Da seien Kinder wichtiger als alles andere.
Gefragt, ob ihm eine I. K., genannt „E.“ bzw. „NPD-E.“ – Freundin von Beate Zschäpe –,
bekannt sei, die bei ihrer polizeilichen Vernehmung 2013 angegeben habe, dass sie einen „T.“
kenne, der bei einer Skinheadband namens „Triebtäter“ gewesen sei, der in Kahla und zuletzt
in Apolda gewohnt habe, verneinte der Zeuge, wobei er bei der Band Gitarrist gewesen sei
und wie bezeichnet wohnhaft gewesen sei. Ihn kennten viele Leute. Sie hätten CDs rausgebracht. Auf Nachfrage gab er an, 2007 in Apolda gewohnt zu haben; 2010/2011 sei er dort
weg und wieder heim nach Gschwend gezogen. Nach Apolda gezogen sei er 2001/2002.
Gefragt, ob ihm eine N. H. bekannt sei, die ebenfalls einen „T.“ kenne, erwiderte er: „Wenn
man auf irgendwelchen Konzerten ist und Sach und weiß ich was – –“. Damit konfrontiert,
dass dies alles Frauen seien, die sagten, den Zeugen zu kennen, gab dieser an, dass das sein
N|QQH HU ZLVVH HV QLFKW ,P ZHLWHUHQ 9HUODXI GHU %HIUDJXQJ QRFKPDOV ]X VHLQHQ :RKQ|UW
lichkeiten vernommen, ob er in Baden-Württemberg bis 2001 in Gschwend gewohnt habe und
dann nach Apolda verzogen sei, bejahte der Zeuge dies. Dort sei er bis 2011 – „so was, ja“ –
gewesen. Jetzt sei er wieder da – „Beziehung gescheitert“.
Nach Vorhalt, der Zeuge habe von einer Familienphase in Thüringen berichtet und der Frage,
wie häufig dann noch der Kontakt zum Trio und wann die letzte Party gewesen sei, führte er
aus: „Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das vor 2000 oder so. – Oder – – Das ist
schon 20 Jahre her, wo ich die gesehen gehabt habe, die Leute.“ Auf Nachfrage, ob er mit
denen auch gesprochen habe, ob sie näher in Kontakt gekommen seien, erklärte er: „Das sind
Partys. Da tut man sich wegsaufen und grillen.“ Auf weitere Nachfrage („aber Sie wissen
zumindest, dass die da waren?“) gab er an: „Ha ja, die waren immer da, wenn irgendwas war,
oder die waren woanders oder – –“. Insoweit um nähere Erläuterung gebeten, äußerte er: „Ja,
so wie sie halt Zeit gehabt haben, waren die da – je nach Einladung, wie auch immer; entweder kommt man oder kommt man nicht.“ Gefragt, ob er wisse, wo die zur damaligen Zeit geZRKQWKlWWHQYHUZLHVGHU=HXJHGDUDXIGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ– „Also, ich weiß halt,
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dass sie früher immer in so einem Klub rumgehängt sind in Dings oben, in Winzerla.“ Die
Nachfrage, ob sie „so 2000“ JHIUDJWKlWWHQREVLHEHLLKPEHUQDFKWHQN|QQWHQYHUQHLQWHGHU
Zeuge; er habe, wie gesagt, „die Leute schon ewig nicht mehr gesehen gehabt – wie gesagt,
auf den Partys. Ich weiß nicht, was die getrieben haben, die Leute. Ich kann das echt nicht
sagen.“
Die Nachfrage, ob er nur in den Neunzigerjahren Kontakt mit dem Trio gehabt habe, danach
überhaupt nie mehr, bestätigte der Zeuge. Gefragt, ob er danach auch keinen Kontakt mit Leuten gehabt habe, die wiederum das Trio gekannt hätten oder dergleichen, erklärte er: „Nein,
gar nicht. Null.“ Das sei also nur in der Zeit gewesen, als er in Jena bzw. in Apolda gewohnt
habe, im Rahmen damaliger Partys.
Gefragt, ob er 2001/2002 oder später mal einen vom Trio irgendwo gesehen habe, entweder in
Apolda RGHUDQGHUZHLWLJYHUQHLQWHHU$XI1DFKIUDJHREHUVLFKHQWVLQQHQN|QQHZDQQHU
die drei, die 1998 untergetaucht seien, das letzte Mal gesehen habe, gab er an, die gar nicht
mehr gesehen zu haben. Das sei, wie gesagt, irgendwann einmal auf einer Party gewesen. Auf
weitere Nachfrage, ob das alles gewesen sei, erwiderte er, es wirklich nicht zu wissen.
Befragt zu seinem ersten Anlass, in den Neunzigerjahren nach Jena zu gehen und dort Besuche zu machen, teilte der Zeuge mit: „Sagen wir mal, in Thüringen, die ganzen Konzerte und
so – – In Weimar und der Ecke da oben hat es viele Konzerte gegeben. Und das ist auch über
Mundpropaganda – – Oder man ist angerufen worden, und dann ist man hingefahren. Da war
ein Treffpunkt ausgemacht; da hat man sich gesammelt. Dann ist man geschlossen aufs Konzert gefahren, und da lernt man die Leute kennen. Und das ist ja erst – – Wie gesagt, ich bin
erst 2 – – Ach, ich bin durcheinander. 2001 bin ich nach Jena, weil’s mir dort gefallen hat.
Außerdem war da damals auch mit meiner Exfreundin die Beziehung im ‚Arsch‘ – andere
Luft schnappen. Ich wollte da nicht so lange bleiben […].“ Auf Einwand, Gschwend/Jena sei
nicht gerade um die Ecke herum, weshalb man sich durchaus bewusst dazu entscheiden müsse, bejahte der Zeuge dies. Gefragt, mit wem zusammen er dorthin gefahren sei, nannte er die
Band. Das sei immer so gewesen. Im Winter habe man sich eine Pension genommen oder im
Auto übernachtet. Eine entsprechende Nachfrage („nie bei privat?“) verneinte er; wenn man
eingeladen worden sei, habe man da „geschwind eine Nacht gemacht“, das sei es dann aber
auch gewesen. Das seien immer Fremde gewesen. Er habe nie deren Namen gewusst. Er habe
„meistens immer“ eine Pension gehabt oder im Auto geschlafen. Das sei damals so ein Arbeiter-/AWO-Hotel in Lobeda gewesen, wo er geschlafen habe.
2.4. Bezüge des Trioumfeldes nach Baden-Württemberg
2.4.1. KHK M. K.
Der Zeuge KHK M. K. führte zu Beginn seiner Vernehmung aus, dass er seit 20 Jahren Kriminalbeamter beim Bundeskriminalamt und seit dem 14. November 2011 in der BAO eingesetzt sei, die später zur EG „Trio“ geworden sei. Bei der Vorbereitung sei ihm in dem Beweisbeschluss Nr. 72 aufgefallen, dass da sehr viele Personen genannt seien, die in seiner Tätigkeit in der Bearbeitung des Ermittlungskomplexes Ludwigsburg – was sein Schwerpunkt
gewesen sei – nicht zwingend eine Rolle gespielt hätten, weshalb er gerne die dort aufgeführten Personen kurz anreißen wolle.
Beginnend mit J. B. W., dem gesonderten Beschuldigten in ihrem NSU-Komplex, sei zwar
ihnen und ihm [dem Zeugen] bekannt, dass es da durchaus Bezüge nach Baden-Württemberg
gebe oder gegeben habe; W. habe aber in Bezug auf den Komplex Ludwigsburg eigentlich
keine nennenswerte Rolle gespielt und zudem – weil es sich noch um ein laufendes Ermittlungsverfahren handele und der Beschuldigte sich da auch noch nicht zur Sache geäußert habe
– sei er selbst, so glaube er, auch gar nicht befugt, zu dieser Person Rede und Antwort zu stehen.
T. S. sei ebenfalls Beschuldigter im NSU-Ermittlungskomplex und heiße jetzt M. Im Gegensatz zu Herrn W. habe Herr S. umfangreich ausgesagt; unter anderem sei er [der Zeuge] auch
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bei einigen BeschuldLJWHQYHUQHKPXQJHQ]XJHJHQJHZHVHQhEHUGLH3HUVRQN|QQHPDQJHUQH
sprechen.
Den Namen J. A., müsse er gestehen, habe er bis zum Lesen des Beweisbeschlusses 72 wohl
QRFKJDUQLFKWJHK|UW=XJ. A. N|QQHHUTXDVLJDUNHLQH$QJDEHQPDFKHQDXHUGDVVGLHVHU
zum Gruppenumfeld der „Blood & Honour“-Szene rund um den J. W. JHK|UWKDEH(UKDEH
aber bei ihren Ermittlungen, speziell in seinem eigenen Fall, keine, und wenn überhaupt, nur
eine untergeordnete Rolle gespielt, sodass ihm der Name eben nicht geläufig sei.
A. G. sei bei ihnen aufgetaucht – ebenfalls nicht in dem Komplex Ludwigsburg, sondern im
Rahmen der Ringalarmfahndung vom 25. April 2007, wo ja die These im Raum stehe, dass
Mitglieder des NSU DXIGHP5FNZHJRGHUDXFKDXIGHP+LQZHJP|JOLFKHUZHLVHEHL+HUUQ
G. YRUEHLJHIDKUHQ VHLQ N|QQWHQ 'DV VHL DXFK HLQ (UPLWWOXQJVNRPSOH[ GHQ HU VHOEVW QLFKt
bearbeitet habe. Er habe sich das aber mal durchgelesen und glaube, das Fazit bei diesem Ermittlungskomplex stelle sich so dar, dass es „sehr, sehr unwahrscheinlich“ sei, dass sie diese
Route gewählt hätten, weil das Trio – er nenne es jetzt mal Trio, wobei sie ja wüssten, dass
ZDKUVFKHLQOLFKQXU8ZH0XQGORVXQG8ZH%|KQKDUGWEHLGLHVHP$WWHQWDW]XJHJHQgewesen
seien – zu diesem Zeitpunkt, 2007, schon einen ziemlich hohen Professionalisierungsgrad, so
würde er es nennen, erreicht gehabt hätten und sie tunlichst versucht hätten, es zu vermeiden,
*U|HQDXVGHUUHFKWHQ6]HQHLPGLUHNWHQ1DFKJDQJRGHULP9RUfeld von solch einer Tat anzusteuern. Außerdem sei G. laut eigener Aussage zwar kein Mitglied, aber zumindest ein
Sympathisant der „Blood & Honour“-Szene und durchaus auch eine gewichtige Person gewesen, weshalb das schon allein deswegen einer Anfahrt zu Herrn G. widersprochen hätte. Das
sei, glaube er, auch so der Tenor, der in diesem Ermittlungskomplex am Schluss festgestellt
worden sei.
Auf Vorhalt, man hätte mit einer Fahrt „beide Sachen erledigen“ N|QQHQ – eine „gescheite
Fluchtroute“ und gleichzeitig noch, Herrn G. dort auszusetzen –, bestätigte der Zeuge K., dass
PDQGDVKlWWHPDFKHQN|QQHQ7KHRUHWLVFKKlWWHPDQQDWUOLFKDXFKQDFK/XGZLJVEXUJIDK
reQN|QQHQGDKlWWHQVLHDEHUNHLQHUOHL,QGL]LHQGDVVGDVDXFKHQWVSUHFKHQGXPJHVHW]WZRU
den sei.
H. W. wiederum habe auch keinen Bezug zu dem Komplex Ludwigsburg gehabt; ihm [dem
Zeugen] sei bekannt, dass dieser zur Truppe um den A. S. im Rahmen der KKK-ZugeK|ULJNHLWJHK|UWKDEH6HOELJHVJHOWHIUA. S. Darüber hinaus sei er selbst auch nicht befugt,
zu A. S. eine Aussage zu machen, weil da aktuell noch Ermittlungen liefen und sie vom Generalbundesanwalt keine Freigabe bekommen hätten. Auf Frage an den Zeugen, ob er selbst
in Amerika gewesen sei, verwies er darauf, über die Ermittlungen im Zusammenhang mit
A. S. QLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ1DFK9RUKDOWGHU=HXJHVHLDOVRLQ$PHULNDJHZHVHQXQGKDEH
A. S. dort vernommen, sowie der Frage, ob dort ein Vernehmungs- oder Konsularbeamter der
USA dabei gewesen sei, antwortete der Zeuge, es sei eine konsularische Vernehmung ohne
%HDPWHQVHLWHQVGHUDPHULNDQLVFKHQ%HK|UGHQgewesen; S. habe dem zugestimmt.
Hinsichtlich M. F. wiederum stimmten die Aussagen dahingehend überein, dass er quasi das
Bindeglied „zwischen zum einen – ich nenne es jetzt mal nicht der Baden-Württemberger –
der Ludwigsburger rechten Szene und den rechten Szenen in Chemnitz und Jena“ gewesen
sei. Er glaube die Hintergründe müssten vorliegend bekannt sein, dass F., so glaube er, von
1991 bis 1994 von Chemnitz nach Baden-Württemberg gekommen sei und in Stuttgart eine
Ausbildung gemacht habe, in deren Rahmen – er denke mal, in der Berufsschule – er auch
Kontakt mit Herrn M. E. geschlossen habe. Der Zeuge K. erklärte sodann weiter: „über diese
Schiene kam es dann halt zu den Besuchen in Chemnitz, oder im Raum Chemnitz, und in Tübingen, und dann die entsprechenden Gegenbesuche hier in Ludwigsburg. Da war er quasi
letztendlich der Initiator, obwohl er das ja immer, wie wir auch gelesen haben, bestritt vor
Gericht.“
Gefragt, ob er bei seinen Ermittlungen auch Kontakt mit der Musikszene gehabt habe, bejahte
der Zeuge. T. S. und J. W. VHLHQMDDXFK*U|HQLP0XVLNEHUHLFKJHZHVHQ„Blood & Honour“ sei ja letztendlich auch nichts anderes als „dieser Vertrieb von illegaler rechter Musik mit
Begleiten von Konzerten etc.“ gewesen. Dadurch, dass T. S. und J. W. beide auch Beschul165
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digte seien, seien sie natürlich auch mit der Musikszene konfrontiert worden; da gebe es eine
Schnittmenge.
Gebeten, einen vertiefenden Überblick über die Vernetzung der rechtsextremen Szene Sachsen/Thüringen im Umfeld zur Terrorgruppe NSU mit der rechtsextremen Szene in BadenWürttemberg zu geben, erklärte der Zeuge K., sie hätten „sehr, sehr viele“ Vernehmungen
durchgeführt, mit dem ganzen Umfeld, mit den Chemnitzern, die da als Besucher in Ludwigsburg als auch als Empfänger für die Besucher aus Ludwigsburg aufgeführt gewesen seien. Selbiges gelte auch für die Thüringer. Er würde aber letztlich sagen, dass sie da keine
+LQZHLVHKlWWHQIHVWVWHOOHQN|QQHQ– das seien sehr detaillierte und umfangreiche Ermittlungen gewesen –, dass es da quasi – das habe ja mal im Raume gestanden – so eine Art Unterstützernetzwerk gegeben habe oder DXFK P|Jlicherweise, dass – er bleibe jetzt mal bei den
vorgenannten Ludwigsburgern – GD P|JOLFKHUZHLVH GLH /HXWH YRQ 0XQGORV %|KQKDUGW
und/RGHU=VFKlSHKlWWHQUDGLNDOLVLHUWZRUGHQVHLQN|QQHQ'DKlWWHQVLHEHUKDXSWNHLQH,Q
dizien festgestellt. Letztlich würde HU ZLUNOLFK VDJHQ GDVV GLHVH 7UHIIHQ ZLH PDQ VR VFK|Q
sage, szenetypischer Natur gewesen seien. Szenetypische Natur – so sei auch der einhellige
Tenor von den durchgeführten Zeugenvernehmungen gewesen – bedeute: Man treffe sich,
PDQK|UHUHFKWH0usik und begieße das mit reichlich Alkohol. Das würde er auch sagen zum
Ende von diesem Ermittlungskomplex, dass es da wirklich keinerlei Indikatoren gebe, dass da
PHKUJHZHVHQVHLQN|QQWH
Auf Frage, ob das BKA eine Auswertung des Umzugsverhaltens der Kontaktpersonen aus
dem Umfeld des Trios nach Baden-Württemberg vorgenommen habe, erwiderte der Zeuge K.,
dass es keine „gesamte Auswertung“ gegeben habe. Man habe sich die einzelnen für sie interessanten Punkte herausgeholt, weil man da teilweise noch eigene Komplexe initiiert habe.
Eine globale, gesamte Auswertung habe man aber nicht gemacht. Auf anschließende Frage,
ob der BAO „Trio“ Erkenntnisse über Personen aus der rechten Szene in Baden-Württemberg
vorgelegen hätten, die in das Unterstützerumfeld des NSU-Trios nach Thüringen und Sachsen
gezogen seien bzw. zeitweilig ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlagert hätten, stellte der
Zeuge die Gegenfrage, ob damit auf eine bestimmte Person angespielt werde. Nunmehr gefragt, ob J. P., der sich ja auch als Reichsbürger bezeichne, das damals im Rahmen der Vernehmungen auch bereits gemacht habe, verneinte der Zeuge. Sie hätten im Nachgang zu den
Vernehmungen nochmal dessen Adresse eruieren wollen, worauf das irgendwann publik geworden sei, er glaube 2013/2014. Da sei das, glaube er, erstmalig bei ihnen aufgetaucht. Es
sei richtig, dass P. ausweislich der Akten im Oktober 2014 einen vorläufigen Reisepass beantragt und als Begründung angegeben habe, dass er sogenannter Reichsbürger sei und die Personaldokumente der BRD nicht als gültig betrachte. Auf Vorhalt, der Antrag sei abgelehnt
worden, weil P. zu diesem Zeitpunkt gar keinen gültigen Reisepass gehabt habe, mit der FolJHGDVVHUVHLQHQ3HUVRQDODXVZHLVQHEVW5HLVHSDVV]HUVW|UWXQGDQGLH0HOGHEHK|UGH(QVLQ
gen übersandt habe, weshalb er heute ohne Ausweispapiere sei, bekundete der Zeuge, hierzu
QLFKWVVDJHQ]XN|QQHQGDVPVVWHQVLHQRFKHLQPDODNWXHOOHUKHEHQ
Befragt zur Person P., ob es überhaupt vorstellbar sei, dass jemand ohne jedwede Ausweispapiere in unserem Land lebe, ob dieser dann staatenlos sei, erklärte der Zeuge K., dass er das
MHW]W DXFK QLFKW QDFKYROO]LHKHQ N|QQH 6HLQHU 0HLQXQJ QDFK VHL GDV QDWUOLFK QLFKW HUODXEW
und gerade die Vernichtung von Ausweispapieren sei letztendlich nichts anderes als eine
Sachbeschädigung, weil das ja Staatseigentum sei. Wie genau dann der melderechtliche StaWXVVHLN|QQHHUVHOEVWOHLGHUDXFKQLFKWVDJHQ
Nach Vorhalt, S. K. R. habe Verbindungen nach Baden-Württemberg bzw. Kontakt auch zu
den Ludwigsburgern gehabt und anschließend befragt, ob es darüber hinaus noch Kontakte
gegeben habe, antwortete der Zeuge K., dass ihm dies nicht bekannt sei. Er wisse eben nur,
dass laut P. diese Waffenübergabe auf irgendeinem Feld in der Nähe von Aldingen stattgefunden haben solle. Zu anderen Bezügen nach Baden-Württemberg sei ihm nichts bekannt
[vgl. weitergehend unter B.I.3.2].
Gefragt, ob er etwas zu C. und A. K. im Kopf habe, erklärte er, dass A. K., glaube er, beruflich das eine oder andere Mal in Baden-Württemberg gewesen sei. Er sei ein Montagearbeiter
und sei, so glaube er, auch viel hier im Süden unterwegs gewesen, nicht nur in Baden166
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Württemberg, sondern auch im Raum Bayern. Dass er allerdings Kontakte zu den Ludwigsburgern gehabt haben solle, habe sich, so glaube er, aus den Ermittlungen nicht ergeben.
Der Zeuge K. bekundete weiter, dass er etwaige Bezüge der Rockergruppe „Motorradstaffel
Kreuzeiche Germania“ zu A. G., R. H., H. L. und J. W. nicht untersucht habe.
Auch zu J. und L. A. (die gemäß Vorhalt Kontakt zu G., W. und H. gehabt haben sollten und
auf deren Hochzeit die Band „Noie Werte“ gespielt habe) N|QQHHUQLFKWVVDJHQ
Der [dem Zeugen vorgehaltene] Name S. L., genannt „P.“ sei ihm bekannt; er selbst sei aber
bei der Vernehmung oder den Abklärungen zur Person nicht beteiligt gewesen.
Nach Vorhalt, M. M. F. solle in der Zeit zwischen September 1991 und 1994 in einem Wohnheim in Ludwigsburg gegenüber der Gaststätte „Hirsch“ gewohnt haben und der Frage, ob er
etwas davon wisse und wer damals aus Ostdeutschland F. besucht habe, erklärte der Zeuge
K., er wisse aus der Vernehmung nur, dass jener von 1991 bis 1994 seine Ausbildung gemacht habe und sich temporär auch im Bereich Ludwigsburg aufgehalten haben solle, er
glaube, sowohl wohnlich als auch durch Besuche bei Herrn E. Nähere Details seien ihm jetzt
aber nicht präsent.
Den [vorgehaltenen] Namen der Thüringerin I. P. KDEH HU PDO JHK|UW 'DVV GLHVH  GLH
AFF, die „Aktive Frauen Fraktion“ gegründet habe, sage ihm nichts.
Verbindungen von „M.“, K. D., nach Baden-Württemberg habe er nicht untersucht; das sei
ihm jetzt nicht bekannt. Der Name sage ihm indes etwas. Den Vorhalt, D. solle auch die
Ludwigsburger als Gruppe sowie T. S. gekannt haben, bejahte der Zeuge K. Er erinnere sich
daran, dass bei einem der Besuche der Ludwigsburger in Chemnitz gemeinsam ein Konzert
besucht worden sei, bei dem auch die Chemnitzer Rechten zugegen gewesen seien, wobei in
diesem Kontext auch die K. D., genannt „M.“ aufgetaucht sei. Die habe da mit Sicherheit
auch zum engeren Bekanntenkreis von T. S. gezählt.
Der Name S. J. sage ihm etwas; er bekomme ihn jetzt aber nicht eingeordnet. Auf Feststellung, demnach bringe es auch nichts, über dessen Ehefrau zu reden, antwortete der Zeuge K.:
„Nein“.
Befragt zu dem aus Ostdeutschland stammenden M. H., der auf der NSU-Garagenliste gestanden habe, erklärte der Zeuge K.HUPHLQHVLFKDXVGHQ=HXJHQDXVVDJHQHULQQHUQ]XN|Q
nen, dass dieser mal zu Besuch hier in Ludwigsburg in der Kellerrunde E. gewesen sei. Auf
anschließenden Vorhalt, dass dessen Freundin „E.“ dabei gewesen sei, bestätigte der Zeuge,
dass I. K. oder B., wie sie jetzt heiße, ihn begleitet habe.
Auf Frage, ob das „jetzt eine weitere Ost-West-Verbindung mit irgendeinem Ergebnis“ gewesen sei oder einfach eine Feststellung: „Die waren dabei“, antwortete der Zeuge K.: „Natürlich klären wir die Personen auch polizeilich ab. Aber auch aus den gesamten Vernehmungen
N|QQHQZLUMHW]WDXFKNHLQe Erkenntnisse gewinnen, dass man jetzt z. B. die Person M. H. in
den engsten Fokus der Ermittlungen genommen hätte.“
Befragt zu E. P. bekundete der Zeuge, dass dieser auch zur Chemnitzer Szene gezählt habe,
genau wie E. R., R. D. „und wie sie alle heißen“. Die seien alle vernommen worden, teils
auch mehrfach. Einige seien bereits vernommen gewesen, bis dann dieser Komplex Ludwigsburg ins Rollen gekommen sei, worauf sie auch nochmal konkret zu diesem Komplex und den
Besuchen befragt worden seien.
Auf Nachfrage, ob P.GHUVHLW8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVJHNDQQWKDEHDXFK]X
seinen Aufenthalten in Heilbronn und Umgebung befragt worden sei, verwies der Zeuge darauf, dass er leider nicht alle von den über 3 000 Vernehmungen im Kopf habe.
Gefragt zu A. L. bekundete der Zeuge, den Namen L. DXFKHLQPDOJHK|UW]XKDEHQLKQMHW]W
jedoch nicht konkret eineP6DFKYHUKDOW]XRUGQHQ]XN|QQHQ
Auf Vorhalt, in den Akten heiße es, dass S. und F. nach bisheriger Bewertung die „Schlüsselfiguren“ zur Aufhellung der Bezüge des NSU und dessen Umfeld nach Baden-Württemberg
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seien (sowie weiter: „Die beiden Personen haben sowohl enge und langjährige Kontakte zum
Trio, zum Umfeld des Trios in Thüringen, zu den Ludwigsburgern – E., S., E.-N. –, nach Heilbronn, zu W. und G. sowie zu deren Kontaktpersonen im Rems-Murr-Kreis.“), bestätigte der
Zeuge K., dass T. S. eine nationaOEHNDQQWHUHFKWH*U|HJHZHVHQVHLDXFKDXVGHUJHPHLQ
samen Zeit mit J. W. in der „Blood & Honour“-Szene und auch Konzerte organisiert habe.
Man habe in der rechten Szene halt den Namen T. S. gekannt. Er wolle jetzt nicht sagen, dass
der Name T. S. ein TU|IIQHUJHZHVHQVHL(UN|QQHVLFKGDVQXUVRHUNOlUHQGDVVPDQKDOW
gerne mit renommierten Rechten die Zeit verbringe, um dann auch „im positiven rechten
Licht dazustehen“. Das sei also reine Mutmaßung. Darüber hinaus habe S. bei der Sprengstoffbeschaffung für den NSU eine maßgebliche Rolle gespielt. Er sei eine Zeit lang mit Beate Zschäpe liiert gewesen und wenn man diese ganzen Sachverhalte zusammen addiere,
komme man schon zu dem Schluss, dass T. S. da eine sehr gewichtige Rolle gespielt habe. Er
sei ja auch, glaube er, zwischen 1991 und 1994, bis er dann inhaftiert worden sei, häufiger
hier im Raum Baden-Württemberg gewesen, wobei man das auch relativieren müsse. Fast
alle, die sie da vernommen hätten – jetzt nicht nur im Bereich Chemnitz oder BadenWürttemberg –, hätten ausgesagt, dass deutschlandweit, aber auch im angrenzenden Ausland
Konzerte besucht worden seien und dass man das jetzt nicht an einem Bundesland konkret
IHVWPDFKHQN|QQH
Den Vorhalt, es habe mal Briefkontakt von S. – als er in Haft gesessen sei – mit E. gegeben,
bejahte der Zeuge K.; die hätten sich ausgetauscht und S. habe auch, glaube er, mal bei E.
übernachtet. Das sei bekannt.
Befragt zum Kontakt von S. zu F., der laut S. recht gut gewesen sei, führte der Zeuge K. aus:
„Ja, ich würde da die gesamte Chemnitzer Szene, also T. S., auch damals J. B. W., den M. F.,
E. R., E. P. – da kann ich, glaube ich, jetzt noch beliebig fortsetzen –, T. S. noch nennen, auch
A. L. Das war halt die Chemnitzer rechte Szene, und die kannten sich natürlich alle in- und
auswendig, und entsprechend, klar, war da ein enges Kennverhältnis auch zwischen S. und
F.“
Gefragt, ob S. einmal in Westdeutschland gearbeitet habe, bestätigte der Zeuge dies; er habe
mal eine Zeit lang in Dortmund gearbeitet – „im Pott“.
Den weiteren Vorhalt, T. S. habe Uwe Mundlos empfohlen, für die HNG Kontakt mit dem
3ROL]LVWHQP|UGHUK. D. DXI]XQHKPHQEHMDKWHGHU=HXJH(UN|QQHVLFKLQGHVQLFKWHUNOlUHQ
weshalb dies der Fall gewesen sei. Hierüber habe er mit S. in dessen Vernehmung nicht gesprochen, wohl aber, dass er mit Mundlos in Briefkontakt gestanden sei. Der Zeuge meine,
dass sie das auch durch die Asservatenauswertung gewusst hätten – aber jetzt nicht, weshalb
Mundlos sich da gerade mit S. beschäftigt habe. Das sei ja nicht nur S. gewesen, sondern auch
andere Personen, die Mundlos da betreut habe. Die erfragte Motivation von S. N|QQHHUMHW]W
nicht erklären, so der Zeuge K. und bekundete weiter: „Also, wahrscheinlich hatte ich die
Information. Wie gesagt, ich habe auch nicht alle Vernehmungen bei S. durchgeführt. Ich
kann mir das nur so erklären: Wenn wir die Informationen damals gehabt hätten, dann hätten
wir das wahrscheinlich auch nachgefragt. Wie gesagt, der ist, glaube ich, siebenmal vernommen worden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht in einer anderen Vernehmung da
vielleicht doch thematisiert worden ist.“
Auf Vorhalt, S. habe in seiner Vernehmung am 25. Januar 2012 angegeben, Kontakte nach
Stuttgart gehabt zu haben und ob rausgefunden worden sei, „an wen, Bands, wann, gab es
Besuche, oder so“, erklärte der Zeuge K.: „Ja, das habe ich jetzt nicht konkret in Bezug auf
Stuttgart, aber S. hat es mit den Städtenamen ja auch nicht so genau. Er hatte ja auch beispielsweise den H. J. S. quasi als Heilbronner bezeichnet.“ 'HVZHJHQN|QQHHUVLFKGXUFKDXV
vorstellen, dass S. vielleicht nicht explizit Stuttgart gemeint habe, sondern den Raum Stuttgart, sprich Ludwigsburg. Das sei aber reine Mutmaßung. Da müsste er jetzt auch nochmal in
die Vernehmung hineinschauen, um zu prüfen, ob das da explizit thematisiert worden sei.
Befragt dazu, dass S. dem Trio beim Untertauchen behilflich gewesen sein soll, erklärte der
Zeuge K., er „hole mal weiter zurück aus“. Im Rahmen der Betreuung der HNG, also von
Uwe Mundlos mit S., sei S. quasi so ein bisschen – nach Intention des Trios oder von Mundlos – in der Bringschuld gewesen und so habe sich dann das Trio oder insbesondere Uwe
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Mundlos an T. S. gewandt, ob er ihnen Anfang – so glaube er – Februar eine Unterbringung
EHVRUJHQ N|nne. Dann habe T. S. das Trio zunächst bei einem T. R. untergebracht. Das sei
auch einer gewesen, der zu dieser „erweiterten Blase“ JHK|UWKDEHLQ&KHPQLW]'DVVHLDOOHV
diese „Chemnitzer Blase“. Da hätten sie auch ein paar Wochen bei ihm gewohnt. Nachdem
sie am 26. Januar 1998 untergetaucht seien, müsste das zeitnah in den Tagen danach gewesen
sein.
Gefragt, ob er es ausschließe, dass S. vom Trio weiterhin über deren Aufenthaltsorte oder
etwaigen Unterstützungsbedarf informiert worden sei, führte der Zeuge aus, dass es in der
ersten Abtauchphase mit Sicherheit noch ein recht enges Verhältnis gewesen sei. In dieser
Phase sei es hier auch zu dem Verhältnis zwischen T. S. und Beate Zschäpe gekommen, welches, glaube er, mehrere Wochen oder gar Monate angedauert habe; in dieser Phase habe man
sich mit Sicherheit enger ausgetauscht. Irgendwann aber sei S., als er im „Blood & Honour“Verfahren ausgesagt habe, als Spitzel geoutet worden, worauf „dann auch quasi der Bruch
drin“ gewesen sei. Danach gebe es auch keine Indikatoren, dass S. dann noch Kontakt mit
GHP7ULRJHKDEWKDEHQN|QQWHGD]XKlWWHQVLHLKQKlXILJbefragt. Da gebe es keinerlei Indizien.
Nach Vorhalt, Herr S. habe wohl bei seiner Vernehmung am 10. Februar 2012 angegeben,
dass das Trio von dem V-Mann T. B. total begeistert gewesen und der deren Ansprechpartner
in Sachen Demonstrationen gewesen sei, sowie anschließender Frage, was S. darüber hinaus
zu B. DXVJHVDJWKDEHEHVWlWLJWHGHU=HXJHVLFKDQGLH$XVVDJHHULQQHUQ]XN|QQHQ– „auch
schwer nachvollziehbar, wenn man den T. B. mal erlebt hat. Aber gut.“ B. sei damals schon
HLQHUHQRPPLHUWH*U|HJHwesen, bevor er dann als Spitzel aufgeflogen sei. Unter anderem
habe T. B. auch entscheidend zum Aufbau des sogenannten Thüringer Heimatschutzes, quasi
so einem Konglomerat der verschiedenen Kameradschaften, beigetragen und sei, glaube er,
recht belesen gewesen. Das habe wahrscheinlich dann Uwe Mundlos angesprochen.
Auf Vorhalt, S. habe bei seiner Vernehmung am 25. Januar 2012 angegeben, dass das Trio
gesagt habe: „Scheiß Gesaufe – wir müssen doch auch mal die Partei unterstützen“, sowie der
)UDJH ZHOFKH 3DUWHL GD JHPHLQW JHZHVHQ VHL DQWZRUWHWH GHU =HXJH HU N|QQH VLFK GDV nur
erklären, dass das wahrscheinlich die NPD gewesen sei.
Auf weiteren Vorhalt, Frau E.-N. habe in ihrer Vernehmung 2013 angegeben, S. bei einem
Besuch im Osten das erste und auch letzte Mal gesehen zu haben, worauf S. alsbald in Haft
gekommen sei, was sie noch wisse, weil E. dem S. Briefe geschrieben habe – weshalb eine
sehr enge Verbindung zwischen den beiden auch nach der Haft bestanden haben müsse –,
erwiderte der Zeuge K.: „Ja gut, wenn er das so sagt, dann wird das so gewesen sein.“ Er habe
einige Vernehmungen mit Frau E.-N. durchgeführt, aber „nicht jeden kleinsten Sachverhalt
noch parat“. Zur Intensität des Kontaktes zwischen S. und E. N|QQH HU GDKHU DNWXHOO QLFKWV
VDJHQ(UKDOWHHVDEHUHKHUIUDXVJHVFKORVVHQGDVVGLHVHUJDUZ|FKHQWOLFKJHZHVHQVei.
Auf entsprechende Fragen verneinte der Zeuge, etwas über den Kontakt G. zu dem ebenfalls
2007 in Oberstenfeld wohnhaften J. H. VDJHQ ]X N|QQHQ HEHQVR ZHQLJ ]X G.’s Kontakt zu
dem NSU-Unterstützer A. E. Ob der Kontakt näher beleuchtet worden sei, wisse er nicht. Soweit ihm vorgehalten werde, dass G. ausweislich dessen Vernehmung beim OLG München
mit dem NSU-Wohnungsgeber T. R., genannt „D.“]XVDPPHQJHZRKQWKDEHK|UHHUGDVMHW]W
zum ersten Mal. Wenn jener das aber so gesagt habe, werde es so sein.
Auch zum Kontakt G. zu C. S. N|QQHHUQLFKWs sagen; das sei auch nicht sein Bereich gewesen.
Nach Vorhalt, es habe am 13. Februar 1998 eine Busfahrt nach Budapest zum Gedenkmarsch
für die Waffen-SS am Folgetag gegeben, wobei im Rahmen einer Kontrolle in Gera P. neben
dem NSU-Quartiergeber M.-F. B., dem NSU-TNT-Beschaffer J. W., dem Zwischenverkäufer
der NSU-Ceska-Waffe A. S. sowie dem auf der Garagenliste befindlichen M. B. festgestellt
worden sei und der Frage, ob man diese Personenverbindungen beleuchtet habe, antwortete
der Zeuge K., dass sie Herrn P. da zumindest befragt hätten. Er habe sich auch an die Busreise
HULQQHUQN|QQHQKDEHGDQQDOOHUGLQJVVHLQH(ULQQHUXQJGDKLQJHKHQG HLQJHVFKUlQNWGDVVHU
gesagt habe, er habe damals im Stress gestanden und sich dann quasi auf der Hinfahrt bereits
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eine komplette Flasche Jim Beam – „Zitat“ – reingezogen. Danach habe er sich an so gut wie
QLFKWVPHKUHULQQHUQN|QQHQXQGVHLGDQQLUJHQGZDQQ„– wieder Zitat; das ist nicht mein Jargon – vollgekotzt aufgewacht“ 0|JOLFKHUZHLVH VHL HU DOVR LQ GHP %XV PDO LQ .RQWDNW JH
NRPPHQP|JOLFKHUZHLVHDXFK nicht. Er habe sich aber an die einzelnen Personen – auch mit
/LFKWELOGHUQQLFKWH[SOL]LWHULQQHUQN|QQHQ
Befragt zum Kontakt von P. und T. B. HUNOlUWHGHU=HXJHHUPHLQHVLFKHULQQHUQ]XN|QQHQ
dass die sich nicht ganz grün gewesen seien, dass Herr P. mit T. B. ZHQLJKDEHDQIDQJHQN|Q
nen und andersrum, glaube er, sei T. B. nie nach P. befragt worden. Er wisse, dass T. B. hier,
glaube er, in der Nähe von Heilbronn sich ein Haus gekauft habe. Mit diesem Bereich habe er
selbst aber nichts zu tun.
2.4.2. KHK C. G.
Der Zeuge KHK C. G. wurde – wie sodann im Nachgang der Zeuge KOK T. B. [nachfolgend
B.I.2.4.3.] – als Hauptsachbearbeiter des Bundeskriminalamts der Vernehmungen der Person
T. M., geborener S., geladen [wie auch im Vernehmungsverlauf wird im Folgenden die Bezeichnung „T. S.“ aus Vereinfachungsgründen beibehalten]. Hintergrund war, dass jener sich
aufgrund eines gegen ihn bei der Bundesanwaltschaft geführten Ermittlungsverfahrens auf
sein Auskunftsverweigerungsrecht aus § 17 Abs. 1 UAG in Verbindung mit § 55 StPO berufen hatte [siehe oben A.II.4.2.4.] und eine Vernehmung in Person ausschied.
Vorab erklärte der Zeuge, er sei Ermittler bei der Mordkommission in München. In seiner
Ladung sei ihm aufgefallen, dass dort etwas von einem Hauptsachbearbeiter in Bezug auf
Herrn M., geborener S. gestanden habe, der gesucht werde und befragt werden solle. Er müsse gleich vorab sagen, dass er dies nie gewesen sei. Hauptsachbearbeiter damals sei der Kollege M. vom BKA gewesen – zufälligerweise gleichen Namens und sogar gleichen VornaPHQVZLHGHU%HWURIIHQH(UKDEHMHGRFKLP9RUJHVSUlFKPLWGHP.ROOHJHQJHK|UWGDVVdieser nach Heirat wohl nicht mehr M. heiße [Anmerkung: Gemeint ist der Zeuge KOK T. B.,
siehe unten B.I.2.4.3.].
Auf Frage an den Zeugen G., ob er Vernehmungsbeamter bei drei Vernehmungen gewesen
sei, bestätigte er dies mit der Maßgabe, dass es lediglich zwei gewesen seien, eine zusammen
mit dem namensgleichen Herrn M. und eine mit zwei anderen Kollegen. Er habe dann gewiss
noch Lichtbildvorlagen „usw.“ JHPDFKWXQGN|QQHHLQELVVFKHQZDVGD]XVDJHQVHLDEHUNHLQ
+DXSWVDFKEHDUEHLWHUGHUYLHOOHLFKWHLQXPIDVVHQGHV%LOG]HLFKQHQN|QQH*HIUDJWREHUEHL
den Vernehmungen vom 24. Mai, 5. Juni und 7. August 2012 Vernehmungsbeamter gewesen
sei, verneinte der Zeuge, am 5. Juni dabei gewesen zu sein.
Auf anschließenden Hinweis, eine zwischenzeitliche Überprüfung habe ergeben, dass der
Zeuge KHK G. ausweislich seiner Unterschrift der Vernehmung von T. S. im Juni [2012]
beigewohnt habe, erklärte dieser, er sei letzte Woche „noch oben“ gewesen, habe sich vorbereitet und in die Akten reingeschaut; dabei habe er diese Vernehmung nicht bekommen. Man
N|QQHLKPMDGDQQHLQHQ9RUKDOWPDFKHQGDVEHNRPPHHUdann schon hin.
Bei der Vernehmung am 24. Mai [2012] sei es so gewesen, „dass da die Information eben
kam, nochmal ergänzend gefragt nach Kontakten, die er vielleicht noch nicht angegeben hat,
der Herr S.“. Das sei bei ihm ja auch immer so ein bisschen schubweise gekommen. Da habe
er noch nachträglich angegeben, dass eben über Herrn F. Kontakte nach Heilbronn gekommen
seien. Und S. erinnere sich eben daran, dass Herr Mundlos ihm gegenüber einmal die Person
„S.“ oder „S.“ erwähnt habe, welcher in Heilbronn mit Waffen handeln solle oder aus Heilbronn stammen und mit Waffen handeln solle, wobei diese Information ca. 1996 gewesen
wäre. Er sei dann auch nochmal mit dem Herrn „S.“ sowie Mundlos und Zschäpe zusammen
bei einem Konzert „HQWZHGHULQ7KULQJHQJHZHVHQRGHUHVN|QQWHDXFKLQ3RWVGDPJHZHVHQ
sein“, da habe er sich so nicht festlegen wollen. Es habe dann noch Fotos in Alben gegeben,
die bei ihm während der Durchsuchung sichergestellt worden seien, die man ihm dann vorgezeigt habe. Darauf habe er verschiedene Personen erkannt. Gefragt, ob S. bei den Vernehmungen recht kooperativ gewesen sei, bejahte der Zeuge; „der Herr S. war jetzt nicht unrecht“. Man habe also schon mit iKPUHGHQN|QQHQ(UVHLVRZHLWGHQNHHUDXFKNRRSHUDWLY
gewesen. Er sei aber immer „sehr, sehr genau“ am Überlegen gewesen, was er denn sagen
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N|QQHZDVQLFKWQDWUOLFKDXFKDXV(LJHQQXW]:HLOHUMDZHJHQVHLQHU6SUHQJVWRIIOLHIHUXQ
gen „usw.“ im Fokus gestanden habe, sei vieles immer nur schubweise gekommen; das müsse
man auch sagen. Man habe ihn manches in der zweiten Vernehmung wieder gefragt, worauf
er eingeräumt habe: „Naja, vielleicht doch, usw.“. Das habe er am Anfang halt nicht so gesagt. Ob das immer so zu glauben gewesen sei, was er gesagt habe, sei immer so die Frage
gewesen.
Befragt zum Kontakt von T. S. zu Uwe Mundlos und dem Trio führte der Zeuge aus, dass S.
natürlich Kontakt zum Trio gehabt habe. Er sei derjenige gewesen, der damals nach der
Flucht von dem Trio als Erster aufgesucht worden sei und derjenige, der quasi den ersten Unterschlupf beigebracht habe – „aber dann will er keinen Kontakt mehr zu ihnen gemacht haben, nachdem sie dann ja nachweislich vom T. R. weg waren in eine andere Unterkunft“. Da
habe er wohl das Trio, so wie er das gesagt habe, noch ein, zwei, drei Mal „oder was“ besucht; dann hätten sie aber keinen Kontakt mehr mit ihm haben wollen. Hierüber habe sich S.
durchaus Gedanken gemacht. Da sei es wohl um Unvorsichtigkeiten mit dem Mobiltelefon
gegangen, das er wohl nicht ausgeschaltet, den Akku beim Besuch des Trios nicht herausgenommen, habe. Das sei bereits nach dem Untertauchen gewesen, praktisch 1998. S. selber
gebe dann an, er habe dann auch keinen großen Kontakt mehr gehabt, weil er selbst zum Arbeiten in den Westen gegangen sei nach Dortmund. Von da an habe er auch keinen Kontakt
mehr gehabt. Das sei ungefähr Mai 1998 gewesen.
Nach Vorhalt, in einem Bericht der EG „Umfeld“ heiße es, W. und S. seien Führungspersonen bei „Blood & Honour“ [dazu unten B.II.3.] in Sachsen gewesen, wodurch Kontakte zu
ehemaligen B & H-$QJHK|ULJHQLQ%DGHQ-Württemberg festgestellt worden seien, sowie anschließender Frage, welche Kontakte S. über „Blood & Honour“ aus Sachsen nach BadenWürttemberg – also in die Musikszene – gehabt habe, erklärte der Zeuge G., dass S. einer
derjenigen gewesen sei, der Konzertgeschichten und solche Sachen mitorganisiert habe. Deswegen habe er da immer nach Kontakten gesucht. Da habe es ja so Visitenkarten gegeben, die
sie sich damals gemacht und untereinander verteilt hätten. Er glaube nicht, dass er auch Musikveranstaltungen in Baden-Württemberg, insbesondere Nordwürttemberg organisiert habe,
wisse dies aber nicht. S. sei aber auf diesen „1 000-Dosen-Partys“ gewesen und das sei eher
so die Partyszene und das Knüpfen von Kontakten gewesen, sage er jetzt mal; so habe er das
verstanden.
Auf Vorhalt, S. solle auch Kontakte zu den Baden-Württembergern A. H. und A. G. gehabt
haben, bekundete der Zeuge, dass ihm der erste Name nichts sage; der Zweite sei ihm beNDQQWHUN|QQHLKQMHGRFKJHUDGHQLFKWHLQRUGQHQDen Vorhalt, G. sei als „M.“ bezeichnet
worden und Teil der Band „Noie Werte“ gewesen, bejahte der Zeuge. Dann sei „da der Kontakt gewesen, auch mit W. usw.“. Er glaube sogar, dass „Noie Werte“ bei W. auf dem Geburtstag gespielt hätte und S. habe da ganz gute Kontakte zu denen gehabt; so habe er es damals in der Vernehmung ausgesagt.
Gefragt, was er zur Person R. VDJHQN|QQHGLHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP8QWHUWDXFKHQGHV
Trios auftauche, verwies der Zeuge G. GDUDXI QXU GDV HUOlXWHUQ ]X N|QQHn, was S. in den
Vernehmungen wiederholt angegeben habe. Dort habe er ausgesagt, dass er das Trio, als die
bei ihm aufgeschlagen seien und nach einer Unterkunft gesucht hätten, praktisch an diesen R.
vermittelt habe, wo sie wohl anfangs untergekommen seien. Wie lange und wo genau das
JHZHVHQVHLN|QQHHU[der Zeuge] nicht sagen.
Auf Nachfrage, wann nach Angaben von S. dessen Kontakt zum Trio abgebrochen sei, antwortete der Zeuge, dass dies in dem Zeitraum gewesen sein müsse, in dem S. nach Dortmund
zum Arbeiten gegangen sei, also im Sommer 1998, denke er.
Gefragt, ob G. zu etwaigen Kenntnissen über Wohnungssuche bzw. Unterschlupf-Bieten für
das Trio vernommen worden sei – ob S. G. angerufen habe, ob er einen Unterschlupf für das
Trio habe –, erwiderte der =HXJHQLFKWVDJHQ]XN|QQHQZHQHUDOOHVDQJHUXIHQKDEH Er habe eingeräumt, mehrere angerufen zu haben. In der Vernehmung seien ihm verschiedene Namen vorgehalten worden, wie etwa C. R. und R. H. Das habe er ja auch erst in Abrede ge171
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stellt, dass er mit diesen Kontakt gehabt hätte. In der nachfolgenden Vernehmung habe er
GDQQLQGHVHLQJHUlXPWP|JOLFKHUZHLVHPLW+. doch irgendeinen Kontakt zu haben, wobei er
VLFKQLFKWJHQDXKDEHHULQQHUQN|QQHQ
Auf Frage, wo S. bei Aufenthalten in Baden-Württemberg übernachtet habe, antwortete der
Zeuge, dies bereits erwähnt zu haben; soweit es ihm bekannt gewesen sei, habe er teilweise
im Steinbruch bei diesen Partys übernachtet, an der freien Luft eben, oder er habe bei dem
Herrn M. E. geschlafen. Dessen Keller sei wohl legendär gewesen.
Befragt, ob die Besuche von S. nach Baden-Württemberg in dessen Zeit als VP gefallen seien,
verwies der Zeuge darauf, dass er zu „VP-Geschichten“ |IIHQWOLFK VRZLHVR NHLQH $XVVDJHQ
machen werde, wobei er ohnehin nicht viel dazu sagen N|QQH :HU KLHUEHU als VP-Führer
Bescheid wisse, entziehe sich seiner Kenntnis.
Auf Frage, was S. zu M. B. D. berichtet habe, bestätigte der Zeuge G., dass dies der Name sei,
der in Bezug auf diese „1 000-Dosen-Partys“ in dem Steinbruch gefallen sei. In dem Zeitpunkt sei S. „an diesen D. gekommen“, der „wohl dDRIIHQVLFKWOLFKP|JOLFKHUZHLVH“ ein OrJDQLVDWRUGLHVHU3DUW\V JHZHVHQVHL0HKUN|QQHHUDOV=HXJH]XGLHVHU3HUVRQQLFKWVDJHQ
Auf Vorhalt, S. habe in seiner Vernehmung am 24. Mai wohl mitgeteilt, dass M. F., R. D.,
„T.“, E., F. und A. von „Noie Werte“ dabei gewesen seien, bestätigte der Zeuge, dass ihm
diese Namen bekannt seien. Nach weiterem Vorhalt, S. habe dabei Herrn D. kennengelernt,
der sie auf eine Party nach Heilbronn eingeladen habe, sowie die Frage, ob sich hieraus – gegebenenfalls welche – Ermittlungen angeschlossen hätten, bejahte der Zeuge. Es seien ja dann
diese Namen „S.“ bzw. S. genannt worden; diese Personen seien ja dann auch mit Klarnamen
bekannt gewesen. Die seien auch anschließend zu diesen Kontakten vernommen worden. Bei
einer Vernehmung sei er selbst dabei gewesen, nämlich bei H. J. S. Das habe er indes nicht
aus der Ladung zum Ausschuss als Thema für seine heutige Vernehmung herausgelesen. Jedenfalls seien dem Herrn S. der Name S. und das Bild S. ein Begriff gewesen, er habe den
gekannt. Man habe sich auf Konzerten „usw.“ getroffen. Er [gemeint: H. J. S.] sei aber nie ein
Waffenhändler gewesen, sondern habe damals halt Dekorationswaffen besessen, so eine
Sammlung. Von daher sei es gekommen, dass er da ein bisschen als „mit Waffen“ bezeichnet
worden sei. Letztlich habe der S., so wie er das gesagt habe, nie mit Waffen gehandelt, sondern eben Dekorationswaffen gehabt. Das andere seien halt Treffen auf Konzerten gewesen.
Der Herr S. VHLZRKODXFK|IWHUVLQGHQ2VWHQJHIDKUHQXQGKDEHGRrt Konzerte besucht.
Gefragt zu etwaigen Angaben von S. zu S. bzw. E.-N. im Verhältnis zum Trio und zur rechten
Szene, erklärte der Zeuge G., dass S. angegeben habe, er sei mit S., Mundlos und Zschäpe
„auf einem Konzert in Thüringen und Potsdam“ gewesen, dass man sich da eben getroffen
habe. Insofern sei davon auszugehen, dass das Trio bzw. mindestens Mundlos und Zschäpe
den Herrn S. und seine Freundin gekannt haben müssten. Es sei richtig, dass S. in seiner Vernehmung angegeben habe, ein „Bild von ‚S.‘“ in die Haft geschickt bekommen zu haben. Das
habe er halt so ausgesagt. Sie hätten ja diese Bilder angeschaut und hierzu habe S. eben angegeben, dass er dies in der Haft erhalten habe. Aus welchem Grund dies gewesen sei, müsste er
[der Zeuge] mal ganz genau nachschauen. Von wem es S. erhalten habe, habe er wohl nicht
angegeben; das wisse er nicht mehr. Die Aussage sei gewesen: „Das Foto wurde mir in die
Haft geschickt. Von wem, weiß ich nicht mehr.“
Auf Vorhalt, S. habe in seiner Vernehmung am 24. Mai [2012] auf die Frage nach Personen,
die weitere Angaben zu H. J. S. PDFKHQN|QQWHQGLH1DPHQM. F., T. S., K. D., E. P., H. L.
und A. P. angegeben, führte der Zeuge aus, dass dies so richtig sei, wenn die alle in der Vernehmung erwähnt seien. Er selbst sei vor fünf Jahren Teil dieser Ermittlungseinheit gewesen
XQGN|QQHVLFKEHLPEHVWHQ:LOOHQQLFKWMHGHQ1DPHQJHQDXPHUNHQZROOHDXFKNHLne falVFKHQ$QJDEHQPDFKHQ:HQQPDQLKPGDQQGHQ9RUKDOWDXVGHU9HUQHKPXQJPDFKHN|QQH
er das selbstverständlich bestätigen. Gefragt, ob diese Personenverbindungen im Anschluss
ausgeleuchtet worden seien, bejahendenfalls mit welchem Ergebnis, verwies der Zeuge daUDXIKLHU]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQZHLOLKPGLHVH$QVFKOXVVEHDUEHLWXQJQLFKWREOHJHQKDEH
Er wisse nicht, ob die Leute anschließend vernommen worden seien.
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Befragt zu Kontakten von S. zur rechten Musikszene, nachdem er ja über J. W. in den Vertrieb von „Landser“-CDs involviert gewesen sei, verwies der Zeuge G. darauf, insoweit auch
QLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ(UZLVVe nur, dass S. über „Blood & Honour“ „irgendwie in den Organisationen mit involviert“ gewesen und im „Landser“-Verfahren auch verurteilt worden sei.
=XJHQDXHQ,QKDOWHQN|QQHHUVHOEVWDEHUQLFKWVVDJHQ5LFKWLJVHLGDVVS. angegeben habe,
W. sei gut mit dem „Noie Werte“-Sänger S. H. befreundet gewesen. Den Vorhalt, „umsonst
habe ‚Noie Werte‘ auch nicht auf dem Geburtstag vom W. gespielt“, bestätigte der Zeuge. Die
Frage, ob er S. dazu befragt habe, „weshalb zwei Lieder der Band ‚Noie Werte‘ auf dem Bekennervideo des Trios zu finden sind“, verneinte der Zeuge. Gefragt, was S. zur Band von E.
namens „Kettenhund“ ausgesagt habe, antwortete der Zeuge, dass ihm der Name „Kettenhund“ als Band etwas sage. Es sei ihm aber nicht in Erinnerung, dass da irgendetwas Besonderes gewesen wäre.
Gefragt nach Verbindungen zwischen S. und E. S. bekundete der Zeuge, der Name E. S. sage
ihm nichts.
Nach Vorhalt, S. habe in seiner Vernehmung vom 25. Januar 2012 von einem altgermanischen Weihnachtsabend gesprochen, erklärte der Zeuge, bei dieser Vernehmung, die, so meine er, vom Kollegen S. geführt worden sei, nicht dabei gewesen zu sein, weshalb er dazu leiGHUQLFKWVVDJHQN|QQH
Gefragt, ob er die Aussage S. zum Abbruch des Kontaktes zum Trio für glaubhaft halte und
ob er wisse, wo S. sich 2007 aufgehalten habe, erklärte der Zeuge G., dies nicht sagen zu
N|QQHQHUZLVVHHVQLFKt.
Auf Frage, ob S. irgendwann bei Vernehmungen etwas zu Heilbronn gesagt habe, antwortete
der Zeuge, das seien immer nur diese Kontakte zu diesen Konzerten, Partys und zu E. gewesen. Das sei halt der Bereich Stuttgart, Friedberg „usw.“ gewesen, den er da immer umrissen
habe.
Gefragt, ob er etwas über den Kontakt von S. zu R. M. bzw. „M.“ VDJHQN|QQHYHUZLHVGHU
Zeuge darauf, dass ihm das nichts sage. Der Name T. S. wiederum sage ihm in dem Zusammenhang natürlich durchaus etwas. Den habe S. wohl gekannt, wobei er irgendwie von dem
noch Geld bekommen würde – so habe S. das ausgesagt, auch in der Vernehmung vom
24. Mai. Auch habe der Herr S. mit dem Herrn F. im Jahr 2001 eine teure Reise gemacht. Das sei
für S. aber offensichtlich eine neue Erkenntnis gewesen, die er wohl noch nicht gewusst habe.
Auf Vorhalt, S. müsse gleichzeitig mit T. S. in Waldheim in Haft gewesen sein, stellte der
Zeuge die Gegenfrage, ob dies das „Landser“-9HUIDKUHQDQEHODQJH'DVN|QQHHUDOVRQLFKW
sagen, woher S. den Herrn S. dann genau gekannt habe und wie lange beide befreundet gewesen seien. T. S. sei aber auch eine Person, die durch ihn während seiner Abordnungszeit zum
BKA nicht beleuchtet worden sei.
Nach Vorhalt, S. KDEHHLQLJHV]XUSHUV|QOLFKHQXQGSROLWLVFKHQ(LQVWHOOXQJGHV7ULRVDXVJH
sagt und anschließenden Frage, ob er auch darüber berichtet habe, wie das Trio seine rechte
Ideologie habe umsetzen wollen, erklärte der Zeuge G., dass dies, soweit er das in Erinnerung
habe, nicht in seinem Beisein gewesen sei. Ihm sei nichts darüber bekannt, ob S. Erkenntnisse
gehabt habe, dass die Einstellung des Trios irgendwie mit Gewalt hätte umgesetzt werden
sollen. Den Vorhalt, das Trio habe freie Kameradschaften gründen wollen, die dann eine
wählbare Partei wie die NPD hätten unterstützen sollen, bejahte der Zeuge; das sei halt eher
auf politischem Wege gewesen. Wenn er sich richtig erinnere, habe S. das gesagt, wobei er
[der Zeuge] sich diese Vernehmung dann nochmal zugegen führen müsse. Auf weiteren Vorhalt, S. KDEHEHLVHLQHU9HUQHKPXQJDP-XQL]XGHPDQJHJHEHQ]XPLQGHVW%|KQKDUGW
und Mundlos hätten eine rechtsextremistische Partei gegründet bzw. wären einer bestehenden
EHLJHWUHWHQZHQQGLHV P|Jlich gewesen wäre und aus ihrer stark rechten Haltung kein Geheimnis gemacht hättenEHVWlWLJWHGHU=HXJHVLFKHULQQHUQ]XN|QQHQ'DVVHLVRJHIDOOHQ
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Gefragt, welche Rolle T. B. in diesem Zusammenhang gespielt habe, erklärte der Zeuge, dass
T. B. Mitbegründer des „Thüringer Heimatschutzes“ [dazu unten B II.6.] gewesen sei. Soweit
HUVLFKHULQQHUQN|QQHVHLYRQS. die Aussage gekommen, „dass das Trio im THS den Lebensinhalt auch gesehen hat“. Auf Nachfrage, ob S. überdies berichtet habe, dass das Trio von
dem V-Mann T. B. total begeistert gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, sich an diese AusVDJHQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQ
Auf Nachfrage an den Zeugen, in welchem Zeitraum er beim BKA tätig gewesen sei, nannte
er den Abschnitt Frühjahr 2012 bis Herbst 2012. Unter anderem sei er bei Vernehmungen
dabei gewesen. Hauptsachbearbeiter zu den einzelnen Personen seien, soweit er sich erinnern
N|QQH LPPHU .ROOHJHQ DXV GHP %.$ JHZHVHQ 6LH KlWWHQ GHQHQ KDOW ]XJHDUEHLWHW KlWWHQ
zusammen mit denen Dienstreisen gemacht und Vernehmungen, seien aber als Länderbeamte
nicht federführend tätig gewesen. Was die Vernehmungsniederschriften S. angehe, sei er daEHLJHZHVHQXQGN|QQHVLFKQDWUOLFKDXFKGDUDQHULQQHUQ'DUEHUKLQDXVJHKHQGDXFKZDs
andere Personen anbelange, habe er nur allgemeine Erkenntnisse. Beispielsweise mache er
seit fünf Jahren die Besuchsüberwachung bei Herrn W. in Stadelheim und sehe diesen und die
Familie alle zwei Wochen. Während der Ermittlungen sei das aber stringent nach Personen
eingeteilt gewesen. Er selbst sei bei S. HLQH=HLWODQJGDEHLJHZHVHQXQGN|QQHGHVZHJHQHLQ
ELVVFKHQZDVGD]XEHULFKWHQ=XDOOHPDQGHUHQZDVDQGHUH3HUVRQHQEHWUHIIHN|QQWHHULP
mer nur Mutmaßungen äußern, was er hier nicht tun wolle. Da müssten wirklich die speziellen Personensachbearbeiter gefragt werden.
Nochmals gefragt, ob ihm bekannt sei, wo sich Herr S. 2007 aufgehalten habe, verneinte der
Zeuge G. dies. Er denke, dass eine „gewisse Vita von ihm, so ein Ablauf“, sicher ermittelt
worGHQ VHL N|QQH GDV DEHU QLFKW VDJHQ 'DV VHL DOVR HLQe Vermutung von ihm. Da müsste
ZLUNOLFKGHU+DXSWVDFKEHDUEHLWHUJHIUDJWZHUGHQ(UVHOEVWN|QQHQXUVDJHQGDVVS. bekundet
habe, er sei zu dieser Zeit der Erstunterbringer gewesen. Daraufhin, nachdem das Trio bei M.
B. untergekommen sei, habe er es noch ein paar Mal besucht. Dann sei er zum Arbeiten nach
Dortmund gegangen, worauf er auch nur noch wenige Tage im Monat zu Hause gewesen sei.
Von daher habe es eben diesen Kontakt nicht mehr gegeben.
Gefragt, wie das zusammengetragen worden sei, was man die Person zu fragen gedacht habe,
erläuterte der Zeuge, dies seien Erkenntnisse aus Frühbesprechungen gewesen, die man beNRPPHQKDEH$QGHQ)UDJHQLQGHU9HUQHKPXQJN|QQHPDQDXFKGLH5LFKWXQJDEVHKHQPLW
folgender Ausnahme: Wenn Herr S. selbst etwas eingebracht habe, was von Interesse gewesen sei, habe man natürlich nach- und weitergefragt.
Gebeten, den Trennungsgrund S./Trio wegen des Mobiltelefons näher zu erläutern, führte der
Zeuge aus, es sei „ja um diese Vertrauensgeschichte gegangen“. Man habe sich halt nicht erNOlUHQN|QQHQZHVKDOES. als Erster vom Trio aufgesucht worden sei und man das Vertrauen
in ihn JHVHW]WKDEHHLQHQ8QWHUVFKOXSI]XILQGHQ6SlWHUVHLPDQSO|W]OLFKGDYRQDEJHNRP
men, habe ihn nicht mehr sehen wollen, nachdem sie bei Herrn B. untergekommen seien und
er sich da vielleicht ein- oder zweimal wegen seinem Handy unvernünftig verhalten habe. S.
KDEHGDVVHOEVWDXFKQLFKWVRULFKWLJJODXEHQN|QQHQ'DJHEHHVHLQHODQJH$QWZRUWYRQihm
in der Vernehmung vom 7. August auf Blatt 11. Vielleicht habe man ihn auch nur getestet
„usw.“, habe er da ausgesagt. Er selbst [der Zeuge] meine, das sei „halt schwierig“ gewesen.
S. sei ja nun auch von früher her, vom „Landser“-Verfahren, „ein bisschen als, ja, nicht Verräter, aber doch eben als einer bekannt, der jetzt eine Aussage gemacht hat zu seinem eigenen
Nutzen und der andere belastet hat“. Er [der Zeuge] denke, dass das dann auch noch im Hinterkopf gewesen sei.
Gefragt, ob S. die Straftaten des NSU-Trios bekannt gewesen seien und wie er sich hierzu
geäußert habe, verneinte der Zeuge G. dies; das sei offensichtlich nicht der Fall gewesen, auch
das Thema in Richtung Baden-Württemberg, die „Aussage mit S., ‚S.‘, Waffenhandel, Heilbronn usw.“ sei ihm ja erst nach dem November 2011 in den Kopf gekommen, als man diese
Leute und Zusammenhänge leicht festgestellt habe. Da habe das erst eine Bedeutung für ihn
erlangt. Soweit er [der Zeuge] VLFKHULQQHUQN|QQHKDEHS. davon keine Kenntnis gehabt haben wollen. Ob das glaubhaft sei, sei spekulativ. Er [der Zeuge] SHUV|QOLFKJODXEHGDVV+HUU
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S. ein sehr ichbezogener Mensch sei, der seinen Vorteil und Nutzen suche und deshalb dann
auch so aussage, wie er ausgesagt habe. Ob das immer alles wahr sei, was er gesagt habe,
JODXEHHUVHOEVWSHUV|QOLFKMHW]WQLFKW. Das sei aber spekulativ – „Das, was man ihm nachweisen kann, das ist, und was nicht, ist halt nicht“.
Befragt zum Erhalt von Post in der Haft, ob dem Zeugen aus seiner allgemeinen Erfahrung
bekannt sei, ob man als Insasse von JVAs auch ohne entsprechende Adressangaben Post zuJHVWHOOWEHNRPPHEHNXQGHWHGHU=HXJHVLFKGXUFKDXVYRUVWHOOHQ]XN|QQHQGDVVGDDQRQ\
me Briefe ankämen – ZDUXP DXFK QLFKW" :HQQ GLH NHLQHQ $QODVV E|WHQ GDVV LUJHQGHWZDV
drin sei, was nicht in die JVA dürfe, warum solle man einen normalen Brief nicht zustellen
N|QQHQ"'DVN|QQHHUVLFKGXUFKDXVYRUVWHOOHQ$XHUGHPJHEHHVMDDXFK9HUWHLGLJHUSRVW
Die Fragen, ob er den Vernehmungen dem Vieraugenprinzip folgend oder aus welchen anderen Gründen beigewohnt habe, ob er zu dieser Stelle abgeordnet worden sei, „um die Verbindung herzustellen“ oder weil es dem polizeilichen Lebenslauf entspreche, auch mal zum BKA
zu gehen, verneinte der Zeuge. Man habe damals eben „7|WXQJVHUPLWWOHU“ gesucht. Da sei ein
Fernschreiben gewesen, auf welches man sich gemeldet habe, weil die Soko ja auf viele PerVRQHQ DXIJHVWRFNW ZRUGHQ VHL 'DV KDEH PDQ MD YRP (LJHQHQ JDU QLFKW VWHPPHQ N|nnen.
Deswegen seien da verschiedenste Leute bzw. Ermittler aus den Ländern dazugekommen; bei
ihm im Team seien Leute aus Berlin, Sachsen, Hamburg und dem Saarland gewesen. Aus
seiner Erkenntnis seien Hauptsachbearbeiter immer diejenigen gewesen, die selbst aus dem
BKA gekommen seien. Das sei ja damals in Personensachbearbeiter eingeteilt worden. Seiner
Erkenntnis nach sei der Kollege M. zu seiner Zeit Hauptsachbearbeiter gewesen.
Befragt zum Zeitraum des Kontaktes von T. S. nach Baden-Württemberg erklärte der Zeuge
G., dass dies seines Wissens nach im Bereich 1991 bis 1994 gelegen habe, so wie S. das angegeben habe. Danach sei er ja eine Zeit lang im Gefängnis gewesen. Der Zeuge glaube,
„dass dann der Kontakt im dem Sinne nicht mehr so war“. Bei E. habe S., so wie er das angegeben habe, ja mehrfach übernachtet. Insgesamt sei er also drei, vier Mal hier in BadenWürttemberg gewesen. Das habe er [der Zeuge] EHUHLWV EHNXQGHW XQG PHKU N|QQH HU GD]X
auch nicht sagen.
Auf Frage, was S. in Dortmund gearbeitet habe, antwortete der Zeuge, die Firma nicht zu
kennen. Er [der Zeuge] glaube, dass S. Flugzeugmechaniker gelernt habe. Ob die Tätigkeit
auch in diese Richtung dann in Dortmund gewesen sei, ob er da auf Montage gewesen sei,
N|QQHder Zeuge nicht sagen, wenngleich er meine, S. sei tatsächlich auf Montage gewesen.
Er sei dann nur noch zeitweise zu Hause gewesen, also nur noch drei, vier, fünf Tage im Monat, glaube er. Den Rest sei er, so wie er das ausgesagt habe, weg gewesen. Dies sei 1998 bis
durchaus 2000 der Fall gewesen. Da habe es, glaube er, auch noch einen Arbeitskollegen gegeben, den er benannt habe, einen gewissen E. [phonetisch]. Er [der Zeuge] wisse nicht, weshalb es von Wichtigkeit gewesen wäre, weiter nachzufragen, was S. da gemacht habe. Der
Zeuge denke, dass S. da irgendetwas „Metallisches“ gemacht habe, dass er eben auf Montage
gewesen sei.
Gefragt, ob der Zeuge es für glaubhaft halte, dass das Trio den Kontakt abgebrochen habe,
zumal S. LPZHLWHUHQ9HUODXIGHQ%HK|UGHQJHJHQEHU'LQJHNXQGJHWDQKDEHGLHDXIDQGDX
HUQGHQ.RQWDNWVFKOLHHQODVVHQN|QQWHQRGHUREPDQ den Kontakt offiziell abgebrochen und
im Untergrund weiter gepflegt habe, verwies der Zeuge auf das, was S. ausgesagt habe. Ob es
GDQQDQGHUVJHZHVHQVHLN|QQHHUVHOEVWQLFKWVDJHQ$XVVHLQHU6LFKWKDEHS. das immer so
gesagt, wie es auch für ihn am besten gewesen sei. Er [der Zeuge] denke, dass S. „jetzt kein
dummer Mensch“ gewesen sei. Natürlich seien auch Vorhalte gemacht worden, weil es in
Vernehmungen eben Widersprüche gegeben habe „usw.“. Diese Vorhalte habe er entweder
HUNOlUHQN|QQHQRGHUHLQIDFh gesagt: „Nein, also, das kann nicht sein. Das stimmt nicht, was
die sagen.“ (UDOV(UPLWWOHUPVVHMD)DNWHQKDEHQXPLKPHWZDVHQWJHJHQ]XKDOWHQ(UN|Q
ne nicht nur sagen: „Ich glaube Ihnen nicht“; und dann sage der andere: „Ja, gut, das ist aber
so“.
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Die Frage, ob man in Bezug auf den Kontaktabbruch – als ganz entscheidende Frage – nochmal insistiert und das näher „aufgebohrt“ habe, bestätigte der Zeuge G. Das sei S. ja auch
mehrfach vorgehalten worden, GDVVPDQLKPGDVQLFKWKDEHJODXEHQN|QQHQ(Ust dieses groH9HUWUDXHQGDVVHUDOV(UVWXQWHUEULQJHUDXIJHVXFKWZRUGHQVHLXQGGDQQGLHVHUSO|W]OLFKH
Kontaktabbruch. Das habe man ihm natürlich durchaus auch so vorgehalten. Es sei aber immer bei dem geblieben, dass der Kontakt eben nicht mehr bestanden hätte. Aus Ermittlersicht
habe man das eben so hingenommen, weil man es bei der Vernehmung nicht habe widerlegen
N|QQHQ6RQVWKlWWHPDQLKPZLHGHUHLQHQ9RUKDOWJHPDFKW
Gefragt, ob der Zeuge zum Zeitpunkt der Vernehmung gewusst habe, dass S. V-Mann gewesen sei, antwortete der Zeuge, es sei im Team berichtet worden, dass es da wohl Hinweise
gegeben habe. Im Näheren aber, „wie genau und was in diesen Besprechungen beim Landeskriminalamt in Berlin und so herausgekommen ist“, habe er keine Kenntnis gehabt. Erneut
nachgefragt, ob er zum Zeitpunkt der Vernehmung gewusst habe, dass S. V-Mann gewesen
sei, bekundete der Zeuge, er habe lediglich gewusst, dass es da eben Besprechungen gegeben
habe und dass „dieses Thema mit diesem Herrn ‚S.‘, diese Äußerung, aufgekommen ist“.
Mehr habe er dazu nicht gewusst. Gegenstand der Vernehmung sei das nicht und beim Vernehmen kein Thema gewesen. Auf weitere Nachfrage, ob es üblich sei, dass man das nicht
„anfasse“, verwies der ZHXJH GDUDXI LQ GHU |IIHQWOLFKHQ 6LW]XQJ GD]X – zum Thema VPerson – nichts mehr berichten zu wollen. Soweit er das wisse, sei das auch noch nicht für die
Öffentlichkeit freigegeben. Wenn man etwas über die V-Mann-Thematik wissen wolle, müsse
man die fragen, die bei diesen Besprechungen dabei gewesen seien und nicht jemanden, der
abgeordnet worden und bei Vernehmungen zugegen gewesen sei, ohne den „Rieseneinblick in
das Gesamte“ gehabt zu haben. Jedenfalls habe es Besprechungen darüber gegeben, er sei
aber nicht über Einzelheiten in Kenntnis gesetzt worden. Das sei auch nicht sein Gebiet geweVHQ(UN|QQHVLFKGRFKQLFKWHLQIDFKLUJHQGZR„hineinstecken“. Der Zeuge G. weiter: „Ich
bin da abgeordnet. Da gehe ich doch nicht dahin und frage: ‚Wie war denn das genau? Wie
war denn das genau?‘ – Das verstehen Sie nicht.“
Auf Frage, ob ihm bekannt sei, dass sich S. aus der Haft in Form von Leserbriefen in bestimmten Postillen geäußert habe, verneinte der Zeuge G. dies. Auf Nachfrage, ob es auch
heute noch P|JOLFKVHLGDVV0HQVFKHQGLHDXIJUXQGUHFKWVUDGLNDOHUVorhaltungen in U-Haft
VlHQHLQIDFK/HVHUEULHIHLQ3RVWLOOHQVFKUHLEHQN|QQWHQRKQHGDVVGLHVLQLUJHQGHLQHU)RUP
kontrolliert werde – er habe ja bekundet, für die Besuchsüberwachung bei R. W. eingeteilt zu
sein –HUZLGHUWHGHU=HXJHHUN|QQHQLFKWVDgen, ob Herr W. irgendwelche Leserbriefe verschicke und auch nichts dazu aussagen, ob dies abstrakt-JHQHUHOOP|JOLFKVHLRGHUQLFKW
Gefragt, ob S. in seinen Vernehmungen in Bezug auf das Trio Angaben zu Waffen gemacht
habe – Waffenbeschaffung, Herkunft –, erklärte der Zeuge G., soweit er das in Erinnerung
habe, „gab es keine Angaben dazu, dass er das nicht wisse“. Wie gesagt sei das eher der Gedanke gewesen, dass die mit politischen Mitteln versuchten, ihre Ideologie durchzusetzen,
aber nicht mit Waffengewalt. Die Nachfrage, ob S. nicht auch einmal Sprengstoff für Herrn
Mundlos besorgt habe, bejahte der Zeuge; soweit er das aus den Informationen bezüglich S.
wisse, habe es das gegeben. Nach Vorhalt, dies stehe in eklatantem Widerspruch zu der Aussage, man wolle es auf politischem Wege durchsetzen, bejahte der Zeuge dies. Aber wenn S.
es so aussage, müsse der Zeuge es so hinnehmen, wie es ausgesagt werde. Den Vorhalt, der
Zeuge habe bekundet, dass S., wenn er mit Fakten konfrontiert worden sei, das auch zugegeben habe, wobei der vorliegende Widerspruch ja geradezu zu einer Nachfrage auffordere,
bejahte der Zeuge; das sei ja auch nachgefragt worden. Das habe S. in den Vernehmungen
angegeben, diesen Sprengstoff damals besorgt zu haben. Da habe es ja auch Widersprüche
bezüglich bestimmter Personen gegeben, die da beteiligt gewesen sein sollten, die er nicht
benannt habe. Da sei er dann aber dabei geblieben, dass es so gewesen sei, wie er es gesagt
habe – „fertig“. Weitere Anhaltspunkte, auch auf Rückfragen, seien nicht gewonnen worden.
Hinsichtlich Ursprung des Sprengstoffes habe er ja angegeben, woher er den gehabt habe. Ob
HV EHU GLH .RQWDNWH OHW]WOLFK ZHLWHUH $QKDOWVSXQNWH JHJHEHQ KDEH N|QQH HU [der Zeuge]
nicht sagen, weil er bei dieser Vernehmung nicht dabei gewesen sei. Das wisse er auch wieder
nur von den Vorbereitungen zu den Vernehmungen und dem, was S. ihm gegenüber gesagt
habe. Soweit er selbst bei Vernehmungen zugegen gewesen sei, habe sich S., soweit er das
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wisse, auch nicht zu den finanziellen Verhältnissen des Trios geäußert. Habe man S. zu seinen
eigenen finanziellen Verhältnissen befragt, sei er immer recht ekelhaft geworden, wenn es
ums Finanzielle gegangen sei. Er hätte relativ viel gespart gehabt, so wie er das ausgesagt
habe; habe auch ein bisschen etwas geerbt gehabt. Demnach sei er sehr bedacht gewesen, dass
man da nicht drankomme. „Bezüglich Bezahlung, Sprengstoff usw.“ habe er immer angegeben, dass kein Geld geflossen sei.
Auf Frage, ob man S. mit Aussagen bzw. Erkenntnissen des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen konfrontiert habe, wonach er das Trio ideell und finanziell unterstützt
KDEHQVROOHYHUZLHVGHU=HXJHGDUDXIGDUEHUQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQGDYRQZLVVHHUQLFhts.
Auch wisse er nichts davon, dass T. S. dem Uwe Mundlos empfohlen habe, für die HNG mit
GHP3ROL]LVWHQP|UGHUK. D. Kontakt aufzunehmen. Dagegen sei ihm in Erinnerung, dass T. S.
mit Frau Zschäpe liiert gewesen sei. Den genauen Zeitraum, von welchem Monat bis zu welFKHP0RQDWN|QQHHUDEHUQLFKWVDJHQ
Auf Vorhalt, S. habe bei seiner Vernehmung am 24. Mai 2012 angegeben, dass er beim NSUQuartiergeber M. B. gewesen sei und dort das Trio zum letzten Mal gesehen habe, bejahte der
Zeuge. Auf weiteren Vorhalt, S. habe dann angegeben, nicht mehr zu wissen, weshalb er bei
B. gewesen sei, was etwas eigenartig sei, bejahte der Zeuge ebenfalls; S. habe aber dann später auch noch angegeben, dass er doch eine gewisse Neugierde gehabt habe, was da weiter
passiere. Deshalb sei er eben auch nicht nur einmal bei B. gewesen, sondern durchaus mehrfach. Befragt nach dem Zeitpunkt, wann dies gewesen sei, antwortete der Zeuge, dies müsse,
sage er jetzt einmal, April, Mai, Juni, nach dem dem Untertauchen gewesen sein, also 1998.
Der Vorhalt, dass der Zeuge von zwei Vernehmungen ausgehe, der Untersuchungsausschuss
aber von dreien, bei denen er anwesend gewesen sei und die Frage, ob es dafür „irgendwie
eine momentane spontane Erklärung“ gebe oder es denkbar sei, dass unter ein Protokoll zwei
Unterschriften gesetzt würden, ohne dass beide Personen notwendigerweise anwesend seien,
verneinte der Zeuge G. (UN|QQHHVDEHUJDQ]HLQIDFKHUNOlUHQ'LHJDQ]H6Dche sei natürlich
fünf Jahre her. Er sei halt nun mal Mordermittler und mache viele Verfahren. Natürlich sei der
NSU etwas Besonderes gewesen. Gleichwohl sei es über fünf Jahre her. Er sei eine Zeit lang
dort in Meckenheim tätig gewesen und deswegen extra raufgefahren, um sich hierauf vorzubereiten. Da seien ihm eben diese Vernehmungen vorgelegt worden, an denen er beteiligt gewesen sei. Er habe „nicht an jede eine genaue – – Ich habe mir das dann wieder in Erinnerung
gebracht durch das Lesen der Vernehmungen natürlich“.
Auf Frage, mit welcher Vorbereitung er in die Befragungen gegangen sei, welche Präparation
und welches Hintergrundwissen er gehabt habe, um dementsprechend auch Dinge nachzufragen, erläuterte der Zeuge, dass er auf keinen Fall so viel Hintergrundwissen gehabt habe wie
die Personensachbearbeiter. Sie seien ja nur für einen kurzen Zeitraum zugezogen worden und
hätten da etwas Aktenstudium betrieben, seien dann mit auf die Vernehmung gefahren und
hätten diese dort durchgeführt. Federführend sei das natürlich von den BKA-Beamten gemacht worden. Auf Vorhalt, das BKA habe diese drei Vernehmungen durchgeführt, um alles
herauszufinden, was S. wisse, erklärte der Zeuge, dass es noch mehr Vernehmungen von
Herrn S. gegeben habe, nicht nur diese drei. Natürlich habe er selbst auch die Erkenntnisse
aus den anderen Vernehmungen gehabt. Die habe er vorher natürlich auch zur Vorbereitung
gelesen. Das seien aber halt nicht Erkenntnisse, die er selbst erlangt gehabt habe. Den Vorhalt, er habe dementsprechend im Vorfeld Kontakt mit Beamten gehabt, die in Kontakt mit S.
gestanden seien, bestätigte der Zeuge. Man müsse das so verstehen: Wenn der HauptsachbeDUEHLWHU ]X HLQHU 9HUQHKPXQJ IDKUH N|QQH HU MD QLFKW DOOHLQH IDKUHQ GD ZHUGH HU QDWUOLFK
begleitet. Und man bereite sich darauf natürlich auch vor. Diese tiefe Kenntnis wie der Kollege jedoch habe man natürlich nicht. Die Erkenntnisse seien im Vernehmungsprotokoll niedergeschrieben worden, welches zur Akte gegeben worden sei. Gefragt nach einem Austausch
innerhalb des Teams bejahte der Zeuge einen solchen; es habe natürlich Teambesprechungen
JHJHEHQ *HIUDJW RE HU VLFK GDUDQ HULQQHUQ N|nne, was in diesen Vernehmungen für ihn
selbst von Bedeutung gewesen und dann weiterverfolgt worden sei, bekundete der Zeuge, dies
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sei unter anderem die Geschichte mit dem Waffenhändler „S.“ gewesen, was man dann auch
weiterverfolgt habe. Die seien ja vernommen worden; die Klarnamen habe man ermittelt.
Erneut gefragt zum Wohnsitz von S. im Jahr 2007, wie man in diesem Punkt weiter verfahren
sei, verwies der Zeuge G. GDUDXIGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ(UKDEHNHLQHQ/HEHQV]HLWUDXP
also keine Vita erstellt. Wenn das in den Befragungen nicht protokolliert sei, habe das dort
auch keine Rolle gespielt. Er habe auch nicht die Erinnerung, ob dies 2012 Gegenstand einer
Teambesprechung gewesen sei. Soweit er wisse, sei S. ja später von Chemnitz weg nach
Dresden gezogen. Ob er dort 2007 dann schon wohnhaft gewesen sei, sei die Frage. Da müsse
man schauen, wann seine Kinder geboren seien „usw.“. Das sei bestimmt gemacht worden,
jedoch nicht von ihm selbst.
Ob von dem Trio mal jemand in Baden-Württemberg beruflich tätig gewesen sei, sei nicht
Gegenstand seiner Erkenntnisse.
Auf entsprechende Frage bejahte der Zeuge G., dass S. dahingehend gefragt worden sei, ob er
für die Unterbringung vom Trio Geld bekommen habe. Seine Aussage habe ja immer gelautet, dass für nichts Geld geflossen sei, damals nicht und auch nicht für die Unterbringung.
Abschließend mit der Bitte konfrontiert, es solle künftig mitgeteilt werden, wenn es sich bei
dem benannten Zeugen nicht um die ausweislich des Beweisbeschlusses erwünschte Auskunftsperson handele, bekundete der Zeuge, dieser Bitte natürlich auch entsprochen zu haben.
Er habe natürlich bei der Vorbereitung in Meckenheim auch gesagt, dass er durchaus etwas
verwundert sei, weil er eben nicht der Hauptsachbearbeiter sei und er trotzdem geladen werde.
Das habe er durchaus beim BKA so angebracht.
2.4.3. KOK T. B., geborener M.
Der Zeuge KOK T. B., geborener M., wurde als Hauptsachbearbeiter beim Bundeskriminalamt zu den Personen T. M., geborener S., sowie J. B. W. vernommen, die sich wiederum aufgrund ihres Beschuldigtenstatus in einem vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
geführten Ermittlungsverfahren auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht aus § 17 Abs. 1 UAG in
Verbindung mit § 55 StPO berufen hatten und daher selbst nicht vernommen wurden [siehe
oben A.II.4.2.4.].
2.4.3.1. Zu T. M., geborener S.
Der Zeuge KOK T. B. gab innerhalb seiner |IIHQWOLFKHQ Vernehmung am 9. Oktober 2017,
GHUVLFKHLQQLFKW|IIHQWOLFKHU7HLODQVFKORVV]XQlFKVWYRUDEDQHUVHLJHERUHQHUT. M. und
arbeite beim Bundeskriminalamt als Kriminaloberkommissar. Er wisse, dass er in der Sitzung
etwas zu T. M., geborener S. sage; das sei ihm durchaus bewusst. (Wie auch im Vernehmungsverlauf wird im Folgenden die Bezeichnung „T. S.“ weiterverwendet)
In seiner Eingangserklärung zu den gegen T. S. geführten Ermittlungen teilte der Zeuge zunächst mit, dass er von Februar 2012 bis April 2016 in der BAO „Trio“/EG „Trio“ tätig gewesen sei. Zunächst sei er im Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten C. S. eingesetzt
gewesen. Mit Verlauf des Verfahrens oder der mehreren Verfahren, die ja geführt worden
seien und insbesondere auch dadurch bedingt, dass sie diversen Personalabzug von Kollegen
aus den Bundesländern und auch von BKA-internen Kollegen gehabt hätten, die dann in ihre
Stammeinheit zurückgegangen seien, sei es dann so gewesen, dass man die Aufgaben, die von
anderen Kollegen übernommen worden seien, wiederum aufgeteilt habe, was dazu geführt
habe, dass mehrere Ermittlungskomplexe einem übertragen worden seien, unter anderem eben
auch ihm und er im März oder seit März 2013 unter anderem auch das Ermittlungsverfahren
gegen T. S. übernommen habe. Er sei Sachbearbeiter in dem Verfahren bis zu seiner Entlassung aus der BAO „Trio“ im April 2016 gewesen. Wie dem Ausschuss im Endeffekt auch
schon durch das Schreiben seines Leitungsstabes mitgeteilt worden sei, sei die Vielzahl der
wesentlichen Ermittlungsschritte im Verfahren gegen S. aber tatsächlich vor seinem eigenen
=HLWUDXP JHODXIHQ 'DV N|QQH PDQ DXFK LP (QGHIIHNW DQKand dessen erkennen, dass der
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Sachstandsbericht, der von S. heute noch bei der Sachakte sei, aus Januar 2013 datiert sei.
Deswegen wolle er einfach hinzufügen, dass er von den Ermittlungsschritten, die im Verfahren S. in den wesentlichen Zeitraum fielen, lHLGHUNHLQHSHUV|QOLFKHQ$QJDEHQPDFKHQN|QQH
sondern es sich um angelesene Inhalte handele. Vorbereitet habe er sich auf Grundlage der
Vernehmung vom 7. August [2012], so wie es in dem Beweisantrag auch gestanden habe,
dort im Hinblick auf die darin enthaltenen Bezüge von S. nach Baden-Württemberg.
Nach Vorhalt aus den Akten („S. und F. sind nach bisheriger Bewertung die ‚Schlüsselfiguren‘ zur Aufhellung der Bezüge des NSU und dessen Umfeld nach Baden-Württemberg. Die
beiden Personen haben sowohl enge und langjährige Kontakte zum Trio, zum Umfeld des
Trios in Sachsen und Thüringen, zu den Ludwigsburgern [E., S., E.-N.], nach Heilbronn, zu
W. und G. sowie zu deren Kontaktpersonen im Rems-Murr-Kreis.“) und der Frage, was er
zum Kontakt von T. S. zu Personen in Baden-:UWWHPEHUJVDJHQN|QQHHUOlXWHUWHGHU=HXJH
S. sei umfangreich auskunftsfähig gewesen und habe umfangreiche Angaben gemacht, unter
anderem auch zu seinen Bezügen nach Baden-Württemberg. Er habe auch angegeben, dass
ein ihm bekannter F., also M. F. nenne der Zeuge ihn mal, der aus der Chemnitzer Skinheadszene stamme, Anfang der 1990er-Jahre nach Ludwigsburg oder in die Umgebung gegangen sei, um eine Lehre zu absolvieren, und dass dieser über die Zeit auch auf die Chemnitzer SzeneangeK|ULJHQ]XJekommen sei und mitgeteilt habe, „er hätte da unten in Baden:UWWHPEHUJ DXFK HLQ SDDU 6NLQV NHQQHQJHOHUQW XQG PDQ N|QQWH VLFK TXDVL JHJHQVHLWLJ MD
PDO EHVXFKHQ XQG GLH &KHPQLW]HU N|QQWHQ DXFK PDO UXQWHUNRPPHQ QDFK %DGHQWürttemberg, um dort mal an Konzerten oder sonst welchen Veranstaltungen der Szene halt
teilzunehmen.“ So habe S. angegeben, dass er im Zeitraum zwischen 1991 und 1994 bis zu
seiner Inhaftierung drei oder vier Mal in Baden-Württemberg gewesen sei und dann jeweils
an Feiern oder Konzerten teilgenommen habe. Später im Verlauf der Vernehmung, müsse
man noch dazusagen, habe er dann auch erwähnt, „dass er ca. ‘93 zum ersten Mal in BadenWürttemberg war auf einem Konzert, auf dieser 1 000-Dosen-Party“. Die sei dem Ausschuss
vielleicht ein Begriff. Das müsse in der Nähe von Stuttgart stattgefunden gefunden haben, in
einem Steinbruch. Und dann sei er – so habe er angegeben – auch noch auf einer Party in
Heilbronn gewesen. Da sei er von Herrn D. eingeladen worden. Auf dieser 1 000-Dosen-Party
habe er beispielsweise M. E. kennengelernt. „E.“ spreche der Zeuge jetzt mal aus, weil der ja
mittlerweile auch verstorben sei. Darüber sei im Endeffekt der Kontakt nach BadenWürttemberg entstanden. Darüber habe S. „eben beispielsweise auch aufgrund von E. Kontakten zu S. und E.-N. die dann wiederum auch grob, sehr lose, also ein loser Kontakt, kennengelernt, indem halt die Baden-Württemberger auch im Osten zu Konzerten waren.“ Da sei
S. sich auch nicht ganz sicher gewesen, ob er sich überhaupt mal mit denen unterhalten habe
oder nicht. Schlussendlich habe er aber „gewusst, wer es ist“. So habe er unter anderem angegeben, dass Mundlos ihm 1996 Mal mitgeteilt habe, in Heilbronn oder Umgebung gebe es
einen „S.“, der mit Waffen handeln würde. S. habe dazu gesagt, dass er da gar nicht weiter
nachgefragt habe, „weil zu dem Zeitpunkt – so lässt sich aus den Ermittlungen halt wahrscheinlich herleiten – – dass er das in einem Brief im Endeffekt von Mundlos mitgeteilt bekommen hat“. S. habe, als er von 1994 bis Mitte 1996 in Haft gewesen sei, in regem Briefkontakt mit dem Trio – wahrscheinlich Mundlos – gestanden; die hätten ihn auch besucht
„usw.“. So habe auch in den Asservaten aus dem Garagenkomplex – 1998 in Jena – ein Brief
gefundeQZHUGHQN|QQHQDXVGHPKHUYRUJHKHGass Mundlos dem S. mitgeteilt habe, „dass er
so erstaunt war, wie viele Waffen die Baden-Württemberger hätten usw. Wobei er S. auch
gesagt habe: ‚Das ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.‘“ Das sei auch
manchmal in der Szene so, dass man diese Information gern mal in den Raum stelle, aber
dann darauf warte, wie das Gegenüber reagiere.
Dann habe S. noch Kontakt zu G. gehabt, den er spätestens aufgrund seiner Verbindung zu
W. und „Blood & Honour“ [dazu unten B.II.2.] kennengelernt habe. G. sei wiederum eng
befreundet mit W. gewesen; die hätten dieses Musiklabel „Movement Records“ betrieben und
unter anderem auch „Landser“-CDs vertrieben „etc.“. Als es dann aber beispielsweise zu dem
„Landser“-Verfahren gekommen sei – um das Jahr 2000 herum –, habe S. umfangreiche Angaben auch gegenüber der Polizei gemacht. So habe er angegeben, seit spätestens Frühjahr
2001 eigentlich aus der Szene raus gewesen zu sein, weil diese Vernehmung, die er damals zu
Protokoll gegeben habe, sich in der Szene verbreitet habe und er daraufhin für diese nicht
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PHKUWUDJEDUJHZHVHQVHL(VVHLLQVRIHUQQDFKYROO]LHKEDUGDVVLQGHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQDE
Anfang der 2000er keine relevanten Informationen mehr zu S. vorgelegen hätten oder vorlägen, sodass dieser Schnitt mit der rechten Szene dahingehend zumindest nachvollziehbar sei.
Nach Vorhalt, Herr D. habe S. zu dieser 1 000-Dosen-Party eingeladen und der Frage, ob
denn S. sonst noch irgendetwas zu D. gesagt habe und wie die Einladung zustande gekommen
sei, erklärte der Zeuge B., dass die Einladung, wenn er nach den Akten gehe, eben auf dieser
1 000-Dosen-Party zustande gekommen sei. Dort sei S. mit zwei Chemnitzern – meine der
Zeuge sich zu erinnern – zu Besuch gewesen. Dort hätten sie andere Skins kennengelernt,
woraufhin sie dann KDOW HLQJHODGHQ ZRUGHQ VHLHQ (U N|QQH VLFK DEHU DXV GHU 9HUQHKPXQJ
die er gemacht habe, zumindest nicht erinnern, dass S. noch Ausführungen speziell zu D. gemacht habe. Die Nachfrage, ob S. gesagt habe, dass er noch mit D. geredet habe, verneinte der
Zeuge; er habe nur von einer Einladung nach Heilbronn gesprochen.
Der Zeuge erklärte weiter: „$OVR GDPDOV JHK|UWHQ YLHOH unter anderem eben auch dieser
Gruppierung „Die 88er“ in Chemnitz an, und F. JHK|UWHDXFKGLHVHU*UXSSLHUXQJan. Und S.,
muss man dazusagen, war ab Mitte der Neunziger spätestens eine ziemlich hohe, also hoch
angesehene Person in der Szene, auch sehr aktive Person in der Szene, was Veranstaltungsorganisationen angeht. Also, ich kann es nicht nachvollziehen.“
Auf Frage, ob der Kontakt von S. und F. recht gut gewesen sei, antwortete der Zeuge B.: „So
lese ich es in den Akten. Auf jeden Fall, ja. – Also, von beiderseits wahrscheinlich ein hohes
Intere – –“. Nach Vorhalt, Herr F. habe sich vor dem Untersuchungsausschuss „nicht an Wesentliches“ zu S. HULQQHUQN|QQHQXQGder Frage, was S. zu F. gesagt habe, erklärte der Zeuge,
GD]XOHLGHUQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ'LH&KHPQLW]HU6]HQHRGHUGLH6]HQHLP2VWHQVHLGD
mals, in den Neunzigerjahren, entsprechend groß gewesen (U N|QQH VLFK QXU erinnern aus
Gesprächen mit Kollegen, dass die Vernehmung von F. auch nicht unbedingt einfach gewesen
sei. Damals hätten viele unter anderem eben auch dieser Gruppierung „Die 88er“ in Chemnitz
DQJHK|UWGDUXQWHUDXFKF.
Auf Vorhalt, F. habe beim Ausschuss gesagt, den Namen [von S.] kenne er, aber sonst nichts,
führte der Zeuge weiter aus, er finde es „spannend“, weil beispielsweise auch Frau E.-N. oder
Herr S. gesagt hätten, S. zu kennen. Wenn F. DXV&KHPQLW]NRPPH]XU6]HQHJHK|UWKDbe
und intensiv dabei gewesen sei „und die selbst auch zusammen nach Stuttgart gefahren sind
usw. und er die noch eingeladen hat – – Finde ich schon sehr merkwürdig.“
Gefragt, ob S. etwas dazu gesagt habe, wie das Trio die „Spätzles“ kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, er gehe davon aus – mehr sei es aber nicht; das sei reine Spekulation –, dass
es auch über F. geschehen sei. Das werde durch diese Besuche und Gegenbesuche passiert
sein – so sei seine „reine Vermutung und auch die vom S.“.
Befragt zum Kontakt von S. zu E. – was Ersterer dazu erzählt habe –, führte der Zeuge aus, S.
habe E. offenbar auch auf dieser 1 000-Dosen-Party über F. kennengelernt – „Er sagte auch
noch, dass er – – Ich denke – so verstehe ich es –, sie müssen einen verhältnismäßig guten
Kontakt dann gehabt haben, weil er dann, wenn er runtergefahren ist nach Baden-Württemberg, wohl auch mal bei dem übernachtet hätte“ – also bei E., wie S. es angegeben habe.
Verneinend beantwortete der Zeuge die anschließende Nachfrage, ob er „die Kontakte, auch
HNG, Mundlos und Briefkontakt zu E.“ untersucht habe.
Nach Vorhalt, die Ludwigsburger seien auch zu Besuch im Osten gewesen und der Frage, ob
HUGD]XHWZDVVDJHQN|QQHHUNOlUWHGHU =HXJH B.: „Also wahrscheinlich mehr rudimentäres
Wissen, ehrlich gesagt.“ Er wisse, dass man auch diesen Komplex Ludwigsburg entsprechend
intensiv abgearbeitet habe, wo er ganz am Rande beteiligt gewesen sei. Über den abschließenden Bericht, der dazu bestehe, „oder sonst wie“ N|QQHHUMHW]WDEHUNHLQHYDOLGHQ,QIRUPD
tionen geben. Auf Vorhalt von Vernehmungspassagen von S. am 7. August 2012 („Sie – die
Baden-Württemberger – waren auch öfter da. [...] Die sind plötzlich auch mal unter der Woche bei uns in Chemnitz aufgekreuzt. Dann gingen wir mit ihnen in die Kneipe, und sie fuhren
im Anschluss weiter. Es waren nicht immer Treffen mit Übernachtung – manchmal waren wir
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Zwischenstation, wenn die auf dem Weg zu Konzerten nach Polen waren.“) und der Feststellung, dass die bisherigen Baden-Württemberger Zeugen das vorliegend nicht so ausgesagt
hätten, sowie anschließender Frage, ob er dieser Aussage nachgegangen sei und habe feststelOHQN|QQHQZHUGDLPPHUGDEHLJHZHVHQVHLYHUQHLQWHGHU=HXJHdies – „$OVRLFKSHUV|QOLFK
nicht“; er gehe indes davon aus, dass das überprüft worden sei.
Befragt zur Spur „S.“ bzw. Waffen in Heilbronn verwies der Zeuge darauf, sie hätten zu dem
Zeitpunkt gleichsam zwei Teams gehabt; das eine habe sich speziell um Zschäpe, Mundlos
XQG%|KQKDUGWJHNPPHUWGHU5HVWXPGLHDQGHUHQ5DQG- bzw. Kontaktpersonen. Er selbst
sei gleichsam im zweiten Team gewesen, das sich wiederum in einzelne Ermittlungsbereiche
bzw. -komplexe aufgeteilt habe. Was den Ermittlungskomplex Ludwigsburg betreffe, müsse
ein anderer Kollege Auskunft geben, weil er glaube, wenn er dazu etwas sage, sei das nicht
abschließend.
Gefragt nach dem Kontakt H. L. zu S. antwortete der Zeuge B., dass dieser offenbar sehr gut
gewesen sei.
Auf Vorhalt, T. S. solle vier Mal in Baden-Württemberg gewesen sein, erklärte der Zeuge:
„Drei bis vier Mal – so gab er an, ja.“ Gefragt zum Zeitpunkt des letzten Aufenthalts führte er
aus, dass es nach S.’V$QJDEHQPLWGHVVHQ,QKDIWLHUXQJDXIJHK|UWKDEHZHVKDOEHVVSl
testens 1994 gewesen sei. Auf anschließenden Vorhalt, der Ausschuss habe die Information,
dass S. von 1998 bis 2011 vier Mal hier gewesen sei, erwiderte der Zeuge: „Wo haben Sie die
Information her?“ Ihm sage das nichts, insbesondere vor dem Hintergrund, dass S. bekundet
habe, er sei dann im Jahr 2000/2001 aus der Szene „quasi ausgestiegen“. Auf Nachfrage zum
Zeitpunkt des Ausstiegs antwortete der Zeuge: „Anfang 2001“. Auf weiteren Vorhalt, die
Besuche von S. in Baden-Württemberg fielen wohl in die Zeit, in der S. als VP tätig gewesen
sei – ZREHLLQVRIHUQZDKUVFKHLQOLFKQLFKWULFKWLJVWLPPHQN|QQH –, erwidert der Zeuge,
HUN|QQHGD]X„laut Aussagegenehmigung schon nichts sagen“.
Nach Vorhalt, S. habe bei der Vernehmung am 25. Januar 2012 angegeben, dass er auch Kontakte nach Stuttgart gehabt habe und der Frage, zu wem dort Kontakt bestanden habe, äußerte
der Zeuge, dass ihm das nichts sage – „Aber man muss sich bei S. oder überhaupt auch bei
den Personen, die einen Ruf wie S. hatten, unter anderem eben auch ein J. W., die so hochrangig dort angesehen sind – – Die kennen die Szene dann, und die haben Kontakte auch nach
Deutschland und europaweit. Also, das ist dann tatsächlich immer schwierig, das irgendwie
auf vereinzelte Personen zu reduzieren.“ Insbesondere habe S. beispielhaft gesagt, dass „die“
sich Visitenkarten gedruckt und diese dann verteilt hätten, woraufhin „die“ mal von einem
Baden-Württemberger, von einem Bayern „oder sonst wie“ angerufen worden seien. So seien
damals die Kontakte entstanden. Das sei wahrscheinlich häufig auf eher loser Basis zu betrachten.
Auf Frage, was er darüber wisse, dass S. dem Trio beim Untertauchen behilflich gewesen sein
solle, erläuterte der Zeuge B., dass S. nach bisherigem Ermittlungsstand die erste Anlaufadresse des Trios im Jahr 1998 gewesen sei. Das Trio habe offenbar Anfang 1998 in der
Wohnung von S. gestanden – bei ihm vor der Tür – und ihm mitgeteilt, sie müssten jetzt mal
weg. S. sei gebeten bzw. gefrDJWZRUGHQREHULUJHQGHLQH8QWHUNXQIWVP|JOLFKNHLWIUsie sehe. Daraufhin habe er in der Szene rumgefragt und sei – wenn er [der Zeuge] sich richtig erinnere, wofür er seine „Hände nicht für ins Feuer legen“ wolle - beispielsweise bei L. gewesen und habe gefragt, unter anderem auch bei R. %HLGHPKDEHHUGLHGDQQXQWHUEULQJHQN|Q
nen – „Also, er hat die dann quasi mindestens vier Wochen beherbergt, und dann seien sie
SO|W]OLFKZHJJHZHVHQ“ Später seien die dann bis August 1998 bei M.-F. B. gewesen. In dem
Zeitraum habe sich der Kontakt zum Trio – so habe S. angegeben – beendet, weil er dann
selbst im Mai 1998 eine Arbeitsstelle in Dortmund angetreten habe und der gesamte Kontakt
hätte über Mobiltelefon laufen müssen. Das habe das Trio einfach nicht gewollt, weil nach
denen gefahndet worden sei. So habe er auch angegeben, dass er einmal, als er zu Besuch des
Trios in der Wohnung bei M.-F. B. gewesen sei, ein Handy dabei gehabt, woraufhin das Trio
wohl ziemlich erbost gewesen sei und ihn gebeten habe, nicht mehr wiederzukommen, weil
sie Angst davor gehabt hätten, aufzufliegen.
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Gefragt, warum sich S. DXVGHU6]HQHJHO|VWKDEHIKUWHGHU=HXJHDXVGDVV dieser im
damals gegen die Musikband „Landser“ geführten „Landser“-Verfahren umfangreiche Angaben gemacht habe. Auf danach stattfindenden Konzerten – oder mindestens auf einem Konzert – sei seine Vernehmung quasi wie eine Handreichung bzw. wie ein Flyer verteilt worden.
Damit sei er dann für die Szene nicht mehr tragbar gewesen. Er habe sich da nicht mehr
EOLFNHQ ODVVHQ N|QQHQ $XI 1DFKIUDJH RE GDV JODXEZUGLJ VHL DQWZRUWHWH GHU =HXJH „Ich
muss sagen, bei der Inhaltstiefe, die S. zu Protokoll gegeben hat, und auch, was nachermittelt
werden konnte – – Also, es geht jetzt hier um eine subjektive Einschätzung. Das muss am
Ende ein Gericht entscheiden. Aber die Ermittlungen haben jetzt keinen Moment ergeben – –
Deswegen meinte ich ja, dass ab dem Jahr 2000/2001 nach meinem Kenntnisstand auch keine
,QIRUPDWLRQHQ PHKU EHL GHQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ GHV %XQGHV XQG der Länder von S. in die
Szene festgestellt werden konnten.“
Auf Vorhalt, S. habe zumindest am Anfang das Vertrauen des Trios gehabt, dass man sogar
über ihn die Unterkunft organisiert habe, ergänzte der Zeuge B., man müsse dazusagen, dass
S. ja noch eine Liaison mit Beate Zschäpe gehabt habe. Da sei mit Sicherheit ein sehr enges
Vertrauensverhältnis gewesen. Man müsse sich aber auch vorstellen: Nach dem Trio sei gefahndet worden, S. sei eine absolut bekannte Figur in der Szene gewesen, auch polizeibekannt
„etc.“. Dann sei es „nach Menschenverstand vielleicht nicht ganz abwegig“, dass der Kontakt
abbreche, wenn er „irgendwie nur aus der Entfernung nach Dortmund tatsächlich diese Kontakte aufrechterhalten müsste über das Mobiltelefon - EHUHLQH0|JOLFKNHLWGHUWHFKQLVFKHQ
Überwachung“.
Nach Vorhalt einer Vernehmungspassage von E. R. vom 27. Juni 2012, wonach S. ein paar
Jungglatzen gesagt habe, dass sie denen – dem Trio – einen Platz zum Schlafen suchen sollten: „Holt die mal ab“, wobei sich das Trio nach dem Abtauchen in Chemnitz normal in der
6]HQHEHZHJWKDEHEHLVSLHOVZHLVHHLQZ|FKHQWOLFKHUUHFKWHU6]HQHWUHIIJHZHVHQVHLZRGDV
Trio ganz normal aufgetaucht sei, erwiderte der Zeuge, dass ihm dies jetzt nichts sage.
Gefragt, ob S. den R. nach seiner Vernehmung im BKA-Verfahren gewarnt habe, dass wegen
GHU 8QWHUEULQJXQJ P|JOLFKHUZHLVH GLH 3ROL]HL DXI GHVVHQ 6SXU VHL HUNOlUWH GHU =HXJH ]X
nächst, dies nicht zu wissen, führte jedoch dann aus, sich zu erinnern, dass S. den R. einmal
JHZDUQWKDEHGDVVGLH3ROL]HLEHLLKPDXIWDXFKHQN|QQWH'DVVHLDEHUQLFKWLPDNWXHOOODX
fenden Ermittlungsverfahren gegen S. gewesen; vielmehr gehe es da um das Ende der Neunzigerjahre. Insofern habe das offenbar so stattgefunden.
Auf Frage, was der Zeuge über den Kontakt von S. zu M.-F. B. VDJHQ N|QQH HUZLGHUWH HU
„Eigentlich nicht viel.“ Er habe mal gesagt, dass B. eher ein Randmitglied in der Szene gewesen sei. Gleichwohl sei S. offenbar noch bei B. zu Besuch gewesen, als das Trio bei diesem
gewohnt habe – „Und aus Vernehmungen von S., G. – – Irgendwer war da noch, der das gesagt hat. Aber daraus ergibt sich, dass offenbar auch der Unterschlupf bei B. über S. entstanden sein soll. […] S. JDEDXFKPDODQGDVVHVWKHRUHWLVFKP|JOLch ist, dass er wiederum Kontakt zur M. S. hatte und die wiederum dann halt den Kontakt besorgt hat. Aber das ist, glaube
ich, nicht eindeutig.“
Nochmals mit der Frage konfrontiert, weshalb das Trio, nachdem S. mit dessen Unterbringung befasst gewesen sei und das auch immer geklappt habe, später nicht mit ihm Kontakt
aufgenommen habe, erklärte der Zeuge, dies sei, so glaube er, dadurch zu begründen, dass S.
nach Dortmund gegangen und „nur noch unter der Woche insbesondere über das Handy zu
erreichen“ gewesen sei. Da bestehe eine Überwachungsgefahr, was es dann natürlich schwierig mache. Außerdem sei er eben einmal mit einem Mobiltelefon bei B. aufgetreten, was das
Trio grundsätzlich abgelehnt habe. Daraufhin habe ihm Mundlos mitgeteilt, dass er nichts
mehr mit ihm zu tun haben wolle. Auf Nachfrage, ob S. dies dem Zeugen in einer Vernehmung gesagt habe, antwortete er, dass S. das genau so zu Protokoll gegeben habe.
Befragt zu Verbindungen zwischen A. G. und T. S. führte der Zeuge B. aus, dass die sich gekannt hätten, „spätestens über den Kontakt von J. W.“. Sowohl S. als auch G. hätten guten
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Kontakt zu W. gehabt – „aufgrund der Tätigkeiten für sein Musiklabel, also das Musiklabel
von J. W., der ja quasi auch für ‚Landser‘ produziert hat – – Und darüber bestand dann Kontakt, ja.“ Auf Frage, was S. zu J. B. W. bekundet habe – er habe ja mal gesagt, W. „sehr gut“
gekannt zu haben –, führte der Zeuge aus, nicht sagHQ ]X N|QQHQ ZDV LQVRZHLW „sehr gut“
heiße. Die hätten „allein schon aufgrund der Tätigkeiten im CD-Vertrieb etc.“ viel miteinander zu tun gehabt. W. sei in der Szene eine ähnlich hoch angesehene Person wie S. gewesen –
„Die hatten viel Organisation. Ja, die hatten einen guten Kontakt auf jeden Fall.“ Gefragt, ob
S. über J. W. in den Vertrieb von „Landser“-CDs einbezogen gewesen sei, bejahte der Zeuge
dies; deswegen seien auch beide im „Landser“-Verfahren angeklagt gewesen. Über W. habe
S. auch eine Beziehung zu „Blood & Honour“ gehabt, weil J. W. einer der hochrangigsten
Personen bei „Blood & Honour“ gewesen sei.
Nach Vorhalt, laut Aussage G. solle sich S. bei Veranstaltungen um den Sicherheitsdienst
gekümmert haben und der Frage, ob dies so gewesen sei, antwortete der Zeuge, dass dies sein
N|QQH(UN|QQHGD]XQLFKWV*HQDXHVVDJHQ
Auf Frage, ob S. auch mit dem „Noie Werte“-Sänger S. H. befreundet gewesen sei, erklärte
der Zeuge B.QLFKWDEVFKOLHHQGVDJHQ]XN|QQHQRES. „so engen Kontakt zu ihm“ gehabt
habe. Er wisse indes, dass W. einen sehr guten Kontakt zu H. gehabt habe. Auf Frage, ob er S.
dazu befragt habe, weshalb zwei Lieder der Band „Noie Werte“ auf einer Vorgängerversion
des Bekennervideos des Trios zu finden seien [vgl. unten B.III.2.], räumte der Zeuge ein, sich
nicht erinnern ]XN|QQHQG. wiederum sei dazu befragt worden. Auf Nachfrage, was G. gesagt habe, antwortete er: „G. konnte sich das halt nicht erklären und, ja, hat vehement eingeschritten.“ Nochmals befragt, ob S. dazu nicht gefragt worden sei, verneinte der Zeuge. Man
müsse auch dazusagen, dass S. nicht der Produzent von CDs gewesen sei. S. habe eine Helferfunktion gehabt. Den anderen Part habe W. übernommen.
Gefragt, ob S. nach 2001 im rechtsextremen Bereich nie wieder aufgefallen sei, erwiderte der
Zeuge, das jetzt nicht abschließend sagen zu wollen, weil er schon wieder anderthalb Jahre
nicht mehr in dem Bereich tätig sei. Jedoch sei das der Kenntnisstand, den er habe. Auf Frage,
wo S. QDFKHLQH5ROOHJHVSLHOWKDEH ZHQQHUY|OOLJ„raus“ gewesen sei – sein ganzer
Bekanntenkreis und alle Leute, die er dort gekannt habe, seien ja teils ebenfalls wichtige Leute in der rechten Szene gewesen –, gab der Zeuge zu bedenken, dass – so glaube er – S. nach
seiner Haftzeit direkt zu seiner – jetzigen – Ehefrau gezogen sei. Der Rest sei Vermutung.
Nach seinem Stand wohne S. mit seiner Frau in Dresden, wohin er damals gezogen sei. Dies
müsse ein Stück weit nach der Haftentlassung gewesen sein, weil ja 1998 das Trio noch bei S.
in Chemnitz gewesen sei. Man müsse auch dazusagen, dass S. nach der „Landser“Vernehmung mal bedroht worden sei, dass da J. R. %SO|W]OLFKEHLLKPYRr der Tür gestanden
habe, ihn bedroht habe „etc.“. Da gehe es um Leib und Leben und da müsse „jeder für sich
selbst entscheiden, ob er sich dann trotzdem GHPQRFKDXVVHW]HQP|FKWHRGHUQLFKW>«@-D
LFKP|FKWHGDQLFKWVSHNXOLHUHQZLHLFKSHUV|QOLFKUHDJiert hätte.“
Auf Frage, was der Zeuge zum Kontakt von T. S. zu R. M. – „M.“ – DXVIKUHQN|QQHHUZL
GHUWHHUGD]XOHLGHUQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ=XP.RQtakt zu T. S. befragt, antwortete er wiederum: „Auch ein guter Kontakt.“.
Nach Vorhalt, T. S. solle UZH 0XQGORV HPSIRKOHQ KDEHQ PLW GHP 3ROL]LVWHQP|UGHUK. D.
für die HNG Kontakt aufzunehmen und der )UDJHREVLFKGHU=HXJHHUNOlUHQN|QQHZDUXP
dies der Fall gewesen sei und ob er insoweit Ermittlungen getätigt habe, verneinte er dies; das
sage ihm gerade nichts.
Befragt zu S.’s Aktivitäten bei den Skinheads „Chemnitz 88“ führte der Zeuge B. aus, dass
das eine der Skinheadgruppierungen in Chemnitz mit vielen Mitgliedern gewesen sei – wahrVFKHLQOLFK DXFK HLQH GHU JU|WHQ 6NLQKHDGJUXSSLHUXQJHQ –, und „nicht nur ein Zusammenschluss von vier Leuten“. Wenn er sich richtig erinnere, habe es dort aber nicht irgendwelche
Mitgliedsbeiträge oder dergleichen gegeben, sondern die hätten sich mal T-Shirts gedruckt
und sich dann quasi als eine Gruppierung gefühlt. Das sei aber jetzt anders zu verstehen als
ein eingetragener Verein oder dergleichen.
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Auf Vorhalt, Beate Zschäpe habe sich dahin eingelassen, dass T. S. 1997 über einen J. W.
dem Uwe Mundlos ein Kilo TNT besorgt haben solle, welches 1998 bei der Garagendurchsuchung in Jena gefunden worden sei – was S. bei seiner Vernehmung wohl eingeräumt habe –,
bestätigte der Zeuge dies. S. sei 1996/1997 – so habe er angegeben – von Mundlos angesprochen worden, ob er Sprengstoff besorgen N|QQe. W. sei ihm als jemand bekannt gewesen, der
mal mit Sprengstoff hantiere und herumprobiere. Daraufhin sei er dann zu diesem gegangen
und habe ihn das gefragt. Jener habe ihm zwei bis vier Wochen später dann auch etwas besorJHQ N|QQHQ ZRKO 6SUHQJVWRII GHQ HU YRQ HLQHP .. K. [phonetisch] bekommen habe, der
wiederum verstorben sei. Das sei schon 1993 gewesen. Den Stoff habe sich Mundlos dann
irgendwann im Keller von S. geben lassen. Später habe sich Mundlos wohl beschwert, dass
der Sprengstoff nicht funktionieren würde, woraufhin W. ihm dann mitgeteilt habe, dass man
dazu auch einen Zünder bräuchte, den W. DEHUQLFKWEHVRUJHQN|QQWH. Da gebe es auch eine
„P|JOLFKHOHLGHUQLFKWJDQ]DXV]uermittelnde“ Einbindung von einem G. T., der laut S. auch
eine Rolle gespielt haben solle, was jedoch sowohl dieser selbst als auch W. abgestritten hätten.
Nach Vorhalt, in einem Gespräch zwischen G. und Mundlos solle dieser geäußert haben, dass
S. wegen einer Schlägerei verurteilt worden sei, an welcher Mundlos beteiligt gewesen, aber
nicht belangt worden sei, da S. den Mundlos nicht verraten hätte, äußerte der Zeuge B., dass
ihm das nichts sage. Es sei indes richtig, dass S. ZHJHQHLQHU.|USHUYHUOHW]XQg verurteilt und
deswegen 1994 inhaftiert worden sei. Auf ergänzenden Vorhalt, das Trio habe S. in der Haft
mit Briefen sowie offensichtlich mit Geld und Bildern unterstützt, führte der Zeuge weiter
aus, dass die Ermittlungen im Garagenkomplex zur Auffindung von 87 Briefen geführt hätten,
die jeweils im Zeitraum 1995 bis 1997 an inhaftierte Chemnitzer geschrieben worden seien.
Da sei S. ja nur einer davon. Die Nachfrage, ob GLHVDOVRQLFKWV$XHUJHZ|KQOLFKHVJHZHVHQ
sei, verneinte der Zeuge.
Gebeten, noch etwas dazu auszuführen, dass Beate Zschäpe 1996/97 mit T. S. liiert gewesen
sein solle, worüber S. wohl auch bei der Polizei gesprochen habe, bestätigte der Zeuge; das
sei aber nur verhältnismäßig kurzfristig gewesen. Nachdem S. aus der Haft gekommen sei,
habe das Trio mehr Kontakt zu ihm gehabt. S. sei mal zu denen gefahren, das Trio sei mal zu
ihm gefahren „usw.“. Irgendwann hätten die diese Liaison, „wie man es bezeichnHQP|FKWH“,
gehabt. Das sei aber, glaube er, nur über wenige Monate gegangen, dann habe S. – so dessen
Auskunft – diese Beziehung wieder beendet. Auf Nachfrage, wie Uwe Mundlos und Uwe
%|KQKDUGW ]X GLHVHU %H]LHKXQJ JHVWDQGHQ KlWWHQ DQWZRUWHWH GHU =HXJH T. S. habe angegeben, dass es denen relativ egal gewesen sei.
Gefragt, ob S. mal zu etwaigen Kontaktaufnahmen des Trios mit ihm nach 2001 vernommen
worden sei, verwies der Zeuge darauf, dies jetzt nicht mehr eindeutig vor Augen zu haben; es
würde ihn aber wundern, wenn S. nicht gefragt worden wäre, bis wann er Kontakt zum Trio
gehabt habe.
Nach Vorhalt aus der Vernehmung S. vom 10. Februar 2012, wonach das Trio von dem VMann T. B. „total begeistert“ gewesen sei – „der war wie ein Gott, eine echte Führungsfigur“
bzw. sei der Ansprechpartner für das Trio in Sachen Demos gewesen –, sowie der Frage, was
S. Weiteres über B. ausgesagt habe, erklärte der Zeuge B., dies nicht sagen zu N|QQHQ'DVHL
er nicht dabei gewesen und habe sich, wenn er ehrlich sei, auch nicht vorbereitet.
Auf Vorhalt, 2012 habe S. angegeben, dass das Trio gesagt habe: „Scheiß Gesaufe, wir müssen doch auch mal die Partei unterstützen“ und der Frage, welche Partei da gemeint gewesen
sei, erwiderte der Zeuge, dies nicht zu wissen.
Auf weiteren Vorhalt, S. habe bei seiner Vernehmung mal angegeben, dass er in der Vernehmung zuvor thüringische Polizeibeamte belogen habe, wobei Motiv gewesen sei, dass er sonst
den Unterschlupfgeber R. hätte belasten müssen, erklärte der Zeuge, im Endeffekt das zu wissen, was ihm gerade vorgehalten worden sei, mehr wiederum nicht.
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Gefragt, ob im Rahmen der Unterschlupfgewährung das Trio gegenüber S. seine Vorhaben
preisgegeben habe oder ob sie sich relativ wortkarg gegeben hätten, führte der Zeuge B. aus,
dass das Trio insbesondere anfangs S. DXFK QLFKW HU|IIQHW KDEH ZDUXP VLH MHW]W WDWVlFKOLFh
untertauchten. Das sei offen geblieben. Die hätten nur gesagt, sie würden untertauchen, weil
QDFK%|KQKDUGWJHIDKQGHWZUGHXPLKQ]XP$QWULWWVHLQHU+DIWVWUDIHzu bringen. Erst mit
der Zeit habe S. dann herausbekommen, dass es auch aufgrund des Sprengstofffundes in der
Garage so gewesen sei. Das habe ihm – so habe S. angegeben – auch Mundlos bei einem Besuch bei B. mitgeteilt. Daraufhin sei aber der Kontakt abgebrochen. Auf Nachfrage, ob nicht
mitgeteilt worden sei, was die tatsächlich im Untergrund vorgehabt hätten, antwortete der
Zeuge, dass S. angegeben habe, nichts davon gewusst zu haben.
Nach Vorhalt, in einem Bericht der „taz“ vom 15. Juli 2014 heiße es, dass S. V-Mann des
Berliner LKA gewesen sei und der Frage, ob dem Zeugen dies bekannt sei, erwiderte er, dass
er laut Aussagegenehmigung keine Berechtigung habe, dazu etwas zu sagen. Ob dies nur für
GLH|IIHQWOLFKH%HIUDJXQJJHOWHRGHUDXFKIUHLQHQLFKW|Ifentliche, müsse er abklären.
Gefragt nach S.’s Wohnort in den Jahren 2001 fortfolgende Jahre, erklärte der Zeuge, dass
dies 2001 bereits Dresden gewesen sein müsste.
Auf Frage, ob die Leute, die das Trio untergebracht hätten, dafür etwas bekommen hätten,
also bezahlt worden seien, verwies der Zeuge darauf, dies nicht zu wissen. Jedoch habe S.
auch angegeben, dass er für die Beschaffung des Sprengstoffs kein Geld erhalten habe.
Gefragt, ob der Umstand, dass S. in der Szene gewissermaßen „verbrannt“ gewesen sei, den
Abbruch jedweden – auch telefonischen – Kontaktes zur Szene und zum Trio zur Folge gehabt habe, erklärte der Zeuge: „Zum Trio vermutlich nicht.“ (UN|QQHGD aber tatsächlich nur
VSHNXOLHUHQXQGGDVYHUP|JHHUVLFK„eigentlich auch nicht rauszunehmen“. S. habe noch angegeben, dass er vereinzelt Kontakt zu Leuten aus der Szene gehabt habe. So sei er beispielsweise, nachdem im Januar 2012 das Verfahren gegen ihn HU|IIQHWXQGHUYHUQRPPHQZRUGHQ
sei, auch danach noch kurzzeitig von J. W. kontaktiert worden, „ob er sozusagen auch betroffen war usw.“. So habe zu einzelnen Personen aus der Szene durchaus mal Kontakt bestanden. Er habe jedoch angegeben, dass die Organisation von Veranstaltungen bzw. die Teilnahme an großen Konzerten „usw.“ GDPLWTXDVLXQP|JOLFKJHZHVHQVHL$XIZHLWHUH)UDJH
ob z. B. über diese Handykontakte nachgeprüft worden sei, ob z. B. zwischen S. und dem Trio
noch später eine Verbindung bestanden habe, erklärte der Zeuge, das sei „ja rein rechtlich
schon schwierig. Also, Vorratsdatenspeicherung etc. ist ja ein verhältnismäßig aktuelles ThePD8QGZLUN|QQHQOHLGHUQLFKW bei Vodafone anfragen, ob die noch die Unterlagen von 2005
haben, bzw. wir N|QQHQDQIUDJHQDEHUZLUZHUGHQHLQH1HJDWLYDXVNXQIWEHNRPPHQ“
1DFK9RUKDOWHLQIUKHUHU=HXJHKDEHVLFKQLFKWYRUVWHOOHQN|QQHQGDVVGDV7ULRE]ZHLQH
Gruppierung über viele Jahre einfach spurlos im Untergrund verschwinde, ohne dass das irgendeine %HK|UGHWDWVlFKOLFKZLVVHXQGder Frage, ob er als BKA-Beamter dazu etwas sagen
N|QQHYHUQHLQWHGHU=HXJH dies; auf diese Spekulation wolle er sich nicht einlassen.
Auf Frage, wann S. Zschäpe und Mundlos das erste Mal kennengelernt habe, äußerte der
Zeuge B., dass dies 1991/1992 gewesen sein müsse, auf einem „Oithanasie“-Konzert in Thüringen. Nachgefragt, woher die Band „Oithanasie“ komme oder ob er da irgendwelche Hintergrunderfahrungen habe, verneinte er dies.
Gefragt, ob S. Aussagen über die finanziellen Verhältnisse des Trios getroffen habe, erklärte
der Zeuge: „Also an sich nein. Er hat nur grundsätzlich mal gesagt, weil auch mal häufiger in
Diskussion stand, dass es beispielsweise Spendenaktionen für das Trio gegeben haben soll – –
Und das konnte er so nicht bestätigen. Er konnte bestätigen, dass es Spendenaktionen auch zu
inhaftierten politischen Gefangenen gab, auch auf Konzerten, aber speziell für das Trio nicht.“
1999 habe es den Hinweis vom LfV Thüringen gegeben, dass S. auf einem Konzert mal gesagt habe, man solle sich keine Sorgen mehr machen, die – also die drei – würden jobben.
Jedoch habe S. das in seiner Vernehmung wiederum vehement abgestritten; das habe er nicht
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gemacht, „ZHLOHUGD]XDXFKNHLQH$QJDEHQKlWWHPDFKHQN|QQHQ“. Auf Nachfrage, was der
Zeuge mit „KlWWHPDFKHQN|QQHQ“ meine, erklärte er, dass S. keine Angaben zu den finanzielOHQ9HUKlOWQLVVHQKlWWHPDFKHQN|QQHQZHLOHUHVJDUQLFKWJHZXVVWKDEH$XIweitere Nachfrage, ob es daran gelegen habe, weil er vielleicht bedroht worden sei, erklärte der Zeuge, dass
die Bedrohung etwas später als 1999 gewesen sei, nämlich 2000/2001. Gefragt, ob S. zu dem
Zeitpunkt, nachdem er ja in der Szene verbrannt gewesen sei, noch weitere Angaben zu der
7KHPDWLNKlWWHPDFKHQN|QQHQDQWZRUWHWHGHU Zeuge, er sei an zwei Vernehmungen von S.
beteiligt gewesen, wovon die zweite Vernehmung im Endeffekt einen ganz anderen Komplex
betreffe – „Und in der Vernehmung, an der ich teilgenommen habe, kann ich mich nicht daran
erinnern, muss ich sagen.“
Auf Frage, ob bzw. wann S. ins Zeugenschutzprogramm übernommen werde bzw. worden
sei, erklärte der Zeuge B.GLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQGDV wisse er auch einfach nicht.
2.4.3.2. Zu J. B. W.
Im Rahmen der Zeugenvernehmung stellte der Zeuge KOK T. B. seinen Tätigkeitsbereich im
Rahmen des Verfahrens der BAO „Trio“/EG „Trio“ dar. Das Ermittlungsverfahren gegen
J. B. W. sei, er würde sagen, Ende 2012, Anfang 2013, als diverse Personalabgänge zu verzeichnen gewesen seien, Kollegen aus den Ländern in ihre Ländereinheiten zurückgegangen
seien bzw. auch aus anderen Abteilungen des BKA gegangen seien und diese in ihre
Stammeinheiten zurückgekehrt seien, von ihm übernommen worden. Er habe sich im Zuge
der Zeugenvorbereitung auf die Bezüge des J. W. nach Baden-Württemberg fokussiert. Was
GDUEHU KLQDXVJHKH YHUVXFKH HU VRZHLW ZLH P|JOLFK ]X EHDQWZRUWHQ Er sei im Mai 2016
oder ab Mai nicht mehr in der BAO „Trio“ gewesen. Er habe den Sachstand quasi von dem
Vermerk, den er damals geschrieben habe, welcher auf das Jahr 2013 oder 2014 datiere. Er
habe auch keine Kenntnis darüber, dass wesentlich neue Inhalte dazugekommen seien.
Auf Vorhalt, dass ausweislich der dem Untersuchungsausschuss übermittelten Ermittlungsakten J. W. NHLQH $QJDEHQ ]XP 7DWYRUZXUI KLQJHJHQ ]X VHLQHQ SHUV|QOLFKHQ 9HUKlOWQLVVHQ
gemacht habe, antwortete der Zeuge B., dass dies stimme. Zu seiner Person habe J. W. seinen
Werdegang geschildert. Das sei üblich bei Vernehmungen. Egal, ob es sich um einen Beschuldigten oder um eine Zeugenvernehmung handle, werde die Person erst einmal nach ihUHPSHUV|QOLFKHQ:HUGHJDQJLQ)RUPYRQ%LOGXQJVJDQJXQG$UEHLWVSODW]ZDKOXQG -wechsel
„etc.“ befragt. Dazu habe er ausgesagt.
Zu seinen Einbindungen in die rechte Szene habe er angegeben, dass er zum heutigen Stand
von Leuten aus der rechten Szene als Aussteiger, als zu links angesehen werden würde, während er von Leuten aus der linken Szene als Rechter angesehen werde.
Ansonsten habe er Angaben in der Vernehmungspause oder nach seiner Vernehmung gemacht. An der Vernehmung habe der Zeuge B. selbst nicht teilgenommen. Er habe diese quasi
nur erlesen.
Der Zeuge W. habe auch zu Protokoll gegeben, dass eine Person, die wiederum später als
Quelle enttarnt worden sei, damals eine Waffe angeboten habe.
$XI)UDJHZLHODQJHGLH=XJHK|ULJNHLWGHVJ. B. W. in der rechten Szene angedauert habe,
gab der Zeuge B. an, dass spätestens ab 1994 polizeiliche Erkenntnisse zu W. mit Bezug zur
rechten Szene vorliegen würden. Es sei anzunehmen, dass es schon vorher angedauert habe.
Es gebe auch eine Vernehmung, der zu entnehmen sei, dass W. schon mal 1993 auf einem
Konzert der rechten Szene gesehen worden sei.
J. B. W. habe keine Angaben darüber gemacht, wie er in die rechte Szene gekommen sei.
Auf Frage, ob W. in der rechten Szene einen Spitznamen gehabt habe, gab der Zeuge T. B. an,
dass sich darüber „die Geister“ scheiden würden. Aus der Zielfahndung des LKA Thüringen
habe es einen Hinweis gegeben. Die dortigen Akten beträfen insbesondere den Zeitraum 1998
bis ins Jahr 2000, als W. als einer der Kontaktpersonen zum Trio gegolten habe und er even186
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WXHOO DXFK $QJDEHQ ]X HLQHP P|JOLFKHQ $XIHQWKDOWVRUW GHV 7ULRV KDEH PDFKHQ N|QQHQ (V
habe ein Schreiben des LKA Thüringen gegeben, aus dem hervorgehe, dass eine Person, die
auf einer im Endeffekt nicht weiter definierten anderen TKÜ-Maßnahme als „L.“ bezeichnet
ZRUGHQVHLDQSHUV|QOLFKHQhEHUJDEHQ„vom Trio“ beteiligt gewesen sein solle.
Im „Landser“-Verfahren habe der Beschuldigte T. S. den J. B. W. als „L.“ bezeichnet. Das
habe S. im Zuge seiner Beschuldigtenvernehmung im NSU-Komplex nicht mehr bestätigt. Er
KDEH GDPLW QLFKWV PHKU DQIDQJHQ N|QQHQ 1DFK GHU 0HLQXQJ HLQHU 9LHO]DKO YRQ 3HUVRQHQ
habe W. keinen Spitznamen gehabt. Er sei immer J. genannt worden. Im Raum sei auch einmal der Spitzname „D.“ gestanden. Dies sei nicht bestätigt worden.
Seit Mitte der Neunzigerjahre habe W. in Chemnitz gelebt. Diesen Wohnsitz habe er bis 2011
gehabt. Auf Nachfrage, ob er bis 2002 in Chemnitz gewohnt habe, erwiderte der Zeuge, J. B.
W. habe eigentlich dauerhaft in Chemnitz gewohnt. Dort habe sich sein Hauptwohnsitz befunden. Er habe im Jahr 2011 einen Job angetreten für Porsche als Kraftfahrer und habe dann
zeitweilig von Juni 2011 bis September 2011 bei seiner damaligen Freundin S. G. in Besigheim gewohnt. Anschließend sei er in einer Pension in Walheim im Kreis Ludwigsburg untergekommen. Er habe nach der Trennung in der Pension Imhof gelebt. Ob er dies heute noch
tue, N|QQH der Zeuge B. nicht beantworten. Er sei quasi gependelt. Er habe mit Frau G. in
Besigheim lediglich drei Monate gewohnt. Anschließend sollen sie sich getrennt haben. Sie
sollen ca. drei Jahre liiert gewesen sein und drei Monate zusammengewohnt haben. Gründe
für den Umzug nach Baden-Württemberg seien der Job und seine Lebenspartnerin gewesen.
Weitere Bezüge des W. nach Baden-Württemberg seien dem Zeugen B. nicht bekannt.
In der HNG – „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene“ – habe W. nach Ansicht
des Zeugen B. keine Rolle gespielt – ebenso im „Thüringer Heimatschutz“ und im „CC 88“,
also „Chemnitz 88“, auch nicht.
Eine Mitwirkung des W. im Bikerclub „Kreuzeiche Germania“ in Chemnitz sage dem Zeugen
auch nichts. Er habe Kontakte zur „Weißen Bruderschaft Erzgebirge“ in der Form gehabt,
dass er angeblich auch den A. E. GRUWNHQQHQJHOHUQWKDEHQVROO'LHVHUJHK|UH]XU„Weißen
Bruderschaft Erzgebirge“.
Man habe nach der Werbeanzeige im WBE-Rundbrief oder auf einer Party nicht schließen
N|QQHQGDVVW. Mitglied gewesen sei.
In der Vernehmung sei es nicht einfach gewesen. Der Zeuge G. habe auch angegeben, er sei
nicht Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen. Er habe gesagt, er fühle sich denen nicht zuJHK|ULJVHLDEHU0LWJOLHGJHZHVHQ ,QVRIHUQPVVHPDQGLHFrage stellen, wo beginne eine
Mitgliedschaft. Der Zeuge glaube, dass sie keinen Monatsbeitrag zahlen oder ein Abonnement oder dergleichen innehaben. Dies sei eine Gruppierung, die sich dann irgendwie bezeichnet, wo dann mal eine Person mehr oder eine Person weniger teilnehme an verschiedenen Veranstaltungen. Aber dies unter eine Mitgliedschaft zu subsumieren sei nicht einfach.
Gefragt, ob W. Kontakte zu Kreisen der Organisierten Kriminalität gehabt habe, ob dem Zeugen insoweit etwas bekannt sei, verneinte er; solche Kontakte seien ihm nicht bekannt.
Der Zeuge B. trug auf Frage vor, dass dem LKA Thüringen Informationen vorgelegen seien,
dass W. HLQH.RQWDNWSHUVRQ]X0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHJHZHVHQVHLQVROOZDVunter anderem daraus resultiere, dass beim Zeugen J. H. eine TKÜ-Maßnahme geschaltet worden und dort ein Aufspruch auf den Anrufbeantworter erfolgt sei. Diese Aufsprache beinhalte
eine Information für wahrscheinlich R. W.LQGHU HVXPGLHhEHUJDEH SHUV|QOLFKHU*HJHQ
stände vom „%|KQL“ gehe, aOVR PXWPDOLFK YRQ %|KQKDUGW W. sei als der Anrufer damals
identifiziert worden. T. B. weiter: „Der Zeuge S. W. vom LKA Thüringen, der damals mit
daran beteiligt war, erinnerte sich, dass das eine Quelle vom Staatsschutz Chemnitz oder vom
LfV Sachsen identifiziert haben soll“. Man habe bis zum Verlassen des Zeugen B. keine abschließenden Erkenntnisse vorliegen gehabt, dass W. einen direkten Kontakt zum Trio gehabt
habe, sondern dies beruhte auf Indizien.
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Im Rahmen von Observationsmaßnahmen nach dem 25. Januar 2012, als das Verfahren gegen
W. HU|IIQHWworden sei oder TKÜ-Maßnahmen gelaufen seien, habe man keine Erkenntnisse
JHZLQQHQN|QQHQGLHHLQGHXWLJGDUDXIKLQGHXWHWHQGDVV W. direkten Kontakt zum Trio gehabt habe. So habe es beispielsweise auch nach den Durchsuchungsmaßnahmen Anfang 2012
ein Gespräch zwischen W. und S. zu dem Thema gegeben, in dem W. zunächst dem S. mitgeteilt habe, dass er das Trio kenne und dass auch der Mundlos ihm angeblich mal eine Waffe
an den Kopf gehalten habe, was der W. dann aber im Gespräch darauf dementiert habe. Dies
sei die Situation. Man habe viele Indizien, aber keine abschließenden Erkenntnisse.
Der Beitrag in dem Fanzine „White Supremacy“ von „Blood & Honour“ Sachsen, welches
von W. mit herausgegebenen worden sei, sei mutmaßlich von Uwe Mundlos alias „Uwe Unwohl“ gewesen. Daraus jedoch einen direkten Kontakt herzustellen, N|QQH der Zeuge nicht
machen, weil man nicht wisse, wie das damals abgelaufen sei. Es habe keine Anhaltspunkte
gegeben, dass W. einmal eine Liaison mit Beate Zschäpe gehabt habe. Dies sei S. gewesen.
$XI9RUKDOWGDVVLP1RYHPEHU0XQGORVXQG%|KQKDUGW*HJHQVWlQGHLQHLQH*DUDJH
YHUEUDFKW KlWWHQ GLH %|KQKDUGWV :RKQXQJ gegenüber gelegen habe und von einem L. W.
angemietet worden sei, welcher vormDOVDXFKLPVHOEHQ+DXVZLH%|KQKDUGWJHOHEWKDEHXQG
ob Anhaltspunkte für ein Verwandtschafts- oder Kennverhältnis bestünde zwischen J. B. W.
und L. W., erwiderte der Zeuge, dies sei ihm nicht bekannt. Das BKA hätte sich intensivst
damit befasst, ob W. Kontakte zum Trio gehabt habe. Es seien auch diverse Zeugenvernehmungen in diesem Zusammenhang durchgeführt worden. Beispielsweise habe man den angesprochenen J. H. vernommen, der angegeben habe, dass er J. W. überhaupt nicht kenne. Natürlich stehe die Frage im Raum, warum W. bei ihm auf den Anrufbeantworter sprechen solle,
wenn er diese Person nicht kenne. Der J. H. habe wiederum sehr umfangreiche Angaben gemacht. Es bestünden wirklich viele Indizien, aber irgendwo auch Zweifel.
Es lägen Hinweise vor, dass W. im August/September 1998 in Ungarn zum Beispiel bei einer
Konzertveranstaltung gewesen sei. Dies gehe damit einher, dass „Blood & Honour“ sehr gute
Beziehungen auch nach Ungarn gepflegt habe, und auch mehrere Vernehmungen hätten bestätigt, dass W. durchaus mal in Ungarn gewesen sei. Da hätten sie auch Ermittlungen durchgeführt, um nachzuvollziehen, ob es Hinweise gebe, dass W. gegebenenfalls parallel mit dem
7ULRGDPDOVLQ8QJDUQ JHZHVHQVHLQN|QQWH'LHVKDEHQLFKWDEVFKOLHHQGHUPLWWHOWZHUGHQ
N|QQHQ
Auf Vorhalt, dass es einen SMS-Verkehr zwischen W.’s Mobiltelefon und U. M. aus dem
Zeitraum 13. August bis 26. August gebe, in welchem gerade die Fahrt nach Ungarn thematisiert werde, Geldschulden für eine „Triskelon“ behandelt würden und von einem Uwe in der
dritten Person gesprochen werde, erwiderte der Zeuge B., dass dies M. bestätigt habe: „Genau, da hat der U. M. uns bestätigt, dass er der genannte U. ist.“ „Triskelon“ sei eine KonzertYHUDQVWDOWXQJRGHUHLQH&'JHZHVHQ'LHVN|QQHGHU=HXJHQLFKWDEVFhließend sagen.
Auf Vorhalt, dass im April 1998 vom Trio herrührende und für R. W. bestimmte Nachrichten
aus Telefonzellen in Chemnitz und aus der Schweiz auf den Anrufbeantworter des J. H. gesprochen worden seien, gab der Zeuge an, dies habe er bereits erwähnt.
Auf Vorhalt, dass es das Gerücht gebe, Mundlos habe sich in die Schweiz abgesetzt oder habe
sich dahin absetzen wollen, erwiderte der Zeuge B., das sei auch ein Aspekt in diesem Zusammenhang gewesen, auch weil einer dieser Anrufe aus der Schweiz ergangen sei und W.
wiederum sehr guten Kontakt in die Schweiz gepflegt habe. Unter anderem habe er Kontakt
zu einem O. K. gehabt, der dort auch in unmittelbarem Umfeld lebte oder immer noch lebe,
von dort, wo diese Telefonzelle im Endeffekt gestanden sei. Aber die Ermittlungen hätten
auch ergeben, dass in dem Zeitraum eben genau ein Konzert der rechten Szene stattgefunden
habe. Es sollen 200 oder 300 Rechtsextremisten aus Deutschland teilgenommen haben. Es
gebe eine Vielzahl von Indizien, aus denen sich ergebe, dass W. im Januar 1998 das Trio in
irgendeiner Weise logistisch unterstützt habe. Dies sei jedoch nicht abschließend belegt.
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Auf Vorhalt, dass im Jahr 2000 W. SHUV|QOLFKH*HJHQVWlQGHGLHYRP7ULRJHRUGHUWZRUGHQ
sein sollen, an thüringische Rechtsextremisten übergeben habe, antwortete der Zeuge B., dass
dies wiederum dieser Zusammenhang bei J. H. sei.
Gefragt nach Hinweisen zur Waffenbeschaffung für das Trio, gab der Zeuge an, es würden
Hinweise vom LfV Sachsen vorliegen, das dem BKA mitgeteilt habe, dass es 1998 den Hinweis gegeben habe, W. habe den Auftrag erhalten für das Trio Waffen zu besorgen. Die Gelder für die Waffe solle die „Blood & Honour“-Sektion Sachsen zur Verfügung gestellt haben,
so stehe das in dem Vermerk des LfV Sachsen.
Vor einer beabsichtigten Flucht nach Südafrika habe das Trio einen weiteren Überfall durchIKUHQZROOHQXPVLFKLQ6GDIULNDDEVHW]HQ]XN|QQHQ
In diesem Zusammenhang seien diverse Ermittlungen angestoßen worden. Es habe ermittelt
ZHUGHQN|QQHQGDVVGLHVH,QIormation vom LfV Brandenburg aufgrund einer Deckblattmeldung vom 9. September 1998 und 25. September 1998 resultiere. Die Quelle „P.“ habe dies
mitgeteilt. Dies sei im Endeffekt eine Information, die die Quelle ihrem Quellenführer mitgeteilt habe. Es sei parallel auch die Information gefallen aus S-Records, also im Endeffekt aus
TKÜ-Maßnahmen, die bei W. 1998 gelaufen seien. W. solle an einer Mobilfunknummer, die
auf das Innenministerium Brandenburg gemeldet gewesen sei, am 25. August 1998 eine SMS
geschrieben haben mit dem Inhalt: „Was ist mit dem Bums?“
In diesem Zusammenhang seien weitere Ermittlungen angestellt worden. C. S. habe auch angegeben, dass er damals für das LfV Brandenburg gearbeitet habe und dass er wiederum diese
SMS-Nachricht nicht in Erinnerung habe. Er habe auch abgestritten, dass er dem W. beispielsweise mal eine Waffe angeboten habe. Dies wiederum widerspreche etwas der Zeugenaussage des H. P., dieser sei damals auch mit W. und S. in sehr engem Kontakt gestanden.
Der Zeuge B. würde sogar sagen, dass W. und S. befreundet gewesen seien. C. S. habe zu
diesem Zeitpunkt in Haft in der JVA Brandenburg an der Havel gesessen. Dort habe der H. P.
den S. logistisch, organisatorisch unterstützt, weil S. damals Freigänger gewesen sei. Er habe
angegeben, er hätte S. dann auch mehrfach zur JVA gebracht „etc.“. Er habe ihn auch mit
Musik-CDs ausgestattet. An dieser Stelle komme W. ins Spiel, weil die Musik-CDs eben oftmals auch von W. bezogen worden seien. Herr P. habe angegeben an, dass er zweimal von S.
eine Waffe angeboten bekommen habe und deswegen halte dieser HV GXUFKDXV IU P|JOLFK
das S. auch W. wiederum mal eine Waffe angHERWHQKDEHRGHUKDEHQN|QQWH
Auf Fragen, ob W. im Januar 2012 über eBay eine „Pin“ mit der Bezeichnung „Heckler &
Koch“ ersteigert habe, gab der Zeuge an, dass ihm das nichts sage.
Auf Frage, wie es sein N|QQH, dass im Brandschutt der Zwickauer Wohnung des Trios eine
Kopie von W.’s Beschuldigtenvernehmung vom 17. Januar 2002 aus dem „Landser“Verfahren aufgefunden worden sei und wer eine solche Beschuldigtenvernehmung bekomme,
antwortete der Zeuge B., es seien diverse Ermittlungen durchgeführt worden. Es seien auch
diverse Vernehmungen durchgeführt worden, und man habe nicht abschließend beantworten
N|QQHQZLHHVGDKLQJHNRPmen sei. Dazu müsse man sagen, dass im „Landser“-Verfahren
damals eine Vielzahl von Personen beschuldigt und angeklagt worden seien. Es sei P|JOLFK
dass über entsprechende Verteidiger die Vernehmung in die Szene gelangt sei.
Der Zeuge habe keine Erkenntnisse über W. bezüglich des Polizistenmordes in Heilbronn.
Der Zeuge habe auch keine Erkenntnisse, ob W. jemals selbst in Heilbronn gewesen sei. S. G.
habe angegeben, dass W. außer ihr keine ernsthaften Kontakte, Bezugspersonen in BadenWürttemberg gehabt habe. In dem Zeitraum, in dem er bei ihr gewohnt habe, sei er auch tatsächlich nach Baden-Württemberg gependelt. Unter der Woche sei er zum Arbeiten hingefahren, habe dann bis sechs Uhr abends gearbeitet, sei nach Hause gekommen und am Freitag sei
er dann wieder nach Chemnitz gefahren. Eine Kontaktperson sei G. gewesen.
Gefragt nach Verbindungen zwischen W. und E. S., gab der Zeuge an, dass E. S. in ihrer Vernehmung angegeben habe, J. W. kenne sie aufgrund verschiedener Veranstaltungen und sie
hätten auch mal miteinander zu tun gehabt. Dies sei ein Kontakt, der aufgrund organisatorischer Belange von Veranstaltungen begründet worden sei und kein befreundeter Kontakt ge189
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wesen sei. Auf Frage, ob es auch einen Briefverkehr zwischen den beiden gegeben habe, antwortete der Zeuge B.GDVVGLHVVHLQN|QQH(UN|QQHGLHVQLFKWDEVFKOLHHQGVDJHQAuf Vorhalt, dass W. im Zeitraum Frühjahr 1999 und zuvor mehrere Überweisungen von seinem
Konto auf dasjenige der E. S. vorgenommen habe, erwiderte der Zeuge, das komme ihm gerade aus dem Hinterkopf. Dies habe E. S. damit begründet, dass sie an Veranstaltungen teilgenommen habe, die W. organisiert habe.
Auf nochmalige Kontakte nach Baden-Württemberg – mit Ausnahme von S. G. und A. G. –
angesprochen, gab der Zeuge an, es sei sein Kenntnisstand. Es lägen auch keine Erkenntnisse
zur Ludwigsburger Szene vor.
Der Zeuge wisse nicht, welche Personen aus Baden-Württemberg W. während seiner Haftzeit
besucht hätten. Das sei im Endeffekt ein Verfahren damals vom LKA Berlin gewesen. Es
lägen dem BKA auch Informationen vor in Form des Schlussberichts. W. sei in Moabit, also
in Berlin und in Oldenburg in Haft gewesen. (UN|QQHQLFKWVDJHQZHOFKH%HVXFKVHUODXEQLV
beantragt worden sei. Er wisse, dass es da etwas gegeben habe. Auf Frage, ob R. H., O. H., A.
G., S. H. und J. A. den W. besucht hätten, gab der Zeuge B. an, dass H. bei „Noie Werte“ oder Landser gewesen sei, wobei er glaube, bei „Noie Werte“. Der Name H. sei im NSUKomplex durchaus bekannt, aber nicht R. H., der sage ihm nichts. Die anderen Namen sagten
ihm – außer G. – nichts.
Auf Vorhalt, dass die Zeugin H. W. gesagt habe, dass W. in der JVA quasi Foltermethoden
ausgesetzt gewesen sei, wie Einzelhaft, Isolationshaft und Beleuchtungsstakkato, gab der
Zeuge B. an, dass ihm das nicKWEHNDQQWVHL'DYRQKDEHHUQRFKQLFKWVJHK|UW
Auf Frage gab der Zeuge an, dass ihm nicht bekannt sei, dass W. auch als Quelle gedient haEHQN|QQWH(VKDEHYHUVFKLHGHQH9HUQHKPXQJHQJHJHEHQZR=HXJHQDQJHJHEHQhätten, sie
hätten sich durchaus vorstellen, dass W. als Quelle tätig gewesen seiZHLOHUDXFKXQJHZ|KQ
lich kurz in Haft gesessen sei im „Landser“-Verfahren, während die anderen alle eine längere
+DIWVWUDIHKlWWHQDEVLW]HQPVVHQ'LHVN|QQHJHJHEHQHQIDOOVDXFKGDPLW]XEHJUQGHQVHLQ
dass er umfangreiche Angaben gemacht habe im „Landser“-Verfahren. Dem BKA lägen keine Informationen vor, dass er als Quelle tätig gewesen sei.
Auf Frage, gab der Zeuge an, dass der Job von J. W. im Juni 2011 begonnen habe. Zu diesem
Zeitpunkt sei er auch zu seiner damaligen Freundin nach Besigheim gezogen. Als die operativen Maßnahmen durchgeführt worden seien, Anfang 2012, sei auch die Wohnung von seiner
Exfreundin durchsucht worden. Dem Zeugen sei auch nicht bekannt, dass W. in der Zwischenzeit einen anderen Job angetreten habe. Zu dem Zeitpunkt, als der Zeuge den Bericht
geschrieben habe und noch am Bereich gearbeitet habe, sei W. immer noch für Porsche als
Kraftfahrer tätig gewesen.
Gefragt nach A. N., gab der Zeuge B. an, der Name sage ihm etwas. (UN|QQHNHLne Verbindung zu J. W. KHUVWHOOHQ,KPVHLGHU1DPHEHNDQQWDEHUHUN|QQHLKQQLFKWHLQRUGQHQ2EA.
N. noch Aktivitäten in Baden-:UWWHPEHUJGXUFKJHIKUWKDEHN|QQHGHU=HXJHB. nicht sagen.
Auf Frage, ob J. W. heute noch in der rechten Szene aktiv sei, erwiderte der Zeuge, dahinter
müsse er ein Fragezeichen setzen. J. W. habe sich nach seiner Inhaftierung immer mehr aus
der Szene zurückgezogen. Er habe damals auch Aussagen gemacht, welche quasi belastend
für seine damaligen Kollegen gewesen seien. Es lägen aber durchaus Hinweise vor, dass er
noch Kontakt zu Leuten aus der Szene gehabt habe. W. sei nicht mehr so aktiv gewesen, als
dass er Konzerte organisiert habe „etc.“. Das erfolge nach Kenntnisstand aus Zeugenvernehmungen eben nicht mehr.
Auf Frage, ob nach dem Erkenntnisstand des Zeugen J. B. W. NHLQHSHUV|QOLFKHn Verbindungen zu dem Trio gehabt habe, antwortete er, dass er das so nicht gesagt habe. Er habe gesagt,
es lägen diverse Erkenntnisse vor und viele, viele Indizien dazu. „Aber es gibt auch – – Ich
sage mal, beispielhaft wäre, wir hätten im Rahmen unserer operativen Maßnahmen, die wir
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im Jahr 2012 noch gegen W. zunächst gefahren haben, nachdem dann durchsucht wurde und
vorher, dann eindeutige Hinweise bekommen, dass W. Kontakt zum Trio gehabt hätte. Das ist
aber nicht der Fall.“, so der Zeuge. Es sollen viele Erkenntnisse dazu vorliegen, aber nichts
ZDVVLHDEVFKOLHHQGEHOHJHQN|QQten.
Der Zeuge B. bejahte die Frage, ob unterschiedliche Aussagen von Zeugen vorlägen, die auch
teilweise widersprüchlich seien.
Die Frage, ob die damalige Lebensgefährtin in der rechten Szene aktiv gewesen sei, verneinte
der Zeuge B. dies und erklärte weiter: „Also, sie arbeitet ja auch – – Ob es heute noch so ist,
kann ich Ihnen nicht sagen, sondern ich kann mich ja immer nur auf den Zeitraum beziehen,
in dem ich in der ,Trio‘ gearbeitet habe.“. In dieser Zeit habe Frau G. als Gerichtsvollzieherin
an irgendeinem Amtsgericht in Baden-Württemberg gearbeitet. Der Zeuge B. wisse nicht
mehr, ob W. dies selbst im RahmeQVHLQHUSHUV|QOLFKHQ 9HUQHKPXQJDQJHJHEHQKDEH 'HQ
Freundeskreis von Frau G. würde sie oder auch W. eher in der linken Szene sehen als in der
rechten. Sie habe in ihrer Zeugenvernehmung auch angegeben, dass sie sich mehrfach auch
mit W. über seine Tattoos etc. unterhalten habe. Er soll nach dem Zeugen durchaus Tattoos
haben, die in der rechten Szene zu verorten seien. Darüber sollen sie sich mehrfach unterhalten habe, weil sie es eigentlich grundsätzlich eher abgelehnt habe.
Auf Frage, trug der Zeuge vor, dass ihm antisemitische Aussagen von W. nicht bekannt seien.
Auf Vorhalt, dass im Jahr 2000 eine Berliner Synagoge durch den NSU ausgespäht worden
sei und es auch die Überlegung gebe, ob W. GDEHLJHZHVHQVHLQN|QQWH, erwiderte der Zeuge,
dass er etwas im Hinterkopf habe, aber ihm wäre es doch durchaus deutlicher bekannt, wenn
es so gewesen wäre. Entweder hätten die Ermittlungen dies ausgeschlossen oder man sei an
dieser Stelle nicht weitergekommen. Auf Vorhalt, dass in verschiedenen Quellen zitiert worden sei, dass J. W. im Bereich der Synagoge im Rahmen von einer Telefonüberwachung festgestellt worden sein soll, entgegnete der Zeuge, dass er dazu nichts ValiGHVVDJHQN|QQH
(VN|QQHVHLQGDVVJ. W. bei der Bundeswehr im Rahmen des Grundwehrdienstes gewesen
sei. Der Zeuge wisse nicht, ob W. vom MAD „gecheckt“ worden sei. Ob es spätere Anwerbeversuche im Rahmen dieses Grundwehrdienstes gegeben habeN|QQHGHU Zeuge nicht beantworten.
Dem Zeugen B. sei nicht bekannt, ob J. B. W. Kontakte zum Ku-Klux-Klan oder zu rockerähnlichen Vereinigungen gehabt habe.
Auf Frage, ob J. B. W. YRQ6WUDIWDWHQGLH=VFKlSH%|KQKDUGW und Mundlos vor 1998 zugeordnet würden, Kenntnis gehabt habe, gab der Zeuge an, W. habe nicht umfangreich ausgesagt, sondern er habe von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Es lägen
keine Anhaltspunkte vor. Es gebe Erkenntnisse auch bezüglich direkter Kontakte zum Trio,
aber keinen abschließenden Mittelweg, der jetzt sage: „Das ist jetzt richtig, und das ist jetzt
falsch.“
Auf Frage, wie es dazu gekommen sei, dass die Telefonnummer von E. S. bei W. auf dem
Mobiltelefon gespeichert gewesen sei, antwortete der Zeuge B., E. S. habe den Kontakt zu W.
nicht abgestritten. Dieser resultiere aus Veranstaltungen, die wiederum W. organisiert habe
und auf denen E. S. eben als Rednerin aufgetreten sei. Es sei eine Vermutung, dass auch die
von E. S. verfassten drei Briefe an ihn, als er in Haft gesessen sei, aufgrund dieses Verhältnisses beruhten. Auf weiteren Vorhalt, dass es in den Briefen nicht um Konzerte gehe, erwiderte
der Zeuge B., es müssten nicht nur Konzerte gewesen sein. Es seien auch andere Veranstaltungen gewesen. Wenn E. S. als Rednerin auf einer Veranstaltung auftrete, dann müsse es
NHLQ.RQ]HUWVHLQVRQGHUQHVN|QQHDXFKHLQHJDnz andere Veranstaltung sein. Auf Vorhalt,
dass E. S. dem W. zum Geburtstag gratuliert habe und sich daraus ein engeres Verhältnis der
beiden erschließen lasse, gab der Zeuge an, dass keine Anhaltspunkte vorlägen, dass die Person E. S. an irgendeiner Stelle das BKA weitergebracht hätte.
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Auf Frage, woher der Zeuge wisse – wie er zuvor erwähnt habe – dass E. S. am selben Tag
wie er, vor dem NSU-Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg vernommen werde, gab
der Zeuge B. an, dies wisse er aus „NSU Watch“.
[Weitere Ausführungen zu J. B. W., insbesondere zu Blood & Honour finden sich unter
B.II.2.6., B.III.1.5. und unter B.III.3.2.]
2.4.4. KHK R.-P. H.
Der zur Band „Noie Werte“ geladene Zeuge KHK R.-P. H. [siehe unten B.III.2.2.] führte auf
Frage zu Verbindungen von „Noie Werte“-Mitgliedern zum Trio aus, dass es aus den Erkenntnissen, die sie im Rahmen der EG „Umfeld“ gewonnen hätten, eigentlich keinerlei Anhaltspunkte dafür gebe, dass Bandmitglieder direkt Mitglieder des NSU gekannt hätten. Die
einzige Person, die für sie nach wie vor „zwielichtig“ sei – er sage es jetzt einfach so –, sei
Herr G., der zwar nicht aus Chemnitz stamme, aber dort lang gelebt habe, der Beziehungen zu
J. B. W. gehabt habe, welcher momentan noch Angeklagter in München sei [Anmerkung: W.
war kein Angeklagter im Strafverfahren vor dem OLG München, jedoch Beschuldigter eines
weiteren Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalt]. Mit dem zusammen habe G. damals auch ein rechtes Label gehabt, das „Movement Records“ geheißen habe. Die hätten zusammen auch, sage er jetzt mal, rechtslastige CDs und wahrscheinlich auch Devotionalien –
er kenne das Label selbst nicht – vertrieben. Dem Herrn W. wiederum sage man nach, dass er
im Umfeld des Trios gestanden habe.
Die Frage, ob er untersucht habe, wie das Bandmitglied S. H., der von Beruf Rechtsanwalt
und da etwas „rausgestochen“ sei, in der rechten Szene angekommen sei, verneinte der Zeuge.
Herr H. sei nicht speziell untersucht worden. Das habe auch folgenden Grund gehabt: „Die
Mitglieder, die ich geladen hatte, aus dem Rems-Murr-Kreis – das weiß ich noch relativ gut –
– 0LW HLQHP KDWWH LFK SHUV|QOLFK .RQWDNW 8QG GHU KDW PLU DXFK JHVDJW VLH KlWWHQ einen
Rechtsbeistand gehabt. Und dann war es klar, wer sie beraten hat.“ Ob H. in der rechten Szene wiederum Rechtsschulungen gegeben habe, sei ihm nicht bekannt.
Den Vorhalt, H. solle mehrere Wochen mit J. W. in Australien im Urlaub gewesen sein, später hätten wohl auch australische Bands in Deutschland gespielt und die Frage, ob man den
Zweck des Aufenthalts herausbekommen habe, verneinte der Zeuge H. Nach weiterem Vorhalt, 1997 solle H. Empfänger einer Warensendung aus Tschechien mit 3 260 CDs der Skinband „Triebtäter“ gewesen sein, auf deren Cover SS-7RWHQN|SIH DQJHEUDFKW JHZHVHQ VHLQ
sollen; nach Widerspruchseinlegung gegen die Beschlagnahme seitens der Firma H. Records
sollen die CDs nach Entfernung des beanstandeten Covers an H. herausgegeben worden sein,
sowie anschließende Frage, ob ihm der Vorfall bekannt sei und ob er von mehreren solcher
Vorfälle wisse, verneinte der Zeuge, den Vorfall zu kennen. Er wisse nur, dass „Noie Werte“
zu Beginn CDs – oder eine CD oder einen Sampler; das wisse er jetzt nicht mehr genau – herausgebracht hätten, die damals von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien beanstandet worden sei. Ansonsten habe „Noie Werte“ dann – „Entschuldigung für den Ausdruck“
– Wert darauf gelegt, eben nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Auf Vorhalt, H. solle
eine Initiative namens „Identität durch Musik“ betrieben haben, die rechte Nachwuchsbands
JHI|UGHUWKDEHQVROOHYHUQHLQWHGHU=HXJHGD]XHWZDV]XZLVVHQ
Gefragt zur Verbindung von S. H. zu A. M. bekundete er, dass ihm der Name nicht einmal
geläufig sei.
Nach Vorhalt, dass M. H., die Ehefrau von S. H., Rechtsanwältin sei und 2006 ein Referendariat gemacht habe, sowie die Frage, ob er den Fall kenne, verneinte der Zeuge.
Auf Frage zur Verbindung von S. H. zu H. J. S. verwies er ebenfalls darauf, nichts sagen zu
N|QQHQ
Zum einstigen Kanzleikollegen A. H. N|QQHHUMHW]WDXVSHUV|QOLFKHU(UIDKUXQJVDJHQGDVVHV
die Kanzlei 3H gegeben habe: H., H. und – der dritte Name falle ihm nicht mehr ein. Er glau192

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

be, es sei eine Dame gewesen. Die habe er selbst schon bei Verfahren am Landgericht gegenüber gehabt. Auf Vorhalt, dass da auch eine Rechtsanwältin S. „drin“ gewesen sei, erklärte
der Zeuge, N. S. sei ihm auch bekannt, auch eine „Szeneanwältin rechts, jetzt auch in München“, soweit er wisse.
Auf Frage zu Verbindungen von S. H. zu R. W. gab der Zeuge an: „Keine Informationen.“
Näher befragt zur Person A. G. erklärte der Zeuge H. auf dahingehenden Vorhalt, dass jenem
eine Mitgliedschaft bei der „Blood & Honour“-Sektion Sachsen nachgesagt worden sei. G.
selbst habe es in der BKA-Vernehmung nicht direkt bestritten. Er habe gesagt, er sei kein
IRUPDOHV0LWJOLHGJHZHVHQ'DVN|QQH man jetzt deuten, wie man wolle. G. sei aber eng dabei gewesen; so habe er es ausgesagt. Vor dieser Zeit sei er offensichtlich auch Mitglied der
„Skinheads Chemnitz, 88er“ gewesen.
Mit W. habe er den Warenvertrieb für Musik und Szenedevotionalien „Movement Records“
betrieben. Seines Wissens – er kenne die Ortschaft nicht – sei dieser in Wilsdruff gewesen;
das müsse in Sachsen sein. In Chemnitz habe W. wohl gewohnt.
Befragt zur Tätigkeit von A. G. bei der Firma KF-Security führte der Zeuge aus, dass diese
Firma – K sei die Abkürzung für einen Namen von „dem Herrn“ – ein Security-Unternehmen
sei, das Personal für Veranstaltungen stelle und in Backnang seinen Sitz habe. Dort habe er
selbst nachgeforscht und den Inhaber dazu befragt. Dieser habe Herrn G. eine Zeit lang als
Nebentätigkeit beschäftigt, nicht nur ihn, sondern auch noch andere Personen, zumindest aus
der rechten Szene, die ihnen damals in Waiblingen bekannt gewesen seien. Dieser Inhaber
haEHDOOHUGLQJVQLFKWVDJHQN|QQHQREGLH)LUPDEHLLUJHQGZHOFKHQVRVDJHHUPDO.RQ]HU
ten oder rechten Veranstaltungen eingesetzt gewesen sei – „Seiner Meinung nach nicht, auch
bei keinen Konzerten.“ Herr G. sei damals nie aufgefallen. Das sei so der Kern der Aussage
gewesen. G. solle aber dort beschäftigt gewesen sein. Sie hätten damals im Rahmen der EG
„Umfeld“ auch eine Liste erhoben.
Auf Frage, ob diese Firma KF-Security aus Allmersbach bei Backnang dahin überprüft worden sei, ob man dort weitere Rechtsextremisten beschäftigt habe, erklärte der Zeuge, er habe
vorhin schon angeführt, dass die Firma von ihnen überprüft worden sei. Das habe er selbst
gemacht. Deswegen wisse er das auch noch. Er habe damals vom Firmeninhaber Listen bekommen und habe dabei festgestellt, dass Herr H. seines Wissens nach damals auch noch dabei gewesen sei. Er habe allerdings gegen Herrn H. nie ermittelt, „REZRKOHUDOVR=XJHK|UL
ger, […], durch die Geburtstage – – Der hat das gleiche Geburtsdatum wie der Herr H.“. Daher komme die Verbindung vermutlich zustande. Diese beiden seien ihm aufgefallen. Allerdings habe auch der Betreiber gesagt, dass sie bei keinen Musikkonzerten oder sonstigen politischen Veranstaltungen Security gestellt hätten.
[Die anschließende Vernehmung zu etwaigen Äußerungen von A. G. im Rahmen einer NPDSchulungsveranstaltung in Eisenberg am 29. Januar 2000 wird unter B.II.9.1.2.3. dargestellt.]
Befragt zur Person O. C. H., geborener R., erklärte der Zeuge H. GLHVHQ QLH SHUV|QOLFK LQ
einem Verfahren gehabt zu haben. H. sei Gründungsmitglied von „Noie Werte“. Er sei vermutlich 2001 Wohnungsgeber für Herrn G. gewesen, als dieser nach Baden-Württemberg
gezogen sei. Dazu sei er jedoch nicht vernommen worden, weil er mit ihnen nicht habe sprechen wollen. Alle Bandmitglieder hätten nicht mit ihnen sprechen wollen. Der wäre ansonsten
dazu vernommen worden. Das wäre Kern der Fragen gewesen, „warum und wieso“. Zumindest aus seiner Zeit als Ermittler beim Staatsschutzdezernat Waiblingen wisse er, dass H. mal
Mitglied in einer christlichen Gewerkschaft gewesen sei – Christliche Gewerkschaft Metall,
CGM –, seines Wissens nach habe er bei Daimler-Benz gearbeitet und als das dann damals
die Presse herausbekommen habe und es dementsprechende Artikel in der „Rems-MurrZeitung“ und auch damals auf der Internetplattform „linksunten.indymedia.org“ – die gebe es
jetzt aber nicht mehr; die sei geschlossen worden – gegeben habe, somit sei aufmerksam gemacht worden, dass das nicht seiQN|QQHGDVVMHPDQGDXVGHUUHFKWHQ6]HQHXQGauch Bandmitglied einer rechten Musikband dort im Vorstand sei. Er sei damals zurückgetreten, habe
dann aber irgendwann eine neue Liste – das entziehe sich aber seiner Kenntnis – aufgemacht.
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Außerdem sei er noch ehrenamtlicher Richter gewesen. Auch diese Tätigkeit habe er damals
eingestellt. Gefragt, woher die Verbindung H./Baden-Württemberg zu G./Chemnitz komme,
erklärte der Zeuge, er gehe davon aus und sei auch der festen Überzeugung – N|QQHHVDEHU
nicht belegen –, dass man sich eben durch Besuche bzw. Konzertbesuche in Sachsen oder
auch in anderen Ländern kennengelernt habe. Man habe sich einfach dort getroffen und innerhalb der rechten Szene Kontakte geknüpft.
Auf Frage, was er zu dem in Waiblingen wohnenden K. H., geborener D.VDJHQN|QQHWHLOWH
der Zeuge H. PLWGDVVHUGLHVHQOHLGHUSHUV|QOLFKQLFKWNHQQHQJHOHUQWKDEHELVDXIGHQ8P
stand, dass er im Rahmen der EG „Umfeld“ GHU(LQ]LJHJHZHVHQVHLGHUSHUV|QOLFK]XP/D
dungstermin erschienen sei, aber gesagt habe, er mache keine Angaben. Aus seiner Zeit als
Staatsschutzbeamter in Waiblingen sei ihm bekannt, dass H. in der Gaststätte „Balaton“ in der
Nähe von Waiblingen – Waiblingen-Neustadt – Geburtstag gefeiert habe. Diese Gaststätte
gebe es mittlerweile nicht mehr. Die Betreiberin lebe leider auch nicht mehr, weshalb er sie
DXFKQLFKWPHKUKDEHEHIUDJHQN|QQHQ'LHVHLGDPDOVYHUVWRUEHQ(VKlWWHVLHQlPOLFK„gern
interessiert, wer da dort gewesen ist“. Nach seinem Kenntnisstand seien diese Geburtstagsveranstaltungen zumindest von 2006 bis 2010 durchgeführt worden.
Befragt zur Verbindung H. und H. L. erklärte der Zeuge, dass L. seines Wissens nach Chemnitzer gewesen sei, also auch aus Sachsen. Er meine, dass L. auf einer Geburtstagsfeier von H.
gewesen sei, allerdings vor seiner [des Zeugen] Zeit beim Staatsschutz 2006. Herr L. habe
noch irgendeinen Szeneladen betrieben.
Auf Frage zu Verbindungen von H. zu „Blood & Honour“ erklärte der Zeuge, er gehe davon
aus, dass „Noie Werte“ eine „Blood & Honour“-Band gewesen sei. Er wisse, dass diese Geburtstagsveranstaltungen gewesen seien und dass eventuell dort „Blood & Honour“Mitglieder eingeladen worden seien. Ob die dort gewesen seien, wisse er allerdings nicht. Er
N|QQH QRFK VDJHQ GDVV HV GDPDOV HLQ 9HUIDKUHQ GHV /.$ JHJHEHQ KDEH DQ GHP HU LQGHV
nicht beteiligt gewesen sei. Herr K. [… B.] – der sei „Blood & Honour“-Führer Baden gewesen, meine er – sei wohl eingeladen gewesen. Ob er aber da gewesen sei, wisse er nicht; das
sei vor seiner Zeit gewesen.
Nach Vorhalt, H. solle in einem Telefonat mit dem Zeugen angegeben haben, dass W. 2011 in
Baden-Württemberg irgendwo im Raum Ludwigsburg gearbeitet und irgendwelche WinterreiIHQ EHQ|WLJW KDEH HV N|QQH VHLQ GDVV GHVKDOE VHLQH $GUHVVH RGHU 7HOHIRQQXPPHU EHL W.
vorhanden gewesen sei, sowie anschließender Frage, wo und wann W. in Baden-Württemberg
gewohnt habe, führte der Zeuge aus, dass W. offensichtlich in Baden-Württemberg gearbeitet
und im Raum Ludwigsburg gewohnt habe. Allerdings wisse er jetzt den Ort nicht. Das sei in
den Komplex „Ludwigsburg“ gefallen. W. habe später eine Freundin gehabt, die im RemsMurr-Kreis gewohnt habe, eine Frau G., die allerdings auch in den Komplex „Ludwigsburg“
gefallen sei. Deren Wohnort sei Remshalden gewesen, er meine, bis 2009, wisse es aber nicht
PHKUXQGN|QQHDXFKGLH Adresse nicht sagen. Mit dieser Dame sei W., so meine er [der Zeuge], 2008 bis 2011 liiert gewesen. Da sei er sich indes nicht hundertprozentig sicher; das
müsste aber in den Akten stehen. Die Nachfrage, dass dies der ähnliche Zeitpunkt sein müsse,
dass auch G. in Remshalden gewohnt habe, bestätigte der Zeuge. Das hätten sie festgestellt.
Diese Frau G. sei mit einem Kollegen von ihm noch im Dezember 2013 befragt worden, obwohl es in den Komplex „Ludwigsburg“ JHK|UH(U[der Zeuge] wisse aber, dass sie gesagt
habe, Herrn G. QLFKW]XNHQQHQDOVRQLFKWSHUV|QOLFK]XNHQQHQ0DQKDEHVLFKQXU]ZHL0DO
auf irgendwelchen Konzerten gesehen – „Sie sagte jetzt leider nicht ‚Skinkonzerten‘, sondern
‚Konzerten‘, ich meine, hier in Stuttgart und in Sachsen.“ Die Frau stamme aus Sachsen; er
wisse aber nicht, wo sie geboren sei. Er meine, sie habe zu der Zeit eine Ausbildung zur Justizfachangestellten gemacht, „also irgendwas mit der Justiz“. Sie habe auch „nachher bei der
%HK|UGHJHDUEHLWHWDOVRLP.UHLV/XGZLJVEXUJ“.
Gefragt, was er zu R. H. VDJHQN|QQHHUNOlUWHGHU=HXJHH.: „$QJHK|ULJHUGHUUHFKWHQ6]HQH
gleiches Geburtsdatum wie der Herr H., 15. Januar.“ Das wisse er, weil dort immer diese VerDQVWDOWXQJHQJHZHVHQVHLHQ3HUV|QOLFKKDEHHUPLW+HUUQH. nichts zu tun gehabt. Über die
verstorbene C. B., die mit H. einen gemeinsamen Sohn habe, wisse er nichts. Zu den bereits
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erwähnten Geburtstagsfeiern in der Gaststätte „Balaton“ in Waiblingen-1HXVWDGWN|QQHHUQXU
so viel sagen, dass diese Geburtstage seines Wissens nach von 2006 – da sei er zum Staatsschutz gekommen – bis 2010 stattgefunden hätten. Es habe auch nachher Rückerkenntnisse
übers Internet gegeben, dass dort auch „Noie Werte“ selbst einmal aufgetreten. Herr H. sei ja
Mitglied von „Noie Werte“ gewesen. Es habe allerdings keine Aufzeichnungen mehr gegeben. Sie hätten auch keine Personenlisten mehr erheben N|QQHQ$XIJUXQGGDWHQVFKXW]UHFKW
OLFKHU*UQGHVHLGDVGDPDOVDOOHVJHO|VFKWZRUGHQ(VKDEHDXIMHGHQ)DOONHLQH$XHQZLU
kung gehabt. Auf Vorhalt, am 6. Januar 2007 müsse eine solche Feier stattgefunden haben, zu
der „Kommando Skin“ und „Spreegeschwader“ aufgetreten und ca. 120 bis 150 Leute – auch
aus dem Chemnitzer Bereich – da gewesen seien, entgegnete der Zeuge H., dazu nichts sagen
]XN|QQHQ'DPDOVVHL er noch frisch beim Staatsschutz gewesen. Das habe ein Kollege gemacht. Wie gesagt hätten sie aber natürlich nach diesen Unterlagen geschaut, die es aber nicht
mehr gegeben habe. Auf Frage, ob Ermittlungen dahingehend stattgefunden hätten, ob 2007,
während der Geburtstagsfeier, Gäste aus dem Osten die Gästezimmer genutzt hätten, über die
das „Balaton“ verfügt habe, bekundete der Zeuge, er habe Ermittlungen im Rahmen der EG
„Umfeld“ selbst geführt. Allerdings sei, wie gesagt, die Wirtin damals verstorben. Somit habe
er hier in Stuttgart den Nachlassverwalter aufgesucht und sich die vorhandenen Meldezettel –
wobei das ein Sammelsurium von losen Zetteln gewesen sei – auf Namen durchgeschaut, die
ihm bekannt gewesen seien, allerdings ohne Erfolg. Auf Nachfrage, es seien wahrscheinlich
auch nicht alle Meldezettel da gewesen, erwiderte der Zeuge, dass es in dem Sinn auch keine
Meldezettel gewesen seien, sondern zum Teil schlichtweg nur Fresszettel. Diese Überprüfung
habe 2013 im Rahmen der EG „Umfeld“ stattgefunden. Ob die Polizei das bereits vorher gePDFKWKDEHZLVVHHUQLFKW(UVHOEVWKDEHQLFKWKHUDXVILQGHQN|QQHQREGDV7ULRRGHU3HUVR
nen aus dem Umfeld des Trios Besucher der Geburtstagsfeier gewesen seien. Ihm sei nur
– aus BKA-Vernehmungen, meine er – bekannt, dass L. dort gewesen sein solle. Da sei er
sich jetzt aber nicht sicher.
Die Frage, ob er etwas zu dem in Waiblingen gemeldeten S. D. VDJHQN|QQHEHMDKWHGHU=HX
ge H. Gegen diesen habe er in seiner Zeit beim Staatsschutz selbst zwei Verfahren gehabt.
Herr D. sei späteres Mitglied von „Noie Werte“ gewesen, dort Schlagzeuger. Auch habe er
eine Internetplattform betrieben. 2007/2008 habe es ein Verfahren gegen ihn gegeben. „RACords“ habe das Label geheißen und die Plattform „unserauktionshaus.de“ [siehe im Einzelnen unten B.III.3.3.].
Auf Vorhalt, O. H. solle Gründer des Plattenlabels G. B. F. sein, welches zeitweise ein Postfach in Winnenden unterhalten haben solle, teilte der Zeuge H. mit, dass das Kürzel für
„German British Friendship“ stehe und dass das ein Bandprojekt gewesen sei, das Herr H. mit
englischen, sage er mal, Personen der rechten Szene betrieben habe. Da sei es einfach um
Zusammenschluss von verschiedenen Bandmitgliedern für Musikprojekte gegangen. Mehr
N|QQHHUGD]XQLFKWsagen [vgl. dazu unten B.III.3.3, 3.9.].
Gefragt zu K. N. verneinte der Zeuge H., dass ihm dieser Name etwas sage. Nach Vorhalt,
dass auf H. und diese K. N. im Jahr 2002 eine Telefonnummer in Ulm eingetragen worden
sei, obgleich beide dort nie wohnhaft gewesen seien, sowie der Frage, ob er davon etwas wisse, gab er an: „Nichts bekannt.“
Gebeten, etwas über die Verbindung zwischen den Mitgliedern von „Noie Werte“ sowie N.
und D. S. zu berichten, bekundete der Zeuge H.HUN|QQH„nur mutmaßen, dass es über das
Anwaltsbüro, also über die Rechtsanwalts-Geschichte, über den Herrn H. ging zur Frau S. –
Mutmaßung.“ Nach Vorhalt, der Anwalt H. sei auch in der Kanzlei gewesen und der Frage,
RE HU HWZDV EHU GLH GDPDOLJH 7UHQQXQJ LQ GHU .DQ]OHL VDJHQ N|QQH YHUQHLQWH GHU =HXJH
dies. Er kenne nur eine 3H-Kanzlei, die in der Szene bekannt gewesen sei. Nach weiterem
Vorhalt, im April 2011 hätten in Winterbach Neonazis eine Hetzjagd auf ausländischstämmige junge Männer veranstaltet und versucht, die in eine Hütte geflüchteten Personen zu verbrennen, worauf in diesem Winterbach-Prozess A. H., S. H. und N. S. als Verteidiger aufgetreten seien, sowie anschließender Frage, ob er etwas über diesen Vorfall wisse, bestätigte der
Zeuge, dass Winterbach zum Rems-Murr-.UHLVJHK|UH(UVHLGDPDls eine Zeit lang bei den
Ermittlungen dabei gewesen. Die Verfahren seien mittlerweile abgeschlossen. Es seien zwei
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bzw. mehrere Personen in Haft genommen worden. Das Ganze habe auf einem Privatgrundstück einer ihnen bekannten Person stattgefunden, eines Herrn W. Dort sei mehr oder weniger
eine Geburtstagsfeier veranstaltet worden. Das sei dann eskaliert, weil auf einem Parallelgrundstück zehn jüngere Personen mit Migrationshintergrund ebenfalls eine Party gefeiert
hätten. Irgendwie habe es da eine Auseinandersetzung zwischen denen gegeben. Dann sei es
zu dieser Verfolgungs- oder Hetzjagd gekommen, wie es in den Medien gestanden sei und zu
.|USHUYHUOHW]XQJVGHOLNWHQVRZLHGHP(QW]QGHQHLQHU*DUWHQKWWH
Auf Nachfrage im weiteren Verlauf der Vernehmung, ob es aus dem Täterkreis Kontakt zu
Mitgliedern von „Noie Werte“ gegeben habe, erklärte der Zeuge, dass sehr viele Personen der
rechten Szene auf der Veranstaltung gewesen seien. Seines Wissens nach habe es keinen Kontakt gegeben. Allerdings wisse er nicht mehr, wer da alles dabei gewesen sei; das seien über
80 männliche Personen gewesen. Diejenigen aber nachher angezeigt worden seien, die Haupttatverdächtigen und Beschuldigten, hätten eigentlich keinen Kontakt gehabt. Auf Nachfrage,
ob jetzt nicht bekannt oder nicht nachgeschaut worden sei, inwieweit tatsächlich Kontakte zu
„Noie Werte“ bestanden hätten bzw. ob auch deren Musik gelaufen sei, antwortete er, dass
wie gesagt niemand wisse, ob die Musik gelaufen sei. Aufgrund des Bekanntheitsgrads von
„Noie Werte“ VHL JXW P|JOLFK GDVV GLHV GHU )DOO JHZHVHQ VHL 'DV ZLVVH DEHU QLHPDQG VHL
ihm also aus den Ermittlungen nicht bekannt. Er denke aber eher nicht, „dass da jemand von
‚Noie Werte‘ mit dabei war – bzw. da war niemand dabei; ich war nicht mehr mit –, da war
also kein Name von ‚Noie Werte‘ dabei“.
Auf Frage, ob eine Nachbarschaftsbefragung in der Umgebung von G. – der bei ihnen ja nicht
ausgesagt habe – durchgeführt worden sei, bekundete der Zeuge H., dass sie sich im Rahmen
der EG „Umfeld“ selbstverständlich Gedanken gemacht hätten. Nur sei das vom BKA und
auch vom Generalbundesanwalt negativ beschieden worden, weil es darum gegangen sei, dass
das in den Kern des NSU-Verfahrens in München spiele und somit der GBA sich vorbehalten
habe, dass diese Maßnahmen vom BKA durchgeführt würden – „Ob die durchgeführt wurden
– wir hätten es gemacht –, weiß ich nicht“. Auch bei Herrn H. hätten sie keine Nachbarschaftsbefragung gemacht. Auf Vorhalt, H. sei nicht in die Zuständigkeit des BKA gefallen,
weshalb sie es hätten PDFKHQ N|QQHQ HUZLGHUWH GHU =HXJH „Wenn Sie das sagen. – Nein,
haben wir nicht gemacht. Ich sage Ihnen aber, warum uns das beim Herrn G. interessiert hätte. Beim Herrn G. war es einfach so, dass 2007 dieser Hinterrücksanschlag auf die Kollegen
war, also auf meine Kollegen war, und dort die Frau K. leider zu Tode kam. Und damals wurde das Wohnmobil in Oberstenfeld – das ist Kreis Ludwigsburg – gesichtet. Zum damaligen
Zeitpunkt hat der Herr G. in Remshalden gewohnt. Deshalb hätte uns vor allem interessiert:
Wo ist das Wohnmobil von dort aus hingefahren? Das ist bis heute nicht geklärt, und das wäre ein Punkt gewesen. Da hat man lang die These, also eine Mutmaßung einfach aufgestellt,
dass es eben Richtung Rems-Murr-Kreis war. Aber konnte keiner belegen.“
Befragt zu Verbindungen des Ehepaars J. und L. A. zu den Mitgliedern von „Noie Werte“ gab
der Zeuge H. an: „Die standen bei uns auch im Fokus der Ermittlungen. Die sind allerdings
auch nicht erschienen zur Befragung. Die wurden über einen Artikel in den ‚linksunten.indymedia‘ bekannt. Das soll zum Dunstkreis des Herrn G. JHK|UHQ“ Auf Vorhalt, dass
auf der Hochzeit des Ehepaars A. die Band „Noie Werte“ gespielt haben solle, erwiderte er:
„Nicht bekannt.“
Gefragt, ob es seiner- bzw. ihrerseits eine Intention gegeben habe, G. selbst zu vernehmen,
DQWZRUWHWHGHU=HXJHGDVVGLHVVHOEVWYHUVWlQGOLFKGHU)DOOJHZHVHQVHL(UKDEHLKQSHUV|Q
lich in dessen Wohnort Aspach aufgesucht. G. habe ihn, mit einer Kollegin zusammen, ziemlich unflätig an der Haustür, sage er mal, abgewatscht. Sie hätten eigentlich keinerlei Druckmittel gehabt. Sie hätten es aber versucht, bei G. DXFKSHUV|QOLFKGHUVLH„natürlich schwer
interessiert“ hätte.
Auf Frage, ob nach 2011, als die Verbindung vom Polizistenmord in die rechte Szene bekannt
geworden sei, nochmal der Ansatz da gewesen sei, G. bzw. auch H. nochmal vorzuladen bzw.
zu vernehmen, antwortete der Zeuge H., dass G. Gegenstand der BKA-Ermittlungen gewesen
und dort auch vernommen worden sei. Dort sei G. als Zeuge vernommen worden und habe
Angaben machen müssen. Auf Nachfrage („Wie war das tatsächlich hier aus den lokalen Si196
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tuationen der Polizei raus zum Schauen, inwieweit man die Personen, die einem bekannt sind
aus dem rechten Bereich, dann dementsprechend noch mal überprüft oder nachfragt?“) bekundete er, dass sich dies seiner Kenntnis entziehe. Er wisse, dass das LKA damals eine EG
„Rechts“ eingerichtet habe. Inwiefern die daran gedacht hätten, sei ihm nicht bekannt. Er
selbst sei erst 2013 im Rahmen der EG „Umfeld“ mit den Personen von „Noie Werte“ oder
Herrn G. konfrontiert worden. Die weitere Nachfrage, ob man sich demnach in der Zeit vor
2011 die rechte Szene im Rems-Murr-Kreis nie dahingehend angeschaut habe, was die eigentlich am Tattag gemacht hätten, verneinte der Zeuge; vor dem Zeitpunkt, als bekannt geworden
sei, dass der NSU dahinterstecke, habe „ja niemand dran gedacht“. Gefragt, ob man im Anschluss, als es dann bekannt gewesen sei, z. B. die Autokennzeichen von O. H. und A. G. mal
„durch das System gejagt“ habe, um zu schauen, ob diese in der Registrierung gewesen seien,
verwies der Zeuge darauf, dass sich dies seiner Kenntnis entziehe. Er gehe aber davon aus,
dass das durch das LKA gemacht worden sei, weil es ja eine Kennzeichenlistung im Rahmen
der damaligen Fahndung gegeben habe. Er sei aber selbst nicht daran beteiligt gewesen und
N|QQHHVGDKHUQLFKWVDJHQ
Auf Vorhalt, aus dem EG-“Umfeld“-Zwischenbericht für den Komplex „Rems-Murr-Kreis“
gehe hervor, dass der GBA das vorgeschlagene Maßnahmenkonzept der EG „Umfeld“ – weitere Ermittlungen zu „Noie Werte“ – nicht genehmigt habe, worauf das BKA einen Monat
später ein eigenes Konzept übersandt habe, entgegnete der Zeuge H., dass dies seines Wissens
„nicht ganz so richtig“ sei. Sie hätten in Absprache mit dem BKA und dem GBA ihre Konzeption bzw. Maßnahmen vorlegen müssen, da das Verfahren in München parallel gelaufen
sei und der GBA sich das vorbehalten habe, alle Maßnahmen, die sein Verfahren beträfen,
durch das BKA durchführen zu lassen. Das Konzept sei abgelehnt worden; mehrere Punkte
des Konzepts seien abgelehnt worden. Das hätten sie dann überarbeiten und ein neues Konzept erstellen müssen. Da habe er bereits ausgeführt: Es sei um die Nachbarschaftsbefragung
damals in Remshalden gegangen, wo sich der GBA und das BKA vorbehalten hätten, dass
diese Maßnahme das BKA selber durchführe, weil es in den Kern des NSU-Verfahrens in
München reinspiele. Diese Nachbarschaftsbefragungen hätten sie gerne gemacht. Auf zusammenfassende Feststellung, sie hätten es gerne gemacht, aber „sozusagen eine Bremse
reinbekommen mit der Aussage, das wird das BKA selber machen“, sowie Frage, ob er einen
Kenntnisstand darüber habe, ob diese Befragungen stattgefunden hätten, erklärte der Zeuge:
„So, wie Sie sagen, also Bremse, klar. Ich weiß bis Ende 2013 nicht darüber Bescheid, ob die
gemacht wurden. Ich habe jetzt allerdings da natürlich nicht mehr nachgefragt.“ Was er noch
VDJHQN|QQH'DV%.$KDEHGDPDOVJHVDJWGDVVLP6RPPHUHLQHEXQGHVZHLWHgIIHQW
lichkeitsfahndung ausgestrahlt worden sei. Deren Ergebnis kenne er allerdings nicht. Er denke
aber, sie hätten es mitbekommen, wenn es einen Treffer gegeben hätte.
$XI)UDJHREHUSHUV|QOLFKA. G. „für ein nahes Umfeld vom NSU“ halte, verwies der Zeuge
H. GDUDXIQLFKWEHIXJW]XVHLQSHUV|QOLche Einschätzungen zum Beschuldigtenstatus abzugeben. Seine Einschätzung spiele da eigentlich keine Rolle. Das müsse das Gericht in München
belegen. Er denke indes, Herr G. werde in München als Zeuge geführt – „Und solange das so
ist – –“. Anschließend gebeten, die Beziehung G.-H. zu beschreiben, erklärte der Zeuge, er
KDEHOHLGHUZLH JHVDJWPLWEHLGHQQLFKWVSUHFKHQN|Qnen. Herr G. sei damals von Sachsen
nach Baden-Württemberg gezogen, nach Althütte zu Herrn H. Er gehe davon aus, dass die
VLFK SHUV|QOLFK gekannt hätten „XQG GDVV GDV HLQ SHUV|QOLFK %HNDQQWHU LVW RGHU DOV )UHXQG
bezeichnet wird“.
Mit der Feststellung konfrontiert, dass wenig oder keine Verbindungen zwischen der Band
und dem NSU-Umfeld bekannt seien, sowie der Frage, ob es da doch Kontakte, Hinweise
oder Informationen gegeben habe, die er gehabt habe, entgegnete der Zeuge H., er müsse korrigieren. Die einzige Verbindung, die sich ihnen im Rahmen der EG „Umfeld“ erschlossen
habe, sei der erwähnte Kontakt von Herrn G. – Bandmitglied „Noie Werte“ – zu Herrn W.
Herr W. sei Beschuldigter im NSU-Verfahren und sei mit G. befreundet gewesen, habe mit
diesem das Label „Movement Records“ in Sachsen betrieben. Das sei für sie schon ein Anzeichen. Allerdings obliege es jetzt wieder dem BKA bzw. dem GBA, im Verfahren in München festzustellen, ob Herr W. ein direktes Umfeld vom Trio gewesen sei.
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2.4.5. KHK F. L.
1DFK 9RUKDOW GDVV P|JOLFKH 8QWHUVWW]HU HLQ ]LHPOLFKHV 8P]XJVYHUKDOWHQ YRQ 1RUGZUW
temberg nach Sachsen – je nachdem auch rückwärts – an den Tag gelegt hätten und der Frage,
ob dieses untersucht worden sei, oder ob man hiervon abgesehen habe, weil es keine Rolle
spiele, erklärte der Zeuge KHK F. L., dass es spezielle Untersuchungen dazu nicht gebe.
Da er aber „selbst ein Kind des Ostens“ sei, weise er darauf hin, dass man aus Sachsen und
Thüringen gerne nach Baden-Württemberg ziehe, weil es hier Arbeit gebe, die auch gut be]DKOWZHUGH,QVRZHLWJODXEHHUGDVVGDVQLFKWV$XHUJHZ|KQOLFKHVVHL'DVVPDQQDFKHLQHU
gewissen Zeit vielleicht auch wieder zurückreise oder zurückziehe, weil dann die Heimatgefühle doch stärker seien, wundere ihn jetzt nicht unbedingt. Er glaube also nicht, dass man
– GDVVHLVHLQHSHUV|QOLFKH0HLQXQJ– aus Sachsen nach Baden-Württemberg ziehe, weil hier
die rechte Szene so viel stärker sei als in Sachsen. Hier sei man indes wieder an dem Punkt,
an dem jeder so seine eigene Ansicht habe.
Auf Vorhalt, dass M. M. F. in der Zeit zwischen 1991 und 1994 in einem Wohnheim in Ludwigsburg gewohnt habe, aber auch in Bad Cannstatt, was interessant sei, weil im Zwickauer
Brandschutt eine 2003/2005 gedruckte Straßenkarte mit Cityplan Stuttgart gefunden worden
VHLDXFK0XQGORVXQG%|KQKDUGWDXIGHP&DQQVWDWWHU&DPSLQJSODW]JHQlFKWLJWKlWWHQVRZLH
anschließender Frage, ob F. zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Kontakte zu Mundlos und
%|KQhardt gehabt habe, verwies der Zeuge auf die anstehende Vernehmung seines Kollegen
K. DQVRQVWHQ N|QQH HU VROFKH .RQWDNWH QLFKW DXVVFKOLHHQ $XFK LP +LQEOLFN DXI J. B. W.
P|JHPDQVLFKDQ+HUUn K. wenden.
2.4.6. J. U.
Vom sogenannten Trio kenne die Zeugin J. U. nur Beate Zschäpe, weil sie mit dieser zur
Schule gegangen sei. Diese sei eine Schulfreundin, wie viele andere auch, gewesen. Den Vorhalt, sie habe in ihrer polizeilichen Vernehmung vom 4. Juni 2012 angegeben, nach ihrem
damaligen Schulwechsel die Beate Zschäpe auf der Goetheschule in Jena-Winzerla kenngelernt zu haben, bestätigte die Zeugin und führte aus, dass es sich dabei um einen Stadtteil von
Jena handele. In dieser Schule habe sie mit Beate Zschäpe gemeinsam eine Klasse besucht.
Sie sei mit ihr befreundet gewesen – „wie andere Schuldfreundinnen – wie das so ist, na klar“.
Auf Nachfrage bestätigte die Zeugin, dass es sich bei der Goetheschule um eine Mittelschule
und dort um einen mittleren Abschluss gehandelt habe, so wie Mittlere Reife. Für sie sei Beate Zschäpe eine ganz normale Mitschülerin, wie alle anderen, gewesen. Zschäpe sei da auch
nicht aufgefallen und sei EHUDOOEHOLHEWJHZHVHQ6LHN|QQHGDJDUNHLQH8QWHUVFKLHGHIHVW
stellen, dass Beate Zschäpe irgendwo angeeckt sei. Auf Frage, dass es Leute gebe, die in der
Schule gleichsam zurückgezogen seien, demgegenüber auch „Alphatiere“ wären, erklärte die
Zeugin U., sie denke schon, dass Beate Zschäpe gerne im Mittelpunkt gestanden sei. Sie denke auch, dass sie eine Gabe gehabt habe, Jungs ein bisschen um den Finger zu wickeln, was
jetzt eigentlich nicht schlimm sei. Zschäpe sei jetzt nicht die Ruhige gewesen; eher sei sie
selbst die Ruhige gewesen.
Auf Nachfrage bekundete die Zeugin, dass Beate Zschäpe „eigentlich gar nicht so schlecht in
der Schule“ gewesen sei. Darüber, was man nach der Schule habe machen wollen, hätten sie,
VRJODXEHVLHJDUQLFKWJHVSURFKHQ6LHN|QQHVLFKEHUKDXSWQLFKWPHKUGDUDQHULQQHUQRE
Beate Zschäpe sich ihr [der Zeugin] gegenüber irgendwie geäußert habe, was sie vorhabe.
Gemeinsame Besuche von Festen wiederum habe es „eigentlich weniger“ gegeben.
Die Frage, ob die Zeugin Frau Zschäpe als kontaktfreudig und beliebt in der Klasse bezeichnen würde, bejahte diese. Die Nachfrage an die Zeugin, ob sie dann enorm geschockt gewesen
VHLDOVVLHJHK|UWKDEH]XZHOFKHQ7DWHQGLHVHIlKLJVHLQVROOWHEHMDKWHVLH„Ganz dolle“. Sie
N|QQHVLFKGDVEHUKDXSWQLFKWYRUVWHOOHQGDVSDVVHQLFKW]XGHUHQ&KDUDNWHUVRZLHVLH sie
kennengelernt habe. Sie sei echt baff gewesen.
Auf Frage erklärte die Zeugin U., dass es mal ein Klassentreffen gegeben haben müsse; sie
KDEHGDDEHUQLFKWKLQJHKHQN|QQHQ6LHJODXEHGLHKlWWHQVLHEHU)DFHERRNDXVILQGLJJH
macht. Sie habe die ganze Klasse seit 1991 nicht wieder gesehen – gar keinen mehr.
Auf Frage verneinte die Zeugin, dass Ausländer die Schule besucht hätten. Die Schüler seien
nur aus Jena gekommen, auch nicht aus Baden-Württemberg. Auf anschließende Frage: „Und
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hat man sich darüber unterhalten und so: Ha, da gibt es ja jetzt das und das? – Das ist ja alles
aufgebrochen in der Zeit“, antwortete die Zeugin: „Das war damals gar kein Thema für uns
als Jugendliche.“
Auf Vorhalt, sie habe in ihrer Vernehmung angegeben, einen Freund Namens M. kennengelernt zu haben und der Frage, ob sie Zschäpes Freund Mundlos gekannt habe, erklärte die
Zeugin, sie sei an den Wochenenden fast gar nicht in Jena gewesen, weil sie sich viel bei ihrer
Oma aufgehalten habe. Sie habe da ihren eigenen Freundeskreis gehabt und sie kenne die
Jungs nicht – niemanden von denen.
Auf weiteren Vorhalt aus der polizeilichen Vernehmung der Zeugin vom 4. Juni 2012 (Danach sei Uwe Mundlos schon zu Schulzeiten Freund der Beate Zschäpe gewesen. Die Zeugin
habe ihn eventuell auch mal mit Beate Zschäpe zu Hause getroffen, könne sich aber nicht an
ein konkretes Treffen oder Ereignis erinnern. Sie vermute, dass sie ihn vielleicht auch einmal
in der Nachbarschaft getroffen habe, als er mit Beate zusammen gewesen sei. Gemeinsam
gefeiert hätten sie aber nie.) antwortete die Zeugin U.: „Nein.“ Auf Nachfrage, ob sie sich –
wie damals angegeben – noch an so eine Begebenheit erinnere, führte die Zeugin aus, den
[Mundlos] eventuell mal gesehen zu haben – „aber jetzt, dass wir zusammen was gemacht
haben oder was unternommen haben oder irgendwas, gar nicht.“ 6LH NHQQH GHQ SHUV|QOLFK
überhaupt nicht. Zum damaligen Zeitpunkt habe sie eher weniger Veranstaltungen mit Beate
Zschäpe besucht, da sie die Wochenenden nie in Jena gewesen sei. Die aus der Klasse seien
sicherlich in Jena weggegangen, sie wisse es nicht. Bei ihr jedenfalls sei dies nicht der Fall
gewesen. Einmal seien sie in Naumburg bei einem Diskobesuch gewesen. Ansonsten aber sei
sie [Zschäpe] bei den Aufenthalten bei ihrer [der Zeugin] Oma in Naumburg nie mit gewesen.
Die Nachfrage, ob sich die Zeugin an das Dabeisein von Mundlos bzw. M. HQWVLQQHQN|QQH
verneinte sie. Sie sei da mit Beate alleine gewesen. Das Stichwort M. sage ihr in dem Zusammenhang nichts. Ob dessen Eltern eine Textilreinigung betrieben hätten, wisse sie nicht.
6LHKDEHDXFKYLHOQDFKJHGDFKWRELKULUJHQGHWZDVHLQIDOOH6LHN|QQHGLH)UDJHDEHUQLFKW
beantworten; sie wisse es nicht.
Die Frage, ob sie mit Beate Zschäpe manchmal über Politik gesprochen habe, verneinte die
Zeugin. Sie seien Teenager gewesen. Sie habe auch in dieser Richtung gar nichts mitbekommen. Sie habe schon immer gewusst, was sie wolle und hätte das auch nicht akzeptiert. Sie
habe auch nicht irgendwie mitbekommen, dass Beate Zschäpe zum damaligen Zeitpunkt
schon durch Kleidung bzw. Frisur in Hinblick auf den rechtsextremen Bereich aufgefallen
wäre.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe in ihrer polizeilichen Vernehmung am 4. Juni 2012 gesagt, dass
Zschäpe gegen Ende der Schulzeit andere Freunde kennengelernt habe, weshalb der Kontakt
zu ihr ganz automatisch weniger geworden wäre, erklärte die Zeugin, dass Zschäpe eine von
vielen Schulfreundinnen gewesen sei. Sie habe auch nicht immer ihre ganze Zeit mit „Beate“
verbracht. Sie habe ja auch noch andere Schulfreundinnen gehabt. Klar habe Zschäpe auch
ihren Freundeskreis gehabt, wie sie [die Zeugin] in Naumburg bei ihrer Oma ihren eigenen
Freundeskreis gehabt habe. Für sie sei das nicht schlimm gewesen, dass jemand seinen eigenen Freundeskreis habe. InsRZHLWN|QQHVLHVLFKDQQLHPDQGHQHULQQHUQGHULKUmit den ihr
vorgehaltenen Vornamen aufgefallen sei. Seit ihrem 13. Lebensjahr habe sie zugesehen, dass
sie die Wochenenden bei ihrer Oma verbringe, weil sie da ihren eigenen Kreis gehabt habe.
Da habe es sie auch schon immer hingezogen. Sie sei jetzt nicht jemand, der gerne in der
Stadt wohne.
=XU GDPDOV JHK|UWHQ 0XVLN EHIUDJW, nannte die Zeugin U. die „Toten Hosen“, „Die Ärzte“,
„Billy Idol“ und „A-ha“ – „also alles eigentlich durch die Bank weg, verschiedene Richtungen, das eben zu dieser Zeit war“. Die ihr vorgehaltenen Bandnamen wie „Noie Werte“, „Kettenhund“ und „Oithanasie“ kenne sie nicht. Sie wisse auch nicht, dass Beate Zschäpe das geK|UWKDEH]XPLQGHVWQLFKWLQLKUHP%HLVHLQ6LHKDEHDXFKQLFKt darüber gesprochen.
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2.4.7. I. K. K., geborene B.
Die zu ihrer Bekanntschaft mit dem Trio befragte Zeugin I. K. K., geborene B., gab einleitend
an, den Spitznamen „E.“ gehabt zu haben.
Auf Frage zum Hintergrund ihres Spitznamens „E.“ erläutere die Zeugin, dass dies – sie wisse
es nicht genau – 1989, 1990 angefangen habe. Sie sei in der DDR groß geworden und da sei
nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Damals seien Jugendliche ab 14 Jahren in
einen Jugendwerkhof gesteckt worden. Dort sei sie mit anderen Jugendlichen zusammen gewesen. Damals habe sie anders ausgesehen als jetzt. Man habe sich dann untereinander Spitznamen gegeben, worauf sie zu dem ihren gekommen sei. Dieser Jugendwerkhof sei ziemlich
nah an ihrer Heimatstadt gewesen, weshalb dies durch Mundpropaganda übergesprungen sei.
So sei es halt gewesen. Es sei vielleicht mal ganz gut gewesen, dass nicht jeder ihren richtigen
Namen gekannt habe.
$XI 9RUKDOW GDVV LQ -XJHQGZHUNK|IH NULPLQHOOH RGHU VFKZHU HU]LHKEDUH -XJHQGOLFKH HLQJH
wiesen worden seien, verneinte die Zeugin K. dies. Sie sage mal so, dass sich ihre Eltern
frühzeitig getrennt hätten. Ihre Mutter sei immer auf Arbeit gewesen und sie ein Einzelkind.
Ihre spätere Gruppe habe sie bei einem Konzert, so glaube sie, in Chemnitz kennengelernt.
Demnach habe sie durchaus die Musik zusammengeführt.
Dazu befragt, wie die Zeugin zur rechten Szene gekommen sei, verwies diese auf Freunde
und Arbeitskollegen, als sie 1991 nach Jena zurück gekommen sei und angefangen habe, dort
zu arbeiten. Es rühre nicht aus der Kindheit oder Jugendzeit oder gar dem Elternhaus her.
Damals sei sie gar nicht in Jena gewesen.
Das Trio wiederum habe sie seit 1991 gekannt, so die Zeugin K. Sie hätten sich in Jena in
einem Jugendclub kennengelernt. Das sei ihr Heimatort gewesen – Jena-Winzerla. Das sei
nicht bei einem Konzert gewesen, sondern einfach so. In der Anfangszeit sei sie eine gute
)UHXQGLQYRQ%HDWH=VFKlSHJHZHVHQ6LHKDEHDXFK8ZH0XQGORVXQG8ZH%|KQKDUGWNHQ
nengelernt – zuerst Uwe Mundlos und dDQQHLQLJH-DKUHVSlWHU8ZH%|KQKDUGW%HDWH=Vchäpe habe sie nicht von klein auf gekannt, sondern erst seit 1991. Ihre beiden Mütter hätten
sich bereits vorher gekannt, das hätten sie beide aber nicht gewusst. Demnach habe sie Beate
Zschäpe vor 1991 auch nicht getroffen. Auf Vorhalt, die Zeugin habe in ihrer Vernehmung
am 19. November 2013 gesagt, Beate Zschäpe von klein auf gekannt und 1991 dann wieder
getroffen zu haben, verneinte die Zeugin. Ihre beiden Mütter hätten zusammen studiert. Bis
1995 bzw. 1996 habe sie mit Beate Zschäpe normalen Kontakt gehabt. Dann sei dieser abgebrochen. Sie selbst habe damals einen Freund gehabt, der nicht in Jena gelebt habe. Dadurch
habe man sich nicht groß gesehen. Dann sei bei ihr durch die Vorkommnisse in Jena die
Hausdurchsuchung gewesen. Dabei sei es darum gegangen, dass an der Autobahnbrücke die
Strohpuppe aufgehängt worden sei. Dann sei sie [die Zeugin] „ein bisschen sauer gewesen“ –
weil bei ihr ja die Hausdurchsuchung gewesen sei, obwohl sie mit so etwas gar nichts zu tun
gehabt habe. Und da hätte sie auch keinen Kontakt mehr zu Beate Zschäpe gehabt. Die ersten
-DKUHPVVHVLHVDJHQKlWWHQVLHVLFKDXFKPHKUPDOVZ|FKHQWOLFKJHWURIIHQ
Auf Frage, ob die Zeugin K. bemerkt habe, dass sich Frau Zschäpe etwa 1991 auch politisch
engagiert habe bzw. ob sie gemeinsam über Politik gesprochen hätten, erklärte die Zeugin, sie
würde es eigentlich gar nicht sagen, dass Beate Zschäpe irgendwie mit Politik irgendwas am
Hut gehabt habe; sie hätten auch gar nicht miteinander darüber gesprochen. Auf Vorhalt, dass
man das mit der Strohpuppe nicht mache ohne eine politische Aussage treffen zu wollen, erwiderte die Zeugin, zu diesem Zeitpunkt schon gar nichts mehr groß mit Beate Zschäpe zu tun
gehabt zu haben. Sie selbst sei bei keinen politischen Veranstaltungen gewesen. Das Einzige,
wo sie beide zusammen gewesen seien, seien Rechtsrockkonzerte gewesen. In Nordwürttemberg sei sie aus diesem Anlass nicht gewesen.
Richtig abgebrochen sei der Kontakt zu Frau Zschäpe bei der Hausdurchsuchung Anfang
1997. Dann sei gar kein Kontakt mehr gewesen. Davor wiederum sei noch ganz wenig Kon200
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takt gewesen. Da habe man sich ab und zu mal gesehen und „Guten Tag“ gesagt; das sei es
gewesen.
Den Vorhalt, dass die Hausdurchsuchung 1997 ein gesinnungspolitischer Wendepunkt für die
Zeugin gewesen sei, verneinte sie und erläuterte, dass dies schon vorher der Fall gewesen sei,
als sie sich von Jena wegbegeben, ein anderes Umfeld und einen Partner gehabt und sich Gedanken um das weitere Leben gemacht habe. Eine Entscheidung für sich, mit der Gruppe
nichts mehr zu tun zu haben, habe es nicht gegeben. Vielmehr habe sie die Wochenenden
auch zu Hause verbracht, anstatt zu irgendeiner Party zu gehen. Nach der Hausdurchsuchung
habe sie Beate Zschäpe nicht angerufen, sondern sie getroffen und sie gefragt, ob sie [die
Zeugin] das ihr [Beate Zschäpe] zu verdanken habe. Da habe Beate Zschäpe noch zu ihr [der
Zeugin] gemeint: „Nein, sie waren bei allen gewesen“. Darüber hinaus habe Beate Zschäpe
nichts gesagt. Das sei auch der letzte Kontakt gewesen. Nach dem Untertauchen des Trios
VHLHQ]ZDUYLHOH*HUFKWHLP8PODXIJHZHVHQZRVLHKlWWHQVHLQN|QQHQVLHVHOEVWKDEHVLFK
aber nicht konkret dafür interessiert. Auch über finanzielle Unterstützung sei nichts gesprochen worden.
Um Erläuterung gebeten, was die von ihr aufgesuchte Szene zur rechten Szene mache, antwortete die Zeugin, sie hätten sich viel getroffen und viel gefeiert. Die Leute, die mit ihnen
verkehrt hätten, hätten ein, so sage sie mal, „nationales Gedankengut“ gehabt. Dabei wolle sie
nicht sagen, dass sie selbst direkt unpolitisch gewesen sei. Sie habe jedoch „mit Parteien oder
mit irgendwelchen Kundgebungen oder irgendwie oder was auch immer nichts am Hut gehabt“. 1996 sei sie dann in eine andere Stadt gezogen, habe ihre Familie gegründet und sei
schwanger gewesen. Die Frage, ob sie dann inhaltlich festgestellt habe, dass das Frühere nicht
mehr ihr Thema sei, verneinte die Zeugin; sie habe dann aber andere Sachen zu tun gehabt.
Auf Frage, ob sie irgendwie festgestellt habe, dass das Trio eine politische Einstellung gehabt
habe und den Vorhalt, dass ja alle, mit denen sich die Zeugin K. getroffen habe, eine politische Einstellung gehabt hätten, antwortete diese: „Ja“. Diese Einstellung sei „schon in die
rechte Szene“ gegangen, „also die nationale Seite“. Auf Frage, ob die Gruppe Aktionen gegen
Flüchtlingsheime und Ausländer gemacht hätten, erwiderte die Zeugin K., es seien immer mal
Sprüche gewesen – „)UPLFKZDUHQHVGXPPH6SUFKHDEHUYRQ+HUUQ%|KQKDUGW“.
Auf Frage, wann die drei nach Meinung der Zeugin politisch aktiv geworden seien, nannte
diese die Jahre 1995, 1996, wobei sie es nicht genau wisse – „Was heißt ‚politisch aktiv‘?“.
Den Vorhalt, die Zeugin habe in einer Vernehmung am 11. Juli 2012 erzählt, dass das Trio
1996 politisch aktiv geworden sei, was sie selbst festgestellt habe, weil sie wohl im Internatszimmer von Uwe Mundlos in Ilmenau irgendwelche Flugblätter gesehen habe, die dann in
verschiedenen Copyshops vervielfältigt und verteilt worden seien, bestätigte die Zeugin K.
dies als richtig. Wo die Flugblätter verteilt worden seien, wisse sie nicht mehr. Deren Inhalt
seien „Karikaturen, Andersdenkende, Andersaussehende“ gewesen. Auch den weiteren Vorhalt aus der Vernehmung vom 11. Juli 2012, wo die Zeugin angegeben habe, dass Uwe
Mundlos Flugblätter gegen Ausländer, Judentum, Punks und Schwule entworfen habe, wobei
er gerne Karikaturen gezeichnet und Juden mit großen Hakennasen bzw. mit einem Davidstern gekennzeichnet oder einen Judenspruch dazu geschrieben habe, bestätigte die Zeugin
mit „Ja“. Gefragt, was mit den Flugblattaktionen habe erreicht werden sollen, antwortete sie:
„Weiß ich nicht. Aufmerksamkeit“.
Das Thema „Rudolf Heß“ wiederum sei bei Mundlos ein Thema gewesen, weil dieser ihn
verehrt habe. Sie selber habe ihn nicht verehrt. Sie sei auch bei keinem Gedenkmarsch dabei
gewesen. Dazu befragt, inwiefern und in welchem Zusammenhang sich Mundlos über Rudolf
Heß ausgelassen habe, antwortete die Zeugin K., dass er sich in der letzten Zeit – als sie mit
ihm keinen Kontakt mehr gehabt habe – „von der Uniform her“ halt so gekleidet habe. Sie
habe gewusst, dass in seinem Internatszimmer in Ilmenau ein Bild von Heß gestanden sei.
Auf Frage, ob sich Mundlos inhaltlich dazu geäußert habe oder ob das einfach nur eine Verehrung im symbolischen Sinne gewesen sei, antwortete die Zeugin: „Eine Verehrung“. Auf
Nachfrage, ob das zwischen ihnen beiden thematisiert worden sei, antwortete die Zeugin K.,
dass er es vielleicht einmal angesprochen habe. Ein verWLHIWHV *HVSUlFK PLW LKU SHUV|QOLFK
habe dazu aber nicht stattgefunden.
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Zu politischen Aktionen oder Arbeit mit A. K. und T. B. N|QQHVLHQLFKWVVDJHQZHLOVLHPLW
diesen Personen nichts zu tun gehabt habe. Sie sei nicht dabei gewesen, als es um politische
Arbeit zusammen mit diesen gegangen sei. Auf Vorhalt aus ihrer polizeilichen Vernehmung,
wonach Uwe Mundlos mit A. K. und T. B. keine politische Arbeit habe machen wollen, weil
ihn diese Personen „angekotzt“ hätten, bestätigte die Zeugin, dass man das natürlich am Rande mitbekommen habe. Gerade mit B. und K. KDEHVLHSHUV|QOLFKDEHUQLFKWV]XWXQJHKDEW
Ohnehin sei das ja jetzt noch mal ein paar Jahre zurück. Sie wolle mal dazu sagen, dass sich
bei ihr in den letzten Monaten einiges geändert habe. Ihr Mann sei verstorben und dadurch, so
glaube sie, habe sie den Kopf voll von anderen Sachen, wo „ich auch irgendwo hier pappsatt
bin, dass ich hier sitze“; nach ihrer Meinung sei das eigentlich eine Verschwendung von Steuergeldern.
Auf Frage, wann sie erfahUHQKDEHGDVV0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGWDEJHWDXFKWVHLHQ
antwortete die Zeugin K., dies sei gewesen, als das in den Medien gekommen sei. Sie habe es
GRUW JHK|UW $XI 9RUhalt, dass das Untertauchen im Jahre 1998 geschehen sei, bejagte die
Zeugin. Auf )UDJH ZDQQ VLH PLWEHNRPPHQ KDEH GDVV 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH
Straftaten – unter anderem 10 Morde – begangen hätten, erwiderte die Zeugin, sie habe es
sich eigentlich GHQNHQ N|QQHQ DOV GDV EHL LKU PLW GHU +DXVGXUFKVXFKXQJ JHZHVHQ VHL Den
Vorhalt, die Hausdurchsuchung sei vor 1998 gewesen, bestätigte die Zeugin mit „natürlich“.
Auf Frage, was sie sich da gedacht habe, erklärte die Zeugin K.: „Na, wer auf solche Ideen
kommt, da eine Strohpuppe aufzuhängen“. Das sei für sie ein Tick zu viel gewesen – „macht
man sowas? Nein“. Nach der Hausdurchsuchung habe sie mit „Beate“ noch einmal kurz perV|QOLFK JHVSURFKHQ 'LHV VHL ]ZHL GUHL 7DJH QDFK GHU +DXVGXUFKVXFKXQJ  JHZHVHn.
Nach 1998 wiederum habe sich Zschäpe nicht mehr bei ihr [der Zeugin] gemeldet. Sie hätten
sich nicht im Streit verabschiedet – „Ich habe nur gefragt damals, was das soll“. Auf Frage,
was die Zeugin über ihre frühere engere Freundin Beate Zschäpe gedacht habe, als sie von
den 10 Morden erfahren habe, antwortete sie, dass sie bestürzt gewesen sei, als sie es JHK|UW
habe – „ob es nun an dem ist oder nicht ist, weiß ich nicht“.
$XI9RUKDOW]X8ZH0XQGORVXQG8ZH%|KQKDUGWGDVVQDFK=HXJHQDQJDEHQHLQHUYRQEHL
den „quasi so ziemlich unauffällig gewesen sei“, erklärte die Zeugin, dass Mundlos „eigentlich der brave“ JHZHVHQVHL6LHN|QQHDEHUQLFKWEHVWlWLJHQGDVV+HUU0XQGORVLPPer mehr
VRLP6FKDWWHQYRQ+HUU%|KQKDUGWJHVWDQGHQKDEH+HUU%|KQKDUGWKDEHHLQJHZLVVHV9RU
strafenregister gehabt, was bei Mundlos nicht der Fall gewesen sei. Auch in ihren Augen sei
%|KQKDUGW GHU HWZDV $JJUHVVLYHUH JHZHVHQ 'HU 0XQGORV KDEH UHGHQ N|QQHn und seinen
Namen nicht umsonst gehabt.
Auf Nachfrage zu Beate Zschäpe äußerte die Zeugin, sie selbst habe in den letzten Monaten
des gemeinsamen Verkehrs den Eindruck gehabt, dass diese sehr dominant sei. Auf Nachfrage, ob dies auch gegenüber Mundlos uQG%|KQKDUGWGHU)DOOJHZHVHQVHLDQWZRUWHWHGLH=HX
gin: „Teils, teils. Ja.“. Im Hinblick auf politische Argumentation habe Zschäpe sich eher im
Hintergrund gehalten.
$XI )UDJH ZDQQ GLH =HXJLQ ]XP HUVWHQ 0DO GHQ %HJULII 168 JHK|UW KDEH QDQQWH VLH GHQ
Zeitpunkt, als das mit dem Trio rausgekommen sei – als das in der Zeitung gestanden habe
und in den Medien gekommen sei. Den Tag im Einzelnen wisse sie nicht mehr. Auf Nachfrage, ob sie dann sofort die Verbindung zu ihren ehemaligen Freunden gezogen habe, verneinte
die Zeugin dies. Es sei ja darum gegangen, dass die zwei Leichen entdeckt worden seien –
0XQGORVXQG%|KQKDUGW6LHKDEHMDJHZXVVWGDVVGLHVHGLHJanze Zeit gesucht worden seien.
Das sei ja oft genug in den Nachrichten gekommen. Den Begriff NSU habe sie erst danach
erfahren.
Befragt, ob in Anbetracht der Schwere des in Rede stehenden Verbrechens die Zeugin sich
nach dessen Bekanntwerden mit anderen ausgetauscht habe, antwortete sie, dass es, als das
damals in den Medien gekommen sei, erst mal um die zwei Uwe’s gegangen sei. Als „die
weibliche Person gesucht worden ist, wo der andere Namen gefallen ist“, habe sie sich gleich
GHQNHQN|QQHQXQGJHZXVVW dass nicht „)UDX;<“, sondern „Frau Beate“ gesucht werde. Zu
diesem Zeitpunkt sei ihr Mann Berufskraftfahrer gewesen. Sie hätten mehrmals täglich telefoniert. Sie glaube, dass kurz danach er sie oder sie ihn angerufen habe, worauf man darüber
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gesprochen habe. Damals habe keine Beziehung mehr zu dem früheren Freundeskreis bestanden.
Gefragt, was sich GLH =HXJLQ JHGDFKW KDEH DOV VLH YRP 8QWHUWDXFKHQ YRQ 0XQGORV %|KQ
hardt und Zschäpe erfahren habe, erklärte sie, dass die drei ja immer zusammen gewesen seien. Zschäpe sei auch mit beiden zusammen gewesen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen.
Ob Beate Zschäpe 1996 bis 1997 mit T. S. liiert gewesen sei, wisse sie nicht. T. S. sei ihr aber
bekannt. 1996 habe man sich ab und zu mal gesehen. Der normale Kontakt, dass man täglich
zusammen gewesen sei, sei aber eigentlich 1995 weg gewesen. 1996 habe man sich ab und zu
noch getroffen, aber nicht mehr so viel zu sagen gehabt. Auf entsprechenden Vorhalt verneinte die Zeugin K., etwas von einer Sprengstoffbesorgung von T. S. für Uwe Mundlos – über
J. W. – zu wissen.
Auf Vorhalt einzelner Namen bestätigte die Zeugin K., H. J. S. und B. E.-N., Spitzname „U.“,
gekannt zu haben. S. J. und S. H. – genannt „S.“ – kenne sie nicht.
Von Frau E. [B. E.-N.] abgesehen, wisse sie auch nichts von Bekannten bzw. Freunden von
Beate Zschäpe im nordwürttembergischen Raum, in Ludwigsburg oder Heilbronn. Sie habe
mit ihr auch weniger über solche Sachen gesprochen.
Am Anfang habe sie ein gutes Verhältnis zu Beate Zschäpe gehabt, welches aber dadurch
immer weniger geworden sei, dass sie [die Zeugin] nicht mehr so oft in Jena gewesen sei. Sie
hätten unterschiedliche Interessen gehabt. Wenn sie zusammen gewesen seien, hätten sie beispielsweise so allgemein über Arbeit gesprochen. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens habe
Beate Zschäpe bei ihrer Mutter gewohnt.
Die Vorhalte, die Zeugin sei mit ihrer Gruppe über zwei oder drei Jahre in Jena, Thüringen
und anderswo unterwegs gewesen, habe rechtsradikale Konzerte besucht und sei auch mit
anderen Leuten zusammen JHNRPPHQEHVWlWLJWHGLHVHMHZHLOV6LHN|QQHVLFKDEHUQLFKWHU
innern und glaube auch nicht, dass sich die anderen da besprochen hätten, rechte Aktionen zu
machen.
Auf weiteren Vorhalt einzelner Namen bestätigte die Zeugin K., M. E. sowie M. M. F.
– „de[n] Wäscheheini“ – zu kennen. Hinsichtlich E. K. gab sie zunächst an, nicht genau zu
wissen, ob diese es sei, die sie sich gerade vorstelle. Im weiteren Verlauf gab die Zeugin auf
Vorhalt des Namens K. D. bzw. „M.“ an, sich an diese erinnerQ]XN|QQHQ'DVVHL„die aus
Chemnitz“ und zwar die Person, an die sie vorhin beim Namen E. K. gedacht habe. Das sei
aber K. D. gewesen. Sie hätten sich beide getroffen, wenn sie in Chemnitz gewesen seien und
zwar bei einem Konzert. Auch M. M. F. habe sie in Chemnitz bei einem Konzert getroffen.
0HKUN|QQHVLHGD]XDEHUQLFKWVDJHQ6LHKDEHMHGRFKVHOEVWLQ$QEHWUDFKWGHVODQJHQ=HLW
ablaufs dessen Namen im Kopf. Sie glaube, dass er auch in Ludwigsburg mitgewesen sei,
wisse das aber jetzt nicht hundertprozentig. Auch wisse sie nicht hundertprozentig, ob sie S.
D. kenne. Die Namen C. B. und S. S. seien ihr nicht bekannt. M. B. wiederum kenne sie,
ebenso E. R., M. H., K. N. S. oder „S.“, der in Jena mitgewesen sei, von dem sie aber nicht
wisse, ob er auch in Ludwigsburg gewesen sei. R. D. und H. L. kenne sie nicht. S. A., T. S.
und T. S. seien ihr demgegenüber bekannt. N. H. sei ihre Nachbarin gewesen; sie wisse aber
nicht, dass die damals „mit dort“ gewesen sei. „T.“ kenne sie vom Namen her; der habe kurzzeitig in der Stadt gewohnt, wo auch sie gewohnt habe. Sie habe da aber auch viele Jahre keinen Kontakt mehr und zum damaligen Zeitpunkt habe sie den noch gar nicht gekannt. Einen
T. aus Kunitz sowie S. R. kenne sie, nicht aber S. A.
Auf Vorhalt, die Zeugin kenne demnach eine Reihe von Leuten aus diesem Bereich, der gewissermaßen „rechtsextreme Szene“ sei, antwortete diese: „teils, teils“. Es sei richtig, dass sie
eine Zeit lang – 1994 bis 1997/1998 – in diesem Bereich „drin“ gewesen sei. Auf Frage, wann
und weshalb sie „raus“ gegangen sei, führte die Zeugin K. an, sie sei in eine andere Stadt gezogen, nach Kahla. Das sei 16 km entfernt. Auch sei sie zu dem Zeitpunkt schwanger gewesen. Weitere Personen seien ihr im Zusammenhang mit dem Trio und Baden-Württemberg
bzw. Ludwigsburg oder E.’s Keller nicht erinnerlich.
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Auf Vorhalt polizeilicher Angaben des H. J. S. („Was die Polizei gar nicht richtig weiß, ist,
dass die Mädels eigentlich die Kontakte hatten und von ihnen größtenteils die Initiative ausging.“) erklärte die Zeugin, sie habe den H. J. S. zwei, drei Mal gesehen, was nicht genüge,
um sich „gut“ zu kennen. Zur Aussage selbst sage sie, dass da vielleicht jemand seinen Kopf
aus der Schlinge ziehen wolle; sie wisse es nicht. Weder in Bezug auf „U.“, noch „Beate“
oder sich selbst würde sie so etwas behaupten. Auf Vorhalt, dass dann nicht mehr viele „Mädels“ übrig blieben, wiederholte die Zeugin, dass der Äußernde vielleicht nur seinen Kopf aus
der Schlinge habe ziehen wollen.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe in einer früheren Vernehmung bekundet, sie hätten etwa 1996
eine Sonnwendfeier auf der „Jenzig“ besucht, erklärte die Zeugin, dass es sich dabei um einen
%HUJKDQGHOH'DUDQN|QQHVLHVLFKHULQQHUQ(VVHLULFKWLJGDVVGLH3ROL]HLGDJHZHVHQVHL
und alle Männer mitgenommen habe. Die Frauen hätten sie nicht mitgenommen, weil sie
Hunde dabei gehabt hätten. Anderenfalls hätte die Polizei noch extra Dienstfahrzeuge anfordern müssen, um die Hunde abzutransportieren. Sie hätten dann normal gehen dürfen. Es sei
aber zutreffend, dass Frau Zschäpe mit der Polizei herumdiskutiert habe, statt den Platzverweis zu akzeptieren, weshalb sie mitgenommen worden sei. Sie seien alle selbst ein bisschen
GDUEHUHUVFKWWHUWJHZHVHQZLHPDQVLFKVRLQGHQ9RUGHUJUXQGUFNHQN|QQHDie Frage,
ob Beate Zschäpe auch sonst bei diesen Treffen diskutiert habe, ob sie „da ein Punkt [gewesen sei], der auch Dinge gelenkt hat?“, verneinte die Zeugin; wenn sie irgendwo gewesen seien, hätten sie „Beate“ vorgeschickt, weil diese immer am ordentlichsten ausgesehen habe. So
hätten sie überall Einlass bekommen. Mit „ordentlich“ meine sie, dass diese keine szenetypische Kleidung angehabt, sondern immer neutral ausgesehen habe. Sie habe zur damaligen
Zeit neutrale Schuhe und neutrale Haare gehabt. Auf )UDJH ]X 0XQGORV XQG %|KQKDUGW RE
man diesen bereits angesehen habe, dass sie der rechtsextremen Szene zugeneigt seien, erwiderte die Zeugin, dass man „rechtsextrem“ ]ZHLGHXWLJVHKHQN|QQH(VVHLDEHUULFKWLJGDVV
man es ihnen angesehen habe. Auf Frage, ob man es auch der Zeugin angesehen habe, antwortete diese „teils, teils“. An den Haaren habe man es gesehen. Bei Beate Zschäpe sei dies
nicht der Fall gewesen, das sei „später erst“ gekommen.
Auf Nachfrage zu M. H. bestätigte die Zeugin, mit diesem eine Beziehung geführt zu haben.
In der rechten Szene habe er eigentlich gar keine Rolle gespielt – bzw. sie wisse es nicht. Sie
würde eher sagen, dass er mit Politik weniger zu tun gehabt habe. Er habe am Wochenende
feiern und Spaß haben wolle, sich aber nicht unbedingt mit Politik befasst. Auf Vorhalt und
Fragen hierzu („Ja, es ist immer die Frage, wie man Politik definiert. Wenn der eine Flugblätter macht gegen Ausländer und gegen Juden usw. und die Gruppe insgesamt, alles so ausgerichtet ist, dann hat natürlich der M. H. sich ähnlich verhalten zu den Themen oder nicht? Oder ist der dann bei einem Thema aufgestanden und hat gesagt: ‚So reden wir nicht über die
jüdischen Mitbürger in Deutschland, wie hier geredet wird‘ oder ‚Lasst das bleiben mit den
Asylbewerbern‘?“) führte die Zeugin K. aus, sie hätten sich „darauf gar nicht eingelassen“.
6LHN|QQHVLFKQLFKWHULQQHUQGDVVVLH– weder sie selbst noch M. H. – mit denen gemeinsame
Sache gemacht hätten. Sie selbst sei definitiv nicht gegen Ausländer gewesen. Auf Vorhalt,
die Zeugin erzähle immer „Darüber ist nie was gesprochen worden“, erwiderte diese: „Weil
mich das nicht interessiert hat, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich.“ Dass in den Räumlichkeiten, in denen man sich aufgehalten habe, hierüber gesprochen woUGHQVHLP|JH]ZDUVHLQVLH
wisse es aber nicht mehr. Das sei so viele Jahre her. Sie wisse es nicht und wolle es auch gar
nicht wissen, sage sie ganz ehrlich. Jedenfalls sei M. H. nicht bei Flugblattaktionen beteiligt
gewesen. Das wisse sie, weil dieser bei ihr gewesen sei. Auf Vorhalt, sie seien doch nicht 24
Stunden täglich zusammen gewesen, erwiderte die Zeugin K.: „So ungefähr, ja“. Wenn sie
beide nicht auf Arbeit gewesen seien, seien sie zusammen gewesen.
Mit den beiden Uwe’s und „Beate“ sei sie mal in Tschechien gewesen; das N|QQHJHZH
sen sein. Dort hätten sie Urlaub gemacht und seien baden gewesen. Ferner hätten sie Einkäufe
gemacht und hätten die Disko besucht. Waffenbeschaffungen hätten nicht stattgefunden bzw.
seien ihr nicht bekannt. Auf Nachfrage bestätigte die Zeugin, am 19. November 2013 beim
BKA ausgeführt zu haben, dass sie A. S. vom Szeneladen „Medley“ in Jena kenne, von Waffenkäufen aber nichts wisse. Von eventuellen Waffendeals zugunsten des Trios wisse sie
nichts. Den A. S. habe sie nach ihrer Schulzeit getroffen und zwar bereits bevor er diesen Laden gehabt habe.
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Auf Frage, welche Rolle das Thema Waffen in der Szene bzw. beim Besuch in Ludwigsburg
gespielt habe, verwies die Zeugin K. darauf, dies bereits bei der Polizei gefragt worden zu
sein; das habe sie verneint. Auf Vorhalt aus ihrer Vernehmung vom 19. November 2013, in
der sie angegeben habe, dass der „H.“ [H. J. S.] ein Waffennarr gewesen sei und sich mit
Mundlos, der dieses Interesse geteilt habe, unterhalten habe, erklärte die Zeugin, dass das
stimme. Sie wisse nicht mehr, ob es sich dabei um scharfe Waffen, Dekowaffen oder
Schreckschusswaffen gehandelt habe. Außerdem wisse sie nicht, ob irgendjemand aus diesen
Kreisen Waffen besessen habe. Es sei demnach richtig, dass sich diese beiden über Waffen
unterhalten hätten. Dies habe sie mitbekommen – „na sicher“. Auf Vorhalt, die Zeugin habe
zuvor ausgesagt, es nicht mitbekommen zu haben, wenn man sich unterhalten habe, erklärte
sie, dass es dabei um Parteien bzw. um Politik gegangen sei; Waffen wiederum hätten für sie
nicht unbedingt etwas mit Politik zu tun. Die Nachfrage, ob sie selbst an Waffen interessiert
sei, verneinte die Zeugin. Den anschließenden Vorhalt, dass sie die Gespräche über Waffen
dennoch mitbekommen habe, bejahte sie wiederum – „Natürlich, wenn man das mitkriegt“.
Auf Nachfrage, ob dies nicht auch bei Unterhaltungen über Politik gewesen sei, erklärte sie,
dass sie das nicht interessiere, genauso wie Waffen sie nicht interessieren würden. Nunmehr
damit konfrontiert, es sei auffällig, dass die Zeugin von Politik nichts mitbekommen habe,
weil es sie nicht interessiere, von Waffen jedoch etwas mitgekriegt habe, obwohl sie das auch
nicht interessiere, antwortete sie: „Ja“.
Auf Frage bestätigte die Zeugin, dass Herr R. ein Freund von ihr gewesen sei. Sie habe ihn in
Rudolstadt oder Jena kennengelernt, sie wisse es jetzt nicht mehr. Dieser habe damals eine
Freundin namens „D.“ gehabt. Sie seien oft bei denen zu Besuch gewesen. In Ludwigsburg
sei man nicht zusammen gewesen. Soweit sie einmal angegeben habe, dass R. ein „kleiner
Durchgeknallter mit Waffen“ JHZHVHQVHLN|QQHVLHGLHVEHVWlWLJHQ$XI)UDJHZDVVLHGD
runter verstehe, nannte die Zeugin das Interview bei „stern TV“ [vgl. hierzu unter
B.II.9.1.1.2], das es damals gegeben habe, bei dem sie sich mit ihren Waffen gebrüstet hätten.
Da habe sie bemerkt, dass das ein Waffennarr gewesen sei. Sie habe jedoch keine Waffen bei
ihm gesehen; ihre Erkenntnis beruhe auf dessen Erzählungen. Es sei richtig, dass sie R. durch
%|KQKDUGWNHQQHQJHOHUQWKDEH'LHEHLGHQZLHGHUXPPVVWHQVLFKLQ+DIWNHQQHQJHOHUQWKD
EHQ,P$QVFKOXVVKDEHVLHEHU%|KQKDUGWGHQR. kennengelernt. Das sei 1992, 1993 geweVHQVLHZLVVHHVQLFKWJHQDX'DVVHLGLH=HLWJHZHVHQLQGHUVLHGHQ%|KQKDUGt kennengelernt habe.
Zu Schießübungen mit Waffen befragt, erklärte die Zeugin K., sie wisse solches „vom R. damals“, weil es im „stern TV“ JHNRPPHQ VHL 6LH ZLVVH HV DEHU QXU YRP +|UHQVDJHQ $XI
Vorhalt, sie habe demnach nicht selbst mitbekommen, dass in ihren Kreisen mit Waffen
Schießübungen durchgeführt worden seien, äußerte die Zeugin: „Na, bei Kahla, aber da wurde
mit einer Gotcha geschossen“ 'LHV VHL  JHZHVHQ $XI MHGHQ )DOO VHL %|KQKDUGW GDEHL
gewesen, des Weiteren sie selbst. Sie sei aber nur dabei gewesen und habe nicht geschossen.
Dies habe sich auf dieses eine Mal beschränkt. Auf Frage, wer bei der erwähnten Schießübung noch dabei gewesen sei, antwortete die Zeugin K., es nicht mehr zu wissen, bestätigte
jedoch nochmals, dass sie selbst und UZH %|KQKDUGW DQZHVHQG JHZHVHQ VHLHQ 'LH $QZH
senden hätten ausschließlich auf Bäume geschossen.
BefragtREGDV7KHPD*HZDOWHLQH5ROOHJHVSLHOWXQGREGLH=HXJLQHWZDVYRQ.|USHUYHUOHW
zungen und anderen Gewaltstraftaten mitbekommen habe, räumte sie ein, damals selbst noch
daran beteiligt gewesen zu sein, was aber viele Jahre her sei. Die Straftaten hätten aber keinen
SROLWLVFKHQ +LQWHUJUXQG JHKDEW 6LH VHOEVW VHL ZHJHQ .|USHUYHUOHW]XQJ QDFK HLQHU 3DUW\ LQ
einer Disko verurteilt worden, nachdem man sich mit anderen Leuten gestritten habe. Auf
Frage, ob diese anderen Leute solche gewesen seien, die auf den Flugblättern erwähnt worden
seien – „Andersaussehende, Andersdenkende“ –, antwortete die Zeugin: „Teils“; sie wisse,
dass ELQH ]XU OLQNHQ 6]HQH JHK|UW KDEe. Ein politischer Hintergrund habe gleichwohl nicht
bestanden. Sie habe die noch von früher gekannt, wo „rechts, links, Mitte, geradeaus“ überhaupt keine Rolle gespielt hätten. Warum sie sich geprügelt hätten, wisse sie nicht mehr; dass
sei noch länger – 25 Jahre – KHU6LHVHLZHJHQPHKUHUHU.|USHUYHUOHW]XQJVGHOLNWHYHUXUWHLOW
worden, nicht wegen anderer Taten. Sie glaube, hierfür Arbeitsstunden bekommen zu haben.
Wegen des Vorgangs mit der Strohpuppe an der Autobahn sei zwar gegen sie ermittelt wor205
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den, das sei aber im Sande verlaufen. Sie sei nicht die Einzige in ihrem Umfeld gewesen, die
Straftaten begangHQ KDEH %HL GHQ DQGHUHQ VHL HV DEHU HEHQIDOOV .|SHUYHUOHW]XQJ JHZHVHQ
keine Volksverhetzungsdelikte oder anderweitige Straftaten, soweit sie das jetzt wisse. Hinsichtlich „Beate“ wisse sie noch von Ermittlungen wegen Diebstahls, aber nichts Genaueres.
Auch gegen sie selbst sei nicht wegen Volksverhetzung ermittelt worden. Damals, als sie eine
Arbeitsauflage bekommen habe, sei sie noch Jugendliche im Alter von 17 oder 18 Jahren gewesen. Das sei Anfang der Neunzigerjahre gewesen. Das sei die Anfangszeit ihrer Mitgliedschaft in dem betreffenden Kreis gewesen, 1991. Auf Frage zu den Geschädigten der von der
=HXJLQ YHUEWHQ .|USHUYHUOHW]XQJ DQWZRUWHWH VLH „Eine weiß ich ungefähr noch“. Es seien
mehrere gewesen. Sie selbst sei mal allein gewesen, mal mit mehreren zusammen. Das seien
aber teilweise belanglose Sachen gewesen. Wie gesagt habe sie die eine von „ganz, ganz früher“ gekannt, als sie 13 oder 14 gewesen sei. Das sei also auch jemand aus Thüringen gewesen.
[vgl. zu den Ausführungen der Zeugin zum „Keller E.“ unter B.I.2.2.1.5.]
2.4.8. S. A.
Der Zeuge S. A. führte eingangs aus, seinerzeit in die rechte Szene gelangt zu sein, da er gegen das System der DDR gewesen sei. Zu dieser Zeit sei er auch szenetypisch gekleidet gewesen. Aus der rechten Szene sei er „schon lange“ ausgestiegen. Es sei definitiv vor dem Todestag der Polizeibeamtin M. K. im April 2007 gewesen. Seine Weltansicht habe sich inzwischen geändert, er sei „normal und nicht mehr so extrem wie früher“. Seinen Ausstieg aus der
rechten Szene betrachte er als einen „schleichenden Vorgang“. Kontakte in die rechte Szene
unterhalte er nicht mehr.
Der Zeuge bestätigte, Mitglied im Polizeisportverein gewesen zu sein. In den Verein sei er
über Freunde und Bekannte gekommen. Zu der Zeit sei er nicht mehr in der rechten Szene
gewesen.
Auf Nachfrage führte der Zeuge aus, es N|QQH sein, dass er mal an einem „Rudolf-HeßGedenkmarsch“ teilgenommen habe. Sicher wisse er dies allerdings nicht.
Vom Verfassungsschutz oder einem anderen Nachrichtendienst sei er niemals angesprochen
worden.
Im Zeitraum 2. Januar 2006 bis Ende 2015 habe er sich in Spanien aufgehalten, wo er als
Handwerker gearbeitet habe. Mit dem Untertauchen Zschäpes habe sein Aufenthalt in Spanien nichts zu tun gehabt. Nach Deutschland zurückgekehrt sei er, da er eine „neue Freundin“ in
Jena gehabt habe und sich zudem um seine Großmutter und seine Eltern habe kümmern wollen. Im ersten Jahr seines Auslandaufenthaltes in Spanien – bis Ende 2007 – sei er noch alle
drei Monate in Deutschland zu Besuch gewesen. Anlässlich dieser Besuche habe er seine Eltern, seine Großmutter und Tanten besucht.
Bei Zschäpe handele es sich um seine Cousine, Mundlos habe er in Winzerla kennengelernt,
%|KQKDUGW ZlKUHQG VHLQHV EHUEHWULHEOLFKHQ 9RUEHUHLWXQJVMDKUJDQJV LQ -HQD %|KQKDUGW VHL
damals ebenIDOOV LQ GHU 6NLQKHDGV]HQH JHZHVHQ 0XQGORV KDEH HU VFKRQ YRU %|KQKDUGW JH
NDQQW YRP -XJHQGNOXE KHU (V N|QQH JXW VHLQ GDVV VLFK 0XQGORV XQG %|KQKDUGW EHU LKQ
kennenlernten. Er selbst sei zu DDR-Zeiten in einem Heim für Schwererziehbare untergebracht gewHVHQhEHUVHLQH&RXVLQHN|QQHHUVDJHQGDVVGLHVHYLHOH„Männerfreundschaften“
gehabt und sich „halt nicht großartig was gefallen lassen“ habe. Seine Cousine sei ein „durchsetzungsfähiger Typ“ gewesen. Er habe früher ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Cousine
gehabt, habe diese dann jedoch seltener gesehen, als diese mit den beiden Uwes rumgezogen
sei; Zschäpe sei „irgendwie“ PLW0XQGORVXQG%|KQKDUGW]XVDPPHQJHZHVHQ(UXQG=VFK
äpe seien als Kinder wie Geschwister gewesen. Das Verhältnis sei aber schon lange vor dem
Untertauchen nicht mehr so eng gewesen, zumal er ja auch mit Uwe Mundlos verstritten gewesen sei. W. und K. hätten ebenfalls zum gemeinsamen Freundeskreis von ihm und Zschäpe
JHK|UW M. R. kenne er aus Jena, dabei handele es sich um den Exfreund von Zschäpe. Zu206

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

sammen mit M. R. habe er früher „gemeinsame Aktionen“, etwa gemeinsame Diebstähle gemacht, mit MundlRV XQG %|KQKDUGW VHL HV QLFKW ]X VROFKHQ $NWLRQHQ JHNRPPHQ (V N|QQH
sein, dass Zschäpe und S. sich gekannt hätten, er wisse dies aber nicht genau. Noch bevor er
selbst S. NHQQHQJHOHUQWKDEHKDEHHUYRQGLHVHPJHK|UWGD0XQGORVGHPS. immer geschrieben habe. Erst vor dem Oberlandesgericht München habe er dann erfahren, dass S. und Zschäpe eine Beziehung gehabt haben sollen.
Nach dem Untertauchen des NSU im Jahre 1998 habe er keinen Kontakt mehr zum Trio gehabt. Auch Beate Zschäpe habe sich in dieser Zeit nicht mehr bei ihm gemeldet. In der FamiOLHKDEHNHLQHUVLFKHUNOlUHQN|QQHQZDUXP=VFKlSHSO|W]OLFKQLFKWPHKUGDJHZHVHQVHL(U
habe auch nicht versucht, Kontakt aufzunehmen zu den dreien. Auf Vorhalt, dass in einem
Vermerk vom 19. März 1998 eine Nachbarin, die Zschäpe häufig bei deren Großmutter gesehen haben soll, deren Cousin S. A. als die Person benannte, die am ehesten etwas über den
$XIHQWKDOWGHU8QWHUJHWDXFKWHQZLVVHQN|QQHPHUNWHGHU=HXJHDQGDVVHVVLFKZRKOXPGLH
Äußerung einer „alten Frau“ handele und betonte nochmals, damals nichts über das Untertauchen gewusst zu haben, zumal er ja zu dieser Zeit mit Mundlos schon jahrelang verstritten
gewesen sei. Auf weiteren Vorhalt, dass es am 2. Juni 2003 einen Hinweis gegeben haben
soll, wonach der Zeuge zwei Wochen vorher einer Person mitgeteilt haben soll, dass sich
Zschäpe in Rotterdam oder Maastricht aufhalte und plane, sich in Kürze nach Schweden oder
Norwegen abzusetzen, führte der Zeuge aus, hiervon nichts zu wissen. Natürlich habe man
siFK GDPDOV *HGDQNHQ JHPDFKW DOV VHLQH &RXVLQH SO|W]OLFK XQWHUgetaucht gewesen sei. Die
0|JOLFKNHLWHLQHU.RQWDNWDXIQDKPHKDEHIULKQ]XNHLQHU=HLWEHVWDQGHQ$XFKLP9RUIHOG
habe seine Cousine ihr Untertauchen zu keinem Zeitpunkt angekündigt. Man habe sich durchaus auch Gedanken gemacht, ob sie überhaupt noch lebe. Auf Vorhalt von Angaben, die der
Zeuge im Jahre 2012 anlässlich einer Befragung durch das BKA gemacht habe, wonach es
„Schwachsinn“ gewesen sei, dass seine Cousine abgetaucht sei, da ihr nichts passiert wäre,
bestätigte der Zeuge, dies gesagt zu haben. Grund sei gewesen, dass er nicht gedacht habe,
seine Cousine habe irgendwas damit zu tun. Es sei lediglich eine Vermutung von ihm gewesen.
Auch während des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht München habe er keinen Kontakt
mehr zu seiner Cousine unterhalten, weder postalisch, noch habe er sie besucht. Allerdings
habe Zschäpe ihm zweimal aus der Haft geschrieben, er habe die Briefe allerdings nicht beantwortet. Dies deswegen nicht, da er nicht „wieder im Fokus“ habe stehen wollen, dies sei
sehr anstrengend. Auch so erfahre er über seine Tante sehr viel, unter anderem, wie es seiner
Cousine gehe. Er und seine Familie seien monatelang von der Presse belagert und überall von
Leuten angesprochen worden.
%HIUDJW]XVHLQHP9HUKlOWQLV]X0XQGORVXQG%|KQKDUGWIKUWHGHU=HXJHDXVHUKDEHVLFK
mit Mundlos nicht mehr verstanden, da dieser ihn als „Säufer und Assi“ bezeichnet habe und
nichts mehr habe mit ihm zu tun haben wolle. Mundlos sei irgendwann nicht mehr mit ihm
klargekommen. Grund sei gewesen, dass er [der Zeuge] eben „ein Partymensch“ gewesen sei,
der gern getrunken habe und Mundlos ihn dann irgendwann „als Alkoholiker“ tituliert habe,
mit dem er nichts mehr zu tun haben wolle 0LW %|KQKDUGW KDEH er halt „kurz gequatscht“,
ZHQQHUGLHVHQJHVHKHQKDEH:DQQHUVLFKPLW0XQGORVYHUVWULWWHQKDEHN|QQHHUQLFKWPHKU
sicher sagen. Es sei aber mindestens zwei oder drei Jahre vor Untertauchen des NSU gewesen, wenn nicht früher. Auf Frage, warum er anlässlich seiner Vernehmung im Februar 2012
auf die Frage, woher er und wie gut er die beiden Gefährten von Beate Zschäpe kenne, ausgeführt habe, nicht zu wissen, ob einer der beiden Linkshänder gewesen sei oder eine Brille getragen habe, führte der Zeuge aus, dass er nicht mehr wisse, warum er dies erwähnt habe.
Vermutlich sei er danach befragt worden. Ob Zschäpe zu einem der beiden Uwes eine engere
Beziehung gehabt habe, wisse er nicht.
Auf Vorhalt von Angaben des K. S., die dieser anlässlich einer polizeilichen Vernehmung
PDFKWHEHVWlWLJWHGHU=HXJHGDVVHVVHLQN|QQHGDVVVHLQ]HUUWWHWHV9HUKlOWQLV]X0XQGORV
die =VFKlSHVHKUEHODVWHWKDEH=VFKlSHKDEHLKQGDPDOVGHVZHJHQ|IWHUEHVXFKWKDEHDQOlVV
lich dieser Besuche mitunter aber auch mit seinen Eltern gesprochen, er sei nicht immer zu207
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gegen geweJürgensen. Zu dieser Zeit habe er noch bei seinen Eltern gewohnt, dies tue er auch
nach wie vor. Zschäpe habe in Jena-Winzerla gewohnt.
Auf Vorhalt bestätigte der Zeuge seine damalige Aussage im Rahmen seiner Vernehmung
durch das BKA am 23. Februar 2012, wonach Mundlos in seinen Augen relativ offen, ziemlich intelligent und auch freundlich gewesen sei, sich mit Computern ausgekannt und gebildet
gewirkt habe. Auch sei er sportlich geweseQ%|KQKDUGWVHLHKHUGHU „ein bisschen aggressivere Typ“ JHZHVHQDXFKZUGHHULKQQLFKWDOVJHELOGHWEHVFKUHLEHQ%|KQKDUGWVHLHKHUDEZHL
send gewesen und habe Leute, die er nicht kannte, nicht an sich rangelassen, habe eher in seiner eigenen Welt gelebt und sei verschlossen gewesen.
Von Aktionen in Gestalt von Reisen und Planungen der drei habe er nichts mitbekommen.
Darüber, dass das Trio nach Südafrika habe auswandern wollen, wisse er nichts. Auf Vorhalt
einer Aussage von S., „S.“, wonach sie beide sich einig gewesen seien, das Trio nicht unterstützen zu wollen – es sei von Südafrika die Rede gewesen, S. sei wüst angesprochen worden,
wo denn sein Geld bleibe, dabei habe er zusammen mit S. A. |IIHQWOLFKJHPDFKWGDVVHUGLH
drei nicht unterstütze, verneinte der Zeuge, etwas |IIHQWOLFKJHPDFKW]XKDEHQ(UKDEHDXFK
sonst keine Kenntnisse hierüber. Auf Nachfrage verneinte der Zeuge, gewusst zu haben, dass
%|KQKDUGW XQG 0XQGORV im Besitz eines Wohnmobils waren beziehungsweise dieses zum
Fahren nutzten. Sie seien auch mal zusammen zelten gewesen, allerdings sei er nie mit ihnen
mit einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil unterwegs gewesen.
:DIIHQ KlWWHQ GDPDOV LQ GHU 6]HQH NHLQH 5ROOH JHVSLHOW PLW $XVQDKPH YRQ %|KQKDUGW GHU
hierfür „ein Faible“ gehabt habH%|KQKDUGWN|QQHPDQDOs „Waffennarr“ bezeichnen. Bereits
]XGHP=HLWSXQNWDOVHU%|KQKDUGWNHQQHQJHOHUQWKDEHKDEHGHUHWOLFKH-DKUHMQJHUH%|KQ
hardt eine Schreckschusswaffe besessen, die er bei sich getragen habe, „Jeder“ habe damals
davon gewusst. Er, der Zeuge, selbst sei sicherlich auch mal in Besitz einer Schreckschusspistole gewesen. Dies zum Zwecke der Selbstverteidigung.
)U 0XQGORV XQG %|KQKDUGW KDEH GLH 0XVLN HLQH JURH 5ROOH JHVSLHOW 2E GLH %DQG „Noie
Werte“ eine Lieblingsband der beiden gewesen seiN|QQHHUQLcht sagen. Die rechtsextreme
Musik habe auf ihn „aufbauschend und stimulierend“ gewirkt, man habe „halt viel getrunken“. Er sei auf vielen Konzerten gewesen, dies meistens im Raum Chemnitz.
Bei dem „Winzerclub“ habe es sich um ihren früheren Treffpunkt gehandelt. Dieser habe sich
in Jena-Winzerla befunden. Dort hätten sich viele Jugendliche aufgehalten, nicht nur „Rechte“.
(UN|QQHVLFKQXUDQHLQHQ%HVXFKLQ%DGHQ-Württemberg erinnern, und zwar anlässlich E.’s
Geburtstag im Keller in Ludwigsburg. Das müsse vor etwa 20 Jahren gewesen sein, jedenfalls
weit vor dem Untertauchen des Trios. Damals habe er sich ja noch mit Mundlos unterhalten.
0XQGORV XQG =VFKlSH KlWWHQ LKQ GDPDOV DXI GHU 5HLVH EHJOHLWHW %|KQKDUGW VHL QLFKW GDEHL
gewesen [siehe auch unter B.I.2.2.1.7.].
'LH7HOHIRQOLVWHGHV168VDJHLKPHWZDVHUKDEHGDYRQJHK|UWNHQQHVLHDEHUQLFKW(UN|Q
ne sich auch nicht erklären, warum sein Name auf dieser Liste stehe. Auf Vorhalt einer Passage aus dem „Schäfer-Gutachten“ („Ein Herr A. vermietete im Sommer 1996 die Garage
Nr. 5 an Beate Zschäpe, in welcher das Trio unter anderem eine USBV, d. h. eine Bombe sowie TNT lagerte.“) verneinte der Zeuge, dass es sich bei diesem Herrn A. um einen Verwandten von ihm handele und ferner, dass er selbst es gewesen sei. Der Name A. sei in der Region
sehr stark verbreitet.
Über Personenkontakte des Trios nach Baden-Württemberg, namentlich Ludwigsbug, Heilbronn, Stuttgart und Umgebung wisse er nichts. E. habe er im Nachgang an besagte Geburtstagsfeier in Ludwigsburg im Keller nicht mehr gesehen.
B. E.-N., genannt „U.“, H. J. S., genannt „Waffens.“ oder „S.“, E. K., S. H., genannt „der S.“,
J. S., C. B. oder „S.“ sagten ihm nichts. M. H. kenne er, dieser sei mit I. K. befreundet gewe208
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sen. Anlässlich seines Besuches in Baden-Württemberg bei dem Geburtstag von E. im Keller
habe ihn Mundlos begleitet. Ob I. K. dabei gewesen sei, wisse er nicht mehr sicher. Er meine,
damals bei den E.’s im Keller übernachtet zu haben. Wer da sonst noch übernachtet habe,
N|QQHHUQLFKWPHhr sagen. Er glaube nicht, dass er zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu
Besuch in Baden-Württemberg gewesen sei.
Über T. S. N|QQHHUVDJHQGDVVGLHVHUDXV&KHPQLW]VWDPPHXQGHEHQIDOOVGHU6NLQKHDGV]HQH
DQJHK|UWKDEH=XGHQ)UHXQGHQYRQT. S. hätten zum Beispiel F. und S. sowie L. und „E.“
JHK|UWS. sei mit dem Trio oder jedenfalls mit Mundlos bereits bekannt gewesen, als er selbst
S. kennengelernt habe. Auf Vorhalt von Angaben des T. S., wonach S. das Trio über den
Zeugen anlässlich eines Konzerts der Rechtsrockband „Oithanasie“ Anfang der 1990er-Jahre
kennengelernt haben will, erwiderte der Zeuge, dass dies nicht stimme. Befragt zu dem
Schriftverkehr zwischen Mundlos und S. führte der Zeuge aus, dass er nicht wisse, was geschrieben worden sei. Er k|QQHOHGLJOLFKVDJHQGDVV0XQGORVLPPHUHLQHQVFK|Qen Gruß von
„uns allen“ ausrichtete, obwohl er selbst S. zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt habe.
Auf Nachfrage führte der Zeuge aus, dass es sich bei dem ebenfalls in einem Brief von Mundlos auftauchenden „T.“ um T. W. handeln müsse, bei „T.“ um T. und bei „T.“ um R. W.
Auf Vorhalt der Einlassung Zschäpes, wonach T. S. 1997 über einen J. W. dem Uwe Mundlos
1 kg TNT besorgt haben soll, welches 1998 bei der Garagendurchsuchung in Jena gefunden
worden sei, gab der Zeuge an, hierüber nichts zu wissen, man habe auch nicht in seinen Kreisen darüber gesprochen.
E. R. kenne er aus Chemnitz. Auf Vorhalt einer Aussage R., wonach T. S. mal gesagt haben
soll: „Holt die mal ab“ und „Das hat er, soweit ich weiß, ein paar „Jungglatzen“ gesagt,
dass sie denen einen Platz zum Schlafen suchen sollten. Die haben sich nach dem Abtauchen
in Chemnitz normal in der Szene bewegt. Beispielsweise gab es mal einen wöchentlichen
rechten Treff, da waren die ganz normal anwesend. Das war 1998. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, warum die damals nicht gefunden wurden. Die haben sich damals, also 1998, in
Chemnitz in der Szene bewegt und haben bei den einschlägigen Leuten gelebt.“, verneinte der
=HXJHGLHVEHVWlWLJHQ]XN|QQHQ.
Zu den „Chemnitzern“ zählten seines Erachtens L., S., F., R., „E.“, „M.“ und T. S. Den Begriff „Chemnitz 88“ kenne er von T-Shirts, die von denen getragen worden seien. Anlässlich
seiner Besuche in Chemnitz habe er in der Regel bei S. oder F. übernachtet. Nach Chemnitz
sei er gefahren, „um Party zu machen und Spaß zu haben“. M. F. B. kenne er nicht. M. M. F.
habe er früher sehr gut gekannt und bei diesem auch mal übernachtet. Mit S. sei er ebenfalls
gut befreundet gewesen, er N|QQHDEHUQLFKWVDJHQRES. den F. in Baden-Württemberg besucht habe. S. KDEHPLW6LFKHUKHLWDXFK=VFKlSHXQG0XQGORVJHNDQQWREHUDXFK%|KQKDUGW
gekannt habe, wisse er nicht. T. W. VHL HEHQIDOOV |IWHUV PLW LQ &KHPQLW] GDEHL JHZHVHQ (U
habe dann ebenfalls bei F. oder S. übernachtet. W. habe alle drei des Trios gekannt. Befragt
zu K. S. führte der Zeuge aus, dass dieser seinem Erachten nach auch mit im Keller bei E.
gewesen sei. Der „S.“ habe viele Jahre bei ihm und seinen Eltern gewohnt, nachdem der „S.“
von seiner in Winzerla wohnenden Mutter rausgeworfen worden sei.
Mitglied der „Kameradschaft Jena“ sei er nicht gewesen. Auf Vorhalt von Angaben des H. G.,
ZRQDFKGHU=HXJH]XVDPPHQPLW0XQGORV%|KQKDUGW=VFKlSHG. und anderen bei einem
Kameradschaftsabend in Nürnberg gewesen sein soll, von wo aus man noch am selben Abend
unter Polizeischutz zurück nach Jena gefahren sei, bestätigte der Zeuge, mal in Nürnberg geZHVHQ]XVHLQ(UN|QQHDOOHUGLQJVQLFKWPHKUVDJHQZHr da alles mit dabei gewesen sei. Die
Personen E. R., E. P. und H. L. kenne er aus Chemnitz. Von den Taten, die den Verfahren
wegen drei Briefbombenattrappen zugrunde lagen, wisse er nichts. Er sei auch nicht dabei
gewesen.
Die „HNG“ sage ihm nichts.
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Zu I. K. habe er heute noch telefonischen Kontakt. Diese sei früher auch in der Szene gewesen, nun aber schon lange nicht mehr.
Zum „Ku-Klux-Klan“ N|QQHHUQLFKWVVDJHQVRGHU=HXJH(UVHOEVWVHLPDOEHLHLQHU„angedeuteten“ Kreuzverbrennung dabei gewesen, die jedoch nicht vom „Ku-Klux-Klan“ organisiert gewesen sHL (U N|QQH QLFKW PHKU VDJHQ ZHU VRQVW QRFK EHL GLHVHU .UHX]YHUEUHQQXQJ
zugegen gewesen sei. Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, dass anlässlich dieser Kreuzverbrennung ein Ermittlungsverfahren gegen ihn sowie weitere Leute eingeleitet worden sei. An
DetDLOVN|QQHHUVLFKJOHLFKZRKOQLFKWHULQQHUQ
2.4.9. H. S. W., geborene M.
Befragt zu den Personen J. B. W. und H. L. stellte die Zeugin H. S. W., geborene M. die Gegenfrage, ob der Spitzname „L.“ sei – dann habe der irgendwann in den Neunzigerjahren so
einen Bekleidungsladen in Chemnitz gehabt. Den habe sie ein paar Mal gesehen. Bei L. sei es
so gewesen, dass man sich halt die Hand gegeben und „Hallo“ gesagt habe, wenn man sich
gesehen habe; sie hätten sich aber nicht gegenseitig angerufen. Auf Vorhalt, L. komme aus
Chemnitz, erklärte die Zeugin, sie denke das, wisse es aber nicht.
Gefragt, ob viele Personen aus dem ostdeutschen Bereich bei ihren Festen gewesen seien,
antwortete sie, keine Ahnung zu haben. Sie habe da auch viele Personen nicht gekannt.
Richtig sei, dass sie mal in Chemnitz auf Konzerten gewesen sei, nämlich zehn- oder 20-mal.
Sie sei durchaus auch allein hingefahren, ansonsten halt mit „Noie Werte“. Gefragt, bei wem
sie da übernachtet habe, antwortete die Zeugin, dass das unterschiedlich gewesen sei. Einmal
habe sie bei J. W. übernachtet. Den kenne sie auch. Ansonsten habe sie viel im Auto geschlafen. Sie sei selbst mit dem Auto da hingefahren; dann habe sie auch mal bei „der K.“ übernachtet. Gefragt, wen sie dort außer W. kennengelernt habe, erklärte die Zeugin, dass es eigentlich immer nur A. G. und J. W. gewesen seien, mit denen sie da Kontakt gehabt habe –
abgesehen von den Bandmitgliedern von „Noie Werte“, die da mitgefahren seien.
Auf Frage, ob zu ihrer Zeit in Oberstenfeld Geburtstagsgäste oder sonst Leute aus den nationalen Familien bzw. Gruppierungen heraus bei ihr übernachtet hätten, erklärte die Zeugin,
dass ihre Freundinnen bei ihr übernachtet hätten, wenn die sie besucht hätten. Die seien dann
von weiter her und natürlich auch in der Szene tätig gewesen. Da sei z. B. K. H. gewesen. Das
sei eine ihrer ältesten und besten Freundinnen. Die habe damals schon weiter weg gewohnt;
da fahre man halt abends nicht mehr heim, wenn man schon mal da sei. Die sei vorher bei der
„Deutschen Stimme“ beschäftigt und auch in der NPD gewesen. Dann gebe es noch K. F. aus
Bayreuth, die aber nicht mehr in der Szene sei.
Gefragt, ob auch Leute aus Ostdeutschland dabei gewesen seien – H. komme ja aus Ostdeutschland –, antwortete die Zeugin, dass ihr das bekannt sei; solche Leute seien indes nicht
dabei gewesen. Dahingehend befragt äußerte die Zeugin, sie habe das Trio bzw. Mundlos und
%|KQKDUGWQLHJHVHKHQ$XHUGHPKDEHPDQLQLKUHP%HLVHLQQLHEHUGDV7ULRJHVSURFKHQ
Auf Frage, ob sie vom 28. Februar 2001 bis 1. September 2006 in Oberstenfeld gewohnt habe
oder noch länger, erklärte die Zeugin, sich nicht sicher zu sein. Sie wisse jetzt aber auch nicht,
wann sie nach Winnenden gezogen seien. Das müsse aber 2006 oder 2007 gewesen sein, eher
2006. Im Jahr 2007 habe sie entweder in Oberstenfeld oder Winnenden-Baach gewohnt. Den
Vorhalt, dass es sich bei einer Fahrt von Heilbronn nach Winnenden-Baach anbiete, über
Oberstenfeld zu fahren, bejahte die Zeugin. Nach dahingehender Frage bestätigte die Zeugin,
keinen Kontakt zum Trio oder Personen gehabt zu haben, die das Trio gekannt hätten. Es habe sie niemand gefragt: „Kennst du die?“
Den Vorhalt, ihr Mädchenname habe „M.“ gelautet, bejahte die Zeugin. Auf weiteren Vorhalt,
dass dieser Name im Rahmen von Asservatenauswertungen bei J. B. W. auf einer Namensliste und auf diversen Schriftstücken, Post- und Grußkarten, gefunden worden sei, bestätigte sie,
dass sie sich halt geschrieben hätten; früher habe man nicht „Handy und WhatsApp“ gehabt.
Da habe man halt noch gefaxt und Briefe geschrieben. Die Feststellung, dass dies ja auch
nicht so schlecht gewesen sei, bestätigte sie. Als W. dann nach seiner Haftzeit entlassen worden sei, habe er sich bei ihr gemeldet, worauf er dann auch ein paar Tage bei ihr in Obersten210
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feld gewesen sei – „aber auf dem Sofa“. Auf Frage, ob es sich da um etwa vier Tage gehanGHOWKDEHQN|QQHEHMDKWHVLH dies: So drei, vier Tage. Wann das gewesen sei, habe sie keine
Ahnung. Auf Nachfrage, ob das „weit weg“ vor ihrem Wegzug aus Oberstenfeld oder ob es
2006/2007 gewesen sei, verneinte sie; das sei früher gewesen, ziemlich direkt nach W.’s
Haftentlassung.
Den Vorhalt, die Zeugin habe einmal angegeben, dass in Chemnitz der „M.“, also A. G. und
J. W. ihre Fremdenführer gewesen seien, bestätigte sie. Mit denen seien sie bei dem KarlMarx-Kopf und in der Chemnitzer Innenstadt gewesen. Den weiteren Vorhalt, der Kontakt zu
W. sei demnach durchaus enger gewesen, weil sie wohl dessen Telefonnummer gehabt habe
und umgekehrt, bejahte die Zeugin dies. Nach der Beziehung mit K. B. sei sie ja auch so mal
nach Chemnitz gefahren, also freundschaftlich. Ein Techtelmechtel mit W. sei das nicht gewesen, sondern einfach nur Freundschaft.
Soweit sie – wie der Zeugin vorgehalten – in ihrer Befragung 2013 von einem „A.“ gesprochen habe, sei dies der A. M. aus Stuttgart. Er sei auch mal mit in Chemnitz oder in Dresden
gewesen. Gefragt, ob diese Person „A.“ oder „D.“ geheißen habe, erklärte die Zeugin: „A.“.
Da sei sie sich sicher. Ob er noch einen zweiten Namen gehabt habe, wisse sie nicht. Es sei
ein sehr guter Freund von K. B. gewesen. Nachdem die Beziehung mit diesem auseinandergegangen sei, habe der A. „HLQ ELVVFKHQ JHGDFKW HU N|QQWH DEHU – –“. Auf Nachfrage, verneinte die Zeugin, dass zwischen ihnen etwas gewesen sei.
Auf Frage, wo sie im Oktober 2011 gewohnt habe – „Stichwort: Stuttgart“ –, antwortete die
=HXJLQ VLH KlWWHQ GDPDOV VFKRQ LQ :LQQHQGHQ JHZRKQW $XI 1DFKIUDJH RE HV VHLQ N|QQH
dass sie im Oktober 2011 noch im Waldmeisterweg xxx gewohnt habe, verneinte sie dies, da
habe sie nie gewohnt. In Stuttgart habe sie „Am Wildwechsel“ gewohnt. Auf Vorhalt, aktenkundig sei ein D. M., der im Waldmeisterweg xxxx gewohnt haben solle, erwiderte die Zeugin, sie wisse nicht mal, wo der sei. Gefragt, ob die von ihr bezeichnete Person namens M. nie
im Waldmeisterweg gewohnt habe, verwies die Zeugin darauf, das nicht zu wissen. Mit dem
habe sie auch gute 20 Jahre keinen Kontakt mehr. Sie meine, dass er irgendwann mal nach
Frankfurt oder nach Düsseldorf „oder so“ gegangen sei. Gefragt, ob sie mal die Mobilnummer
0174 xxxx914 gehabt habe, erklärte die Zeugin, dass sie diejenige Handynummer, die sie jetzt
habe, eigentlich schon immer habe. Sie wisse aber nicht, ob sie vielleicht ganz früher mal eine
Prepaidkarte gehabt habe. Ihr erstes Handy sei mit Prepaidkarte gewesen. Auf Vorhalt, es
gehe vorliegend um den 26. Oktober 2011, äußerte die Zeugin, dass das dann nicht der Fall
sei. Da habe sie schon ihre jetzige Handynummer gehabt. Nach Vorhalt, dass von dem auf
M./Waldmeisterweg xxxx in Stuttgart registrierten Anschluss aus auf einem ehemals von
Beate Zschäpe benutzten Handy angerufen worden sei, erwiderte die Zeugin: „Aha. Nein, ich
nicht. Ich habe weder im Waldmeisterweg gewohnt – –“. Da sei sie sich „sehr“ sicher, weil
2008 ihre Tochter geboren sei. Da wohne sie nicht woanders wie ihre Familie. Gefragt, ob sie
zu dem soeben thematisierten Sachverhalt bereits vernommen worden sei, bestätigte die Zeugin dies; sie sei zwei Mal zum Thema NSU befragt worden, indes nicht „mit dem Waldmeisterweg“.
Gefragt, was sie zu A. P. VDJHQN|QQHXQGZRVLHGLHVHNHQQHQJHOHUQWKDEHDQWZRUWHWHGLH
Zeugin: „Da kenne ich eigentlich nur sie. Über den SFD.“ Das sei der „Skingirl-Freundeskreis
Deutschland“. Den gebe es aber schon lange nicht mehr. Das heiße jetzt GDF, „Gemeinschaft
Deutscher Frauen“. Das habe sich schon lange umbenannt. Gefragt, ob der Grund darin liege,
dass alle älter geworden seien, bestätigte die Zeugin dies.
Dazu befragt, ob sie Personen von „Blood & Honour“ kenne, nannte die Zeugin „Die P.ens“.
Von „ihm“ habe sie gewusst, dass er da mitmache. Sie sei da auch durchaus auf einem Konzert gewesen, aber nicht so eng wie bei „Noie Werte“.
Auf ergänzende Frage, ob ihr „Blood & Honour“ etwas sage und ob sie mit der Gruppierung
zu tun gehabt habe, erklärte sie, dass sie über den SFD A. P. aus Chemnitz gekannt habe; sie
habe gewusst, dass deren Mann bei „Blood & Honour“ sei. Da sei sie selbst, glaube sie, einmal auf einem Konzert gewesen, irgendwann in den Neunzigerjahren, eher an deren Anfang.
Der Ehemann von A. P. heiße T., glaube sie – „M., T.“. Sie kenne eben nur dessen Frau und
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das sei schon so lange her. Sonst habe sie zu der Gruppierung keinen Kontakt, auch nicht im
Rahmen ihrer Arbeit bei der NPD; darauf hätten die nicht so Wert gelegt. Es bestehe keine
Überschneidung. Auf Vorhalt, der Ehemann von A. P. habe M. geheißen, bestätigte sie: „Ah,
M. P.“
Gefragt, ob sie etwas zu der Verbindung des Ehepaars A. zu J. B. W. VDJHQN|QQH– sie kenne
W. ja sehr gut –, antwortete die Zeugin W., sie habe W. früher gut gekannt, mittlerweile aber
schon jahrelang keinen Kontakt mehr. Sie wisse nicht, ob die sich bekannt seien.
Dazu befragt, ob G. der Zeugin etwas über das NSU-Trio erzählt habe, verneinte sie dies; da
habe ihr „nie irgendwer irgendwas erzählt“. NSU habe sie bisher nur als Abkürzung für
Neckarsulm gekannt. Das stehe in der AOK auf jedem „Postdings“, von Heilbronn nach
Neckarsulm – jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Von den drei Personen, Zschäpe und den „beiden Uwes“, habe sie vRUKHUQLFKWVJHK|UWJHKDEW6LHKDEHGLHQLHJHVHKHQ Gefragt, ob Leute
berichtet hätten: „Da kennen wir jemanden; die sind im Untergrund“, verneinte sie. Wenn
PDQMHPDQGHQNHQQHGHULP8QWHUJUXQGVHLGDQQPDFKHPDQHVMDQLFKW|IIHQWOLFKRGHU"'D
seien ja so viele Spitzel, überall V-Männer gewesen. Wenn also da jemand jemanden kenne,
dann sage man das nicht laut. Auf Vorhalt, dann würde man so etwas auch tolerieren und für
richtig empfinden, wenn man Personen decke und beschließe, seine Kenntnis über deren Leben im Untergrund nicht weiterzugeben, erklärte die Zeugin, dass sie niemanden im Untergrund kenne. Sie würde, wenn sie jemanden kennen würde, das natürlich nicht erzählen. Sie
kenne aber niemanden, sondern nur anständige Leute. Gefragt, weshalb sie das nicht erzählen
würde, gab die Zeugin an, dass die Person ja nicht ohne Grund im Untergrund sei. Auf EinZDQG GLH N|QQWHQ ja schwere Straftaten begangen haben, was sie hinnehme, erwiderte sie,
dass die ihr bekannten Menschen das nicht machten. Den weiteren Einwand, dass es dann ja
keinen Grund gebe, warum man in den Untergrund gehe, bejahte die Zeugin – „eben deswegen. Also, das widerspricht sich. Ich kenne niemanden im Untergrund.“ Auf Feststellung, sie
sei „ja so eine Brave […] ja vorne das leuchtende Gesicht“, antwortete sie: „Genau“. Sie kenne niemanden, der kriminelle Energien habe. Die ihr bekannten Menschen seien alle anständig.
Auf Frage, worüber sie gesprochen hätten, als J. B. W. die Zeugin vier Tage lang in Oberstenfeld besucht habe, erklärte sie, es sei eigentlich ausschließlich über dessen Haftzeit gegangen,
weil das wohl nicht so besonders toll gewesen sein müsse. Er habe da von Foltermethoden
berichtet – „tagelang ohne Licht, dann wieder tagelang volles Programm: Beleuchtung, Einzelhaft, Isolationshaft“. Er sei quasi zur Aussage mehr oder weniger gezwungen worden. Und
GDVKDEHLKQVHKUEHODVWHW(UVHLN|USHUOLFh durchaus in keiner guten Verfassung gewesen. Er
habe einen Bildband bekommen über Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg, das seien
sie dann abgefahren. Sie erinnere sich an eine Friedhofsmauer in Korntal, „die mit so einem
gusseisernen Dings, das irgendwer gemacht hat, das eben in dem Buch drin war“. Das habe er
halt alles abfahren wollen, die Stellen, und habe dann von jedem „Dings“ Fotos gemacht.
Gefragt, ob sie sich mit W. auch darüber unterhalten habe, wie es überhaupt zur Verurteilung
gekommen sei, erklärte die Zeugin, dass das ja diese „Landser-Geschichte“ gewesen sei,
nehme sie an. Das sei aber alles ein Metier, an dem sie gar kein so großes Interesse habe. Ihr
sei es um ihn als Person gegangen. Als sie nämlich in Chemnitz gewesen sei, habe er sie imPHUUXPJHIKUWZRUDXIVLHLKPHLQIDFKDXFKGDVKLHUPDOKDEHHUP|JOLFKHQZROOHQ(VVHL
also ein kameradschaftliches Verhältnis gewesen.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe in ihrer polizeilichen Vernehmung am 7. November 2013 angegeben, nicht zu wissen, dass Herr W. Chef von „Blood & Honour“ in Sachsen gewesen sei,
beteuerte sie, dies wirklich nicht gewusst zu haben. Nach weiterem Vorhalt, sie habe selbst
gesagt, bei verschiedenen Konzerten in Sachsen gewesen zu sein, bejahte sie; das sei ja nicht
alles „Blood & Honour“ gewesen. Das seien natürlich durchaus welche da gewesen mit ihren
Aufnähern auf der Jacke. Es habe sich aber nicht alles um „Blood & Honour“-Konzerte gehandelt. Gefragt, ob sie rückblickend der Meinung sei, es sei etwas naiv gewesen, das auszublenden, antwortete sie: „Wahrscheinlich.“
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Auf Frage, ob sie gelegentlich Freunde und Bekannte aus den neuen Bundesländern bei sich
habe übernachten lassen, antwortete die Zeugin, dass dies nur einmal J. W. gewesen sei. Kontakt habe sie ansonsten durchaus gehabt, aber nicht bei ihr in der Wohnung.
Den Vorhalt, die Zeugin sei im Jahre 2006 von J. W. besucht worden, verneinte sie. Dies sei
nicht 2006 gewesen, weil sie damals bereits mit ihrem Mann zusammen gewesen sei. Das sei
viel früher gewesen. Auf Vorhalt, W. sei 2006 entlassen worden, blieb die Zeugin dabei, dass
es dann davor gewesen sei. Er sei doch vorher in Untersuchungshaft gewesen, oder? Vielleicht habe er Freigang gehabt. 2006 sei sie schon mit ihrem Mann zusammen gewesen. Zwar
wäre es sicherlich kein Problem gewesen, von J. W. besucht zu werden. Sie habe aber da bereits keinen Kontakt mehr zu diesem gehabt. Damals habe sie mit ihrem Mann noch nicht
zusammen gelebt. Ihr Mann habe in Stuttgart gewohnt und sie in Oberstenfeld. Dann seien sie
zusammen nach Baach gezogen. Den Vorhalt, ob es vielleicht der 20. April gewesen sei, verneinte die Zeugin; sie habe keine Ahnung.
Gebeten, die Schilderungen mit den Haftbedingungen zu wiederholen, erläuterte die Zeugin,
dass J. W. gekommen und schon sehr ausgemergelt gewesen sei. Er sei ja ohnehin nie ein
„Bär“ gewesen, habe aber Augenränder gehabt, sei fertig und müde gewesen, eben vom
Schlafentzug oder vom tagelangen Sitzen im Dunkeln bzw. im grellen Licht. So sei er quasi
zu der Aussage gefoltert worden. Für sie selbst habe das damals glaubhaft geklungen. Sie sei
LQGHVQLFKWGDEHLJHZHVHQXQGN|QQHHVQLFKWEHVWlWLJHQ6LHZLVVHQXUGass er nicht gut ausJHVHKHQKDEHLP9HUJOHLFK]XYRUKHU6LHJODXEHLQ'HXWVFKODQGVHLJDQ]YLHOP|JOLFKZDV
PDQQLFKWJODXEHZDVP|JOLFKVHLQN|QQWH9RQGHP her habe sie ihm das geglaubt und ihm
das so abgenommen. Sie glaube, er sei in Brandenburg in Haft gewesen.
2.4.10. M. M. F.
Der Zeuge F. berichtete zu seinem Werdegang, er habe 1991 bis 1994 in Baden-Württemberg
gelebt. Er sei hierher gezogen und habe seine Lehre als Textilreiniger gemacht. Er habe in
Ludwigsburg und Stuttgart jeweils im Wohnheim gelebt – in Stuttgart im Kolpinghaus in der
Waiblinger Straße.
Auf Frage VHLW ZDQQ HU 8ZH 0XQGORV %HDWH =VFKlSH XQG 8ZH %|KQKDUGW NHQQH HUNOlUWH
der Zeuge – auch nach Vorhalt, er solle Mundlos seit 1995 kennen sowie Angaben von T. S.,
dass der Zeuge das Trio gekannt habe –, keinen Kontakt zum Trio gehabt zu haben und es
auch nicht zu kennen.
Auf Vorhalt, es gebe ein Foto, auf welchem der Zeuge zusammen mit Uwe Mundlos und Beate Zschäpe abgebildet sei, erwiderte er, er habe keine Ahnung, es gebe viele Fotos. Auf Vorhalt einer Textpassage aus einem Brief von Uwe Mundlos an T. S. („Und das Allerschlimmste
daran war, dass bei euch in Chemnitz eine Nachfeier am 01.01. in F. seiner alten Wohnung
stattfinden sollte, die wir dadurch gleich noch mit verpassten.“), gab der Zeuge an, er habe
„den nicht mit dem Namen Uwe Mundlos“ gekannt, er wisse es nicht, er habe keine Ahnung.
Er wisse auch nichts von einer Nachfeier.
Gefragt, ob er J. U. kenne, verneinte der Zeuge. Nach Vorhalt, diese habe davon gesprochen,
dass „M.“ ein Freund von Uwe Mundlos gewesen sei und der Frage, ob er noch einen anderen
„M.“ aus seinem oder dem Umfeld von Mundlos kenne, erklärte er, er kenne niemanden aus
dem Umfeld, er wisse es nicht, er habe keine Ahnung. Auf Vorhalt eines Fotos und Erläuterung, das vorne Mundlos und Zschäpe zu sehen seien und hinter Mundlos der Zeuge stehe,
erwiderte er: „Mir wurscht“.
Auf Frage, wann er seine „alte Wohnung“ – Chemnitz – aufgegeben habe, meinte der Zeuge
F., dies sei sicherlich die Wohnung seiner Eltern, er habe keine Ahnung, er habe da keine
Wohnung gehabt. Der Begriff „alte Wohnung F.“ sage ihm nichts.
Im weiteren Verlauf der Befragung gab der Zeuge an, bei der „alten Wohnung“ habe es sich
um die Wohnung seiner Eltern gehandelt. Er selbst habe nach seiner Haft eine eigene Wohnung gehabt, vorher nicht. Zuvor, in den Neunzigerjahren, sei er bei seinen Eltern gewesen.
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Nach Vorhalt, er habe mit Mobil- und Geschäftsnummer, Stadt sowie Vor- und Nachnamen
auf der NSU-Garagenliste gestanden und der Frage, wie er sich dies erkläre, antwortete er:
„Gar nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.“ Auf Frage, weshalb Mundlos die auf der Liste
vermerkte Telefonnummer des Zeugen bei dessen Arbeitsstelle gehabt habe, erwiderte der
Zeuge, dass er dies doch nicht wisse, er habe keine Ahnung, dies müsse man Mundlos fragen,
ihm [dem Zeugen] sei dies „wurscht“. Auf Vorhalt, der Zeuge wisse ja, dass Mundlos tot sei,
HUZLGHUWH HU GLHV VHL LKP HJDO GDV LQWHUHVVLHUH LKQ QLFKW (U ZLVVH HV QLFKW XQG N|QQH VLFK
nicht erklären, wo die Nummer herkomme. Er wisse doch nicht, wem er vor 15 oder 20 Jahren eine Telefonnummer aufgeschrieben habe.
Angesprochen auf H. L., der auch auf der Garagenliste gestanden habe und ein Freund des
Zeugen sein solle und anschließend gefragt, ob das stimme, verneinte der Zeuge F. dies. Es
N|QQHVHLQGDVVHUGHQH. L. kenne, dies sei jedoch kein Freund von ihm. Er wisse auch nicht,
welchen Kontakt L. zum Trio gehabt habe. Er kenne L. aus seiner Jugendzeit. Es sei lange
her, dass er ihn das letzte Mal gesehen habe; er wisse es nicht genauer, die Leute interessierten ihn nicht mehr. Auf Vorhalt, dass sowohl L. als auch der Zeuge im Jahre 2004 BeschulGLJWH EHL HLQHU *HULFKWVYHUKDQGOXQJ ZHJHQ JHIlKUOLFKHU .|USHUYHUOHW]XQJ JHZHVHQ VHLHQ
verneinte Letzterer, damals mit L. eine Gerichtsverhandlung gehabt zu haben – GDV N|nne
nicht sein, er sei 2001 aus der Haft entlassen worden. Gefragt, wie oft er wegen gefährlicher
.|USHUYHUOHW]XQJYHUXUWHLOWZRUGHQVHLJDEHUDQHVQLFKWJHQDX]XZLVVHQ– „Oft. Viel zu
viel.“ Die Frage, ob L. bei ihm zu Besuch in Stuttgart oder Ludwigsburg gewesen sei, verneinte er. Entsprechend befragt bekundete er, auch nicht zu wissen, ob L. ohne ihn [den Zeugen] Besuche in Baden-Württemberg abgestattet habe. Ferner wisse er nicht, wer K. H. sei
und woher L. diesen gekannt habe.
Befragt zu M. E. teilte der Zeuge mit, dieser sei „sozusagen“ in seiner Schulklasse gewesen.
Auf Vorhalt einer früheren Vernehmung des Zeugen vom 10. Juli 2013, worin er angegeben
habe, dass E. länger in einer Parallelklasse gewesen sei und dass sie ab und zu Kontakt gehabt
hätten; die politische Einstellung sei eher rechts als links gewesen, weil der Zeuge „sonst […]
nichts mit ihm zu tun gehabt“ hätte, erklärte der Zeuge, nicht zu wissen, wie die Aussage zustande gekommen sei. Das sei alles 20 Jahre her, er wisse nicht, was er da erzählt habe. Auf
Hinweis, die Aussage liege vier Jahre zurück, keine 20, erwiderte er, er rede davon, was er
damals gesagt habe. Gefragt, wie oft er ungefähr bei E. im Keller [dazu oben B.I.2.2.1.] gewesen sei, gab er an, bisher nichts von einem Keller bei Herrn E. gewusst zu haben und nicht
in einem solchen Keller gewesen zu sein. Hin und wieder sei er bei E. gewesen, aber in keinem Keller. Außerdem äußerte er sich verneinend auf die Frage, ob er auf dem Gartengrundstück der E.’s in Benningen gewesen sei. Mit dem Ende seiner Lehre sei der Kontakt zu E.
abgebrochen. Auf weiteren Vorhalt aus der Vernehmung vom 10. Juli 2013, wonach der Zeuge mit E. „Krach“ gehabt habe wegen einer Frau, auf die „beide scharf“ gewesen seien, erklärte er, dies sei kurz nach der Abschlussprüfung gewesen. Er kenne nicht mehr den Namen
MHQHU)UDXXQGZLVVHQLFKWHLQPDOPHKUZLHGLHVHDXVJHVHKHQKDEH$XFKN|QQHPDQQLFKW
von Krach sprechen. Er [der Zeuge] sei „halt abgehauen und […] nie wieder gekommen“,
weil es ihm egal gewesen sei; so einfach sei das.
Auf Frage, wie er H. J. S. und B. E.-N., genannt „U.“, kennengelernt habe, verneinte der Zeuge, diese zu kennen. Auf Vorhalt von Angaben von Frau E.-N. zu Besuchen ihrerseits sowie
ihres Umfelds in Ostdeutschland im Beisein des Zeugen erklärte dieser, sich daran nicht entVLQQHQ]XN|QQHQ[siehe im Einzelnen oben B.I.2.3.2.2.].
Befragt zu S. H. und S. J. verneinte der Zeuge F., diese zu kennen. Auf Vorhalt, Herr H. habe
ausgesagt, den Zeugen über Herrn E. kennengelernt zu haben, erwiderte er: „%LWWH VFK|Q
wenn er es sagt. Ich kenne ihn nicht.“ Auf Hinweis, es gebe „grob acht bis zehn Aussagen von
Zeugen“, von denen der Zeuge sage, diese nicht zu kennen, gab der Zeuge an: „Na ja, ich
kenne die Leute auch nicht.“ Bei ihm habe auch niemand von solchen Leuten übernachtet.
Nach Vorhalt, in den Akten heiße es, der Kontakt zwischen den beiden „Gesinnungsgenossen“ – womit E. und der Zeuge gemeint seien – habe sich auI3HUVRQHQDXVGHUHQSHUV|QOL
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FKHP8PIHOGDXVJHGHKQWZR]XDXFKGDV7ULRJHK|UWKDEHXQGdie Frage, ob er Mundlos und
Zschäpe mit E. bekannt gemacht habe, verneinte der Zeuge. Gefragt, wie er sich erkläre, dass
diese eine Person in Ludwigsburg besucht hätten, die gerade Schul- und Szenefreund des
Zeugen gewesen sei, erwiderte er, sich das nicht zu erklären. Er habe sich darüber keine Gedanken gemacht und mache sich auch keine darüber. Er wisse es nicht.
Auf Vorhalt aus der Vernehmung von Frau E.-N. vom 24. Juli 2012 („Irgendwann hat das
Trio – wobei ich mich an Uwe Böhnhardt in diesem Zusammenhang nicht erinnern kann –
mal den E. besucht. Bei dieser Gelegenheit haben wir uns wiedergesehen. Da waren dann
außer Zschäpe und Mundlos noch die E. und ein R. dabei. Die E. war eine gute Freundin von
der Beate Zschäpe.“) verneinte der Zeuge F., die Personen „E.“ (I. K.) und R. zu kennen.
Angesprochen auf den Namen S., bejahte der Zeuge, dass ihm dieser etwas sage – „von früher
irgendwie“ –, mehr aber nicht. Er habe ein ungefähres Bild von S. im Kopf, habe ihn jedoch
HZLJQLFKWJHVHKHQXQGQLFKWVYRQLKPJHK|UWHVLQWHUHVVLHUHLKQDXFKQLFKWZDVGHUPDFKH
Weiter hierzu befragt, gab der Zeuge an, es stimme nicht, wenn S. gesagt habe, dass er [der
Zeuge] das Trio gekannt habe. Er sei nicht mit S. die Verbindung zwischen Thüringen und
Baden-Württemberg gewesen, über welche die ganzen Kontakte gelaufen seien. Den Vorhalt,
S. habe am 5. Juni 2012 angegeben, dass „M.“ unter der Woche immer in Ludwigsburg und
am Wochenende meistens wieder zu Hause gewesen sei, sowie die Frage, ob er in der ganzen
Zeit nie vom Trio besucht worden sei, verneinte der Zeuge.
Auf Frage, ob er heute Drogen genommen habe – wobei aus den Akten bekannt sei, dass er
Drogen konsumiere –, bekundete er, dass er früher gekifft und viel Alkohol konsumiert habe,
jedoch mittlerweile abstinent sei. In welchem Zeitraum er gekifft habe, wisse er nicht mehr.
Ungefähr 2012 sei er auf Alkohol-Entziehungskur gewesen.
Auf entsprechende Vorhalte und Fragen gab der =HXJHDQHUN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ
ob er 1993 oder 1994 auf einer Party in Öhringen mit bestimmt hundert Leuten aus der rechten Szene teilgenommen KDEHHVVHLP|JOLFKHUZLVVHHVQLFKWPHKU6RZHLWS. angegeben
habe, dass er [der Zeuge] auf diesen zugekommen sei und gesagt, habe, „da unten einen Haufen Skins usw. kennengelernt“ zu haben, wobei sie ihn mal besuchen kommen sollten, was sie
auch getan hätten, sei das „Quatsch“:HQQJOHLFKHVVHLQN|QQHGDVVHUKLHU/HXWHNHQQHQJH
lernt habe, habe er so etwas nie gesagt. Er habe auch keine Ahnung, wo Besucher aus Ostdeutschland übernachtet hätten. Bei E. N|QQH HV VHLQ DEHU QLFKW EHU LKQ [den Zeugen]; er
wisse es wirklich nicht. Auf Vorhalt, er sei in der rechtsextremen Szene in Ostdeutschland
wie in Nordwürttemberg gewesen, bei Festen und bei Veranstaltungen, habe eine ganze Reihe
/HXWHELVKLQHLQLQV7ULRJHNDQQWHUNOlUWHHUGDVVGDVDOOHVP|JOLFKVHLQN|QQH(UVHLYLHO
und überall gewesen, habe jedoch seit Jahren nichts mehr damit zu tun. Er wisse es nicht mehr
und habe auch nicht darüber nachgedacht; er habe momentan „anderes Zeug im Kopf“.
Gefragt, ob er 2011 oder 2012 Zeitungen gelesen habe, verneinte der Zeuge. Die weitere Frage, ob er mitbekommen habe, was das Trio gewesen sei bzw. ob ihm „NSU“ etwas sage, bejahte er, das sage ihm etwas; er verfolge aber keine Nachrichten. Er wisse nicht, wer dort dabei gewesen sei. Das interessiere ihn auch nicht.
Den Vorhalt, er solle gute Kontakte zur Naziszene in Thüringen unterhalten haben, verneinte
der Zeuge F.; er habe keine Kontakte und sei „weder in einer Partei noch irgendwas“ anderem
gewesen.
Gefragt, wie er T. S. kennengelernt habe, bekundete der Zeuge, das nicht mehr zu wissen. Auf
Vorhalt, beim OLG München habe er den Zeitraum 1992 bis 1994 genannt, worauf der Zeuge
angab HUGDVVGDVVHLQN|QQHHUZLVVHDEHUQLFKWPHKUZRZLHXQGEHUZHQ'DPLWNRQ
frontiert, dass nach Angaben S.’s der Kontakt „recht gut“ gewesen sei, verneinte er. Er sei
auch nicht Kontaktperson für T. S. nach Baden-Württemberg gewesen. Man habe „sich halt
getroffen in der Disko“, habe „einen zusammen getrunken“, mehr nicht. Das sei nicht oft passiert. Er habe keine Freunde in Baden-Württemberg gehabt, weder aktuell noch in der Vergangenheit. Den Vorhalt, er habe Verwandte in Heilbronn, bejahte er; z. B. eine Cousine sei215
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ner Mutter. GHIUDJWREHUGLHVFKRQ|IWHUbesucht habe, erklärte er, dass dies in den letzten
Jahren nicht der Fall gewesen sei. Er habe eher seine Mutter besucht; da habe man sich gesehen. Auf Nachfrage, ob er sie früher besucht habe, nach der Ausbildung, bestätigte er: „In der
Lehre hin und wieder“. Gefragt, ob er das Trio mal nach Heilbronn mitgenommen habe, verneinte er dies. Ebenfalls verneinend äußerte er sich auf die Frage, ob er sich in Heilbronn gut
auskenne. Im Falle des Verwandtenbesuches habe er sich mit dem Taxi vom Bahnhof abholen
lassen. Auf entsprechende Fragen verneinte er, mit den Leuten aus Chemnitz über Heilbronn
gesprochen zu haben. Auch wisse er nicht, wie oft er in Heilbronn gewesen sei. Er sei hin und
wieder mit seinen Eltern bei der Verwandtschaft gewesen. Soweit er bei seiner Vernehmung
beim BKA angegeben habe, dass er schon oft in Heilbronn gewesen sei und dass seine ganze
Verwandtschaft da wohne, sei „oft“ relativ zu sehen, er sei hin und wieder dort gewesen.
Den M. D. kenne er nicht und sei nicht auf dessen Heilbronner Partys gewesen. Ebenso wenig
habe er Personen aus Ostdeutschland zu diesen Partys mitgenommen.
Angesprochen auf E. P. erklärte der Zeuge F., den kenne er „schon ewig aus dem Viertel von
uns da, aus Chemnitz“. Den Vorhalt, der Zeuge habe bereits angegeben, P. habe sich ebenfalls
in der Szene bewegt und habe bei ihm um die Ecke gewohnt, bejahte er. Den weiteren Vorhalt, er habe ferner angegeben, dass die Mutter von P. gestorben sei, weshalb dieser oft bei
ihm [dem Zeugen] gewesen sei, wobei er selbst zu dieser Zeit noch in Baden-Württemberg in
Ausbildung gewesen sei, sowie die Frage, ob er von P. besucht worden sei, verneinte er. Er
wisse nichts über Aufenthalte von P. in Heilbronn und Umgebung und habe bereits „ewig
keinen Kontakt mehr zu dem“. Nach Vorhalt, P. solle die „beiden Uwes“ seit 1996 kennen
und sei mit M. S. zusammen gewesen und der Frage, was er über Frau S. VDJHQN|QQHHUNOlU
te der Zeuge, dass ihm der Name nicht bekannt sei. Entsprechend befragt verneinte der Zeuge
des Weiteren, dass ihm der Name J. B. W. HWZDVVDJH$XFKN|QQHHU]X„Blood & Honour“
nichts sagen; er habe mit so etwas nichts zu tun gehabt. Auf Hinweis, seine andauernd verneinenden Behauptungen würden von einer „ganzen Reihe von Zeuginnen und Zeugen widerlegt“YHUEOLHEHUGDEHLHVQLFKWDQGHUVVDJHQ]XN|QQHQ(UKDEHGDPLWQLFKWV]XWXQJHKDEW
Er sei zwar keiner handfesten Schlägerei aus dem Weg gegangen, habe aber „mit mehr […]
nichts am Hut gehabt“, so einfach sei das.
Nach Vorhalt, er solle eine enge Kontaktperson zu T. B. gewesen sei, verneinte der Zeuge,
diesen zu kennen.
Ebenso äußerte er sich verneinend auf Frage, ob er vom Verfassungsschutz angesprochen
worden oder eine Quelle des Staatsschutzes gewesen zu sein. Er sei zu keinem Zeitpunkt von
HLQHUVWDDWOLFKHQ%HK|UGHDQJHVSURFKHQZRUGHQ
Auf Frage, ob seine Eltern ein Wohnmobil gehabt hätten, verneinte der Zeuge F. dies. Sie
hätten lediglich hin und wieder eines ausgeliehen und er sei gemeinsam mit seinen Eltern mit
dem Wohnmobil in Urlaub gewesen. Nach der Wende hätten sie sich „halt mehr oder weniger
Westdeutschland angeguckt“. Gefragt, ob sie damit auch in Heilbronn unterwegs gewesen
VHLHQWHLOWHHUPLWGDVVGLHVP|JOLFKVHLGDVN|QQHHUDEHUQLFKWPHKUVDJHQ:HLWHUJHIUDJW
ob dort immer seine Eltern dabei gewesen seien, bejahte er dies – „Also wenn, dann bei der
Verwandtschaft“. Ausgeliehen habe das Fahrzeug sein Vater. Auf Frage, ob er auch im Norden unterwegs gewesen sei – auf Inseln oder in Norddeutschland –, antwortete er: „Überall.
Bayern, überall“JHQDXHUN|QQHHUHVQLFKWVDJHQ
Gefragt, ob ihm T. S. etwas sage, bejahte der Zeuge dies. Man kenne sich, sei jedoch nicht
befreundet. Auf Vorhalt aus einem Haftbrief des T. S. vom 20. September 1995 („F. muss da
vor Kurzem mal mit ein paar Chemnitzern unten gewesen sein. Man soll eine Diskussion mit
nichtpatriotisch Denkenden auf einem Kelterfest bis nachts um 3 Uhr unterhalten haben. Na
ja, ihr kennt ja F.“) eUNOlUWHGHU=HXJHVLFKGDUDQQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQ1DFKDQVFKOLH
ßendem Vorhalt einer Passage aus einem Brief von Mundlos an T. S. in die Haft („Also, T.
wir wollen Dir noch einmal sagen, wenn Du etwas brauchst bzw. sonstige Anliegen hast, […]
bei denen wir Dir helfen können, so kannst Du uns das natürlich ohne Weiteres schreiben.
Ansonsten regeln ja die wichtigsten Dinge F. und E., wo wir uns natürlich, soweit möglich,
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mit daran beteiligen werden.“), bekräftigte er nochmals, Mundlos nicht zu kennen. Auf weiteren Vorhalt aus dem Brief des T. S. vom 20. September 1995 („Jetzt am Wochenende will
F. mal hier zum Besuch erscheinen.“) erklärte er, sich daran nicKW HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ HU
habe „da dauernd Besuch“ gehabt.
Sofern – wie dem Zeugen vorgehalten – E. P. angebe, er sei gemeinsam mit dem Zeugen mit
dem Wohnmobil in Heilbronn gewesen, so wisse er [der Zeuge] dies nicht. Er sei nur mit seinen Eltern unterwegs gewesen, habe auch selbst in dieser Zeit gar keinen Führerschein gehabt.
2.4.11. R. H.
Auf Frage, zu welchen Personen aus der Szene der Zeuge R. H. Kontakt habe, erklärte der
Zeuge, dies seien mit Sicherheit über 500 Leute. Gefragt, ob er einen „S. H.“ kenne, verneinte
er dies.
Nunmehr auf S. H. angesprochen, bestätigte der Zeuge, diesen zu kennen.
Anschließend angesprochen auf die Band „Ultima Ratio“ verneinte der Zeuge, dass insoweit
ein Zusammenhang zu S. H. bestehe; das wäre ihm neu. Nunmehr damit konfrontiert, es seien
soeben bloß Sachen gefragt worden, zu denen der Zeuge sage „Das kann nicht sein“, und weiter gefragt, seit wann er S. H. kenne, antwortete er, dass dies über 15 Jahre seien, würde er
jetzt sagen.
Der Name J. B. W. sage ihm etwas. Er kenne ihn. Er habe ihn das letzte Mal auf einem
„Dropkick Murphys“-Konzert in Ludwigsburg getroffen, er würde jetzt sagen, vor drei Jahren. Auf Vorhalt, der Zeuge stehe auf einer Telefonliste von Herrn W., weswegen dieser ihn
ja auch ab und zu anrufen müsse, lachte der Zeuge und verneinte dies; das tue W. leider nicht
und man habe doch seine Telefonprotokolle, daraus gehe doch klar hervor, dass W. ihn nicht
anrufe. Sie hätten jedoch den gleichen Musikgeschmack, „Dropkick Murphys“. Sie seien auf
einem Konzert gewesen und da sei W. auch gewesen. Er habe diesen noch von früher gekannt
und sie hätten sich da getroffen, jedoch nicht wissentlich. „Dropkick Murphys“ sei keine
rechtsextreme Band, sondern eine ganz normale Irish-Punk-Band. Die habe offiziell in Ludwigsburg in der Arena gespielt. Da W. wohl gern diese 0XVLNK|UHXQGHUVHOEVWDXFKJHUQ
diese 0XVLNK|UHVHLHQVLHDXIGLHVHV.RQ]HUWXQGKlWWHQ sich dort getroffen, das heiße gesehen, weil sie sich von früher gekannt hätten. Gefragt, ob er J. W. bei Konzerten kennengelernt
habe, antwortete der Zeuge: „Wenn Sie das so sagen, ja.“
Den H. L. kenne er; der sei ja auch auf seinem Geburtstag gewesen. 0DQN|QQHVDJHQGDVV
sie befreundet seien. H. L. sei in unterschiedlicher Begleitung auf seinem Geburtstag gewesen, mit Freunden halt. Er habe in Hotels übernachtet, auch das sei unterschiedlich gewesen.
Auf Vorhalt bzw. Frage, man habe als Freunde „ja auch über andere Sachen als über Musikgeschmack gesprochen, oder?“, äußerte der Zeuge: „Mhm“. Dass H. L. Kontakt zu Uwe
Mundlos gehabt habe, wisse er nicht. Das habe L. nie erzählt. Gefragt, ob er noch heute Kontakt zu „H.“ habe, bejahte der Zeuge dies. Gefragt, ob er mit diesem mal über das Trio gesprochen habe – da sei ja viel in den Medien gekommen –, erklärte er, es mit den Medien
nicht so zu haben. Die Nachfrage, ob L. nie mit ihm darüber gesprochen habe, dass er Mundlos gekannt habe, bejahte der Zeuge.
Die Person M. R. sei ihm bekannt. Gefragt, ob heute noch Kontakt bestehe, erklärte der Zeuge, es verhalte sich wie mit den anderen auch. Wenn man sich sehe, grüße man sich und unterhalte sich vielleicht. Dass dieser bei der Band „Landser“ gespielt habe, habe er nicht gewusst.
Damit konfrontiert, der Zeuge kenne „all die Leute“, die vorwiegend von Bedeutung seien,
und Frage, ob er tatsächlich sage, bei Treffen keine Rolle gespielt zu haben, verneinte der
Zeuge dies.
Nach Vorhalt, es seien einige Menschen mit rechtsextremen Gedankengut – z. B. A. G. und
andere – nach Baden-Württemberg gezogen und der Frage, weshalb diese aus den neuen
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Bundesländern nach Baden-Württemberg gekommen seien, lachte der Zeuge und erklärte, er
gehe mal davon aus, dass dies wegen der Arbeit gewesen sei – „Aber Sie werden bestimmt
andere Gründe haben.“ G. arbeite hier; das sei nur der Beruf. Gefragt, ob er G. irgendwann
einmal auf die Frage – P|JOLFKHU 168-Kontakte – angesprochen habe, erklärte der Zeuge:
„Er wüsste das auch nicht.“ Auf Frage, ob „man da trotzdem nicht erstaunt darüber“ gewesen
sei, führte der Zeuge aus, dass er selbst über die komplette NSU-Geschichte erstaunt sei. SeiQH SHUV|QOLFKH 0HLQXQJ VHL „Das ist ein Systemmärchen. – Ich kann mir nicht vorstellen,
dass es die wirklich gab.“ (UN|QQHVLFKGDVQLFKWYRUVWHOOHQ(UNHQQHVLHQLFKW6HLQ%HNDQQ
tenkreis, den er gefragt habe, kenne die auch nicht. Auf Einwand, die jetzt vor Gericht sitzende Frau Zschäpe habe ja etwas ausgesagt, erwiderte der Zeuge: „'DP|FKWHLFKQLFKWZLVVHQ
was die der bezahlt haben.“ Gefragt, wer das Geld gegeben haben solle, antwortete er, dies
nicht zu wissen. Auf Nachfrage („Der Staat?“) führte er aus: „Sie haben doch so Talente mit
Leuten unters Volk streuen, die dann irgendwelche Straftaten begehen, oder? War das nicht so
bei dem NPD-Verbotsantrag, dass da rausgekommen ist, dass bezahlte Leute von der Regierung die Straftaten begangen haben?“ Gefragt, ob er das also für ein Märchen halte, bejahte
GHU=HXJHGDVVHLVHLQHSHUV|QOLFKH0HLQXQJ(UN|QQHVLFKGDVQLFKWYRUVWHOOHQ$XI1DFK
frage, ob er es auch für ein Märchen halte, dass Menschen ums Leben gekommen seien, antwortete er: „Weiß ich nicht. Ich habe die auch nicht gekannt. Ich meine, es gibt ja heutzutage
)DNH 1HZV XQG DOOHV 0|JOLFKH $EHU LFK ELQ GDYRQ EHU]HXJW GDVV QDFK GHU 5$) PDQ LQ
diesem System nicht einfach untertauchen kann – bin ich ganz fest davon überzeugt. Wenn
Sie meine Akte angucken, wie dick die ist, seit paar 90, was Sie alles von mir wissen, kann
ich mir nicht vorstellen, dass man hier einfach so untertauchen kann. Kann ich mir nicht vorVWHOOHQKDOWHLFKIUXQP|JOLFK“ Auf nochmalige Nachfrage („Sie sind also der Auffassung,
dass es NSU nicht gab, dass es die Morde nicht gab, dass es die ganzen Leute, die wir hier im
Untersuchungsausschuss vernommen haben, die sogar mit Mundlos Kontakt hatten in Ludwigsburg usw. – – Das gab es alles nicht?“) bejahte er, sich das nicht YRUVWHOOHQ]XN|QQHQ
'LH*HVFKLFKWHN|QQHHUVLch nicht vorstellen – KDOWHHULQGLHVHP6\VWHPIUXQP|JOLFK*H
fragt, ob seine Bekannten, Freunde und Geburtstagsgäste auch dieser Auffassung seien, erklärte der Zeuge, sich nicht mit allen darüber unterhalten zu haben. Mit einer Handvoll habe
er gesprochen; denen seien „die Leute“ auch nicht bekannt. Die mache das auch stutzig, wie
GDVVHLQN|QQH
Mit der Frage konfrontiert, dass dies bedeuten würde, es habe die Toten nicht gegeben oder
wenn es sie gegeben habe, dann hätten sie sich irgendwie selbst erschossen, antwortete der
Zeuge: „Wie der Kollege in dem Wohnmobil. Nein, die Toten mag es schon gegeben haben.
Aber wer die umgebracht hat – – Ich kann mir nicht vorstellen, dass es drei Leute gab, die in
diesem System untergetaucht sind – Nationale, Rechte, was auch immer –, die dann solche
Morde begangen haben. Kann ich mir nicht vorstellen.“
Die Frage, ob er einen P. D. kenne, verneinte der Zeuge. Auf Vorhalt des Stichworts „Gesellschaft für freie Publizistik“, GfP, bejahte der Zeuge, das kenne er. Er sei, glaube er, einmal
auf einer Veranstaltung dieser GfP gewesen. Wann dies gewesen sei, wisse er nicht mehr; es
tue ihm leid. Bei dieser Veranstaltung seien J. A. und K. R. dabei gewesen.
Mit Herrn L. wiederum habe er sich nicht über Politik unterhalten, auch nicht über Texte. Die
Frage, ob es ihn nie überrascht habe, dass L. in enge Verbindung mit dem Trio gebracht worden sei, verneinte der Zeuge – „Weil ich werde ja damit auch in Verbindung gebracht, und ich
weiß darüber auch nichts“.
Was das angesprochene Konzert in Budapest angehe, sei er mit einem Freund namens B. M.
[phonetisch] hingefahren. Sie seien, glaube er, nur zu zweit gewesen.
Näher befragt zu seinem Verhältnis zu Herrn L. erläuterte der Zeuge, es sei ein kumpelhaftes
Verhältnis und sie freuten sich, wenn sie sich auf Partys oder Konzerten sähen. Bestimmt gebe es auch E-Mails. Er habe bestimmt in dessen Laden mal etwas bestellt. Normalerweise
schreibe er SMS. E-Mails „oder so“ schreibe er im Normalfall wenig.
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Nach Vorhalt eines am Tag der Zeugenvernehmung [der Zeuge wurde am 22. September
2017 vom Untersuchungsausschuss vernommen] erschienenen Artikels der „Stuttgarter Zeitung“ („Mails belegen das kumpelhafte Verhältnis von R. H. zum Chemnitzer MundlosFreund H. L.: ‚Es freut mich, dass Ihr eine Mannschaft stellt‘, schrieb L. an R. H. im Mai
2008“) sowie der Frage, ob er irgendwann einmal mit den Chemnitzern Sport getrieben habe
– in Mannschaften, Fußball –, antwortete der Zeuge: „Volleyball“. Darauf hingewiesen, dass
er dies bislang nicht erwähnt habe, ergänzte der Zeuge, dass er mit Herrn L. auch schon gegrillt habe. Er sei mit ihm auf verschiedenen Konzerten und in verschiedenen Ländern gewesen. Die hätten ein Volleyballturnier gemacht, und er [der Zeuge] habe versucht, eine Mannschaft „YRQKLHUXQWHQ]XVWHOOHQZRZLUWHLOQHKPHQN|QQHQ“. Da hätten sie sich unterhalten.
Auf weiteren Vorhalt, der Zeuge habe wohl dem Chemnitzer Freund [H. L.] von der „rechten“
Betriebsratsgruppe „Zentrum Automobil“ im Untertürkheimer Daimler-Werk berichtet
(„Kopf der Gruppe ist ein ehemaliger Musiker der Neonazi-Band ‚Noie Werte‘, mit deren
Musik [...] ‚Geht ja heiß her bei Euch! [...]‘“) und der Frage, was die Person dabei gemeint
habe, dass es „heiß her gehe“, erläuterte der Zeuge: „Wahrscheinlich die Berichte über das
MLPD-Blättchen, Stoßstange‘, wo sie halt über Herrn H. berichten.“ Gefragt, ob er dieses
„Blättchen“ abonniert habe, verneinte der Zeuge. Das verteile die MLPD vor den Werkstoren
der Firma. Daraufhin habe er sich mit Herrn L. über eines dieser Flugblätter unterhalten. Nach
Vorhalt, dass da [im Zeitungsbericht] noch weiter drinstehe: „Musst du mir mal Ende des
Monats alles erzählen.“, wobei dies im März 2010 gewesen sei, erklärte der Zeuge, er nehme
an, dass sie sich dann irgendwo auf einem Konzert oder einer Party getroffen hätten – „Und
dann wollte er halt wissen, wie es zu diesem Blättle kommt“. Auf Feststellung, dass dies aussehe, dass man an sich einen regen Kontakt gehabt habe und „trotzdem hat er Ihnen nichts
HU]lKOWYRQHLQHUP|JOLFKen – –“, ergänzte der Zeuge: „Nein, hat er nicht.“ „Reger Kontakt“
sei jetzt aber weit hergeholt. Sie sähen sich im Schnitt zwischen vielleicht vier und acht Mal
im Jahr. Wenn das reger Kontakt sei, dann sei es so.
Gefragt, ob er wisse, wie „Rechte“ reagierten, wenn sie staatliche Repression erführen, ob es
da keine Option gebe, unterzutauchen und ob sich der Zeuge nie mit so etwas befasst habe,
verneinte er dies. Er versuche, sein Leben „eigentlich straffrei“ zu verbringen. Bis jetzt habe
das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ob die 500 Leute in seinem Bekanntenkreis alle
ohne Straftaten ausgekommen seien, wisse er nicht. Darüber sprächen sie nicht. Gefragt, ob
man auch nicht über Bekanntschaften sowie ganz lapidar über Klatsch und Tratsch in der
rechten Szene spreche, bzw. was stattdessen Gesprächsstoff sei, erklärte der Zeuge, dass es
Klatsch und Tratsch durchaus gebe. „Rechte Szene“ sei jetzt aber relativ. Man unterhalte sich
über alles. Das sei wie in jedem anderen normalen Leben auch.
Auf Frage, wie er seine eigene Rolle und Bedeutung in der Szene einstufen würde, erwiderte
GHU=HXJHNHLQH5ROOH]XKDEHQ'HVZHJHQN|QQHHUDXFKQLUJHQGVDXVVWHLJHQ(UK|UHOHGLJ
lich die Musik, fahre auf Konzerte und Veranstaltungen – überall auf der Welt. Er kenne viele
Leute, habe aber auch mit keinem bis jetzt ein Problem. Man gehe halt weg und man schreibe
sich eine Nachricht: „Da ist das und das. – Alles klar, interessiert mich, gehe ich hin.“ Da treffe man dann Leute und unterhalte sich: „Über das Wetter, übHUVFK|QH8UODXEV]LHOHEHU$X
tos, über die Automobilproblematik momentan, die Dieselproblematik, über Volleyballturniere, über Fußballergebnisse, über Grillen, über alles, worüber sich andere normale Menschen
auch unterhalten.“
Nach Vorhalt, er habe ausgeführt, in keine Organisationen zu gehen, weil dort Repression
stattfinde und der Frage, ob er sich darüber nicht mit den anderen unterhalte bzw. ob das nur
in seinem Kopf sei, ob er mit niemandem darüber spreche, dass in Ansehung des NPDVerfahrens Leute für Straftaten bezahlt worden seien, antwortet der Zeuge: „Doch, da unterhält man sich auch, ob die V-Leute, die da wohl aufgeflogen sind, jemand gekannt hat. Ja.“
Auf Nachfrage, ob dabei niemals über Untertauchen, Straftaten und dergleichen gesprochen
worden sei, erwiderte er: „Haben Sie das Gefühl, ich müsste untertauchen? Also, ich habe
nicht das Bedürfnis, unterzutauchen.“ Er habe auch nicht den Bedarf, sich darüber zu inforPLHUHQ(UVHLIHVWGDYRQEHU]HXJWGDVVHVLQGLHVHP6\VWHPXQP|JOLFKVHLXnterzutauchen.
Das sei seine Meinung – „Und wenn Sie meine Akte sehen, was alles von mir überwacht
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wurde, welche SMS Sie gespeichert haben, welche Telefonate, wann ich wo erschienen bin
– – Wie soll man dann bitte untertauchen?“ Auf Feststellung, es sei eine klare Frage gestellt
worden, ob er mit jemand anderem darüber gesprochen habe – was er demnach verneine, bestätigte der Zeuge dies.
Befragt zu J. W. bestätigte der Zeuge, diesen zu kennen. Auf Nachfrage, ob W. beispielsweise
mal in Haft gesessen habe, antwortete der Zeuge, er glaube, dass sich W. in Untersuchungshaft befunden habe. Die Frage, ob er insoweit eine Besuchserlaubnis beantragt habe, verneinte
der Zeuge. Auf Nachfrage, ob er eine solche nicht beantragt habe, als W. in Oldenburg in Haft
gesessen sei, verneinte er dies nochmals; das habe er nicht. Gefragt, ob die anderen Mitglieder
der Band „Noie Werte“ Besuchserlaubnisse beantragt hätten, verwies der Zeuge darauf, das
nicht zu wissen. Er selbst habe aber „keinen Antrag gestellt, ihn zu besuchen“. Auf nochmalige Nachfrage, ob er niemals eine Besuchserlaubnis beantragt habe, erwiderte der Zeuge:
„Oldenburg? – nein.“ Darauf hingewiesen, dass es nicht um Oldenburg gehe, sondern ob er
eine Erlaubnis beantragt habe, um J. W. zu besuchen, erklärte er, gar nicht zu wissen, wo der
überall gesessen habe. Nach Vorhalt, dass auch dies nicht Gegenstand der Frage gewesen sei,
und nochmals gefragt, ob er eine Besuchserlaubnis beantragt habe, verneinte der Zeuge dies
und erklärte: „Nicht dass ich wüsste. Nein.“ Gefragt, ob ihm etwas über die Geschichte von
J. W. als vermeintlicher NSU-Waffenbeschaffer bekannt sei, verneinte er ebenfalls. Davon
wisse er nichts. Darüber habe er sich auch nicht mit ihm unterhalten.
Befragt, ob es eine Achse bzw. einen Austausch zwischen Chemnitz und Ludwigsburg bzw.
Baden-Württemberg gebe, bestätigte der Zeuge: „Es gibt eine Achse. – Volleyballturnier.
Treffen wir uns ja ab und zu über die Achse und spielen Volleyball.“ Gefragt, ob dies das
Einzige sei, was man gemeinsam mache, bejahte der Zeuge – „Entschuldigung, ich habe keinen Waffenhandel, keinen Drogenhandel, nichts. Was wollen Sie denn?“ Darauf hingewiesen,
dass hiernach auch nicht gefragt worden sei, erwiderte der Zeuge: „1DMDDEHUGDVK|UWVLFK
so an.“ Es würden ihm Fragen gestellt, als ob alles, was er mache, kriminell sei und als ob
PDQK|UHQZROOHGass sie sich ständig über Untertauchen, das Besorgen von Waffen, „Panzerfahren und so“ unterhielten. Das sei nicht der Fall. Sie unterhielten sich ganz normal. Die
ganze Zeit werde er dahingehend befragt, ob er sich über das Untertauchen informiert habe –
„Habe ich meinen Standpunkt nicht klargemacht?“
Auf Frage, ob ihm etwas über J. W. als Manager von „Landser“ bekannt sei, bejahte der Zeuge, J. W. schon länger zu kennen. (UN|QQHDEHUQLFKWGHVVHQJDQ]H/HEHQVJHVFKLFKWHerzählen. Nach Einwand, man müsse ihm „das wirklich aus der Nase ziehen“, und dass er sagen
müsse, was ihm über W. bekannt sei, führte der Zeuge aus, dass jener in Chemnitz gewohnt
habe. Jetzt lebe er irgendwo in Baden-Württemberg, habe bei Porsche gearbeitet, habe anscheinend in Untersuchungshaft gesessen, er glaube, im Zuge von diesem NSU-Prozess, und
habe früher eine Zeitschrift gemacht. Auf Nachfrage, welche Zeitschrift dies gewesen sei, gab
er an, dass dies, so glaube er, „White Supremacy“ gewesen sei.
Abschließend gefragt, ob der Zeuge eigentlich wisse, wann Rudolf Heß nach England geflogen sei, nannte der Zeuge das Jahr 1941.
2.4.12. M. B. D.
Im Rahmen seiner Vernehmung bestätigte der Zeuge M. B. D. den Vorhalt, dass es einen
Brief seinerseits an die Mitglieder des „Forums“ [siehe hierzu B.II.9.2.2.] vom 28. Februar
1993 gebe, in dem Worte wie Kulturbolschewismus verwandt worden seien, zudem ein Flugblatt, auf dem gestanden habe, dass Asylbewerber nicht in einer Heilbronner Wohnsiedlung
leben sollten. An dieser Stelle gefragt, ob er Kontakt zum Trio gehabt habe, verneinte der
Zeuge und ergänzte: „Ich weiß, was Sie meinen.“ Auf Nachfrage, ob er Leute kenne, die Kontakt mit dem Trio gehabt hätten, führte er aus, dass es ihm so gegangen sei wie wahrscheinlich allen anderen. Ihm sei die Existenz nicht bekannt gewesen und er sei genauso von dem
EHUUDVFKWJHZHVHQZDVHUGDLQGHU=HLWXQJKDEHOHVHQN|QQHQ$XI9RUKDOWGDV7ULRKDEH
sich auch im Kampf gegen Asylbewerber radikalisiert, bis sie untergetaucht seien, erklärte der
Zeuge: „-DDEHUMHW]W>«@:LVVHQ6LH6LHN|QQHQGHU$XIIDVVXQJVHLQGDVVHVQLFKWVLQQYROO
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ist, in Wohngebieten, die dicht besiedelt sind – – Ich hatte jetzt wieder das gleiche Vergnügen
vor drei, vier Jahren bei dem Haus, das ich mir gekauft hatte. Wenn man dort in einem dicht
besiedelten Gebiet Flüchtlinge – wie auch immer man dazu steht – unterbringt – – Das ist ja
aber was ganz anderes wie hier, zu Gewaltmaßnahmen zu greifen, nicht?“
Gefragt, ob er R. W. kenne, antwortete der Zeuge, dass dies vom Namen her der Fall sei, jeGRFKQLFKWSHUV|QOLFK
Dazu befragt, ob mal besprochen worden sei, weshalb die NSU-Täter denn nach Heilbronn
gekommen seien, antwortete der Zeuge, dass ihm „überhaupt der ganze Zusammenhang“ bis
GDKLQDXFKY|OOLJXQEHNDQQW gewesen sei. Und dieser NSU-Mord in Heilbronn falle MDY|OOLJ
aus dem Rahmen, wenn man die anderen vorher als „'|QHU-Morde“ bezeichneten Straftaten
sehe. Auch von Unterstützern habe er nichtV JHK|UW XQG N|nne sich auch nicht vorstellen,
„GDVVHLQKDOEZHJVYHUQQIWLJHU0HQVFKVRHLQHQ6FKZDFKVLQQXQWHUVWW]HQN|QQWH“.
2.4.13. A. G.
Der Zeuge A. G. teilte zu Beginn seiner Vernehmung mit, sein Spitzname sei „M.“. Gefragt,
wie er zu diesem gekomPHQ VHL HUZLGHUWH HU VLFK QLFKW PHKU GUDQ HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ
Nach Vorhalt, dass er vor dem OLG München hierzu ausgesagt habe, es sei irgendwann in
einer Diskussion um Rassenvermischung gegangen, wo einer gesagt habe, daVV P|JOLFKHU
weise irgendwann jedes Volk seine Wurzeln und Identität verliere und dass alles ein Einheitsbrei sei, nichts Richtiges, nichts Ganzes und aussehe wie Muckefuck, weil das auch kein richtiger Kaffee sei, woher das Wort „Mucke“ gekommen sei, wiederholte der Zeuge, sich nicht
dran HQWVLQQHQ]XN|QQHQ'DPLWNRQIURQWLHUWGDVVGLH2/*-Vernehmung nicht lange her sei,
erklärte er, nicht mehr genau zu wissen, wann diese gewesen sei. Auf Nachfrage, wie oft er
bei Oberlandesgerichten zur Zeugenaussage sei, antwortete er, es sei dieses eine Mal gewesen. Er führe indes nicht darüber Buch.
Gebeten, seine bisherigen Wohnorte chronologisch aufzuzählen, nannte der Zeuge G. Chemnitz, dann kämen hier im Landkreis Rems-Murr verschiedene Orte. Gefragt, bis wann er in
Chemnitz gemeldet gewesen sei, teilte er mit: Zwischen 1998 und 2001, da habe das aufgeK|UW$XI1DFKIUDJHREHVDXFKELV'H]HPEHUJHZHVHQVHLQN|QQHJDEHUDQHUKDEH
keine Ahnung. Befragt, wo in Chemnitz er gemeldet gewesen sei, erklärte der Zeuge: „Verschiedene Adressen“. Ob auch in der Friedrich-Viertel-Straße xxxx, bejahte der Zeuge dies.
Befragt, ob es stimme, dass er vom 19. Januar 2001 bis 6. Dezember 2002 in Althütte gemeldet gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Ja. Wenn Sie das sagen.“ Auf Vorhalt, dann solle er
vom 6. Dezember 2002 bis 27. Juli 2011 im Drosselweg xxxx in Remshalden-Geradstetten
JHPHOGHWJHZHVHQVHLQEHNXQGHWHHUGDV'DWXPMHW]WQLFKWVDJHQ]XN|QQHQDXIDOOH)lOOH
sei er aber danach dort gewesen. Die Feststellung, seit dem 27. Juli 2011 lebe er in Aspach,
bestätigte er. Befragt, ob er auch mal zwei Wohnsitze habe parallel nebenher laufen lassen,
erklärte der Zeuge, nicht dass er wüsste. Gefragt, ob er gewusst habe, dass er in der FriedrichViertel-Straße xxxx in Chemnitz zeitweilig im gleichen GeblXGH JHZRKQW KDEH ZLH %|KQ
hardt, Mundlos und Zschäpe, verneinte der Zeuge. Die Nachfrage, ob er die drei nie gesehen
habe, verneinte er zunächst, verbesserte sich aber umgehend und gab an, „die zwei“ nie gesehen zu haben; die zwei Uwes kenne er nicht. Auf die Frage, ob er Frau Zschäpe gesehen habe,
erklärte er, ja, diese habe er mal gesehen. Befragt, von wem Frau Zschäpe die Wohnung eigentlich gehabt habe, erwiderte der Zeuge, das wisse er doch nicht. Auf Hinweis, er müsse da
QLFKWHPS|UWVHLQHUZHUGHHLQfach gefragt – ob „ja oder nein?“ –, äußerte er sich wiederum
verneinend.
Auf Frage, ob er einen T. R. kenne, verneinte der Zeuge G. Auf Vorhalt, dieser habe im Erdgeschoss der Friedrich-Viertel-Straße xxxx in Chemnitz gewohnt, erwiderte er, dass da ein
„D.“ gewohnt habe. Darauf hingewiesen, dass dies dessen Spitzname gewesen sei, entgegnete
der Zeuge: „Da wissen Sie mehr als ich.“ Gebeten zu beschreiben, wie weit die FriedrichViertel-Straße xxxx und die Wolgograder Allee xxxx in Chemnitz auseinander lägen, verwies
er darauf, Letztere nicht zu kennen. Auf Nachfrage, welche Straßen in Chemnitz er kenne,
nannte er die Markersdorfer Straße, die Friedrich-Viertel-Straße, den Südring und die Stoll221
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berger Straße; dann K|UH HV VFKRQ IDVW DXI *HIUDJW RE HU LP JOHLFKHQ *HElXGH %|KQKDUGW
und Mundlos nie gesehen habe, sondern bloß Frau Zschäpe, bekundete er, auch Letztere in
dem Gebäude nie gesehen zu haben. Befragt, wo er Frau Zschäpe gesehen habe, erklärte der
Zeuge: Die sei eine Zeit lang mit einem Bekannten von ihm liiert gewesen; da habe er sie ein
oder zwei Mal gesehen. Gefragt, welcher Bekannte dies gewesen sei, bekundete er, dass dies
T. S. gewesen sei. Auf die Frage, ob er jemanden aus der Wolgograder Allee xxxx in Chemnitz kenne bzw. besucht habe, erklärte der Zeuge, er wisse ja nicht, wo diese Straße sei. Auf
Vorhalt, diese sei gerade 1 000 m von seinem Wohnort Friedrich-Viertel-Straße xxxx entfernt, ergänzte der Zeuge, dass das sein N|QQHHUZLVVHDEHUQLFKWZo diese Straße liege.
Gefragt, weshalb er bei O. H. gewohnt habe, antwortete der Zeuge G., dazumal eine WohQXQJ JHVXFKW ]X KDEHQ ZR HU XQWHUNRPPHQ N|QQH MHQHU KDEH LKP GDV DQJHERWHQ ZDV HU
gern angenommen habe. Befragt, wo er jenen kennengelernt habe, bekundete er, sie hätten
sich schon eine Weile vorher über verschiedene Konzerte gekannt. Gefragt, ob er da als Besucher oder Teil einer Musikgruppe gewesen sei, erklärte er, dazumal sei er nur als Besucher
da bzw. teilweise auch organisatorisch mit tätig gewesen. Befragt, was „organisatorisch tätig“
heiße, erläuterte der Zeuge, er habe sich halt relativ gut mit Technik ausgekannt und sei dann
dafür zuständig gewesen. Auf Frage, ob er da bei einem Konzert „den O.“ kennengelernt habe, erklärte der Zeuge: Genau. Befragt, ob er dann auch in die Gruppe „Noie Werte“ [dazu
näher unten B.III.2.12.] eingetreten sei, führte der Zeuge aus, irgendwann mal habe sich das
ergeben. Auf Rückfrage, wann das gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass dies so um die Jahrtausendwende herum – 2000, 2001, 2002 – gewesen sei; er habe keine Ahnung. Ob also eher
2001 als 1999, eher nach 2000: Er wisse es nicht. Seinen Wohnsitz in Chemnitz habe er noch
bis zu seinem Umzug nach Althütte innegehabt. Wann dieser Umzug erfolgt sei, wisse er
nicht mehr. Anlass seines Umzugs nach Baden-Württemberg sei die Arbeit gewesen. Er habe
hier in einem kleinen Vorrichtungsbauunternehmen gearbeitet in Remshalden-Grunbach „oder so“. Er wisse es nicht mehr genau. Die Firma habe K. & Co geheißen. In Oberstenfeld
habe er nie gewohnt.
Nach Vorhalt, er habe bei seiner Vernehmung am 29. Februar 2012 angegeben, Freunde in
Baden-Württemberg zu haben – die Bandmitglieder der Gruppe „Noie Werte“ und aus dem
Umfeld hierzu –, XQG )UDJH RE HU DXV GHP 8PIHOG KLHU]X HLQ SDDU 1DPHQ QHQQHQ N|QQH
verneinte der Zeuge; das wisse er nicht. Darauf angesprochen, er müsse doch wenigstens die
Namen kennen, wenn er wegen der Personen nach Baden-Württemberg gezogen sei, stellte
der Zeuge die Gegenfrage, was dies „damit zu tun“ habe – mit dem Untersuchungsauftrag.
Auf Erläuterung, es gehe auch um die Frage der Glaubwürdigkeit, äußerte er, nicht mehr zu
wissen, wer die Freunde aus dem Umfeld hierzu gewesen seien. Auf nochmalige Nachfrage
führte er aus, das sei vor allem die Band gewesen. Gefragt, ob er J. H. kenne, bejahte er. Auf
Frage, seit wann er mit diesem befreundet bzw. ob er überhaupt mit ihm befreundet gewesen
sei, schilderte der Zeuge, er kenne den, denke er mal, seit Anfang der 2000er bis 2004, 2005;
er habe keine Ahnung. Wo H. im April 2007 gewohnt habe, wisse er nicht; er kenne dessen
jetzigen Wohnsitz. Ob jener damals in Oberstenfeld gewohnt habe, VHL P|JOLFK H. wohne
jetzt in Kleinaspach. Die Frage, ob er den Kontakt H. an seine ostdeutschen Kameraden vermittelt habe, verneinte der Zeuge.
Gefragt, ob er H. W. kenne, bejahte der Zeuge G. Er sei seit ungefähr 1997/1998 mit ihr befreundet. Wo Frau W. im April 2007 gewohnt habe, wisse er nicht. Er habe Frau W. zwei Mal
EHLP 8P]XJ JHKROIHQ (LQ 0DO VHL HV Q|UGOLFK YRQ /XGZLJVEXUJ JHZHVHQ GDV ]ZHLWH 0DO
irgendwo bei WLQQHQGHQ 2E HV LQ 2EHUVWHQIHOG JHZHVHQ VHL ZLVVH HU QLFKW XQG N|QQH HV
nicht sicher sagen. Die Frage, ob er den Kontakt von Frau W. an seine ostdeutschen Kameraden vermittelt habe, beantwortete er verneinend. Nach Vorhalt, dass eine überraschende Vielzahl von Personen aus dem rechtsextremen Spektrum im Grunde genommen zur Zeit des Terroranschlags vom 25. April 2007 in der kleinen Gemeinde Oberstenfeld gewohnt habe, sowie
Frage, ob er diese kenne und dafür eine Erklärung habe, antwortete er ebenfalls verneinend.
Auf Einwand, er habe doch Herrn H. gekannt, erwiderte er: „Wenn Sie sagen, dass Herr H. da
gewohnt hat. Ich kann es nicht bestätigen.“ Gefragt, ob er Herrn H. mal besucht habe, bejahte
der Zeuge – letztes Jahr und dieses Jahr auch schon. (UN|QQHVLch nicht entsinnen, ob er ihn
mal in Oberstenfeld besucht habe. Auf Frage, wo er denn am 25. April 2007 gewesen sei,
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bekundete der Zeuge, das wüsste er auch gern. Er führe darüber nicht Buch. Da gebe es BeK|UGHQLQGHP/DQGGLHVLFKGDUXPNPPHUWHQ(UZLVVHHVQLFKWPDQP|JHGDDQDQGHUHU
Stelle nachfragen. Gefragt, ob er wisse, was am 25. April 2007 passiert sei, gab er an: „Wenn
Sie das so sagen, wird da wohl dieser Polizistenmord gewesen sein.“ Ob er im April 2007
Besuch aus Chemnitz gehabt habe: Ziemlich sicher nicht. Gefragt, warum er das jetzt so siFKHUVDJHQN|QQH, gab der Zeuge an, weil er nur sehr selten Besuch aus Chemnitz habe.
Auf einen Briefwechsel zwischen Mundlos und T. S. angesprochen, in welchem Mundlos „E.
und seine Bande“ – F., „M.“, „M.“ – erwähnt habe, bekräftige der Zeuge G., er sei sich sicher,
dass er Mundlos nicht kenne – „Aber vielleicht fragen Sie Herrn S. zu dem Briefwechsel.“
Gefragt, ob er T. S. sowie „M.“ kenne, bejahte er. Damit konfrontiert, es sei doch eigenartig,
dass Mundlos so etwas schreibe, wenn er den Zeugen nicht kenne, erwiderte dieser: „Ist eigenartig, ja.“ Auf Frage, ob er zu einem anderen Zeitpunkt als April 2007 Besuch von ostdeutschen Kameraden in Baden-Württemberg gehabt habe, äußerte er, dies sei 2002, 2003
herum einmal der Fall gewesen. Auf Frage, ob später nicht mehr, der Zeuge verneinend –
„Von Kameraden nicht wieder, nein. Nur von Familie.“ (UN|QQHGLH1DPHQ der Personen,
die ihn da besuchten, nicht mehr sagen, wisse sie nicht. Befragt, welchen Kontakt er zum
Rechtsanwaltsehepaar S. und M. H. habe, führte der Zeuge aus, S. sei der Sänger in der Band
gewesen, wodurch man sich flüchtig kenne. Gefragt, ob er von diesen bereits anwaltlich vertreten worden sei, bejahte der Zeuge. Es sei dabei um eine Geschichte mit dem Arbeitsamt
gegangen. Da habe er „einen Fehler gemacht aufgrund der Falschaussage der Angestellten
da.“
Nach Vorhalt, er solle eng mit J. B. W. bekannt sein, bejahte der Zeuge, diesen zu kennen. Er
habe den irgendwann mal Anfang der Neunzigerjahre in Chemnitz kennengelernt. Er sei nicht
zusammen mit W. in einer sächsischen Skinheadband – „AEG“ – gewesen; mit ihm zusammen sei er nie in der „AEG“ gewesen. Gefragt, ob er allein in der „AEG“ gewesen sei, erwiderte der Zeuge, das habe „Auf eigene Gefahr“ geheißen. Auf Frage nach weiteren Mitgliedern nannte der Zeuge die Namen „K.“, R. und J. Gefragt nach den Nachnamen, ergänzte der
Zeuge, er glaube, dass der eine J. P. gewesen sei. Befragt zu weiteren Mitgliedern verneinte
der Zeuge, dass ihm die Namen R. O., W. L., M. E. und U. K. etwas sagten. Auf Frage zu R.
M. bejahte er, dass ein „R.“ dabei gewesen sei. J. W. sei nicht dabei gewesen. Gefragt, wann
er selbst Mitglied gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Weiß ich nicht. 98, 99 bis 2000, 2001.
Ich weiß es nicht genau.“ Befragt, ob die Band Kontakt zur HNG [dazu unten B.II.4.] gehabt
habe, gab der Zeuge an, nicht dass er wüsste. Die gleiche Antwort gab der Zeuge auf die Frage, ob mit J. B. W. mal ein Gespräch über das Trio stattgefunden habe. Auf Frage, ob W. mit
Waffen zu tun gehabt habe, verneinte der Zeuge, er N|QQHHs sich nicht vorstellen. Vor zwei,
drei Jahren habe er das letzte Mal Kontakt mit W. gehabt. Zu W. ehemaliger Freundin, Frau
S. G.N|QQH er gar nichts sagen. Seinem Wissen nach habe Frau G. nicht auch in Remshalden
gewohnt. Auf Vorhalt, Frau G. habe im Zeitraum 1. Dezember 2001 bis 1. Juni 2009 in
Remshalden gewohnt, erwiderte der Zeuge mit: „Wisse er nicht, keine Ahnung.“ Damit konfrontiert, der Zeuge sei von 6. Dezember 2002 bis 27. Juli 2011 auch dort gemeldet gewesen,
habe also ungefähr sechseinhalb Jahre mit der Freundin von W., mit dem er gut befreundet
gewesen sei, im gleichen kleinen Ort gewohnt, verwies der Zeuge darauf, dass dieser „kleine
Ort“ aus fünf oder sechs Teilorten bestehe. Er habe in der Zeit keinen Kontakt „zum J.“ gehabt. Er N|QQHVLFKDXFKQLFKWHQWVLQQHQ Frau G. jemals getroffen zu haben, und wisse auch
nicht, ob er mit ihr gesprochen habe. Auf Nachfrage durch den Zeugen, ob es um die „S.“
gehe, die mit W. in Chemnitz gewohnt habe, und Auskunft: „Ja, S. G., Freundin vom W.“,
führte der Zeuge aus, dass er die „S.“, die mit W. in Chemnitz gewohnt habe, in Remshalden
nie getroffen habe [Anmerkung: mutmaßlich Verwechslung mit S. F., zeitweise Lebensgefährtin von J. W. in Chemnitz].
Im weiteren Vernehmungsverlauf gefragt, ob er Herrn W. im Gefängnis besucht habe, verneinte der Zeuge G. Angesprochen auf eine Besuchserlaubnis bejahte er, eine solche angefordert zu haben. Auf Nachfrage, wie dies erfolgt sei, bekundete er, das nicht mehr zu wissen,
ergänzte indes: „Schriftlich“. Auf weitere Nachfrage, ob er selbst beantragt habe, bejahte er.
Er wisse nicht, wer sonst noch eine Besuchserlaubnis für Herrn W. beantragt habe. Er wisse
auch nicht mehr, ob sie sich in der Band nicht ausgetauscht hätten, das sei schon zu lange her.
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Besuchen habe er ihn wollen aus Solidarität, weil es ein Freund gewesen sei. Auf Frage, ob es
sonst noch einen Grund gegeben habe, erwiderte der Zeuge: „Warum besucht man Freunde?“
Auf Feststellung, dass ihm das durchaus wichtig gewesen sei, bejahte er. Umgesetzt habe er
es dann nicht, weil sich das mit der Freilassung überschnitten habe. Wie viel später W. freigekommen sei, wisse er nicht. Er [der Zeuge] habe den Antrag vermutlich ausgefüllt. Er wisse
nicht mal genau, ob er ihn abgeschickt habe. Und relativ zeitnah danach sei W. dann entlassen
worden, sodass das hinfällig gewesen sei. Befragt, ob er dann wieder Kontakt mit W. gehabt
habe, bejahte der Zeuge G., jener habe ihn danach angerufen und ihm gesagt, dass er jetzt
wieder auf freiem Fuß sei. [Weitere Ausführungen des Zeugen zum Verhältnis zu J. W. siehe
unten B.II.2.12. im Abschnitt zu „Blood & Honour“.]
Befragt zu S. L. gab der Zeuge G. an, diesen nicht zu kennen. Auf Vorhalt, dieser werde „P.“
genannte, verneinte er, Kontakt zu haben. Gefragt, ob er das Ehepaar A. und M. P. kenne,
bejahte er, fügte indes hinzu, er habe gedacht, dass der Mann „J.“ geheißen habe. Darauf angesprochen, M. P. sei „AEG“-Bandmitglied gewesen, bejahte er, wobei es sich um „J.“ P.
handele. Auf Vorhalt, er habe bei seiner früheren Zeugenvernehmung angegeben, bereits
beim Ehepaar P. zu Hause gewesen zu sein, bejahte der Zeuge abermals. Gefragt nach dem
Anlass des Besuchs, gab er an, es nicht zu wissen – vermutlich sei es Kaffeetrinken gewesen.
Auf weiteren Vorhalt, er solle auf die Kinder des Ehepaars P. aufgepasst haben, bestätigte er,
dies auch gemacht zu haben. Auf Feststellung, dies klinge nach einem engeren Kontakt, bejahte er. Gefragt, wann dies gewesen sei, antwortete der Zeuge, vor seinem Umzug nach Baden-Württemberg. C. S. kenne er flüchtig. Auf Frage, ob A. P. mit ihm jemals über Frau
Zschäpe gesprochen habe, verneinte der Zeuge. Hierbei blieb er auch nach Vorhalt, sie beide
hätten Frau Zschäpe gekannt, wobei es manchmal auch darum gegangen sei, „die Papiere auszuleihen“. Auf Nachfrage, warum man in der dortigen Szene über so etwas nicht gesprochen
habe, erwiderte der Zeuge, dies wisse er doch nicht. Nach Vorhalt, am 10. Oktober 1998 habe
in einer Wilsdruffer Kneipe die Mitgliederversammlung von „Blood & Honour Sachsen“
stattgefunden, wo der Zeuge und Frau P. anwesend gewesen seien, des Weiteren als Gäste S.,
S. aus Brandenburg und zwei Personen aus Thüringen, und Frage, ob er sich daran noch entVLQQHQN|QQHYHUQHLQWHHUAuf Vorhalt, er habe vor dem OLG München angegeben, S. über
Herrn P. zu kennen, S. habe bei denen ein Praktikum gemacht, bejahte er; so sei das gewesen.
Auf Frage, ob er [der Zeuge] in Chemnitz wohnhafter Skinhead und in der Chemnitzer Skinheadszene aktiv gewesen sei, bejahte er – er denke schon. Befragt zu „CC 88“, wo er Mitglied
gewesen sein solle, äußerte der Zeuge G., dass ihm das nichts sage. Auf Vorhalt, er habe beim
OLG München angegeben, eine Jacke der Organisation mit dem Symbol „88“ gehabt zu haben, entgegnete er, dass dies eine Jacke von „Skinheads Chemnitz“ gewesen sei, nicht von
„CC 88“. Auf weiteren Vorhalt aus seiner damaligen Aussage, der Hintergrund sei, dass es
seit 1988 in Chemnitz Skinheads gebe, bejahte er. Nochmals gefragt, was „88“ heiße, führte
er an: „Seit 88. – Vermutlich seit 88 irgendwas. Keine Ahnung. – Heutzutage werden da halt
andere Sachen reininterpretiert.“ Auf Nachfrage, was „reininterpretiert“ werde, gab er an:
„Dass das irgendein verbotener Grußcode oder wie auch immer sHLQVROO)LQGHLFKSHUV|QOLFK
relativ lächerlich.“ Nach weiterer Nachfrage, was für ein Gruß das sein solle, erklärte er:
„Weiß ich nicht. Steht irgendwie für Adolf Hitler oder so. Keine Ahnung.“ Gefragt, wer außer
ihm noch Mitglied bei den Skinheads, den „88ern“, gewesen sei, antwortete er, es sei „genauso ein loser Zusammenschluss von einer Handvoll Leuten“ gewesen. Befragt, ob W., S. und
G. F. dabei gewesen seien, entgegnete der Zeuge, dies sei m|JOLFKZLVVHHUQLFKW:LHYLHOH
das gewesen seien, wisse er nicht, schon recht viele. Auf Frage, welche Aktivitäten man zusammen unternommen habe, verwies der Zeuge auf „Saufen“. Auf Nachfrage („nur?“) ergänzte er: „Na ja, reicht doch, oder?“
Auf Vorhalt, er habe bei seiner früheren Zeugenvernehmung angegeben, JHK|UW ]X KDEHQ
dass Zschäpe bei S. H. nachgefragt haben solle, ob er sie verteidige, bejahte der Zeuge G.; er
KDEHGDYRQJHK|UW$XI)UDJHREHUGLHVQlKHUHUOlXWHUQN|QQHYHUQHLQWHHUHUZLVVHGD]X
nichts Näheres. Wer das gesagt habe, wisse er nicht mehr. Auf Einwand, dies sei auffällig,
nachdem er zuvor gesagt habe, niemand habe mit ihm über Frau Zschäpe gesprochen, entgegnete er: „6LHEULQJHQMDJHUDGHLUJHQGZHOFKH=HLWUlXPHLPPHUY|OOLJGXUFKHLQDQGHU“ Darauf
hingewiesen, dass von einem Zeitraum noch gar nicht gesprochen worden sei, und nochmals
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gefragt, wer das gesagt habe, blieb der Zeuge dabei, das nicht mehr zu wissen. Gefragt, ob es
|IWHU YRUJHNRPPHQ VHL GDVV HU GHUDUWLJH $QIUDJHQ YRQ )UDX =VFKlSH PLWEHNRPPHQ KDEH
bekundete er, dass dies das einzige Mal gewesen sei. Nunmehr (an dieser Stelle im fortgeschrittenen Vernehmungsverlauf) mit der Frage konfrontiert, ob er eigentlich glaube, dass
man ihm das abnehme, was er erzähle – dass er das alles nicht mehr wisse –, erwiderte er:
„'DVN|QQHQ6LH gern halten, wie Sie wollen.“ Gefragt, welchen Kontakt er zu N. S. gehabt
habe, erklärte er: „Gar keinen.“
Nach Vorhalt, er habe vor dem OLG München angegeben, dass S. in seinem Freundeskreis
gewesen und zwischen 1996 und 1998 etwa ein halbes Jahr mit Beate Zschäpe liiert gewesen
sei, wobei er [der Zeuge] Kontakt zu beiden gehabt habe, bejahte er, damals Beate Zschäpe
„kurz kennengelernt“ zu haben. Auf Nachfrage, was „kurz“ heiße, erklärte er: „Weil sie mit
Herrn S. unterwegs war.“ Gefragt, ob er sich damals mehrfach mit ihr getroffen habe, weil sie
liiert gewesen sei, antwortete der Zeuge, sie habe sich mehrfach mit S. getroffen. Da habe er
sie auch zwei oder drei Mal – er habe keine Ahnung, wie oft – kurz gesehen. Er habe nicht
mitbekommen, dass die 1998 untergetaucht seien. Über S. habe er nicht irgendwann später
mal Kontakt zum Trio gehabt. S. habe auch nicht mit ihm darüber gesprochen. Auf Vorhalt,
es solle einen Brief von T. S. an Uwe Mundlos geben, in dem es heiße: „‚M.‘ hat sich zwei
CDs von deiner Liste ausgesucht, welche er höchstwahrscheinlich haben möchte“, gab der
Zeuge G. an: „-DGDVLVWVFKRQP|JOLFKGDVVGHUGDVJHVDJWKDW9HUPXWOLFK– ich kann mich
jetzt an den speziellen Fall nicht entsinnen – hat er eine Liste gehabt mit CDs, und ich habe
mir da zwei rausgesucht.“ Auf Nachfrage, ob er da nicht gewusst habe, dass es sich um eine
Liste von Mundlos gehandelt habe, verneinte er. Nach Vorhalt, der Zeuge habe vor dem OLG
München angegeben, sie hätten einmal Beate Zschäpe in einem Plattenbau in Jena abgeholt,
worauf sie gemeinsam auf ein Konzert gefahren seien – zuvor habe Zschäpe für sie gekocht –,
und Frage, ob es mehrere solcher Begegnungen gegeben habe, verneinte er; das sei nur ein
Mal gewesen. Darauf angesprochen, er habe Frau Zschäpe schon eine ganze Zeit lang vor sich
gehabt, wenn man zusammen gekocht und dann gegessen habe, erklärte er, dass das „dazumal
[…] halt so“ gewesen sei. Sie seien auf dem Weg zu dem Konzert gewesen, hätten sie unterwegs abgeholt, und sie habe gekocht gehabt. Gefragt, ob er Frau Zschäpe später nochmal geVHKHQKDEHYHUQHLQWHHUHUN|QQHVLFKQLFKWHQWVLQQHQ$XIQRFKPDOLJH1DFKIUDJHQDQQWHGHU
Zeuge nunmehr noch das Gericht in München; zwischen diesen Begegnungen habe er sie aber
nie gesehen. Sie habe ihn auch nicht in Baden-Württemberg besucht, ganz sicher nicht im
April 2007. Auf Frage, ob er sich in der rechten Szene mit jemandem über die Begegnung mit
Zschäpe ausgetauscht habe, erklärte der Zeuge, er habe es erzählt, nachdem die ganze Geschichte aufgeflogen sei. Gefragt, ob das 2011 gewesen sei, antwortete er, das sei noch später
gewesen.
Auf Frage, ob er Kontakt zum „Thüringer Heimatschutz“ [dazu unten II.6.] gehabt habe, verneinte der Zeuge G. Befragt zum Kontakt zur baden-württembergischen Band „Triebtäter“
gab er an: „Gar keinen. Ich habe den damaligen Sänger einmal spontan kurz kennengelernt an
einer Veranstaltung. Da habe ich mal fünf Minuten mit dem geredet vielleicht, und dann hat
er sich aber relativ zeitnah danach selber aufgehangen.“ Nach Vorhalt, er habe vor dem OLG
München angegeben, dass er Kontakt zur Band gehabt, eine CD besessen und die Band einmal auf einem Konzert betreut habe, erwiderte er: „Na ja.“ Auf seine soeben getätigten Angaben angesprochen, äußerte er: „Das habe ich doch gesagt: fünf Minuten vielleicht mit dem
Sänger.“ Auf Einwand, eine Konzertbetreuung bestehe nicht in fünf Minuten, erwiderte er:
„Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber bei mir ist das so.“ Mit der Feststellung konfrontiert, er habe Kontakt gehabt, eine CD besessen, kenne die und habe sie auf einem Konzert
betreut – was fünf Minuten gewesen seien –, gab er an: „In etwa“. Auf Nachfrage, was das
heiße, erklärte er: „Na ja, weil es auf dem Konzert noch eine Handvoll andere Bands gab und
auch noch andere Probleme zu klären vermutlich.“
Gefragt, ob er Kontakt zu M. H. gehabt habe, bejahte der Zeuge G. Auf Frage, ob bei ihm
[dem Zeugen] eine polizeiliche Hausdurchsuchung stattgefunden habe, erklärte er, dass dies
so ein halbes Jahr vor seinem Umzug nach Baden-Württemberg gewesen sei, in Chemnitz in
der Friedrich-Viertel-Straße xxxx. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch keinen Wohnsitz in Baden-Württemberg gehabt. Seinem Wissen nach habe er noch nie für ein Fanzine geschrieben.
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Nach Vorhalt, er solle Ende 1996 einen Leserbrief in dem Neonazi-Fanzine „Victory Nr. 2“
geschrieben haben, in welchem er einen vorausgegangenen Artikel über Ratschläge für den
Schutz vor Observationen gelobt haben solle, sowie Frage, ob er sich daran noch entsinnen
N|QQHDQWZRUWHWHHUHVQLFKWDXVVFKOLHßen zu wollen. Gefragt, welchen Kontakt er zu T. R.
gehabt habe, verwies der Zeuge darauf, diesen nicht zu kennen. Befragt zu „M.“ [R. M.] gab
er an: „Ah, das ist der ‚kleene‘ Fleischklo– – Den kenne ich aus Zwickau, ja.“ Den habe er auf
einem Konzert kennengelernt, dann habe „man mal ausgemacht, dass man mal irgendwo gemeinsam hinfährt“. Gefragt, ob er mal einen Personalausweis verloren habe, erklärte er, das
sei er jetzt schon zum dritten Mal gefragt worden. Den Personalausweis habe er nicht verloren. Dieser sei defekt gewesen und er habe den abgeben müssen, als er den neuen geholt habe.
Auf Vorhalt, er habe nämlich am 28. Dezember 1994 einen neuen Personalausweis beantragt,
obwohl sein alter noch über ein Jahr gültig gewesen sei, bestätigte der Zeuge. Auf weiteren
Vorhalt, eine Verlustanzeige habe nicht vorgelegen, bestätigte er erneut – weil der defekt gewesen sei. Gefragt, ob er mal bei der Firma KF-Security gearbeitet habe, bejahte er. Mit R. H.
zusammengearbeitet habe er dort nicht. Nach Vorhalt, H. solle von 2009 bis 2011 tätig gewesen sein, und Frage, wie es sich bei ihm selbst verhalte, gab der Zeuge G. an, dass es vermutlich auch in dem Zeitraum gewesen sei. Auf Vorhalt, dies sei 2010 bis 2011 gewesen, bejahte
er. Gefragt, ob er H. noch nicht gekannt oder nicht gesehen habe, erklärte er, das sei ein
Security-Unternehmen mit vielen verschiedenen, unterschiedlichen Einsatzgebieten; er habe
mit Herrn H. zusammen keinen Einsatz gehabt. Weiter gefragt, ob er die Diskothek „Mirage“
in Backnang betreut habe, verneinte der Zeuge. Er sei dort nicht Türsteher gewesen sei. Er
N|QQH VLFK QLFKW HQWVLQQHQ Rb er oder R. H. für die Firma KF-Security jemals Sicherheitsdienst bei einem Musikkonzert gemacht hätten. Gefragt, ob er es mal in Ostdeutschland
außerhalb der Firma gemacht machte, der Zeuge verneinend, nicht dass er wüsste. Nach Vorhalt, im Jahr 2009 oder 2010 solle aus einem Pkw dieser Firma neue Bekleidung mit dem
Firmenlogo „KF-Security“ gestohlen worden sein, sowie Frage, ob er von diesem Vorfall
damals geK|UWKDEH, der Zeuge negierend, da K|UHHUMHW]W]XPHUVWHQ0DOGDYRQ
Auf Frage, wann und über wen er J. A. kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, es sei auf einem Konzert gewesen, vermutlich um die Jahrtausendwende. Ob es richtig sei, dass die Band
„Noie Werte“ auf der Hochzeit des Ehepaars A. gespielt habe, sagte der Zeuge bestätigend,
GDVVHLP|JOLFK $XFKVHLP|JOLFKGDVVer selbst mitgespielt habe. Gefragt, ob er Kontakte
zur „Kreuzeiche Germania“ gehabt habe, verwies der Zeuge darauf, zumindest flüchtig den
einen oder anderen, der damit was zu tun gehabt habe, zu kennen. Er wisse nicht, wie zu seiner aktiven Szenezeit die dortige Einstellung gegenüber der Polizei gewesen sei. Da habe
wohl jeder seine eigene Einstellung. Gefragt nach seiner eigenen Einstellung, ob die Polizei
das Feindbild oder der Freund und Helfer gewesen sei, gab er an: „Mal so, mal so – situationsbedingt.“ Auf Einwand, er wolle „jetzt nicht erzählen, dass in der rechten Szene die Polizei als Freund und Helfer gesehen“ werde, wiederholte er, dass es durchaus Situationen gebe,
in denen die Polizei auch der Freund und Helfer sei. Auf Nachfrage, wann dies der Fall sei,
erklärte er: „Es gab z. B. mal die einschneidende Situation in einem Konzert, wo wir nicht
wussten, wo wir hinsollten. Da haben wir die Polizei gefragt, und die haben uns hingefahren.“
Auf weitere Nachfrage („den Weg gezeigt?“) bestätigte er. Darauf hingewiesen, die Ausgangsfrage habe auf die Polizei als Institution abgezielt – ob es innerhalb des Bereichs, in
dem er in der Szene tätig gewesen sei, ein Feindbild gebe oder nicht, verneinte er; er würde es
nicht als Feindbild bezeichnen.
Auf verschiedene Personen angesprochen verneinte der Zeuge G., A. S., M. F., J. P., H. J. S. –
„Waffen-S.“, „S.“ –, M. E., S. H. – „der S.“ –, B. E.-N. – genannt „U.“ – und J. W. zu kennen.
Gefragt, ob er mit dem letztgenannten J. W. mal telefoniert habe, antwortete er, sich nicht
HQWVLQQHQ]XN|QQHQHUZLVVHQLFKWZHUGDVVHL$XI9RUKDOWHUKDEH]XPLQGHVW7HOHIRQNRQ
takt gehabt, gab er an, er wisse es nicht. Darauf angesprochen, es sei nicht zu hoffen, dass er
mit jemandem telefoniere und nicht wisse, wer am anderen Ende sei, erläuterte er, dass er dies
oft nicht wisse, wenn er irgendwelche Hotlines oder dergleichen anrufe. Den L. F. wiederum
kenne er; ebenso – und zwar aus Chemnitz – H. L. Auf Vorhalt, er habe vor dem OLG München angegeben, dass S., W., L. XQGHUVHOEVWHQJVWH)UHXQGHJHZHVHQVHLHQEHMDKWHHUN|QQH
man so sagen. Gefragt, wann diese Freundschaft auseinandergegangen sei, wann er z. B. L.
das letzte Mal gesehen habe, antwortete er: „L. vor einer guten halben Stunde oder vor einer
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Stunde“, W. vor zwei, drei Jahren, während es bei S. „schon 15, 18, 20 Jahre her“ seien, er
habe keine Ahnung – „2000 rum, 2001“. Nach Vorhalt, er solle Bezüge zur „Weißen Bruderschaft Erzgebirge“ gehabt habe, sowie Frage, ob er M. E., A. E. oder M. D. kenne, antwortete
er, jetzt im Nachhinein zu wissen, dass er M. E. und A. E. kenne, aber bis zu dem Prozess in
München davon ausgegangen zu sein, dass beide eine Person seien. Auf Nachfrage, weshalb
er jetzt nach dem Prozess darauf komme, beide zu kennen, gab er an: „Ja, weil da erst herausgekommen ist, dass das zwei Personen sind, für mich.“ Er habe nämlich A. E. gefragt. Auf
Frage, woher er die beiden kenne, führte er aus, die seien „irgendwo aus – was weiß ich; wie
heißt das? – Johanngeorgenstadt oder so bei Chemnitz“ gewesen und auch manchmal mit auf
Konzerte gekommen. So habe man sich kennengelernt. Auf Vorhalt, [A.] E. sei in München
angeklagt und in dessen Mobiltelefonspeicher sei der Zeuge unter dem Namen „M.“ zu finden
gewesen, bejahte dieser jeweils. Gefragt, weshalb der Zeuge die Mobilnummer von E. gehabt
habe, erklärte er, er habe sich diese danach – nach seiner eigenen Aussage in München – besorgt und sich mit jenem mal kurz unterhalten. Wann er den letzten Kontakt zu E. gehabt habe: Vor ein, zwei Jahren – keine Ahnung.
Gefragt, ob er im Vorfeld der Vernehmung mit jemandem über diese gesprochen habe, bejahte der Zeuge G.; er habe mit Herrn H. darüber gesprochen. Auf Nachfrage, ob er mit diesem
im Auto hergefahren sei, erklärte er, sie hätten da festgestellt, dass sie am gleichen Tag hier
seien, worauf sie gemeinsam hergefahren seien.
Auf Frage, wie er strukturiert und organisiert gewesen sei, als er in Chemnitz gelebt habe – in
welcher Organisation er da gewesen sei –, antwortete der Zeuge: „In keiner.“ Er sei „nie in
einer festen Organisation oder sonst irgendwas“ gewesen. Gefragt, mit wem er Musik gemacht habe, erklärte er: „Na mit meiner Band damals.“ Es sei ausschließlich mit der Band
gewesen. In der Friedrich-Viertel-Straße habe er bis zu seinem Umzug nach BadenWürttemberg gewohnt, mithin bis 2000/2001. In der Zeit, als sie Frau Zschäpe zum Konzert
mitgenommen hätten, habe er in Chemnitz in der Markersdorfer Straße gelebt; die Nummer
wisse er nicht mehr. Das müsse so 1997 herum gewesen sein, 1996/97. Gefragt, wer bei Frau
Zschäpe zum Essen und später dann beim Konzert alles dabei gewesen sei, der Zeuge: „Da
war Herr S. mit dabei, dann ein Herr – oh – M. und ein – – Weiß ich nicht, wie er hieß – noch
einer.“ Sie seien dann mit einem Auto unterwegs gewesen. Gefragt, wie in dieser Zeit der
Kontakt zu Herrn H. entstanden sei, erläuterte der Zeuge, sie hätten sich auf Konzerten gesehen, hätten miteinander geredet. So habe sich das entwickelt, dass sie sich gut miteinander
verstanden hätten. Es habe sich um Konzerte von „Noie Werte“ [siehe ergänzend unten
III.2.12.] gehandelt. Gefragt, wie es sich herauskristallisiert habe, dass er speziell zu Herrn H.
einen solchen Kontakt aufgebaut habe, antwortete der Zeuge, das habe sich halt irgendwie
entwickelt. Auf Frage, wie es sich ergeben habe, zu sagen: „Ich ziehe zu dir und komme dann
auch erst mal zu dir“, schilderte der Zeuge, das habe sich im Laufe der Zeit, als sie ihre
Freundschaft vertieft hätten, ergeben, dass er ihm das angeboten habe. Er habe gesagt, dass er
ohnehin auf der Suche nach einer Arbeit sei und nicht so genau wisse, ob er sich da mit dem
Wohnortwechsel „usw.“ vielleicht schwertue, worauf H. ihm das angeboten habe: „Du kannst
ja auch erst mal pauschal eine Zeit lang kommen, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert.“ So hätten sie das gemacht. Gefragt, ob er erst einmal allein hergezogen oder mit Familie unterwegs gewesen sei, teilte er mit, er sei allein gewesen und habe damals noch keine
Familie gehabt. Auf Nachfrage, ob er mittlerweile eine Familie habe, bejahte er. Wie viele
Kinder er habe: „Zweieinhalb.“ Gefragt, ob noch ein drittes unterwegs sei, verneinte der Zeuge, das dritte sei „bloß ein halbes Kind“ von ihm, seine Kinder seien jetzt acht, 14 und 30 Jahre alt. Auf Nachfrage, ob die 30-Jährige eine Tochter sei, bejahte er und ergänzte auf die Frage, ob diese damals in Chemnitz geblieben sei, mit: „Nein, das ist die Tochter meiner Frau –
deshalb bloß die halbe.“ Mit seiner Frau und mit der Tochter sei er zusammengezogen, als er
bei Herrn H. ausgezogen sei. Gemeint sei die Tochter seiner Frau, wenn von einer Tochter die
Rede sei, die als Krankenschwester arbeite. Diese arbeite gerade in Weinsberg, in der Psychiatrie. Auf Frage, wann er das erste Mal in Baden-Württemberg gewesen sei, nannte der Zeuge
den Zeitraum 1990/91, und auf Nachfrage zum Anlass einen privaten Besuch mit seinem Vater im Technikmuseum Sinsheim.
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Gefragt, ob er einen F. H. kenne, verneinte der Zeuge G. Auf Nachfrage, ob er den Namen
DXFKQRFKQLHLQGHU3UHVVHJHK|UWKDEHDQWZRUWHWHHUHVPDOLQGHU3UHVVH gelesen zu haben,
die Person aber nicht zu kennen. Gefragt, ob er wisse, ob da ein Kontakt zu seiner Tochter
gewesen sei, antwortete der Zeuge, eher nicht, und auf ergänzende Frage, ob er es ausschlieHQN|QQH„Also, ich würde sagen Nein, ziemlich sicher sogar Nein, weil die Tochter ganz
andere Interessengebiete hat und mit dem nichts – –“ Auf Nachfrage, was das heiße, erläuterte
der Zeuge, sie habe halt andere Interessengebiete und nichts mit irgendwelchen politischen
Sachen zu tun. Auf Vorhalt, er habe in einer Vernehmung gesagt, sich um die Tochter Sorgen
zu machen, bejahte er; das sei alles wegen dem Polizistenmord gewesen, weil sie da gerade
ihre Ausbildung begonnen habe. Da hätten sie sich natürlich Sorgen gemacht, wenn da irgendetwas passiere. Sie sollen dann natürlich versucht haben, relativ zeitnah anzurufen und zu
fragen, ob es ihr gut gehe. Gebeten, dies in Anbetracht der Entfernung Weinsberg-Heilbronn
zu erklären, ob er Sorge gehabt habe, dass sie nahe an der Theresienwiese dran gewesen sei,
verneinte er – „Nein, dass halt – – Wie man das eben macht. Ich habe jetzt zuletzt auch in
Mexiko angerufen bei einem Bekannten, wo dieses Erdbeben war. Wenn irgendwo ein Unglück passiert, dann hat man natürlich Sorge um seine Engsten.“ Gefragt, ob er insoweit „irgendwelche Verbindungen gesehen“ habe, verneinte der Zeuge G. und ergänzte, sie seien zu
dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es sich um einen Amoklauf handele wie in Winnenden – „oder – – Keine Ahnung.“ Auf Einwand, jener sei zeitlich danach gewesen, erklärte der
Zeuge: „Keine Ahnung. Wie gesagt, wir sind davon ausgegangen, dass es sich vielleicht um
eine Art Amoklauf handelt oder wie auch immer. Und man fragt halt nach, wenn irgendwas
ist.“ Gefragt, wie er auf einen Amoklauf als Erklärung komme, gab er an, es komme ja nicht
jeden Tag vor, dass irgendwo auf offener Straße jemand erschossen werde. Er selber sei an
dem Tag arbeiten gewesen, dies in Winterbach bei der Firma M. & K. Auf Frage, für was er
dort zuständig gewesen sei, antwortete der Zeuge „Maschinenbau“, und auf Frage, ob er zu
der Zeit in der Firma gewesen sei, mit „genau“.
Nach Vorhalt, Herr H. sei vor ihm aus der Band ausgestiegen, und Frage, ob sie weiterhin
befreundet gewesen seien, bejahte der Zeuge G. Gefragt, ob sie noch einen engen Kontakt
hätten, erklärte er, dass er nicht mehr ganz so eng wie dazumal sei, er würde sich wünschen,
dass es ein bisschen enger sei. Auf Vorhalt, in den Neunzigerjahren seien „Noie Werte“ |IWHU
in Chemnitz zum Konzert gewesen, bejahte er [siehe ergänzend unten III.2.12.]. Auf Vorhalt,
dass die Bandmitglieder bei T. R. in der Straße bzw. in dem Haus, wo er früher gelebt habe,
EHUQDFKWHW KlWWHQ HUNOlUWH HU VLFK GLHV QLFKW YRUVWHOOHQ ]X N|QQHQ HU ZLVVH HV QLFKW $XI
1DFKIUDJHZLHVRHUVLFKGDVQLFKWYRUVWHOOHQN|QQH„Weil es dazumal halt so nicht war. Später dann gab es andere Bands, die übernachtet haben. Als ich dann z. B. in der FriedrichViertel-Straße gewohnt habe, da habe ich auch mal jemanden bei mir zu Gast gehabt.“ Gefragt, ob er nach wie vor davon überzeugt sei, Herrn R. nicht zu kennen, antwortete der Zeuge, ihm sei ja vorhin gesagt worden, „dass Herr R. der ‚Herr ‚D.‘ ist“. Den „D.“ kenne er natürlich; der habe ja unten gewohnt. Auf Frage, ob er sicher sei, dass dort nie jemand von der
Band übernachtet habe, gab der Zeuge an: „Später dann, ja, vermutlich.“ Was „später“ heiße:
„Was weiß ich. Um 99/2000 rum. Keine Ahnung.“ Gefragt, ob sie dann doch dort übernachtet
hätten, bejahte der Zeuge und ergänzte auf die Anschlussfrage, ob bei Herrn R. selber, mit:
„Bei mir, bei Herrn R. vermutlich auch. Weiß ich nicht – je nachdem, wie die Leute aufgeteilt
wurden.“ Gefragt, wie viele man da gebraucht habe, um die Leute unterzubekommen, erwiderte der Zeuge: „Wenn man so für 20, 30 Leute einen Übernachtungsplatz braucht und überall zwei, drei mit hingehen – –“ Auf Einwand, wieso von 20, 30 Personen die Rede sei, wenn
es um die Unterbringung der Band gegangen sei, verwies der Zeuge darauf, es sei ja auf jedem Konzert nicht bloß eine Band, sondern verschiedene bzw. mehrere Bands.
Gefragt, wie regelmäßig er in der Zeit, als er bei Herrn H. in Althütte gewohnt habe, Besuch
DXV 0LWWHOGHXWVFKODQG E]Z GHQ |VWOLFKHQ /DQGHVWHLOHQ HUKDOWHQ KDEH EHNXQGHWH HU HLQPDO
Besuch von seiner Frau bekommen zu haben, sonst gar keinen. Gefragt, ob also auch „so dicke Freunde“ nie da gewesen seien, verneinte der Zeuge G. Auf Frage, wo er dann seine engen Freunde regelmäßig gesehen habe, schilderte der Zeuge, dass das mit dem Wegzug aus
Chemnitz „]LHPOLFKDXIJHK|UW“ habe. Mit den Einzelnen habe er noch übers Telefon Kontakt
gehalten. Irgendwann sei das auch eingeschlafen, dass man sich vielleicht noch ein, zwei Mal
im Jahr kurz sehe und „Hallo“ sage. Auf Frage, wie er Kontakt zu den Familien A., H., H., H.,
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M. [phonetisch], S., W. und W. halte, antwortete er: „Telefonisch, wenn.“ Befragt zu sonstigen Aktivitäten äußerte er, dass man sich auch ab und zu sehe. Gefragt, ob es sich um regelmäßige Treffen handele, antwortete der Zeuge, als „regelmäßig“ würde er das nicht bezeichnen. Auf die Frage, ob sich die Familien zusammen träfen, gab er an, dass dies auch vorkomme, und ergänzte auf Nachfrage, wie regelmäßig, mit: „Keine Regelmäßigkeit“. Der Zeuge
verneinte, in rechtsextremen Organisationen in Baden-Württemberg aktiv zu sein oder aktiv
gewesen zu sein. Gefragt, wie er die Begriffe „Mitgliedschaft“ und „=XJHK|ULJNHLW“ unterscheide bzw. ob das bei ihm einen Unterschied ausmache, erläuterte der Zeuge, eine Mitgliedschaft sei, wenn man ein Statut oder Parteibuch „oder weiß der Geier irgendwas“ habe; eine
=XJHK|ULJNHLWVHLZHQQPDQVLFK]XLUJHQGHLQHU%HZHJXQJ]XJHK|ULJIKOHAuf Frage, wer
aus seinem Bekanntenkreis noch alles nach Baden-Württemberg gezogen sei, gab er an, er
habe später mal erfahren, dass J. W. auch nach Baden-Württemberg gezogen sei. Ansonsten
wisse er von niemandem.
Auf Frage, wie oft er „zu dieser NSU-Geschichte“ schon vor Gericht ausgesagt habe, antwortete der Zeuge G., dass er ein Mal in München vor Gericht gewesen sei, ansonsten noch nicht.
Auf Vorhalt, er habe zuvor ausgesagt [siehe dazu unten II.9.1.2.7.], observiert worden zu sein
– vom Zeugen nochmals bejaht – sowie anschließende Frage, ob man ihm das gesagt oder ob
er das bemerkt habe, erklärte er, dies „im Nachhinein aus den Geschichten, die da so im Internet rumgeistern, rausgelesen“ zu haben. Auf Nachfrage, seit wann und warum das gewesen
sei, gab er an, es sei aufgrund der Geschichte gewesen, dass irgendjemand behauptet habe,
er hätte gesagt: „Den dreien geht es gut.“ Gefragt, ob er jemals in der Wohnung von Frau
Zschäpe in der Chemnitzer Frühlingsstraße gewesen sei bzw. die Wohnung nicht kenne, negierte der Zeuge, in Chemnitz nicht. Er habe keine Ahnung. In Jena sei er mal in einer Wohnung von ihr gewesen.
Gefragt, ob er mal bei einem Fußballturnier mitgespielt habe, entgegnete er: „Schauen Sie
mich an.“ Er spiele nicht Fußball. Gefragt, ob er H. L. eventuell auch als passiver Fußballspieler mal auf einem Fußballturnier getroffen habe, antwortete der Zeuge, das wolle er „weder ausschließen noch verneinen“. Auf einem Fußballturnier von „Kreuzeiche Germania“ sei
er „ziemlich sicher nicht“ gewesen. Auf die Frage, wie er heute seine Gesinnung beschreibe,
ohne wieder ein Schubladendenken aufzumachen, bzw. wie er sich politisch einordnen würde,
antwortete der Zeuge mit: „Frei denkend.“
2.4.14. H. L.
Der Zeuge L. gab auf Befragung zu seiner vormaligen Einbindung in die rechtsextreme Szene
an, dass er Anfang der Neunzigerjahre über den ganzen Bekannten- bzw. Freundeskreis, der
sich nach und nach entweder nach links oder rechts orientiert habe, in die rechte Szene hineingekommen sei. „Mehr“ habe es eigentlich zur Wendezeit gar nicht gegeben. Eigentlich
habe man sich „damals noch nicht ganz so irgendwie politisch Gedanken gemacht“. Es habe
sich einfach so ergeben, über den Freundeskreis. Da habe man halt mitgemacht. In Gruppierungen wie z. B. der NPD oder der JN sei er nicht tätig gewesen. Er sei immer parteilos gewesen und habe auch keinem Verein, der irgendwie politisch ausgerichtet sei, oder dergleichen
DQJHK|UWRichtig sei, dass er ab dem Jahr 2000 den Szeneladen „Backstreet Noise“ in Chemnitz betrieben habe. Dort habe er hauptsächlich Kleidungs-Streetwear im Sortiment und von
2000 bis 2003 auch noch Rechtsrock mit im Angebot gehabt. Den Laden führe er immer
noch. Jetzt vertreibe er ausschließlich nur noch Mode, Herrenmode. Das Label „PC Records“
wiederum habe er 2003 abgegeben. Auf Frage, ob er die Band „G. & Die Braunen Stadtmusikanten“ und deren Song „'|QHU-Killer“ kenne, bejahte der Zeuge, dass ihm das geläufig sei,
„gerade jetzt seit diesem Verfahren halt“. Vertrieben habe er die CD nicht; da habe er das
Label schon lange nicht mehr gehabt. Auf Vermutungen angesprochen, er habe das noch bis
2012 betrieben, verneinte er dies. Er kenne diese Vermutungen nicht, habe allerdings seit
2003 keinen Rechtsrock mehr produziert oder verkauft. Gefragt, ob er in der rechten Szene
noch in irgendeiner Form aktiv sei, erwiderte er, jetzt nicht genau zu wissen, wie „rechte Szene“ zu definieren sei. Er sei aber eigentlich nicht rechtsextrem aktiv.
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Auf Frage bejahte der Zeuge L., Uwe Mundlos zu kennen – von früher durch Feiern und Musikveranstaltungen. Er wisse, dass er, seit er das Geschäft habe, keinen Kontakt mehr zu ihm
gehabt habe. Demnach werde es wahrscheinlich bis Ende der Neunzigerjahre gewesen sein.
(U N|QQH MHW]W DEHU QLFKW VDJHQ RE HV  RGHU  gewesen sei. Auf Nachfrage, ob es
2000 schon nicht mehr gewesen sei, wiederholt er zu wissen, dass es auf jeden Fall nicht mehr
JHZHVHQVHLVHLWHUGHQ/DGHQKDEH(UN|QQHVLFKHLJHQWOLFKQLFKWHQWVLQQHQ„dass er noch
mal das Geschäft betreten hätte“. Ob er erfahren habe, dass Mundlos 1998 mit zwei anderen
untergetaucht sei, ZLVVHHUMHW]WQLFKWJHQDX(UN|QQHVLFKQRFKDQHLQH6FKODJ]HLOHHQWVLQ
nen, dass da mal etwas mit einer Garage gewesen sei. Dann habe es geheißen: „Irgendwie war
da was, wo sie sich jetzt erst mal niFKWVRVHKHQODVVHQN|QQHQ“ Wann das jetzt gewesen sei,
wisse er nicht. Die Nachfrage, ob ihm Mundlos dies selbst gesagt habe, verneinte er. Das habe
er damals irgendwie erfahren. Gefragt, wie oft er Mundlos getroffen bzw. ob er ein engeres
Verhältnis zu ihm gehabt habe, verneinte er ein engeres Verhältnis [gehabt zu haben]. Sie
hätten sich aber schon gefreut, wenn sie sich gesehen hätten. Bei irgendwelchen – meist musikalischen – Veranstaltungen hätten sie sich unterhalten. Es sei aber nicht so, dass sie jeden
Tag miteinander telefoniert hätten. Er wüsste auch nicht, dass er ihn in Baden-Württemberg
auf einer Musikveranstaltung erkannt und mit ihm gesprochen hätte.
Nach Vorhalt, ausweislich eines Zeitungsartikels vom 22. September 2017 solle R. H. dem
Zeugen von der rechten Betriebsratsgruppe „Zentrum Automobil“ im Untertürkheimer Daimler-Werk berichtet haben, worauf der Zeuge gesagt haben solle: „Es geht ja heiß her bei
euch“, sowie anschließender Frage, ob er sich an dieses Gespräch eULQQHUQN|QQHHUZLGerte
er: „Nicht mehr wirklich“. Es sei ihm insofern noch etwas in Erinnerung – er wisse indes
nicht, ob es da um die Wahlen des Betriebsrates gegangen sei –, dass da durchaus eine gewisse Aufregung gewesen sei, „was mir so rübergebracht worden ist, wo ich dann halt zu ihm
gesagt habe: Da geht es ja heiß her bei euch.“ Auf Frage, was er damit gemeint habe – „dass
so ein Betriebsrat in der Art und Weise agiert beim Daimler?“ – erklärte er: „Ja, ja, da war
wohl ein bisschen Spannung drin, genau.“
Befragt zu seinem Verhältnis zu T. S. gab der Zeuge L. an: „Zeitweise eigentlich nicht das
schlechteste. – Wir haben uns eigentlich gut verstanden. Ja, ich würde schon sagen, wir waren
eigentlich befreundet ein paar Jahre.“ Auf Frage, welche Rolle S. im rechtsextremen Bereich
gespielt habe, erklärte er: „Keine unerhebliche“. Gefragt, ob jener eine gewisse Stellschraube
im Bereich Ost-West, also Thüringen und Baden-Württemberg, gewesen sei, bejahte der Zeuge; er wisse, dass jener überallhin viele Kontakte gehabt habe. Weiter gefragt, ob S. mit ihm
RGHUPLWDQGHUHQPDOEHUGDV7ULREHU=VFKlSH0XQGORVXQG%|KQKDUGWJHVSURFKHQKDEH
verneinte er. Ob gar niemand mit dem Zeugen, dem Mundlos ja bekannt gewesen sei, darüber
gesprochen habe, erklärte der Zeuge, in der Zeit, in der sie sich dann nicht mehr gesehen hätten, habe niemand mehr gewusst, was mit denen passiert sei. Es sei dann auch kein Thema
mehr gewesen. Auf Vorhalt, sie seien ja abgetaucht gewesen und ein Teil der Leute, deren
Namen vorliegend bereits abgefragt worden seien, hätten die drei ja gekannt, erklärte er, dass
bestimmt mal irgendwo das Thema gewesen sei: „Was werden die wohl jetzt machen?“ Aber
niemand habe irgendwie genauere Vermutungen gehabt. Dann habe sich das erübrigt und das
sei dann auch kein Gespräch mehr gewesen.
Im weiteren Verlauf der Vernehmung nochmals darauf angesprochen, es müsse doch ab 1998
LQGLHVHQ.UHLVHQZRGLH/HXWHHQWZHGHU%|KQKDUGW0XQGORVRGHU=VFKlSHJHNDQQWKlWWHQ
eine Debatte über den Verbleib der drei gegeben haben, verneinte der Zeuge eine solche Debatte. Es habe aber sicherlich Gespräche gegeben: „Wie wird es denen gehen? Wo sind die?
Was werden die machen?“ Es sei spekuliert worden, aber keiner habe wirklich eine Ahnung
gehabt, was mit denen passiere oder passiert sei.
Auf Frage, wo er im Zeitraum 1998/2000 gewohnt habe, nannte der Zeuge L. Chemnitz. Er
nehme mal an, „auf“ der Paul-Bertz-Straße. Auf Nachfrage, wie weit diese Straße von der
Wolgograder Allee entfernt sei, gab er an, dies seien vielleicht 3 km, vielleicht auch etwas
weniger. Es sei also im selben Gebiet. Angesprochen auf die Friedrich-Viertel-Straße xxxx in
Chemnitz äußerte er, es seien „vielleicht auch so 2 km“ gewesen. Befragt, ob er mal Herrn G.
besucht habe, bejahte dies der Zeuge und erklärte, den kenne er und habe ihn sicherlich auch
mal besucht. Dieser habe in der Friedrich-Viertel-Straße xxxx in Chemnitz gewohnt. Dort
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habe er ihn bestimmt mal besucht. Die Frage, ob er dort bemerkt habe, dass da auch das Trio
mal gewohnt habe, verneinte er und bekundete, das habe er da nie gesehen. Ebenfalls verneinte er die Frage, ob Herr G. ihm mal gesagt habe, dass er z. B. Frau Zschäpe kenne. Das habe
jener ihm nicht gesagt.
T. R. kenne er aus Chemnitz. Sie seien sicherlich immer mal zusammen unterwegs gewesen
und hätten sich in Gaststätten oder dergleichen getroffen. Den Vorhalt, dieser habe auch in
dem Haus Friedrich-Viertel-Straße xxxx gewohnt, bestätigte der Zeuge. Ob er den dort mal
besucht habe, wLVVHHUQLFKWJHQDXN|QQHaber gut sein. Nach Vorhalt, jener habe dem Trio
mal in seiner Wohnung in diesem Haus Unterschlupf gegeben und der Frage, ob er dazu
QLFKWVVDJHQN|QQHJDEHUDQ„Nein, nichts Genaues“. Befragt, ob er auch nicht Mundlos bei
seinen dortigen Besuchen mal gesehen habe, bekundete er: „Also, ich weiß – ich habe das halt
auch mit gelesen –, dass das so gewesen sein soll. Aber ich kann mich jetzt nicht entsinnen, in
dem Haus die drei gesehen zu haben.“
Gefragt, ob er mal zusammen mit M. N. in Amerika gewesen sei, bejahte der Zeuge. Sie seien
da, so glaube er, eine Gruppe von acht Leuten gewesen, von denen er mehr oder weniger die
Leute aus Chemnitz gekannt habe. „Den M.“ habe er schon gekannt, würde aber nicht sagen,
dass sie sehr eng befreundet gewesen seien. Befragt, wer noch dabei gewesen sei, gab der
Zeuge an: T. S. und noch zwei. Auf Frage, ob heute noch ein Kontakt zu T. S. und M. N. bestehe, antwortete der Zeuge, Herr N. lebe nicht mehr und zu Herrn S. habe er keinen Kontakt.
Wann der abgerissen sei, wisse er nicht mehr. Das seien schon viele Jahre.
Auf Vorhalt verschiedener Namen bestätigte der Zeuge L., K. D. bzw. „M.“ zu kennen, das
sei dieselbe Person. Er habe sie schon früher kennengelernt, in den Neunzigerjahren. Sie hätten sich in derselben Gaststätte viel gesehen. Auf Nachfrage, ob es sich um eine szenetypische
Gaststätte gehandelt habe bzw. ob da Skinheads gewesen seien, antwortete er: „Wir waren
überall. Direkt szenetypische Gaststätten? Weiß ich jetzt nicht, ob es das überhaupt so gegeben hat.“ Gefragt, ob auch „M.“ mit ihm nichWGDUEHUJHVSURFKHQKDEHGDVVVLHP|JOLFKHU
weise einen von den dreien gekannt habe, verneinte er. Auf Frage, ob er mit seinen Bekannten, deren Namen vorliegend genannt werde, darüber gesprochen habe, ob sie ebenfalls
Mundlos gekannt hätten – oder ob jeder jemanden gekannt, aber nie jemand darüber gesprochen habe, dass er Mundlos oder Zschäpe kenne –, bestätigte der Zeuge nochmals, Uwe
Mundlos gekannt zu haben. Natürlich werde irgendwo mal ein Gespräch entstanden sein:
„Was werden die wohl jetzt machen? Was wird er jetzt machen? Wie wird es denen gehen?“
Indes habe niemand eine Ahnung gehabt, womit es auch keinen Gesprächsstoff mehr gegeben
habe. Mit wem er darüber gesprochen habe, wisse er nicht mehr.
Auf Vorhalt des Namens M. M. F. bestätigte der Zeuge, dass ihm „F.“ etwas sage – „wenn
der aus Chemnitz kommt, dann ja“. Des Weiteren kenne er E. R. und – so glaube er – E. P.,
wobei sie sich „mehr mit Spitznamen unterhalten“ hätten. Der Name M. S. sage ihm „jetzt
aufgrund der Thematik“ HWZDVHUN|QQHVLFKDber nicht entsinnen, früher mit ihr bekannt gewesen zu sein. R. D., T. S., L. F. und E. S. kenne er. Nicht bekannt seien ihm hingegen S. A.
– auch nicht auf Vorhalt, es handle sich um den Cousin von Frau Zschäpe –, K. S. – Spitzname „S.“ –, S. R., M. H., M. B., M. W., S. J. und S. G. – auch nicht auf den Vorhalt hin: „Lebensgefährtin von J. W.“ –, J. A., J. P., T. B. sowie I. B. [I. K. K.] – „Abkürzung ‚E.‘“.
Befragt zum Kontakt zu A. G., wann er diesen kennengelernt habe, nannte der Zeuge L. die
Neunzigerjahre. Sie seien „eigentlich befreundet“ gewesen, es habe „schon engerer Kontakt“
bestanden. Er wisse jetzt nicht, ob er diesen nach seinem Wegzug nach Baden-Württemberg
sogar mal besucht habe. Der Kontakt sei dann aber schon immer weniger geworden. Meistens
habe er G. gesehen, wenn dieser in Chemnitz zu Besuch gewesen sei. Auf Frage, weshalb G.
nach Baden-Württemberg gegangen sei, antwortete der Zeuge, er nehme an wegen der Arbeit.
Gefragt, ob heute noch Kontakt bestehe, gab er an, dass zu Geburtstagen „schon mal was“
komme.
Die Frage, was „Skinheads 88“ für ihn bedeute – es habe da auch Lederjacken gegeben, wo
dies aufgebracht gewesen sei –, bejahte der Zeuge. Das sei eine Zeit lang ganz schick gewesen bzw. man habe „sich halt was draus gemacht“, wenn man diese Stickerei auf seiner Jacke
gehabt habe. Es sei aber „keine wirkliche Vereinigung mit irgendwelchen Strukturen“ gewe231
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sen. Gefragt, ob er selbst auch dabei gewesen sei, erwiderte er: „Was heißt ‚dabei‘?“ Er wüsste jetzt gar nicht, ob er so eine Jacke gehabt habe. Auf jeden Fall sei da aber „schon auch ein
gewisser Bekanntenkreis mit gewesen“. Auf Frage, was „88“ bedeute, erläuterte er, dass es
verschiedene Interpretationen gebe. Politisch gesehen sei es, so glaube er: „Heil Hitler“. Dann
gebe es Bands, die sich „Headhunter“ nennten, welche die „88“ nähmen; die kämen aus dem
„eher unpolitischen Skinheadspektrum“. Das habe wahrscheinlich jeder für sich anders interpretiert, wobei die meisten „schon dieses einschlägige Politische wahrscheinlich ausgewählt
haben“.
Im weiteren Verlauf der Vernehmung ergänzend gefragt, ob er bei den „Skinheads 88“ eine
Funktion gehabt habe, verneinte der Zeuge – „eigentlich nicht“. Er habe nur einen Kontakt zu
der Stickerei gehabt, die diese Jacken bestickt habe. Das habe er vermittelt.
Nach Vorhalt, er habe mit seinem Freund A. G. VLFKHUOLFKDOOHV0|JOLFKHEHsprochen und die
Frage, ob sie – nachdem er selbst Herrn Mundlos und Herr G. offensichtlich Frau Zschäpe
gekannt habe – mal nach dem Untertauchen über die zwei gesprochen hätten, verneinte der
Zeuge L. Gefragt, ob er Kontakt zur Band „Noie Werte“ [dazu unten B.III.2.13.] gehabt habe,
bejahte er; er werde sicherlich mal ein, zwei Konzerte besucht haben. Ob er außer Herrn G.
noch andere Mitglieder von „Noie Werte“ kenne, bejahte dies der Zeuge und erklärte, er
komme jetzt aber nicht auf die Namen. Er kenne sie nur sporadisch. Die Frage, ob er S. H.
kenne, bejahte er. Befragt, warum gerade diesen, erläuterte er: „Na ja, mir sagt es jetzt was. Er
ist ja, glaube ich, mit in der Band gewesen. Er war, glaube ich, sogar Sänger, und darüber
habe ich ihn halt kennengelernt.“ Angesprochen auf O. H. äußerte er: „Über das Kürzel ‚O.‘
dann wahrscheinlich, ja.“ S. D. wiederum kenne er „eher nicht“.
Auf Vorhalt, Herr H. sei 2005 bei einer Gerichtsverhandlung anwesend gewesen – da sei gegen den Zeugen ermittelt worden –, äußerte dieser: „-DGDVN|QQWHVHLQ“ Nach Ergänzung, es
sei um Volksverhetzung gegangen, bejahte er dies. Er habe, glaube er, ein paar Jahre zuvor –
irgendwann 2001, 2002 – eine CD produziert, wobei der Verdacht der Volksverhetzung bestanden habe. Er glaube, das sei die Band „Stahlgewitter“ gewesen. Auf Frage, ob er eigentlich vorher vom Text her durchgelesen habe, was er da produziert habe, antwortete er, dass
das nicht immer der Fall gewesen sei. Manchmal habe es auch keine Texte dazu gegeben. Da
sei lediglich im Studio die Musik aufgenommen und die CD gepresst worden, „Cover dazu,
und dann wurde das schon produziert“. Gefragt, wie viele CDs er insgesamt unter seinem
Label unter die Leute gebracht habe, gab er an, es habe sich in den drei Jahren um vielleicht
zehn CD-Produktionen gehandelt; es seien zwischen 1 000 und vielleicht 5 000 Exemplare
hergestellt worden.
Auf Frage, woher er J. B. W. kenne, antwortete der Zeuge: „Ebenfalls von früher aus den
Neunzigerjahren halt, aus Chemnitz“. Soweit behauptet werde, sie seien gut befreundet gewesen, wolle er das jetzt nicht abstreiten. Hierzu sei es gekommen, „nachdem man sich halt ab
und zu mal sieht, miteinander spricht, sich gut versteht und dann mal was ausmacht und sich
wiedersieht“. Gefragt, ob auch die Ideologie gestimmt und über was man „mit Herrn S.“
[Anmerkung: aufgrund des Gesprächsverlaufs wohl J. B. W. gemeint] gesprochen habe, erklärte der Zeuge: „Über Gott und die Welt, über alles.“ Den anschließenden Vorhalt, dieser
sei – dem Zeugen bekannt – innerhalb der rechtsextremen Szene eine „ganz starke Figur“
gewesen, bejahte er. Gefragt, ob der Kontakt zu S. heute noch bestehe, verneinte er, dies habe
er bereits gesagt. Das habe sich beiderseits verloren. Auf Frage, ob er mit ihm mal über das
Trio und die Taten gesprochen habe, verneinte er. Gefragt, ob er Kontakte zu Mitgliedern von
„Blood & Honour“ [dazu unten B.II.2.] gehabt habe, bekundete der Zeuge, dDN|QQHHUVLFK
glaube er, an S. erinnern, dass der dort Mitglied gewesen sei. Nach Vorhalt, die Nummer des
Zeugen sei auf der Telefonliste von „B & H“ festgestellt worden, weshalb er Kontakt gehabt
habe, sowie der Frage, ob er sich mit verschiedenen Leuten aus dieser Organisation getroffen
habe, nicht nur mit S., gab er an, jetzt nicht mehr genau zu wissen, wer noch mit dabei gewesen sei. Sicherlich habe er da aber noch zu mehreren Leuten Kontakt gehabt. Auf Frage ob er
Konzerte für „B & H“ organisiert habe, verneinte er. Gefragt, ob er in der rechtsextremistischen Vertriebsszene aktiv gewesen sei, bejahte der Zeuge und führte aus, er habe wie gesagt
drei Jahre Rechtsrock produziert und vertrieben.
Gefragt, mit wem von den dreien er am meisten zu tun gehabt habe, ob er über Mundlos hinaus die beiden anderen überhaupt nicht gekannt habe, antwortete der Zeuge L.: „Gesehen
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schon und gekannt – – Ja, gekannt. Aber mit denen habe ich eigentlich nie gesprochen.“ Die
anschließende Feststellung, er habe alle drei gekannt, am besten davon Mundlos, wurde sodann vom Zeugen bestätigt. Auf Vorhalt, am 26. Januar 1998 sei eine angemietete Garage des
Trios durchsucht worden, wo die Beamten neben verschiedenen anderen Dingen eine Telefonliste von Uwe Mundlos gefunden hätten, auf der auch der Zeuge gestanden habe, äußerte
HU VLFK EHMDKHQG GDV VHL JXW P|JOLFK $XI ZHLWHUHQ 9RUKDOW DXVZHLVOLFK GHU $NWHQ VROOH
Mundlos ihn zu seinem Geburtstag besucht haben, bekundete er, das nicht mehr zu wissen.
Darauf angesprochen, Mundlos habe „dann Berühmtheit erlangt“, weshalb er das eigentlich
noch wissen müsste, verwies er darauf, dass jener damals keine Berühmtheit gewesen sei.
Manchmal seien zu seinen Geburtstagsfeiern „so viele Leute“ JHNRPPHQ'DN|QQHHUMHW]W
nicht mehr genau einschränken, wer genau dabei gewesen sei. Das seien früher vielleicht 50,
/HXWHJHZHVHQXQGHUN|QQHMHW]WQLFKWPHKUJHQDXVDJHQZHQHULQGHQ1HXQ]LJHUMDKUHQ
zu seinem Geburtstag da gehabt habe und wen nicht. Die Frage, ob er mit Mundlos befreundet
gewesen sei, bejahte er; sie hätten sich schon ganz gut verstanden. Gefragt, ob jener dem
Zeugen mal geschrieben habe, verneinte er. Befragt, ob jener ihn mal um Hilfe gebeten habe,
erklärte der Zeuge: Auch nicht. Die Frage, ob mal jemand an ihn herangetreten sei und gefragt
habe: „Wir brauchen eine Unterkunft“, oder dergleichen, verneinte der Zeuge. Ob er 1994 mit
Mundlos zu einem Konzert nach Niederbayern gefahren sei, wisse er nicht mehr. Die Frage,
ob er beim Untertauchen des Trios von S. angerufen und gefragt worden sei, ob er ihnen einen
Schlafplatz für drei Leute besorJHQ N|QQH YHUQHLQWH GHU =HXJH XQG HUNOlUWH HU N|QQH VLFK
daran absolut nicht entsinnen.
Auf Vorhalt, gemäß Internetartikeln solle der Zeuge 1999 Mundlos im nahen Unterschlupf in
Chemnitz besucht und von dessen erstellten Zeichnungen, die der Zeuge „Skinsons“ – nach
seinen Angaben 2012 eine „Veralberung“ – genannt habe, 200 T-Shirts angefertigt habe, wobei der Kaufpreis 20 Mark pro Stück betragen habe und im Sortiment von 2015 solle im Ladengeschäft des Zeugen „Backstreet Noise“ erneut ein „skinsons“-ähnlicher Polizist als Verkaufsware ausgestellt gewesen sein, daneben die Parole: „Selbstjustiz – Der Staat ist die einzige kriminelle Organisation“, sowie der anschließenden Frage, ob dies stimme, verneinte der
Zeuge dies; das sei nicht bei ihm im Laden gewesen. Er habe keine „Skinsons“- oder „Simpsons“-T-Shirts gehabt. Vielleicht habe er mal ein offizielles „Simpsons“-T-Shirt gehabt –
„Aber diese ‚Skinsons‘-T-Shirts hatte ich dann eigentlich nicht mehr“. Nochmals gefragt, ob
HU0XQGORVLP8QWHUVFKOXSIEHVXFKWKDEHJDEHUDQVLFKHQWVLQQHQ]XN|QQHQLKQDXI
jeden Fall Ende der Neunziger noch einmal in Chemnitz besucht zu haben. Da habe Mundlos
ihm, so glaube er, eine Diskette mit diesem Motiv gegeben – „das Motiv von diesem ‚Simpsons‘-Motiv, also diese Karikatur“. Da sei ihm [dem Zeugen] in dem Moment nicht so klar
gewesen, dass jener „wirklich irgendwie vonseiten der Justiz gesucht“ ZHUGH(VVHLP|JOLFK
dass er dann 200 T-Shirts angefertigt habe, er wisse nicht mehr genau, wie viele. Die habe er
verkauft. Auf Frage, was er mit dem Verkaufsgeld gemacht habe, ob er Uwe Mundlos unterstützt habe, antwortete er: „Nein, eigentlich nicht. Also, ich kann mich jetzt nicht entsinnen – –“.
Auf Vorhalt bzw. Frage, man gehe doch davon aus, dass jener, wenn er dem Zeugen etwas
gebe, etwas von den Erl|VHQZROOHRGHUREGDVQLFKWDXVJHPDFKWJHZHVHQVHLJDEder Zeuge
an VLFK QLFKW HLQPDO HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ 0XQGORV GDQDFK QRFKPDO JHVHKHQ ]X KDEHQ (V
habe auch niemanden gegeben, dem er Geld gegeben und gesagt habe: „Gib das mal bitte dem
Uwe.“ Die NaFKIUDJH RE EHUKDXSW QLFKW EHU GHQ 9HUNDXIVHUO|V JHVSURFKHQ ZRUGHQ VHL
verneinte er; Geld sei da nie ein Thema gewesen. Gefragt, ab wann er gewusst habe, dass
Mundlos in den Untergrund gegangen sei, erklärte er: „Na ja, spätestens, nachdem man ihn
halt dann nicht mehr so oft gesehen hat oder gar nicht mehr gesehen hat. Dann scheint es so
gewesen zu sein.“ Zurückkommend auf das T-Shirt-Motiv bestätigte er, das damals produziert, die Auflage gemacht und verkauft zu haben. Da habe er sich keine weiteren Gedanken
GDUEHUJHPDFKW*HIUDJWREVRHWZDV|IWHUYRUkomme, dass jemand ihm etwas gebe und keinen Anteil daran wolle, bejahte er; das gebe es. Da gebe es „jemanden, die machen halt gern
eine Grafik, tun jemandem einen Gefallen und freuen sich sogar, wenn es dann vielleicht noch
produziert wird“. Bei Mundlos sei Geld „irgendwie nie im Gespräch“ JHZHVHQGDUDQN|QQH
er sich nicht entsinnen.
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Auf Frage, ob er mal mit dem Trio oder mit Teilen des Trios nach Baden-Württemberg gefahren sei, antwortete der Zeuge L. VLFK QLFKW HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ PLW GHQHQ ]XVDPPHQ LP
Auto über eine längere Strecke irgendwohin gefahren zu sein.
Nochmals darauf angesprochen, der Zeuge sei wohl 1994 mit Mundlos zu einem Konzert
nach Niederbayern gefahren, erklärte er, nicht auszuschließen, dass die auch dort gewesen
VHLHQ(UN|QQHVLFKDEHUQLFKWHQWVLQQHQPLWGHQHQ]XVDPPHQLQHLQHP$XWRGRUWKLQJHIDK
ren zu sein.
Den Vorhalt, nach der Aussage von T. S. solle der Zeuge auch für Gefangene gesammelt haben, verneinte er – „zu keinem Zeitpunkt“. Auf Nachfrage, wie Herr S. darauf komme, das zu
sagen, erwiderte er: „Ja, das wäre interessant.“ Auf weiteren Vorhalt, der Zeuge habe bei seiner polizeilichen Vernehmung angegeben, dass auf Veranstaltungen für Personen aus dem
rechten Spektrum gesammelt worden sei, bejahte er dies; er glaube, wenn damals jemand wegen einer Schlägerei oder dergleichen in Haft gegangen sei, dann habe man die Leute durchaus unterstützt. Gefragt, ob er da mitgemacht habe, auch mit seinem Laden, verneinte er; das
sei nicht der Fall gewesen. Wenn da aber irgendwo eine Box gestanden habe, von der man
vielleicht gewusst habe, dass das demjenigen zugutekomme, dann habe man da sicherlich
etwas dazugegeben.
Die Frage, ob er das Spiel „Pogromly“ kenne, bejahte er; davon habe er jetzt im Nachhinein
gelesen. Gesehen habe er es noch nie.
Gefragt, wann er Mundlos zuletzt gesehen habe, ob dies 1999 gewesen sei, als er ihn aufgesucht habe, bejahte der Zeuge L.; er würde meinen, dass das damals in dieser Wohnung der
letzte Kontakt gewesen sei. Das sei in der Nähe des Chemnitzer Südbahnhofes gewesen. Er
N|QQHDEHUQLFKWPDOPHKUGLH6WUDHEHQHQQHQ(VKDEHVLFKQLFKWXPHLQHGHU:RKQXQJHQ
gehandelt, die eingangs genannt worden seien. Auf Vorhalt, der Zeuge habe mal gesagt, dass
GHU.RQWDNWLP-DKUDEJHEURFKHQVHLIKUWHHUDXVGDVVHUVHLQ*HVFKlIWHU|IIQHW
habe; da wisse er, dass ein paar Wochen bzw. Monate zuvor auf jeden Fall schon kein Kontakt mehr bestanden habe, darum sei das für ihn auf jeden Fall ein wesentlicher Schnitt. Um
Erläuterung gebeten, wie Kontakt gehalten worden sei – ob der Zeuge dann nicht mehr angerufen habe und Mundlos ab 2000 ebenfalls nicht mehr –, führte er aus, dass man sich meistens
auf Feierlichkeiten gesehen habe, also auf Geburtstagsfeiern oder damals, in den Neunzigerjahren, diesen Musikkonzerten.
Die Frage, ob er auch mit R. W. zu tun gehabt habe, verneinte er; das sei nie der Fall gewesen. A. E. wiederum habe er gekannt und zwar vor identischem Hintergrund wie bei allen
anderen auch: von Veranstaltungen, Musik oder Geburtstagen; dort habe man sich kennengelernt.
Dazu befragt, wie er von dem Mord an der Polizeibeamtin im April 2007 in Heilbronn erfahren habe, bekundete der Zeuge L., dies nicht mehr zu wissen – sicherlich über irgendwelche
Medien. Die Nachfrage, ob nach dem Auffliegen des Trios 2011 in der Chemnitzer Szene
darüber gesprochen worden sei, bejahte er; das sei durchaus der Fall gewesen. Befragt, wann
er von dem NSU als einer Art Organisationsform erfahren habe, erklärte er: „Dann hat man
GDVHUVWH0DOYRQHLQHP168JHK|UWMD“ Die Frage, ob dies vorher nicht der Fall gewesen
sei, verneinte er.
Den Vorhalt, ausweislich eines Artikels der „Süddeutschen Zeitung“ vom 5. März 2015 solle
der Zeuge am 19. September 1998 an einem Rechtsrockkonzert der „Hammerskins Sachsen“
LQ3|O]LJEHL/HLS]LJWHLOJHQRPPHQKDEHQGDVXUVSUQJOLFKLQGHU6FKZHL]KDEHVWDWWILQGHQ
sollen, dort aber verboten worden sei; während „M.“ aus Zwickau mitorganisiert habe, hätten
der Zeuge und J. W. dort CDs und Kleidung verkauft sowie die anschließende Frage, ob dies
VWLPPH EHMDKWH GHU =HXJH GDV VHL JXW P|JOLFK *HIUDJW RE HU GD DXFK DXV LGHRORJLVFKHQ
Gründen – oder weshalb sonst – mitgemacht habe, antwortete er: „Ja, auch das mit.“ „M.“ –
M. – wiederum habe er gekannt, mehr oder weniger geschäftlich, glaube er. Jener habe damals schon einen Laden gehabt, wo er [der Zeuge] vielleicht auch mal gewesen sei, um sich
dort etwas zu kaufen.
Den Vorhalt, S. habe angegeben, dass er, W. und der Zeuge ca. 1996 auf einem Konzert der
Band „WSG“ („Westsachsengesocks“) in Zwickau in einem Gartenlokal gewesen seien, wo234

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

bei der Zeuge und W. die Person M. bereits vor diesem Konzert gekannt hätten, bejahte er;
das sei gXWP|JOLFK
Gefragt, ob er M. und A. P. kenne, bejahte der Zeuge L. – von Feierlichkeiten und demselben
Freundeskreis, da habe man sich kennengelernt. Auf Nachfrage, ob er unter Feierlichkeiten
Treffen mit rechtsradikalen Rock- bzw. Musikbands verstehe, erwiderte er: „Nicht immer,
nein“. 'DVN|QQHDXFKPDOHLQH)DVFKLQJVIHLHUJHZHVHQVHLQ„$OOHV0|JOLFKH“. Gefragt, ob
er gewusst habe, dass A. P. die Frau Zschäpe gekannt habe, verneinte er. Darüber habe man
auch nicht gesprochen.
Die Brüder A. und G. F. kenne er; befreundet sei er mit ihnen indes „nicht wirklich“.
Den Vorhalt, W. und S. hätten wohl auch Kontakte zum Trio gehabt und die Frage, ob man
QLFKWGDUEHUJHVSURFKHQKDEHYHUQHLQWHHU(UN|QQHVLFKGDVDEHUGXUFKDXVYRUVWellen, weil
„wir früher auch in den Neunzigerjahren viel zusammen gemacht haben und dadurch halt
denselben Bekanntenkreis gehabt haben“.
Gefragt, ob ihm der Name C. S. etwas sage, antwortete er: „.|QLJV:XVWHUKDXVHQMD“ Auf
Nachfrage hinsichtlich des Kennenlernens gab er an, er glaube, dass jener früher mal ein
Konzert gemacht habe, bei dem er [der Zeuge] zu Gast gewesen sei.
Angesprochen auf die Gruppe „Nationale Front“ äußerte er sich verneinend – das sage ihm
nichts. Auf Vorhalt, dass nach vorliegenden Erkenntnissen W. und S. Kontakt zu dieser
Gruppierung gehabt hätten, zu deren Kreis neben dem Zeugen auch R. H., E. R. und T. E.
JHK|UWKlWWHQVWHOOWHGHU=HXJHGLH*HJHQIUDJHZDVGLHVIUHLQH*UXSSHVHL– etwa eine Musikgruppe? Ihm sage das nichts. Gefragt, ob er mit H. und S. auch auf Konzerten in Stuttgart,
Heilbronn, Waiblingen oder in Ludwigsburg gewesen sei, verneinte er, sich daran entsinnen
]XN|QQHQHUN|QQHHVDEHUDXFKQLFKWDXVVFKOLHHQ$XI1DFKIUDJHZR er übernachtet habe,
wenn er da gewesen sei, äußerte er, das auch nicht zu wissen. Er habe keine Ahnung, ob es in
Hotels gewesen sei. Sie hätten früher auch viel in den Autos geschlafen und seien am nächsten Tag wieder heimgefahren.
Gefragt, ob er manchmal in einem Keller in Ludwigsburg übernachtet habe, verneinte er.
Den Vorhalt, H. und S. hätten geäußert, in Heilbronn hätten sie bei einem Freund in einem
:RKQKHLPEHUQDFKWHWYHUQHLQWHHUVLFKHQWVLQQHQ]XN|QQHQ
Gefragt, ob er einen J. W. kenne, bejahte der Zeuge L. Auf Frage nach dem „woher“ erklärte
er: „Wie alle anderen auch: aus den Neunzigerjahren von irgendwelchen – wir sagen halt –
Feierlichkeiten.“ Befragt, ob er gewusst habe, dass J. W. 1996 bei der Beschaffung von TNT
für Mundlos involviert gewesen sein solle, verneinte er. Auf Frage, ob W. mit ihm mal darüber gesprochen habe, verneinte er dies und erklärte: „und wäre ja auch nicht klug“.
Gebeten zu erzählen, wo er Herrn Mundlos kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, er nehme
an, dass dies entweder in Sachsen oder in Thüringen auf einer musikalischen Veranstaltung
geschehen sei. Dann werde man sich vielleicht noch zwei, drei Mal auf ähnlichen Veranstaltungen gesehen, miteinander gesprochen und den Kontakt somit intensiviert haben. Auf
Nachfrage, ob sie sich auch außerhalb von Veranstaltungen getroffen hätten, antwortete er:
„Ja, ich glaube, die waren auch immer mal oder er speziell mal mit in Chemnitz. Und dann
hat man sich so schon mal mit gesehen, auch außerhalb von Veranstaltungen. Ja.“ Das heiße
also, dass er Mundlos gesehen habe.
Gefragt, wie oft er mit Mundlos in Baden-Württemberg gewesen sei, bekundete er, sich jetzt
EHUKDXSW QLFKW GDUDQ HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ EHUKDXSW PLW LKP ]XVDPPHQ LQ %DGHQWürttemberg gewesen zu sein. Auch habe Mundlos ihm nie von Baden-Württemberg erzählt.
Gefragt, ob er [der Zeuge] auch nie in Bezug darauf mitgegangen sei, dass hier ein Konzert
stattgefunden und er dementsprechend mal etwas verkauft habe, verneinte er ebenfalls. Auf
Vorhalt, er habe bei einer Zeugenvernehmung selbst angegeben, was er in Ansehung der nach
dessen Motiv erstellten T-Shirts Herrn Mundlos an Geld gegeben habe, äußerte der Zeuge,
VLFKELVMHW]WQLFKWHQWVLQQHQ]XN|QQHQ„ob und wie viel Geld“ er Mundlos überhaupt gegeben habe. Auf Vorhalt, es sei dort zu lesen, dass das zur Finanzierung des abgetauchten Trios
gewesen sei, wobei er da selber angebe, zwischen 50 und 100 Mark gezahlt zu haben – was ja
für drei Leute nicht weit reiche –, wiederholte der ZeugeMHW]WQLFKWEHVWlWLJHQ]XN|QQHQRE
das überhaupt so gewesen sei. Es habe ja dann, glaube er, auch keine Gelegenheiten für Zahlungen mehr gegeben. Er habe ihn dann nicht mehr gesehen. Gefragt, wie oft er ihn gesehen
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habe, als Mundlos gleichsam abgetaucht gewesen sei, bekundete er, „das letzte Bewusste“ sei
„noch mit dieser Diskette gewesen“, in dieser Wohnung. Ob Mundlos dort alleine gewesen
VHL ZLVVH HU QLFKW PHKU JHQDX (V N|QQH VHLQ GDVV GHVVHQ )UHXQG „der andere Uwe“, mit
dabei gewesen sei. Er sei sich da aber nicht mehr sicher. Das sei die Wohnung in der Nähe
des Südbahnhofs in Chemnitz gewesen. WHPGLHJHK|UWKDEHZLVVHHUQLFKW$XI)UDJHZR
her er gewusst habe, wo er hinmüsse, antwortete der Zeuge, dass er die Information von jemandem bekommen habe, er wisse aber jetzt auch nicht mehr, von wem. Auf Nachfrage, wie
er die Information bekommen habe, äußerte er, dies ebenfalls nicht mehr zu wissen. Vielleicht
sei „es auch Uwe selbst mal gewesen oder jemand anderes“. Gefragt, wie Mundlos in diesem
Fall mit dem Zeugen in Kontakt getreten wäre, antwortete er: „Sicherlich in irgendeiner Gaststätte in Chemnitz oder irgendwo anders“. Auf Einwand, jener sei also untergetaucht gewesen
und habe sich gleichwohl mit dem Zeugen in der Gaststätte getroffen, um diesem zu sagen,
wo er sei, erwiderte der ZeugeHUN|QQHGDVDXV seiner Erinnerung nicht unbedingt als Untertauchen bezeichnen; er glaube, Mundlos habe sich ganz normal bewegt.
*HIUDJWRE+HUU0XQGORV|IWHUPLWJHDUEHLWHWXQGHWZDVHQWZRUIHQKDEHXPJOHLFKVDPVHLQH
Kasse aufzufüllen, und dabei dem Zeugen Angebote gemacht habe, antwortete er: „Also,
Kasse auffüllen – – Wie gesagt, er hatte mir die Diskette gegeben, und es war einfach nur ein
Akt, weil er halt grafisch so was machen konnte, und hat mir das gegeben. Ob er jetzt selbst
davon begeistert gewesen ist – – Weil viele Leute, die im rechten Spektrum die härtere Linie
fahren, die fanden das Motiv eigentlich nicht so toll. Aber er hat es halt gemacht und mir die
Diskette gegeben, ohne jetzt mit dem Hintergrund, da dran irgendwie einen finanziellen Aspekt zu erreichen.“ Darauf angesprochen, dass da irgendwie eine Idee oder ein Ursprung entstanden sein müsse, bejahte er; die sei sicherlich von ihm [dem Zeugen] gewesen, weil er sich
damals die Sachen ganz gern angeschaut und da überlegt habe, etwas Originelles zu machen.
Die Nachfrage, ob das die erste „Anfrage an Mundlos“ [Anmerkung: wohl gemeint: Anfrage
von Mundlos] gewesen sei und ob es keine weitere gegeben habe, verneinte er; sonst hätten
sie da auch nichts gemacht.
Nach Vorhalt, er habe seine Firma „PC Records“ an einen ehemaligen Angestellten abgegeben und der Frage, ob dabei auch eine räumliche Trennung zwischen den Gewerbebetrieben
stattgefunden habe, bejahte der Zeuge L. dies. Jeder habe da seinen eigenen Laden. Auf FraJHREHUVDJHQN|QQHZLHGHU„'|QHU-Killer“-Song zustande gekommen sei, wer ihn getextet
habe, verneinte er dies – „weil das schon lange nicht mehr meine Zeit gewesen ist“. Auf Vorhalt, er sei „offenbar noch ein bisschen in der Szene drin“, weil er noch den Laden betreibe,
stellte er die Gegenfrage, ob man sich im Vorfeld der Befragung das Sortiment seines Ladens,
was er verkaufe, angeschaut habe, ob „das ansatzweise irgendwie jetzt rechtsorientierte Szenebekleidung“ sei?
Darauf angesprochen, er habe eingangs ausgeführt, dass man nach der Wendezeit entweder in
eine linke oder in eine rechte Szene gekommen sei, und gefragt, ob er demnach genauso gut
LQ GLH OLQNH 6]HQH KlWWH NRPPHQ N|QQHQ EHMDKWH HU dies GDV KlWWH SDVVLHUHQ N|QQHQ Die
Frage, ob man die sogenannte rechte Musik aus seiner Sicht als Einstiegstor für das rechte
*HGDQNHQJXW DQVHKHQ N|QQH EHMDKWH HU Anschließend zu seinem beruflichen Werdegang
befragt, gab er an, selbstständig im Einzelhandel zu sein und in Chemnitz ein Geschäft zu
haben, mit dem er Textilien bzw. Mode vertreibe. Gelernt habe er damals dreieinhalb Jahre
Industriemechaniker. Die Frage, ob er in der ganzen Zeit von sHLQHP/DGHQKDEHOHEHQN|Q
nen, bejahte er; es sei immer gut gelaufen.
Befragt zum Charakter von Uwe Mundlos, ob der Zeuge diesem damals so ein Verbrechen
zugetraut habe, erklärte er: „Nie, nie“. Mundlos sei eigentlich jemand gewesen, „der sich
schon etwas abgehoben hatte auch mal von der breiten Masse, aus der rechten Szene. Also, er
war ein lustiger Kerl, hat sich jetzt nicht so viel aus dem gemacht, was die meisten gemacht
haben damals […]. Ich erzähle ja viel von Feiern und viel Alkohol. Das war nicht so seins,
und er war immer eigentlich mir gegenüber ein angenehmer Mensch.“ Auf Nachfrage, weshalb Mundlos dennoch bei diesen Feiern gewesen sei, erläuterte der Zeuge, er [Mundlos]
werde sich „wahrscheinlich auch gefreut haben, immer mal die Leute zu sehen“. Wenn der
Alkoholkonsum vielleicht bei manchen zu viel gewesen sei, sei er vielleicht wieder weggegangen – „Aber er war jetzt nicht so der Typ.“ Gefragt, ob Mundlos nach seinem Abtauchen
dem Zeugen hiervon nichts erzählt habe, antwortete er: „Also, ich kann das jetzt nicht mehr
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genau sagen. Wie gesagt, Abtauchen ist für mich jetzt auch nicht die Definition, wie es damals noch so gewesen ist in Chemnitz. Für mich war das jetzt kein Unterschied gegenüber
den Jahren zuvor.“ Auf Frage, ob Mundlos, der nach den Ausführungen des Zeugen Grafiken
erstellt habe, imstande gewesen sei, das auf die NSU-Morde Bezug nehmende Video mit dem
rosaroten Panther herzustellen, verwies er darauf, dies nicht zu wissen. Er meine, dass heute
ZDKUVFKHLQOLFKMHGHUGDVPDFKHQN|QQHwas Mundlos damals für ihn gemacht habe. Damals
seien die Leute im grafischen Bereich aber „noch nicht ganz so konform“ JHZHVHQ(UN|QQH
nicht sagen, ob Mundlos in der Lage gewesen sei, Videos zusammenzuschneiden.
Die Frage, ob er vor 1998 von den Straftaten gewusst habe, die dem Trio zugerechnet worden
seien bzw. würden, verneinte er und erklärte, er habe bloß mal etwaVYRQHLQHU*DUDJHJHK|UW
Was da jHW]WDEHUJHQDXJHZHVHQVHLN|QQHHUQLFKWPHKUVDJHQBefragt, ob man nie irgendetwas mitbekommen habe über die ganzen Verfahren, die wegen Volksverhetzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gelaufen seien, obwohl er mit Herrn Mundlos so eng
befreundet gewesen sei, äußerte der Zeuge, das hätten damals alle gehabt. Alle hätten Verfahren wegen Volksverhetzung gehabt. Das sei also nichts Besonderes gewesen.
2.4.15. C. M., geborener K.
Der Zeuge C. M., geborener K., gab vor dem Untersuchungsausschuss an, dass er im Alter
von etwa 15, 16 Jahren etwa in die rechte Szene gelangt sei. Das Klima der Zeit sei rau und
wechselhaft gewesen. Als Jugendlicher habe er irgendwo Anschluss gesucht. Er habe irgendwas gesucht, was Orientierung in der Zeit gegeben habe. Dies sei für ihn „der Gang“ in die
rechte Szene gewesen. Er habe viel ausprobiert und habe sich auch einmal links definiert gehabt. Er sei dann irgendwann in der rechten Szene gelandet und auch ein paar Jahre hängen
geblieben.
Auf Frage, wie oder wodurch er radikalisiert worden sei, antwortete der Zeuge, er glaube, die
Radikalisierung sei der normale Weg, wie man ihn immer wieder auch in der Literatur beVFKULHEHQEHNRPPH(UN|QQHVLFK]XPLQGHVWUHIOHNWLHUWXQGUFNblickend auf sich selbst betrachtet, nicht ausnehmen. Er sei kein Sonderfall. Das gehe los über Freundschaften, weiter
über Musik, führe fort über Schulungen, die man erhalte, über ein Weltbild, was sich ausbilde
und an das man glaube. Er habe nicht mehr differenziert und habe sich auf dieses Weltbild
verlassen. Er habe sich in dieses Weltbild „reingegraben“ und irgendwann sei er „in einem
Kokon oder in einer Welt gefangen“ gewesen, die für ihn „aus Wahrheit und Lüge“ bestanden
habe. Die Wahrheit sei die gewesen, die er damals ideologisch vertreten habe.
Seine Eltern hätten dies mitbekommen. Es sei für seine Eltern auch immer ein „ständiger
Kampf“ gewesen. Sein Bruder sei in dieser Szene länger als er organisiert gewesen. Sie hätten
ständig Hausdurchsuchungen gehabt. Es sei für seine Eltern in dieser wechselhaften Zeit nach
der Wende, in der viele Menschen in seiner Region den Job verloren hätten, sehr belastend
gewesen und es sei nach der Ansicht des Zeugen keine angenehme Zeit für sie gewesen.
Der Zeuge JDE DQ GDVV HU %|KQKDUGW 0XQGORV XQG Zschäpe kannte. Auf Frage, wie er die
drei kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, dass man sich es so vorstellen müsse, dass es in
der Zeit mehrere Altersgruppen gegeben habe. Man habe damals die Älteren als „Stadtglatzen“ bezeichnet. Diese seien eine „Säuferhorde“ von rechten Leuten über 30, 40 Jahren gewesen. Es habe sich um eine isolierte Gruppe gehandelt, welche nach der Ansicht des Zeugen
„eher asozial“ gewesen sei. Dann habe es noch die Generation gegeben, der sein Bruder, W.,
%|KQKDUGW0XQGORVXQG =VFKlSHDQJHK|UWHQ'LHVHVHLHQXPGLH-DKUHJHZHVHQ=XGHm
KDEH HV HLQH *HQHUDWLRQ GDQDFK JHJHEHQ GHU VLFK GHU =HXJH ]XJHK|ULJ JHIKOW KDEH 'LHVH
Leute seien so 15, 16 Jahre oder ein bisschen jünger bzw. älter gewesen. Diese drei Schichten
seien in der Zeit in Jena „das Milieu, die Szene, die rechte Szene“ gewesen. Es habe zwischen
den Jüngeren und den Älteren Kontakte gegeben. Zu den sogenannten Stadtglatzen habe es im
Grunde keine wirklichen Kontakte gegeben.
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass er R. W. und auch T. G. gekannt habe, wobei er nur
kurze Zeit den T. G. gekannt habe, da er aus Jena weggezogen sei. T. B. habe er auch ge237
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kannt. J. B. W. kenne er nicht, wobei er über die Mitschriften von den Gerichtsverhandlungen
und aus der Presse wisse, dass er eine Rolle gespielt habe. Er würde ihn optisch nicht erkennen, obwohl kolportiert werde, dass das Gespräch in Eisenberg mit ihm geführt worden sei.
[Weitere Ausführungen zu dem Gespräch in Eisenberg finden sich unter B.II.9.1.2.9.]
A. G. habe er QLFKW SHUV|QOLFK JHNDQQW XQG HUNOlUWH ZHLWHU „Auch der soll ja bei dem GeVSUlFKGDEHLJHZHVHQVHLQ$OVRLFKNDQQWHLKQQLFKWSHUV|QOLFKKDEHLKQDEHU offensichtlich
dort getroffen“. M. M. F. sage ihm auf Nachfrage nichts. T. S. kenne er vom Namen, allerGLQJVKDEHHULKQSHUV|QOLFKQLFKWJHWURIIHQ&. S. habe er gekannt.
Auf Frage, dass er einmal in einer Vernehmung vom 27. Juni 2012 von der oberen Hierarchieebene gesprochen habe und was damit gemeint sei, erklärte der Zeuge M., wenn man die
Älteren ausklammere, habe es diese mittlere Ebene gegeben. Diese sei die Hierarchieebene
gewesen. Damals seien die Leute, die Älteren für ihn gewesen, zu denen sie Kontakt gehabt
hätten. Diese seien zwischen 18 und 22 Jahre alt gewesen. Das seien überwiegend die Menschen gewesen, die nach der Ansicht des Zeugen deutlich organisierter, abgeklärter und „informierter“ gewesen seien. Damals habe er nicht in der Dimension gedacht, wer die obere
Hierarchieebene sei. Rückblickend aus Sicht eines naiven Jugendlichen von 16 JaKUHQJHK|U
ten, R. W.8ZH%|KQKDUGW8ZH0XQGORVXQGsein Bruder – nichWIULKQSHUV|QOLFKDEHUfür
andere sicherlich – dazu. Wenn diese etwas gesagt hätten, habe das einen Wert gehabt und es
sei auch nicht viel diskutiert worden.
Auf Frage, welche Ideologie das Trio vorgelebt habe, gab der Zeuge an, dass er das differenzieren würde. „Also, es gab einfach eine Ideologie in der Zeit, die sehr prägend war, und da
würde ich ganz klar sagen, das war das nationalsozialistische Gedankengut. Das wurde verherrlLFKW'DVZXUGHDQJHVWUHEW8QGLQVEHVRQGHUH8ZH%|KQKDUGW8ZH0XQGORVKDWWHQXQ
gefähr ab, ich würde sagen, Ende ’96 – – Da haben die sich in einer Art radikalisiert gehabt,
dass sie in braunen Uniformen, wirklich wie SA-6WLO |IIHQWOLFK durch die Straßen gelaufen
sind und ganz klar da auch natürlich eine Ideologie einfach nach außen getragen haben, die
ganz klar auch eine Stoßrichtung hatte“, so der Zeuge.
Auf Vorhalt, dass er vor dem OLG München zur Frage der Ideologie angeben habe, nationalistisch, rechtsradikal, ausländerfeindlich, antisemitisch, sehr starker Bezug aufs Dritte Reich,
Verherrlichung der SA und der Waffen-SS, allgegenwärtig, unkritisch alles übernommen und
vor allem parolenhaft alles nachgeplappert, entgegnete der Zeuge, er würde es nicht pauschaOLVLHUHQ (V KDEH VLFKHUOLFK *UDXW|QH LQQHUKDOE GLHVHU =XVDPPHQVFKOVVH JHJHEHQ DEHU LQ
dem Umfeld, in dem er sich in den aufgeheizten Zeiten bewegt habe, sei dies „der Common
Sense“ gewesen.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge mal gesagt habe, man habe versucht, dem Trio nachzueifern,
erwiderte der Zeuge, er würde das weniger auf die ideologische Ebene beschränken. Er sei 16
gewesen und man müsse sich vorstellen, man habe Halt, Anschluss, vielleicht auch Anerkennung gesucht und es seien dann welche da gewesen, die, wenn Polizeikontrollen gewesen
seien, sich vor die Polizisten gestellt und auch ein gewisses Selbstvertrauen ausgestrahlt. In
dem Schatten stehe man dann. Es sei das Gefühl aufgekommen, das seien Leute, auf die man
sich verlaVVHQN|QQHXQGGLH einem helfen würden. Er spreche für sich, dass es für ihn damals
was gewesen sei, wo er gesagt habe: „Ja, wenn ich mal in Bedrängnis bin, dann weiß ich, die
sind da. Dann kann ich mich darauf verlassen: Die helfen mir.“ Er habe sicherlich nicht kritisiert und gesagt: „Du, das ist doof“. Er habe sich eher opportunistisch verhalten.
Auf weiteren Vorhalt, dass er gesagt habe, wenn man das Trio näher kennengelernt habe, sei
dies ein gutes Gefühl gewesen, von denen auch akzeptiert zu werden und auf Demos mitgenommen zu werden, erwiderte der Zeuge M., dass dies so gewesen sei. Man müsse sich vorstellen, man sei 16 und die 19-, 20-Jährigen hätten einen gefragt, ob man bei ihnen mitfahren
wolle. Dies sei damals der „Ritterschlag“ gewesen.
Auf Frage, ob er mal überlegt habe, was denn das Ziel des Trios gewesen sei, da sie nach seinen Angaben mal gesagt hätten, es sei besser, „Taten statt Worte sprechen zu lassen“ und ob
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es eine Rolle damals gespielt habe, dass man nicht immer bloß diskutiere, sondern man auch
mal was machen musste, antwortete der Zeuge, er würde nicht von einem isolierten Trio sprechen. Das sollen sie nach seinen Wahrnehmungen damals nicht gewesen seien. Es sei die ältere Generation gewesen, die mehr als drei gewesen seien, die sehr viel Zeit miteinander verbracht hätte. Die Bezeichnung „Taten statt Worte“ sei dem Zeugen auch erst in Bezug mit der
Presseberichterstattung ab 2011 bekannt geworden. „Das war damals nicht – zumindest nicht
in meiner Erinnerung – ein Credo oder Dogma, was da ausgegeben oder gelebt worden wäre“,
so der Zeuge.
Gefragt, ob das Trio konkrete Feindbilder wie Migranten, Polizisten, Politiker gehabt habe,
antwortete der Zeuge, wenn man eine Welt in Gut und Schlecht einteile, in Schwarz und
WHL GDQQ N|QQH PDQ GDYRQ DXVJHKHQ dass es viele Feindbilder gebe. Im Grunde sei ab
einem bestimmten Punkt, was jeder selbst für sich definieren müsse, eigentlich jeder, der
nicht mehr der eigenen Meinung sei, in einer gewissen Skalierung ein Feindbild.
Wenn man die engsten Vertrauten des 7ULRVEHQHQQHQP|FKWHEHJHEHPDQVLFKQDFKGHU$Q
sicht des Zeugen ein bisschen in den Bereich der Spekulationen, da er mit dem Abstand der
Zeit und mit den vielen Presseberichterstattung, die dazwischen auch mit eingeflossen seien,
das nicht mehr mit abscKOLHHQGHU.ODUKHLWVDJHQN|QQH(Vhabe allerdings einen Personenkreis gegeben und zwar G., seinen Bruder A. K., R. W. und diverse andere Namen, die er
nicht mehr alle zusammenbekomme. Er denke, es sei ein Personenkreis von zehn Leuten gewesen.
Die Frage, dass die Ideologie des NS verherrlicht worden sei und als System der Zukunft gesehen worden sei, nach dem man streben sollte, bejahte der Zeuge. Es habe das Gefühl geherrscht, man sei aus einer Diktatur gekommen. Alle hätten ihnen erzählt, das sei jetzt die
Freiheit und es sei keine Diktatur mehr. Sie sollen sich eingeredet haben, dass sie in der
nächsten Diktatur gelandet seien. Der Zeuge wolle nicht sagen, dass dies so gewesen sei. Man
sei in dieser Welt gewesen, wo alles schwarz-weiß sei und man habe nach einer Ideologie
gestrebt oder man habe sich eine Ideologie verinnerlicht, was eben dieser Nationalsozialismus
gewesen und angestrebt worden sei. Das Ziel sei gewesen, dass man sage, politisch sei es das,
was sie haben erreichen oder anstreben wollen, was sie sich gegenseitig bestätigt und was sie
haben machen wollen. Es sei ihr „Fixstern“ sozusagen gewesen, auf den sie sich zu orientieren hätten.
Der Zeuge M. N|QQH QLFKW DXVVFKOLHHQ GDVV HU LQ GLHVHU =Hit Personen aus BadenWürttemberg kennengelernt habe. Er sei sich nicht sicher, ob das Hessen oder BadenWürttemberg gewesen sei. Er habe immer wieder Menschen kennengelernt. Er N|QQH sich
HULQQHUQGDVVHUHLQPDOLQ6WXWWJDUWJHZHVHQVHL'LHVN|QQHgewesen sein.
Auf Frage, ob das Trio über Besuche nach Württemberg gesprochen habe, antwortete der
Zeuge ihm sei nur die Achse Chemnitz/Jena bekannt, aber darüber hinaus wisse er jetzt
QLFKWVZDVHUNRQNUHWDEUXIHQN|QQH
$XV GHU 3UHVVH ZLVVH HU ZLH 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH ]X GHU %DQG „Noie Werte“
gestanden seien. Er glaube, Mundlos sei es gewesen, der die Band „Noie Werte“ sehr gemocht habe.
Auf Frage, ob über das Untertauchen des Trios diskutiert worden sei, ob man sie unterstützen
müsse, ob Sprachlosigkeit geherrscht habe oder ein Gespräch stattgefunden habe, gab der
Zeuge M. an: „Es war schon so. Es wurde garantiert drüber gesprochen, im Sinne von – natürlich –, das auszuwerten: Was ist denn hier los?“ Für ihn pHUV|QOLFKVHLGLHVHLQH„ganz große
Irritation“ gewesen. Er habe das nicht gewXVVWXQGDXFKQLFKWJHDKQWXQGSO|W]OLFKKDEHHULQ
der Presse gelesen oder C. S. KDEHLKQDQJHUXIHQXQGGDUDXIDQJHVSURFKHQ(UKDEHSO|W]OLFK
realisiert: „Aha, die Leute, mit denen du dann vor zwei Wochen noch auf einer Demo warst,
die Leute, mit denen du auch immer wieder mal freie Zeit verbracht hast, die haben hier offensichtlich Bombenattrappen gebaut.“ Das habe er erst einmal verarbeiten müssen. Wenn
man 17 Jahre alt sei, sei dies auch eine Enttäuschung gewesen. Es sei sicherlich auch darüber
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gesprochen worden und er habe sich im näheren Bekannten-und Freundeskreis unterhalten,
was das zu bedeuten habe und ob das stimme.
Es habe auch eine andere Ebene gegeben, dass wie so eine Losung ausgegeben worden sei:
„Da wird nicht drüber geredet“. Es habe Spekulationen gegeben, dass das Trio in Südafrika
VHLQN|Qne oder sogar von einem Geheimdienst umgebracht worden sei. Es sei nicht wirklich
substanziell darüber gesprochen worden. Es sei wie so ein Nebeltau darüber gewesen. Man
habe es ausgeblendet bzw. wenn man das angesprochen habe, habe man wissen wollen, weshalb man danach frage oder fU ZHQ PDQ GLHV LQ (UIDKUXQJ EULQJHQ P|FKWH 2GHU PDQ VHL
JHIUDJWZRUGHQREGHU9HUIDVVXQJVVFKXW]GDVZLVVHQP|FKWHE]ZREPDQGLHVIUGHQ9HU
IDVVXQJVVFKXW]HUIDKUHQP|FKWH. Es habe eine „sehr, sehr große Sorge, Angst oder fast schon
Wahn“ gegeben, wer denn der „Verfassungsschutzspitzel“ sei.
Der Zeuge habe nicht gewusst, wo die dUHLVHLQN|QQten. Es sei auch nicht darüber spekuliert
worden. Am ehesten hätte er Südafrika, Ausland angegeben, das für ihn am ehesten noch
nachvollziehbar gewesen sei.
Der letzte Kontakt zum Trio müsse im Januar 1998 auf einer Demonstration in Dresden gewesen sein. Mit dem Bekennervideo habe er nichts zu tun gehabt. Auf Nachfrage, ob er eine
Umschulung zum Grafikdesigner/Programmierer gemacht und in diesem Beruf gearbeitet
habe, gab der Zeuge an, er habe eher im Webdesign anfangs gearbeitet, aber Videobearbeitung habe er nicht gemacht.
Das Spiel „Pogromly“ sei ihm bekannt. Er habe es auch einmal bei der Beate Zschäpe zu
Hause auf dem Tisch gesehen.
Auf Vorhalt („Sie gaben mal an, dass Sie auch bei den drei auf einer Geburtstagsparty gewesen sind – am selben Tag war dieser Vorfall der Bombenattrappen –, sowie viele Leute – auch
die sind auf der Party gewesen –, die später auch als Zeugen geladen wurden zu dem Thema.
Wessen Geburtstagsfeier war denn das? Wissen Sie das noch?“), gab der Zeuge an: „Ich glaube, der hieß S. mit Nachnamen.“
Er habe zuerst vom C. S. erfahren, dass die drei untergetaucht seien bzw. es habe damals zwei
Wellen an Presseberichterstattung gegeben. Er glaube, etwa gegen Ende Januar habe es einen
Fahndungsaufruf in der Zeitung gegeben, in der man dieses Interieur dieser Garage gezeigt
habe. Ca. zwei, drei Wochen später habe es einen konkreten Fahndungsaufruf mit den Bildern
von den dreien gegeben. Und als dieser Aufruf mit dem Interieur dieser Garage in der Presse
gewesen sei, habe an dem Tag auch der C. S. angerufen und gefragt, ob der Zeuge M. schon
mal in die Zeitung – Wahrscheinlich „OTZ“ damals – gesehen habe. Auf diesem Interieur sei
das Spiel „Pogromly“ drauf gewesen. Der C. S. KDEHJHPHLQWGHU=HXJHN|QQHVLFKMDYRU
stellen, wer das gewesen sei. Da habe der Zeuge M. zumindest für sich zum ersten Mal rekaSLWXOLHUHQN|Qnen: „Das scheinen die drei zu sein“. Vollständige Gewissheit habe er zwei oder
drei Wochen später gehabt, als die Pressefahndung auch stattgefunden habe.
Die Frage, ob er damals vor dem OLG München gesagt habe, dass es in der Szene in Jena
einen Gehorsam dahin gehend gegeben habe, dass das „welche von uns“ seien, und man dürfe
sich nicht davon distanzieren, bejahte der Zeuge. Dies sei damals die Auffassung in der Szene
und auch seine gewesen. Man müsse sich vorstellen, wenn man gesagt hätte, das sei „doof“,
hätte dies bedeutet, man würde seinen Kameraden in den Rücken fallen. Das habe keiner,
zumindest nicht von den Jüngeren und er selbst nicht, gemacht. Das habe sich keiner getraut.
Auf Frage, ob auch niemand W. oder G. kritisiert habe, gab der Zeuge an, es habe später
sicherlich Momente gegeben, wo man auf einer anderen Ebene sich kritisiert habe. In der Zeit,
in dem Alter, habe sich das keiner getraut.
Auf Frage, ob Geld für die drei verfolgten, untergetauchten Kameraden gesammelt worden
sei, antworteWHGHU=HXJHGDVVHUVLFKVHOEHUQLFKWGDUDQHULQQHUQN|QQH(VVHLQLFKWH[SOL]LW
gesagt worden, dass das für die drei sei. Er wisse, einmal in einer Disco, wo viele Rechte sich
getroffen hätten, sei so eine Kasse, ein Klingelbeutel, rumgegeben worden. Jeder habe was
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reinwerfen sollen und es sei gesagt worden, das sei hier für ihre Kameraden, die im Knast
RGHUGLHQLFKWPHKUGDVHLHQ0DQKDEHVLFKGHQNHQN|QQHQGDVVGas wahrscheinlich auch für
die drei sei. Ein expliziter Aufruf, für die drei zu spenden, sei ihm nicht bekannt gewesen. Er
wisse nicht, wer dann das Geld genommen und den dreien gebracht habe.
Auf Frage, dass er bei seiner Vernehmung angegeben habe, dass das Trio vor dem Untertauchen Listen von Zivilfahrzeugen mit Fabrikat, Kennzeichen und Farbe hätte habe wollen und
]X ZHOFKHP =ZHFN GLHVH EHQ|WLJW ZRUGHQ VHLHQ VRZLH XP ZHOFhe Listen es sich gehandelt
KDEHDQWZRUWHWHGHU=HXJHGDVVHLXQJHIlKUJHZHVHQ'DKDEHJODXEHHU%|KQKDUGW
oder Mundlos oder beide sie damals angehalten, sie sollten immer die Augen aufhalten, wenn
sie irgendwo kontrolliert würden. Es habe damals einen sehr hohen Kontrolldruck gegeben.
Wenn man rechts ausgesehen habe, sei man relativ häufig kontrolliert worden. Wenn man in
der Situation gewesen sei von Polizeibeamten in einem Zivilfahrzeug kontrolliert zu werden,
habe man sich das Fabrikat, die Farbe und das Nummernschild merken und melden sollen.
Bei den Listen habe es sich um die Polizei gehandelt. Unter den Jungen habe sich da ein richtiger Sport entwickelt. Sie seien stolz gewesen, wenn sie dann wieder mal ein paar Nummernschilder hätten melden N|QQHQ'HU6LQQXQG=ZHFNVHLQLFKWJHZHVHQ=LYLOIDKU]HXJHIHVW]X
stellen, mit denen man dann was anrichten werde. Aus heutiger Sicht würde der Zeuge sagen,
Sinn und Zweck sei gewesen, dass die dUHLVLFKVFKW]HQN|QQten, wenn sie gewusst hätten,
dass sie verfolgt würden. Er habe das damals nicht hinterfragt.
Den Vorhalt, dass er am 27. Juni 2012 angegeben habe, dass W. nach dem Untertauchen des
Trios der logistische Kopf gewesen sei, bestätigte der Zeuge. Sein Bruder und W. seien die
zwei in Jena gewesen, die in der politisch organisierten Szene, nicht in der Schlägerszene,
„das Sagen hatten“. Sein Bruder, A. K., sei ein bisschen cholerischer gewesen. Er sei nicht
von allen so gemocht worden. R. W. sei ein anderer Typ gewesen. Er habe zu allen einen guten Draht gehabt und sei da auch anders akzeptiert worden. Er habe über seine Vernetzungen,
EHUGLH13'YLHORUJDQLVLHUHQN|QQHQ(UKDEHYLHOH6DFKHQLQLWLLHUHQN|QQHQ
'HU=HXJHN|QQHQLFKWsagen, ob W. technischer Ansprechpartner der Internetseite des Aktionsbüros Rhein-Neckar gewesen sei. Das sei nach seiner Zeit Thema gewesen.
'HU =HXJH N|QQH DXFK QLFKWV ]X P|JOLFKHQ %H]JHQ GHU EULJHQ $QJHNODJWHQ GHV 2/*Prozesses nach Baden-Württemberg sagen.
Auf Vorhalt, dass er in seiner Vernehmung am 27. Juni 2012 angegeben habe, dass Gewalt in
der rechten Szene allgegenwärtig gewesen sei, gab der Zeuge an, er würde das eher als latente
Gewalt bezeichnen. Man habe zu jeder Zeit damit rechnen müssen, in irgendeiner Form in
einen Angriff verwickelt zu werden. Er habe sehr häufig erlebt, dass von Leuten aus der rechten Szene teilweise grundlos, insbesondere aus der Skinheadszene, Gewalt ausgeübt worden
sei. Für ihn sei es auch heute noch so, dass es ein sehr gewaltsames Milieu gewesen sei. Aber
da würde der Zeuge auch nicht pauschalisieren. Für diejenigen, die sich politisch organisiert
hätten, sei klar gewesen, wenn sie gewalttätig in der Öffentlichkeit auftreten, würden sie nicht
gewählt werden oder k|QQten sich politisch „nicht produzieren“. Dennoch sei grundsätzlich
Gewalt ein großes Thema in der Szene gewesen.
Nach nochmaligem Hinweis auf sein Zeugnisverweigerungsrecht wurde der Zeuge gefragt,
wie das Verhältnis zu seinem Bruder gewesen sei. Daraufhin antwortete der Zeuge, dass dieVHVQLFKWEULOODQWJHZHVHQVHL'LH6]HQHQ]XJHK|ULJNHLWVHLQDFKGHU$QVLFKWGHV=HXJHQYLHO
leicht ein Teil auch der Aufarbeitung, eine versuchte Annäherung aneinander, gewesen. Sie
hätten es aber nicht hinbekommen. Sie seien nicht eng verbunden. Auf Frage, wie häufig er
seinen Bruder in der Zeit 2006 bis 2010, als er irgendwann ausgestiegen sei, getroffen habe,
gab der Zeuge M. an, nicht sehr oft. Er sei nicht 2006 ausgestiegen. Das sei bereits früher gewesen. Sie würden sich nach Aussage des Zeugen zu Familienanlässen und zu Feiern sehen.
Es habe sicherlich eine Zeit gegeben, in der sie noch mehr zusammen unternommen hätten,
wo sie sich mal drei-, viermal im Jahr gesehen hätten. Im Grunde genommen hätten sie nicht
viel miteinander zu tun. Sein Bruder sei unter anderem einer derjenigen gewesen, der seinen
Ausstieg hinterher auch lächerlich gemacht habe.
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(U VHL ]XVDPPHQ PLW VHLQHP %UXGHU XQG %|KQKDUGW DQJHNODJW JHZHVHQ (V KDEH HU JODXEH
1996, ein Gerichtsverfahren gegeben, das eingestellt worden sei. Es habe sich um einen Vorfall mit Faustschlägen, Fußtritten und so weiter gehandelt.
Auf Frage, ob der Zeuge wisse, ob es Aktivitäten in Baden-Württemberg von R. W. gegeben
habe, gab C. M. an, er wisse HVQLFKWN|QQHes aber nicht ausschließen. Befragt nach seinen
Bezügen zu Baden-Württemberg als er in der Szene gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass er
da immer so ein bisschen zwischen Hessen und Baden-Württemberg an der Stelle schwanke.
Er habe Bekanntschaften über die Burschenschaft gehabt, ob dies in Hessen oder BadenWürttemberg gewesen sei, wisse er allerdings nicht mehr. Vor 1998 sei ihm nichts bekannt
E]ZN|QQHHUQLFKWs zuordnen. Er sei, er glaube, vor 1998 einmal in Stuttgart gewesen.
Auf Nachfrage, gab der Zeuge an, dass er in Jena zur Schule gegangen sei. Zu seinen Schulzeiten sei der Nationalsozialismus relativ stigmatisierend behandelt worden. Es sei eher so
JHZHVHQGDVVPDQGDVJDUQLFKWZLUNOLFKEHKDQGHOWKDEH(UN|QQHVLFKDQGHQ*HVFhichtsunterricht erinnern. Seine Geschichtslehrerin habe mal gesagt, eigentlich dürfe sie da gar nicht
drüber sprechen. Das sei einfach falsch und schlecht gewesen. Das Gute sei der Kommunismus und der sei das Richtige. Es habe keine differenzierte Auseinandersetzung damit stattgefunden, sondern es sei eigentlich zugedeckt worden. Er habe zu Schulzeiten kein KZ besucht.
Er glaube nach der Wende sei er in Buchenwald gewesen.
Auf Frage, was er Positives an dieser nationalsozialistischen Ausrichtung erkannt habe bzw.
was man ihm Positives vermittelt habe, antwortete der Zeuge, dass er in der rechten Szene
JHODQGHWVHLVHLHKHUHLQSHUV|QOLFKHV7KHPDJHZHVHQ'DVKDEHHWZDVmit Orientierungslosigkeit zu tun. Die Eltern seien arbeitslos geworden, es habe StreiWXQGEHUDOO$XIO|VXQJJH
geben. Er habe erlebt, dass Eltern sich aufgehangen hätten, weil sie mit diesem Wandel nicht
zurechtgekommen seien. Diese Szene habe ihm als Jugendlicher eine Alternative geboten. Er
VHLGDSO|W]OLFKDQJHQRPPHQZRUGHQXQGMHPDQG*roßes gewesen. Das habe sich dann gegenseitig angezogen an der Stelle. Als Sechzehnjähriger bzw. Fünfzehnjähriger habe er das
intellektuell nicht infrage gestellt, sondern das habe ihm erst mal was gegeben. Das sei diese
Anerkennung in dieser Szene gewesen. Später sei für ihn klar gewesen: „Ich muss hier mitspielen oder ich spiele hier mit.“ Im Nachhinein habe er das für sich anders differenzieren
E]ZDXIDUEHLWHQN|QQHQ$EHUGDPDOVKDEHHUGDV nicht infrage gestellt. Die Devise sei gewesen: „Je oller, umso doller“. Je mehr er mitgespielt habe, umso mehr sei er anerkannt worden
und habe auch das Feedback bekommen, was er wahrscheinlich gesucht habe. Die Frage, ob
es diese Anerkennung durch die Gruppe gewesen sei, bejahte der Zeuge M. Der Inhalt sei
Mittel zum Zweck gewesen. Er habe aber irgendwann an diese Ideologie geglaubt. Der Zeuge
wolle sich nicht davon freisprechen. Irgendwann sei er an dem Punkt gewesen, wo es nur
noch schwarz-weiß bzw. für ihn noch „Ja oder Nein“ gegeben habe. Trotz der geschichtlichen
Hintergründe oder trotz des KZ Besuches habe er daran geglaubt.
Auf Nachfrage, dass er sich Gedanken gemacht habe, wenn er ins Gefängnis komme, sei das
Trio da, antwortete der Zeuge, dass er Gefängnis zu keiner Zeit erwähnt habe. Für ihn sei es
eher darum gegangen, wenn mal irgendjemand auf der Straße Stress mache oder wenn er mal
Unterstützung brauche. Es sei nicht um Gefängnisunterstützung gegangen. Er habe in einem
großen Neubaugebiet gewohnt, wo 30 000 Menschen gelebt hätten, sodass es nach der Ansicht des Zeugen gut gewesen sei, wenn man starke Freunde gehabt habe.
Er habe sich ideologisch über Schulungen fortgebildet. Die Veranstaltung in Eisenberg mit E.
S. sei auch eine ideologische Schulung oder eine Schulung gewesen. Schulungen hätten ungefähr alle zwei Monate stattgefunden. Aus heutiger Sicht würde der Zeuge sagen, dass es „immer um das nationalsozialistische Gesamtpaket am Ende“ gegangen sei. Er sei schon mehrmals auf die Turner-Tagebücher angesprochen worden. Damals habe er sie nicht gekannt. Das
sei damals für ihn kein Thema gewesen. [Weitere Ausführungen zu dem Kennverhältnis zwischen C. M. und E. S. sowie zu dem vermeintlichen Gespräch in Eisenberg finden sich unter
B.II.9.1.2.9.]
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Auf Frage, ob damals über Gewalt diskutiert worden sei, da der Zeuge überrascht über die
Tendenz des Trios gewesen sei, entgegnete der Zeuge, es sei die Frage, wie man Gewalt definiere. Gewalt sei ein Thema, was allgegenwärtig gewesen sei. Auf Frage, ob Gewalt gegen
staatliche Institutionen und gegen Polizei ein Thema gewesen sei, gab der Zeuge an, dass die
Frage in Richtung Terrorismus gehe, was nach seinem Dafürhalten kein Thema gewesen sei.
Die Denkweise sei schon radikal gewesen, aber ihm sei nicht bekannt gewesen, dass es Pläne
gegeben habe, dass man gewaltsam dieses System stürzen müsse.
Er habe überhaupt keine Kenntnisse darüber, ob das Trio sich nach dem Untertauchen auch
noch mal in Baden-Württemberg aufgehalten habe. Ob Personen aus Baden-Württemberg das
untergetauchte Trio unterstützt hätten, wisse er nicht.
$XI)UDJHREGDV7ULRXQGGLH3HUVRQHQGLHGD]XJHK|UWHQ irgendein Ziel formuliert hätten,
antwortete der Zeuge, wenn es ein solches gegeben hätte, würde er es ja wissen. Er habe nicht
gewusst, dass es sich um ein Trio gehandelt habe.
Auf Frage, ob damals der Zusammenschluss der Leute, wo er dabei gewesen sei sowie als
Kopf der Herr W. oder auch sein Bruder, ein Ziel formuliert hätten, wie z. B. man wolle einen
anderen Staat bzw. ein anderes Land, antwortete der Zeuge, er sei überzeugt, man habe auf
etwas hingestrebt. Das Thema sei ideologisch gewesen wie: „Wir wollen ein anderes System,
eine andere Denkweise, eine andere Politik.“ Er sei überzeugt, dass es ein Gespräch dazu gegeben habe und die Leute, die sich damals politisch engagiert hätten, in irgendeiner Form
einen gemeinsamen Nenner gehabt hätten. Dies sei diese Politik gewesen, auf die man sich da
verständigt habe. Er sei sich auch sicher, dass es da Strategietreffen gegeben habe. Er sei, er
glaube 1999, 2000, an einem Treffen anwesend gewesen bei dem auch T. B. und diverse andere Leute, die in Thüringen vernetzt gewesen seien, teilgenommen hätten. Dort seien solche
Sachen gesprochen worden wie: „:DVN|QQHQZLUKLHULQ7KULQJHQQRFKPDFKHQ":RPXVV
was gegründet werden, ein Stammtisch, und so weiter und so fort?“ Der Zeuge gehe davon
aus, dass es das vorher auch schon gegeben habe. In „Heilsberg“, das sei diese Gaststätte, die
mal gekauft worden sei XQG LQ 6DDOIHOG KDEH HV VHLW 0LWWH GHU 1HXQ]LJHU VFKRQ VROFKH Z|
chentlichen Treffen gegeben. Der Zeuge M. denke, das Thema „Strategie“ sei auch immer da
gewesen.
Auf Nachfrage, wie das Verhältnis jetzt zu seinem Bruder sei, antwortete der Zeuge, das sei
nicht besonders.
2.4.16. E. P.
Der Zeuge E. P. bekundete im Rahmen seiner Zeugenvernehmung, zu keinem Zeitpunkt Mitglied einer Partei oder Vereinigung gewesen zu sein.
Kontakt zu der Gruppierung „Nationale Front“ habe er nicht gehabt. Kontakte zu Polizei und
Verfassungsschutz dergestalt, als dass man versucht habe, ihn als Informanten zu gewinnen,
habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben, auch er habe den Kontakt nicht gesucht.
Bei den „Skinheads Chemnitz 88“ sei er nicht dabei gewesen. Es habe sich hierbei mehr um
„eine Kneipen-Geschichte“ gehandelt als um das, zu was es „hochstilisiert“ worden sei. Die
Zahl „88“ stehe für „Heil Hitler“. Befragt zu Mitgliedern besagter Vereinigung führte der
Zeuge aus, dass mitunter S. und W. Mitglied gewesen seien. S. kenne er nicht. Befragt zu dem
Zweck des Zusammenschlusses führte der Zeuge aus, dass es sich um „halt eine Gemeinschaft“ gehandelt habe, aus seiner Sicht um eine „Spaß-Geschichte“. In dieser Gruppe habe
man sich unter anderem zum Besuch von Rechtsrockkonzerten in Deutschland und im Ausland verabredet, zu denen er auch mitgefahren sei. Wie viele Personen in der Regel zu solchen
9HUDQVWDOWXQJHQPLWJHIDKUHQVHLHQN|QQHHUQLFKWVDJHQFDso der Zeuge schätzend.
Auf Vorhalt bestätigte der Zeuge seine im Rahmen seiner Vernehmung beim BKA im Jahre
2012 (5. Juni 2012) getätigte Aussage, wonach in Chemnitz die Szene im rechtsradikalen Bereich aus 200 bis 300 Leuten bestanden habe. Diese seien dann auch in Gruppen organisiert
gewesen, unter anderem in „Chemnitz 88“.
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0XQGORVXQG%|KQKDUGWKDEHHUNHQQHQJHOHUQWEHU„irgendeine Gruppe“, er habe die beiden
aber „nicht für ernst genommen“. Die beiden seien ihm „zu weit weg“ gewesen. Von deren
Untertauchen habe er erfahren, als er selbst in Haft gewesen sei. In Haft habe er sich im ZeitUDXPELVEHIXQGHQ0XQGORVXQG%|KQKDUGWKDEHHUFDLP Jahre 1996 kennengelernt. Beate Zschäpe habe er nicht kennengelernt.
Befragt zu einem Vorfall in der Gedenkstätte Buchenwald im Jahre 1996, über den der Zeuge
in seiner früheren Vernehmung (Vernehmung vom 5. Juni 2012) berichtet hatte, führte der
Zeuge aus, er habe sich zusammen mit S. DXIGHQ:HJJHPDFKWXQGLQ-HQDPLW%|KQKDUGW
und Mundlos getroffen. Gemeinsam sei man dann nach Buchenwald gefahreQ%|KQKDUGWXQG
Mundlos hätten braune Hemden angehabt und hätten diese als „Freizeithemden“ bezeichnet,
es seien keine Uniformen gewesen, man habe diese aber „als Uniform werten“ N|QQHQ'LH
Polizei sei gekommen und habe Platzverweise ausgesprochen. Grund sei gewesen, dass
0XQGORVXQG%|KQKDUGWVLFKQLFKWKlWWHQEHQHKPHQN|QQHQ0DQKDEHJHZXVVWGDVVHVVLFK
um eine Gedenkstätte handle, weswegen man dort nicht „die Sau rauslassen“ und „den Affen
machen“ N|QQH
Er selbst habe damals die Reise nach Buchenwald unternommen, da er sich das habe ansehen
wollen. Er habe nicht demonstrieren wollen und habe trotzdem einen lebenslangen Platzverweis erhalten. Die Fahrt nach Buchenwald habe auf einer Idee von S. gegründet, er sei „einfach mitgefahren“(VKDEHLKQLQWHUHVVLHUWGDHUYLHOGDYRQJHK|UWJHKDEWKDEHXQGHVGDKHU
habe sehen wollen. Über die Motivation seiner Mitfahrer sei im Vorfeld nicht gesprochen
worden.
Aus seiner Sicht sei Mundlos der „Wortführer“ gewesen. Mundlos sei ihm „irgendwie zu
laut“ JHZHVHQ %|KQKDUGW VHL „eher ruhig, zurückhaltend“ gewesen. Aber er habe „aus den
zweien eh nichts nehmen“ N|QQHQ Diese seien für ihn „einfach nicht existent“ und „EO|G“
gewesen. MundloV XQG %|KQKDUGW KlWWHQ SROLWLVFKH $QVLFKWHQ YHUWUHWHQ GLH HU selbst nicht
vertreten habe. Während er „mit der Musik“ in die Szene gekommen sei, hätten die beiden nur
„mit ihrer politischen Argumentation“ aufgewartet. Aus seiner Sicht hätten Mundlos und
%|hnhardt in der damaligen Szene in Chemnitz keine Rolle gespielt, seien aber immer mit
dabei gewesen.
=X0XQGORVXQG %|KQKDUGWKDEHHUZRKO DQOlVVOLFKGHVGDPDOLJHQ 9RUIDOOVLQ%XFKHQwald
im Jahr 1996 das letzte Mal Kontakt gehabt. Er selbst habe nicht mitbekommen, dass seiner]HLWLQGHU6]HQHEHUGDV8QWHUWDXFKHQYRQ%|KQKDUGWXQG0XQGORVJHVSURFKHQZRUGHQVHL
Er selbst habe sich hierüber über die Medien informiert, zumal er Zeuge in München gewesen
sei. =X 0XQGORV XQG %|KQKDUGW KDEH HU QDFK GHUHQ 8QWHUtauchen keinen Kontakt mehr geKDEWDXFKQLFKWSRVWDOLVFKRGHUWHOHIRQLVFK$XFK0XQGORVXQG%|KQKDUGWhätten nicht versucht, Kontakt zu ihm herzustellen.
Mundlos habe „nicht viel gekonnt“, sich überschätzt und sei „auch der Rädelsführer in der
Geschichte“ gewesen, wenn er [der Zeuge] dies beurteilen müsse. Er schätze die beiden nicht
DOV 6HOEVWP|UGHU HLQ XQG JODXEH QLFKW GDVV GLHVH VLFK VHOEHU KLQ-)richteten. Mundlos und
%|KQKDUGW seien ihm nicht durch eine besondere Radikalität aufgefallen, eher dadurch, dass
sie „verblendet“ gewesen seien – VLHKlWWHQGLH5HDOLWlWQLFKWJHVHKHQ0|JOLFKHUZHLVHKlWWHQ
sie eine Radikalität aufgewiesen, diese hätten sie ihm gegenüber jedoch nicht gezeigt. Er habe
PLW0XQGORVXQG%|KQKDUGWQLFKWYLHOJHVSURFKHQ9RQGHQ7DWHQGHV7ULRVKDEHHUYRUVHL
nHU,QKDIWLHUXQJLP-DKUQLFKWHUIDKUHQ0XQGORVXQG%|KQKDUGWKlWWHQDXFKQLFKWPLW
Straftaten geprahlt, jedenfalls habe er hiervon nichts mitbekommen.
Mit M. S. sei er ca. acht Monate lang liiert gewesen. M. S. sei mit ihrem damaligen Freund
nach Chemnitz gekommen und in der dortigen Szene verkehrt, wo er sie „in irgendeiner
Kneipe“ kennengelernt habe. Als Paar hätten sie auch zusammengewohnt. Auf welchem Wege M. S. das Trio kennengelernt habe, wisse er nicht, da er zu dieser Zeit im Gefängnis gewesen sei. Mit M. S. sei er bis ca. 1997 liiert gewesen. Aktuell habe er keinen Kontakt mehr zu
M. S.
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Durch die Medien habe er erfahren, dass M. S. im Hinblick auf den Unterschlupf des Trios in
Chemnitz beteiligt gewesen sei. Er traue ihr dies durchaus zu, da S. zu dem Zeitpunkt „sehr
aktiv“ gewesen sei, mitunter in der „HNG“. Sie habe das aus politischen Gründen gemacht
und insofern sei er mit ihr auch nicht auf einer Ebene – also menschlichen Ebene – gewesen,
weswegen sie nunmehr auch nicht mehr zusammen seien. Indem er sie einst im Rahmen einer
polizeilichen Vernehmung als naiv bezeichnet habe, habe er das auch so gemeint. M. S. sei
naiv gewesen, da sie gemeint habe, sie sei politisch überzeugt und gemeint habe, „das müsste
sie unbedingt machen“.
Mit M. S. sei er nicht zusammen in Baden-Württemberg gewesen. Ob M. S. Kontakte nach
Baden-Württemberg unterhalten habeZLVVHHUQLFKWKDOWHGLHVDEHUIUP|JOLch. Eine „Tante
S.“ aus Aidlingen – einer der im Telefon der M. S. gespeicherten Kontakte aus BadenWürttemberg – sage ihm nichts.
T. S. KDEHHU$QIDQJGHU1HXQ]LJHUMDKUHNHQQHQJHOHUQWP|JOLFKHUZHLVHLP-DKUH992. Dass
S. mit Beate Zschäpe liiert gewesen sein soll, wisse er nicht. Der Grund dafür, dass S. inzwischen den Nachnamen „M.“ angenommen habe, sehe er darin, dass S. die Vergangenheit einhole – dessen Tätigkeit gehe „ja bis in DDR-Zeiten zurück“. Betreffend T. S. sei ihm bekannt,
dass dieser als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi Nachrichten vermittelt habe. Dabei handele
es sich um eine „offene“ Information – von S. selbst habe er dies mit Sicherheit nicht erfahren. Zu S. habe er im Zeitraum von ca. 1992 bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1998 Kontakt
gehabt. Zum damaligen Zeitpunkt sei ihm noch nicht bekannt gewesen, dass S. als informeller
Mitarbeiter bei der Stasi tätig gewesen sei. Hiervon wisse er erst seit drei, vier Jahren. Wäre
dies in der Szene bekannt gewesen, hätte sich dies natürlich negativ ausgewirkt.
J. B. W. habe er in der Szene kennengelernt. W. sei „halt überall auch dabei“ gewesen und
habe gemeint, etwas „Besonderes“ zu sein.
H. L. habe er ebenfalls in der Szene kennengelernt, vermutlich anlässlich eines Treffens in der
Gaststätte. Gegenüber dem BKA habe er zu keinem Zeitpunkt bekundet, sich mit L. über die
Wohnungen unterhalten zu haben, in denen das Trio untergekommen sei, so der Zeuge auf
Vorhalt. HiHU]XN|QQHHUEHUKDXSWQLFKWVVDJHQGDHUKLHUEHUQLFKWVZLVVH
S. A. kenne er aus Jena. Er habe jedoch nicht gewusst, dass es sich bei A. um den Cousin von
Beate Zschäpe handele.
E. R. kenne er ebenfalls aus der Szene, dieser sei eben wie andere auch überall dabei gewesen.
Der Zeuge beteuerte, zu keiner der vorgenannten Personen aktuell noch in Kontakt zu stehen.
M. M. F., zu dem er ebenfalls keinen Kontakt mehr unterhalte, habe bei ihm „um die Ecke“
gewohnt [die weiteren Ausführungen des Zeugen zu einem gemeinsamen Aufenthalt mit F. in
Heilbronn vgl. unter B.I.2.2.3.13.]
Aus beruflichen Gründen habe er ebenfalls Baden-Württemberg besucht. Dies sei nach dem
Jahre 2000, nach seiner letzten Haftentlassung gewesen; da sei er auch in Baden-Württemberg
auf Montage – Stahlbaumontage – gewesen. Je nach Baustelle habe der jeweilige Aufenthalt
zwei bis drei Wochen angedauert. Die Wochenenden habe er in Chemnitz verbracht.
Befragt zu diversen Personen verneinte der Zeuge Kennverhältnisse mit M.-F. B., B. E.-N.,
genannt „U.“, S. H., genannt „der S.“, T. K., K. N. S., genannt „S.“, E. K., H. W., geborene
M., J. H. – ZREHLHUGLHVEH]JOLFKDQPHUNWHGHQ1DPHQVFKRQPDOJHK|UW]XKDEHQ–, J. P. –
wobei er anmerkte, betreffend diese Person „schon angefragt“ worden zu sein –, R. H., C. B.,
K. H., M. F., S. L., N. S., M. B. D., S. J., S. und B. J. und H. J. S., genannt „S.“.
Befragt zu Kennverhältnissen mit den Mitgliedern der Band „Noie Werte“ führte der Zeuge
aus, nur den Sänger, namentlich S. H., zu kennen. Dies vom Namen her. Die Personen O. H.,
A. G. und S. D. sagten ihm hingegen nichts. Die „Tammer Szene“ sei ihm ebenfalls kein Begriff.
245

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Über den Mord zum Nachteil der Polizeibeamtin K. habe er über die Medien erfahren. Dass
nach dem Auffliegen des Trios im Jahre 2011 in der Chemnitzer Szene darüber gesprochen
worden sei, sei ihm nicht bekannt. Für ihn sei es „Y|OOLJ EHUUDVFKHQG“ gewesen, dass das
Trio das gemacht haben soll. Er habe denen – wie gesagt – „nicht viel zugetraut“. Vom
„NSU“ habe er ebenfalls in diesem Kontext erstmals erfahren, also im Jahre 2011 „oder so“.
Befragt zu dem Bekennervideo des Trios und der hierbei verwendeten Musik, namentlich des
„Paulchen-Panther-Videos“, gab der Zeuge an, das, was durch die Medien gegangen sei, gesehen zu haben. Durch die Medien habe er erstmals hiervon erfahren.
Er habe keine Kenntnis davon gehabt, dass die drei [das Trio] in Zwickau wohnten.
Über Gespräche betreffend Waffen wisse er nichts. Auch habe er keine Leute gekannt, welche
mit Waffen zu tun gehabt hätten.
Das Spiel „Pogromly“ kenne er nur aus den Medien.
2.4.17. T. B.
[Mit E-Mailschreiben vom 18. Januar 2018 wurde das Amt für Verfassungsschutz beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales ersucht, dem Zeugen T. B. eine Aussagegenehmigung zu erteilen. Dem Ersuchen wurde mit Schreiben vom 2. Februar 2018 entsprochen, indem dem Zeugen eine unbeschränkte Aussagegenehmigung erteilt wurde. Von
dieser Genehmigung wurde der Zeugen mit Schreiben vom 14. Februar 2018 in Kenntnis gesetzt. Zu Beginn der Zeugenvernehmung wurde der Zeuge auf die unbeschränkte Aussagegenehmigung hingewiesen, dieser bestätigte hiervon Kenntnis zu haben, weshalb nach dessen
Ansicht auch ein Verlesen der Genehmigung entbehrlich sei.]
Im Rahmen seiner Zeugenvernehmung befragt, wie der Zeuge in die rechtsradikale Szene
gelangt sei, antwortete der Zeuge B., das sei nach der Wende gewesen. Er habe die DDR teilweise als prima Staat, aber teilweise auch als Verfolgungsstaat erlebt. Nach der Wende habe
er feststellen müssen, dass die BRD „auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist“. Dementsprechend habe man einen dritten Weg gesucht und habe sich informiert. So sei er in eine
patriotische, nationale Szene gekommen. Über Musik sei er nicht in die Szene gekommen.
Gefragt, was er denn für Kontakte zu Gruppierungen in Baden-Württemberg gehabt habe,
nicht bloß zu Einzelpersonen, sondern vor allem zu Gruppierungen, gab der Zeuge an, soweit
er wisse, sei damals noch der Bundeshauptsitz oder der Bundesvorstandssitz der NPD in
Stuttgart gewesen. Zur NPD und zur JN habe es zu früheren Zeiten sporadische Kontakte gegeben, und später seien sie ja teilweise selber Mitglied gewesen. Da hätten sie ihren Sitz aber
schon in Berlin gehabt.
Der Zeuge gab auf Frage, ob er M. K. kenne, an, er wisse nicht, ob dieselbe Person gemeint
sei. Auf Vorhalt, dass auf ein Ermittlungsverfahren „AG Trugbild“ angesprochen werde, entgegnete der Zeuge, er wisse es nicht. Da müsse man Herrn K. fragen.
Auf Frage, woher Herr B. GDV7ULRDOVR%|KQKDUGW0XQGORVXQG=VFKlSe, kenne, gab dieser
an, von Führungstreffen und von den Z|FKHQWOLFKHQ Treffen des „Thüringer Heimatschutz“
(THS). Gefragt, wann er sie kennengelernt habe, trug der Zeuge vorGDVN|QQHHUheute nicht
mehr beziffern. Er denke mal, 1993/1994. Auf Vorhalt, er habe einmal gesagt 1995/1996 und
der )UDJHREGLHVVHLQN|QQHDQWZortete der Zeuge B.GLHVN|QQHauch sein. Die Frage, ob
dies im Rahmen ihrer Tätigkeit, das heißt, im Rahmen seiner Tätigkeit beim „Thüringer Heimatschutz“ gewesen sei, bejahte der Zeuge. In welchem Zusammenhang er sie kennengelernt
habe, wisse er nicht mehr.
Auf Vorhalt, dass er beim OLG München angegeben habe, dass er mit den dreien befreundet
gewesen sei und auf die Fragen, wie oft er sich mit den dreien und bis wann getroffen habe,
gab der Zeuge B. an, bis wann, N|QQHHUheute nicht mehr feststellen. Getroffen habe man sich
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eben hauptsächlich zu den Mittwochsstammtischen und manchmal eben auch zum Führungstreffen, aber auch zu Geburtstagsfeiern und Ähnlichem.
Auf Frage, ob er die Charaktere GHUGUHL0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHEHVFKUHLEHQN|Q
ne, gab der Zeuge B. an, Herr Mundlos sei sehr zuverlässig gewesen. Man habe sich immer
auf ihn verlassen N|QQHQ. Wenn sich das jetzt auch GXPPDQK|Ue, aber er sei sehr friedlich,
sehr einfühlsam gewesen. Der Zeuge traue ihm diese Taten, die ihm vorgeworfen würden,
nicht zu.
+HUU%|KQKDUGW sei schon ein bisschen – „militant“ sei das falsche Wort – hardlinermäßiger
unterwegs gewesen. Ihm würde der Zeuge B. das aus der damaligen Sicht so nicht zutrauen.
Er wisse natürlich nicht, was die Leute später für eine Entwicklung genommen hätten. Aus
der Zeit, wo er sie kennengelernt habe, würde er nach wie vor sagen: „Ich traue ihnen diese
Taten, die ihnen vorgeworfen werden, nicht zu.“
Auf Vorhalt, dass der Zeuge einmal gesagt habe%|KQKDUGWVHLHWZDVUXKLJHUDEHUGDIUaggressiv und waffenaffin gewesen, erwiderte der Zeuge B., das habe er schon in die Richtung
ausgedrückt.
Man solle an dieser Stelle bedenken, in welcher Zeit sie damals in Thüringen gewesen seien,
mit welcher Art und Weise der Freistaat Thüringen vorgegangen sei. Auch das N|QQHzu einer
Radikalisierung der Jugendlichen beigetragen haben. Wenn man Wochenende für Wochenende erlebt habe, wie die Thüringer Polizei mit Brachialgewalt gegen die Jugendlichen vorgegangen sei, sei natürlich die Antipathie, die die erworben hätten gegen bestimmte Organe,
durchaus manchmal nachvollziehbar gewesen. Er habe es selber erlebt, wie Jugendliche in
Zellen zusammengeschlagen worden seien und wie sie ausgesehen hätten, bevor sie in die
Zellen gegangen seien und wie sie danach ausgesehen hatten am Wochenende, wenn sie Konzerte oder Ähnliches gemacht hätten. Das sei nämlich ein Punkt, der nirgendwo angesprochen
worden sei, diese Brachialgewalt und wie der Thüringer Freistaat früher vorgegangen sei, vor
allem die Thüringer Polizei.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er vor dem Untersuchungsausschuss Thüringen vernommen worden sei.
Auf Frage, was er damit meine, dass Mundlos nach den Angaben des Zeugen sehr viel gelesen habe XQGVHLQ:HOWELOGDUJXPHQWDWLYKlWWHEHJUQGHQN|QQHQ, entgegnete der Zeuge, er
habe ein gefestigtes Weltbild gehabt. Nicht jeder N|QQHseine Meinung erklären, ob das nun
ein CDU-Mitglied sei oder was auch immer. Auch in der rechten Szene oder in der linksextremen Szene habe nun nicht jeder so ein gefestigtes Weltbild. Nicht jeder in der linken Szene
habe nun „Das Kapital“ gelesen oder Sonstiges. Mundlos habe schon durchaus ordentlich
gelesen. Er habe sich auch viel Literatur von ihm besorgt. Er habe, wie gesagt, in einem Verlag gearbeitet und habe Mundlos oft Bücher mitbringen dürfen zu den Rabattsätzen, die er
selber gehabt hätte.
Auf Vorhalt, dass er zu Zschäpes Charakter gesagt habe, sie sei ruhiger und nicht dumm gewesen und habe politisch gut mitreden N|QQHQ und auf Frage, was „gut mitreden“ bedeute
und ob sie sich in Debatten eingemischt habe, erwiderte der Zeuge B., sie hätten nicht nur die
Mittwochstreffen gehabt, die ja eher ein Stammtisch gewesen seien, sondern sie hätten auch
ab und zu am Wochenende Schulungen oder allgemeine Treffen zu DOOHQP|JOLFKHQThemen
gehabt. Beispielsweise „Wie verhalte ich mich gegenüber Polizei, Justiz mit Aussagen, Germanentum und Sonstiges?“ seien die Themen gewesen. Sie hätten Personen gehabt, die sehr
zurückhaltend gewesen seien, auch Mädchen. Frau Zschäpe habe dann durchaus, wenn interessante Themen gewesen seien, sich mit eingebracht und auch gezeigt, dass sie beim Thema
dabei gewesen sei und, zumindest wenn es um Germanentum und ähnliche Sachen gegangen
sei, habe sie mitreden N|QQHQ.
Auf Vorhalt, dass er mal gesagt habe – und was man vor dem Untersuchungsausschuss schon
JHK|UWhabe –, Beate Zschäpe sei zudem normal bekleidet gewesen und auf Frage, was er unter normaler Kleidung verstehe, nicht szenetypisch, gab der Zeuge an, es habe zu dem Zeitpunkt in dieser extremistischen Szene viele Mädchen gegeben, die diesen Renee-Look gehabt
hätten, das heiße, einen Skinhead-Look, vom Haarschneiden und Sonstiges, oder sie seien
anderweitig angepasst gewesen und dies sei Beate Zschäpe nicht gewesen. Der Zeuge B. weiter: „Sie wäre in der normalen Menge nicht herausgestochen – wobei wir das vielfältig hatten.
Also, unsere Kostümfaschistenzeiten, die hatten wir ’93/’94. Die hatten wir in späteren Pha247
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sen nicht mehr. Da waren wir eine ganz normale Jugendgruppe, die auch normal aufgetreten
ist, mal unabhängig von den Skinheads, die auch dabei waren.“
Auf Frage, wie das Verhältnis zwischen K. R.8ZH0XQGORVXQG8ZH%|KQhardt gewesen
sei, antwortete der Zeuge B., nach seiner Erinnerung sei es ein gutes Verhältnis gewesen.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge beim OLG München angegeben habe%|KQKDUGWhabe sich mit
extrem militanten Typen zusammengetan und nach seiner Ansicht sei R. ein Militanter und
zudem ein Psychopath gewesen und auf Frage, wie sich das geäußert habe, gab der Zeuge B.
an, das sei seine Einschätzung, die er getroffen habe aufgrund der Auseinandersetzungen mit
GHUSHUV|QOLFKHQ%HJHJQXQJPLW+HUUQR. mit Gewalt. Die [Aussage] habe er damals getroffen. Diese würde er heute nicht unbedingt noch mal so treffen. Aber unbedingt falsch sei sie
auch nicht gewesen. Auf Frage, was er unter „Psychopath“ verstehe, antwortete der Zeuge B.,
R. sei schon jemand, wenn der was durchziehen wolle, dann ziehe der das halt auch durch.
Auf Frage, ob R. XQG%|KQKDUGWDQ:HKUVSRUWEXQJHQWHLOJHnommen hätten, antwortete der
Zeuge B.: Nein, er habe sie nie bei einer solchen Aktion gesehen. Er selber habe nicht an solchen Aktionen teilgenommen. (U N|QQH GLHV nicht ausschließen, GLHV N|QQH durchaus sein.
Auf Vorhalt, dass er beim OLG München gesagt habe, dass R. ein Psychopath sei und an
Wehrsportübungen teilgenommen habe, was auch nicht relativiert [worden] sei, denn er habe
von „Er hat teilgenommen“ gesprochen, entgegnete der Zeuge B., es gebe SPIEGEL TV-Aufnahmen, wo R. interviewt worden sei und da gerade an einer solchen teilgenommen habe.
Insoweit sei diese Aussage durchaus zutreffend. Der Zeuge selbst habe ihn indes nicht bei
irgend so was gesehen. Bei ihm habe er das nicht verkündet. Er kenne dies nur aus SPIEGEL
TV-Aufnahmen. Auf Frage, ob er dies über die Zeitung erfahren habe, dass er dort teilgenommen habe, gab T. B. an, SPIEGEL TV sei eine Sendung. Auf Hinweis und Nachfrage:
„Ja, ja, schon klar. Aber darüber haben Sie Ihre Informationen, nicht direkt, dass Sie bemerkt
haben oder gewusst haben, er geht zu Wehrsportübungen?“, erklärte der Zeuge: „Genau“.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge davon überzeugt gewesen sei aufgrund der Waffenaffinität der
beiden, dass diese an solchen Übungen teilgenommen hätten und diese Aussage nunmehr etwas anderes darstelle, entgegnete der Zeuge, er denke, dass er missverstanden worden sei. Er
N|QQHVLFK vorstellen, dass die so was gemacht hätten. „Ich kann es weder ausschließen – –
Wie gesagt: Zu mir haben sie das nicht gesagt. War auch immer so, dass ich als derjenige, der
den THS ja politisch vertritt – – Wenn denn so was stattgefunden hat, musste ich nicht davon
unterrichtet werden. Das macht man einfach nicht. Also, wenn ich dazu befragt werde, ob es
VRZDVJLEWPXVVLFKMDJODXEKDIWYHUVLFKHUQN|QQHQGDVVLFKGDYRQQLFKWVZHL, und dementsprechend weiß ich halt davon auch nichts“, so der Zeuge B. [Weitere Ausführungen zu K.
R. finden sich unter Punkt B.II.6.4.]
Die Frage, ob T. B. mit den dreien gut befreundet gewesen sei, bejahte der Zeuge B.
Auf Frage, wie er vom Untertauchen erfahren habe und ob er mit den dreien vorher darüber
gesprochen habe, antwortete T. B., wenn er sich recht erinnere, sei er telefonisch durch Herrn
A. K. informiert worden. Er sei sich sogar relativ sicher.
Auf Frage, ob er angeboten habe, denen zu helfen, oder wie das Gespräch verlaufen sei, gab
T. B. an, es sei erst mal ein Schock gewesen, dieser Verfolgungsdruck. Dass irgendwelche
Sprengstoffsachen oder Ähnliches gefunden worden sein sollen, sei da noch nicht mitgeteilt
gewesen und sei dem Zeugen auch noch nicht bekannt gewesen. Aber natürlich sei es so,
wenn jemand aus der Gruppe verfolgt werde und untertauche, versuche man, dem zu helfen.
Dieses Angebot sei mit Sicherheit noch nicht am Telefon gemacht worden. Dies habe man
mit Sicherheit am Wochenende besprochen. „Aber das wüsste ich jetzt nicht mehr so genau,
ob das da bei dem Telefonat – – 2GHUZDQQZLUVSlWHUGDUEHUJHVSURFKHQKDEHQN|QQWHLFK
heute, nach so langer Zeit, nicht mehr sagen“, so der Zeuge B.
Den Vorhalt, dass das Trio finanziell unterstützt worden sei, auch durch Sammlungen, bejahte
der Zeuge. Auf Vorhalt, dass er einmal angegeben habe, dass Sammelaktionen erfolgt seien,
und auf Frage, wie man sich das vorstellen müsse und wie viel Geld zusammengekommen
sei, antwortete der Zeuge B., das N|QQHHU heute nicht mehr sagen. Mit Sicherheit seien ein
paar Tausender zusammengekommen. Aber wie viel Geld genau, wisse er heute nicht mehr.
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Er habe das mit Sicherheit damals an das Landesamt gemeldet. Da müsse der Ausschuss die
Akten sich geben lassen. 'DV N|QQH HU heute nicht mehr zurückverfolgen. „Aber wir haben
selber gespendet“, so der Zeuge, VRZHLWHVMHGHPILQDQ]LHOOP|JOLFKgewesen sei. Sie hätten
Konzerte und Ähnliches gemacht sowie *HOGEHUPLWWHOQODVVHQ$EHUZHOFKH+|KH dies gewesen sei, wisse er nicht mehr. Auf Vorhalt, dass er beim OLG München gesagt habe, dass er
selbst ca. 500 bis 3 000 D-Mark gegeben hätte XQGDXI)UDJHREGLHVVHLQN|QQHDQWZRUWHWH
der Zeuge T. B.GLHVN|QQHdurchaus sein. Auf Frage, wo das Geld hergekommen sei, antwortete der Zeuge, teilweise vom Freistaat Thüringen und teilweise sei es sein eigenes Geld
gewesen. Auf Nachfrage, wie man das mit dem Freistaat Thüringen verstehen müsse, entgegnete der Zeuge, es sei ja bekannt, dass er mit dem Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen zusammengearbeitet habe. Die sollen, was Geld anbelange, in solchen Sachen sehr
locker gewesen sein und sollen auch immer unterstützt haben, egal, worum es gegangen sei.
Auf Frage, ob der Thüringer Verfassungsschutz gewusst habe, dass das Geld an das Trio zur
Unterstützung weitergereicht werde, antwortete der Zeuge: „Natürlich.“ Auf Bitte, dies näher
zu schildern, gab der Zeuge B. an, das Landesamt habe z. B. massiv die „Pogromly“-Spiele
abgekauft, welche die drei produziert hätten, als sie untergetaucht seien. Er wisse es nicht
mehr, aber er glaube, eines habe 100 Mark, 100 Euro – er wisse nicht mehr, welche Zeiten
das gewesen seien – gekostet. Da habe der Freistaat Thüringen garantiert zwei Drittel der
Produktion, die B. abgenommen habe – und er habe den Großteil abgenommen –, aufgekauft
und das Geld hingeschickt. Der habe ihm direkt Geld für die drei gegeben. (UN|QQHGLHVheute nicht mehr einzeln beziffern. Auf Vorhalt, er habe von seinem V-Führer oder von wem
auch immer Geld für seine Tätigkeit bekommen, gab der Zeuge an, er habe einmal Geld für
die Tätigkeit bekommen, und dann habe er Auslagen bekommen. Das seien dann Auslagen
gewesen. Das dürfe man nicht unter dem Geld verstehen, was er jetzt dann so bekommen habe, sondern es seien dann noch mal extra Auslagen gewesen.
Auf Vorhalt, dass der Verfassungsschutz gewusst habe, dass das Geld weitergereicht werde
an die drei, gab der Zeuge T. B. an: „Ja, natürlich.“ Dies habe er auch gesagt.
Auf Frage, mit wem er darüber gesprochen habe und gesagt habe, er brauche Geld für die
untergetauchten drei, antwortete der Zeuge B., das sei allgemein bekannt. Z. B. die 500 Mark
oder was das gewesen sei, die er dann direkt Herrn W. habe geben sollen, seien ihm direkt
gegeben worden, eben für den Fall. Das Geld für die Spiele sei ihm direkt dafür gegeben worden. Die Leute seien MD YHUK|UWZRUGHQYRP7KULQJHU8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV. Wie deren
Klarnamen seien, wisse er nicht. Das müsse man dort in Erfahrung bringen.
Auf nochmaligen Vorhalt, dass dem Zeugen B. Geld gegeben worden sei in dem Gespräch
mit dem Thüringer Verfassungsschutz, wo dieser erfahren habe, dass dieses Geld an die drei
gehe oder zur Unterstützung der drei sei, entgegnete der Zeuge B.: „Dass das weitergereicht
wird, dass ich in Kontakt bleibe usw., natürlich.“
Auf Frage, ob er wisse, ob in anderen Teilen Deutschlands, z. B. in Baden-Württemberg, für
die drei gesammelt worden sei und wer dies gemacht habe, antwortete der Zeuge T. B., das
wisse er nicht, weil die Gelder an Herrn K. am Anfang gegangen seien, bis es da zu Schwund
gekommen sei. Und später, soweit er wisse, habe Herr W. die Gelder eingesammelt. Das heiße, er „habe nur Gelder bekommen aus dem fränkischen Raum und die Eigengesammelten,
und die“ habe er „immer direkt weitergegeben“. Auf Nachfrage, wie lange denn gesammelt
worden sei, gab der Zeuge DQ GDV N|QQH HU heute nicht mehr nachvollziehen. Das wisse er
nicht mehr. Das sei so lange her. Auf Frage, ob sein Ausscheiden als V-Mann 2001 oder auch
später etwas damit zu tun habe, antwortete der Zeuge T. B., da sei es mit Sicherheit schon
erledigt gewesen. Nach 2001 sei der Kontakt erledigt gewesen, also nach Mai 2001.
Auf Frage, weshalb es erledigt gewesen sei, entgegnete der Zeuge, mit dem Offenbarwerden
der V-Mann-Tätigkeit für das Landesamt sei er zur Persona non grata geworden.
Auf Frage, wie denn das Spiel „Pogromly“ gehe, antwortete der Zeuge, es gehe wie Monopoly, nur mit anderen Straßennamen und anderen Ereignis- und Gemeinschaftskarten.
Auf Frage, ob der Zeuge ein Ereignis oder einen Straßennamen QHQQHQN|QQH, antwortete er:
„Habe ich nicht. Ich habe das Spiel nicht weiter gespielt.“ Es sei ihm momentan zumindest
nicht in Erinnerung. Es sei kein bleibendes Ereignis gewesen, wenn er es gespielt hätte.
Auf Vorhalt, er habe 2012 zum Verkauf des Spiels gesagt, es solle 100 D-Mark gekostet haben, antwortete T. B.GLHVN|QQHsein. Es seien auf jeden Fall 100 gewesen. Die Währungsunion sei erst 2001/2002 erfolgt. Dann müsse es D-Mark sein.
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Auf Vorhalt, dem Thüringer Verfassungsschutz solle er drei bis fünf Spiele verkauft haben,
erwiderte T. B., vielleicht auch sieben. Er wisse es nicht mehr. Es sei eine ordentliche Menge
gewesen.
Auf Frage, weshalb es eine ordentliche Menge gewesen sei, antwortete der Zeuge, von dem,
was produziert worden sei. Diese Spiele seien handgefertigt gewesen. Es habe sich um keine
Massenware gehandelt.
Auf Frage, warum er die Spiele verkauft habe, damit die drei Geld bekämen, oder ob die
nachgefragt hätten und wieso er darauf gekommen sei, sechs bis sieben „Pogromly“-Spiele an
den Thüringer Verfassungsschutz zu verkaufen, entgegnete der Zeuge T. B., zum einen habe
die Szene nicht so viel Geld gehabt. Er hätte die in der Masse postwendend nicht losbekommen. Mit Sicherheit auf kurz oder lang, aber nicht in diesem schnellen Zeitrahmen, wie das
Geld gebraucht worden sei. Dies würde er auch aus heutiger Sicht sagen; wobei wissen tue er
es nicht mehr. Abgesehen davon habe der Freistaat Thüringen das immer großzügig entlohnt.
Auf Frage, ob er dies im Vergleich zXDQGHUHQ9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQVDJHQ N|QQH, weil
er angegeben habe, dass diese so großzügig gewesen seien, antwortete T. B., man dürfe nicht
vergessen, dass die nicht nur die Spiele gekauft hätten. Sie hätten auch die Fahrtkosten drum
herum getragen und Sonstiges. Es sei mit Sicherheit vom Gesamtgeld her sinnvoller gewesen,
das dem Landesamt zu verkaufen, als nun kleinteilig irgendwo in der Szene zu schachern.
Auf Vorhalt, dass es am 6. März 1999 zu einem Telefonat zwischen ihm und einer Person des
Trios gekommen sei und auf Frage, ob dies stimme, entgegnete der Zeuge, er habe das Datum
nicht mehr gewusst und auch nicht das Jahr. Aber das Telefonat sei ihm bekannt. Die Frage,
ob die drei zu diesem Zeitpunkt schon untergetaucht gewesen seien, bejahte der Zeuge. Auf
Frage, mit wem er telefoniert habe, antwortete der Zeuge, wenn er sich an die Aussage in
München erinnere, sei HV+HUU%|KQKDUGW gewesen. So genau hätte er es vor der Aussage in
München nicht mehr gewusst. Aber es soll wRKO+HUU%|KQKDUGWJHZHsen sein und das auch
nur aufgrund des Vorhalts oder der Gesprächsnotiz, die er dem Landesamt gemacht habe.
Ansonsten würde er dazu gar nichts mehr wissen. Auf Frage, was besprochen worden sei,
antwortete der Zeuge B., in München sei da irgendeine Kurznotiz von ihm verlesen worden.
Auf diese N|QQH HU nur verweisen. Es sei um den Schwund gegangen, soweit er wisse, von
den Geldern bei Herrn K. Das sei, glaube er, der große Inhalt des Gesprächs gewesen. Weitere
Telefonanrufe habe es nicht gegeben.
Auf Frage, ob er im Jahr 2004 im Krankenhaus in Erfurt gewesen sei, entgegnete der Zeuge,
GDVN|QQHHU heute nicht mehr sagen. Er habe seine Krankenakte jetzt nicht mit und wisse ja
nicht, dass so eine Frage komme. Im Normalfall sei er eigentlich immer in Jena gewesen, aber
ausschließen N|QQH HU das nicht. Auf Frage, ob er vom Trio besucht worden sei, fragte der
Zeuge nach dem Jahr 2004. Als ihm dies bejaht wurde, antwortete er: „Mit Sicherheit nicht.“
Auf Nachfrage, weshalb „Mit Sicherheit nicht“, weil diese da schon untergetaucht gewesen
seien und auf Vorhalt, dass sie bereits im Jahr 1998 untergetaucht seien und sie ja auch mit
ihm telefoniert hätten, antwortete der Zeuge, nach 2001 wäre eine Begegnung mit den dreien
für ihn ZRP|JOLFKQLFKWVHKUYRUWHLOKDIWJHZHVHQ Deswegen hätte er sich mit Sicherheit an
eine Begegnung mit den dreien erLQQHUQN|QQHQ
Gefragt, wann er GHQQGDVOHW]WH0DOYRP7ULREHU=HXJHQLQGHU6]HQHGLHP|JOLFKHUZHLVH
über die drei berichtet hätten, JHK|UW habe, gab der Zeuge an, das wisse er nicht mehr. Er wisse von dem Telefonat noch. Er wisse, dass es irgendwann mal geheißen habe, sie seien auf
Kreta umgekommen. Das sei irgendein Unsinn gewesen, der in der Szene erzählt worden sei.
Aber ansonsten sei nicht mehr über die drei in der Szene geredet worden. Also ihm sei das
nicht erinnerlich.
Die Frage, ob er E. S. kenne, bejahte der Zeuge. Er kenne sie von verschiedenen Veranstaltungen, von seiner beruflichen Arbeit usw. Auf Frage, ob er auch geschäftlich mit ihr liiert
gewesen sei, bezüglich Bücherverkauf und Bücherkauf, antwortete er, das habe er gerade gesagt, aufgrund seiner Arbeit habe er sie gekannt. Auf Frage, wie das Verhältnis zu Frau S.
heute sei, antwortete der Zeuge, er habe keines mehr, das habe sich 2001 erledigt. Auf Vorhalt, Frau S. habe bei ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss angegeben, dass
sie dem Zeugen B. Bücher geliehen habe, die er nie zurückgegeben habe und ein Rechtsan250
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walt beauftragt worden sei, was nichts genützt habe sowie auf Frage, ob das Verhältnis deshalb so schlecht sei, antwortete der Zeuge B. HU N|QQH VLFK GDUDQ QLFKW PHKU HULQQHUQ (U
N|QQHGLHVMHW]WQLFKWVDJHQ'HP=HXJHQZXUGHPLWJHWHLOWGDVVE. S. später natürlich erfahren habe, dass er vom Verfassungsschutz gewesen oder beim Verfassungsschutz gewesen sei;
das sei klar, da habe diese die Verbindung offensichtlich abgedreht.
Auf Frage, in welchem Verhältnis der Zeuge zu K. N. S. gestanden habe, fragte er nach, ob
ein Foto von diesem zur Vorlage gebe. Als dies verneint wurde, antwortete der Zeuge, er sage
ihm gar nichts und fragte, ob es irgendeinen Background gebe. Dem Zeugen wurde mitgeteilt,
S. habe mal angegeben, 1997 im Winzerclub den Zeugen B. erlebt zu haben. Der Zeuge solle
die Leute aufgepeitscht haben. Auf Nachfrage, ob er ihn kenne, antwortete der Zeuge B., er
habe jetzt kein Bild dazu in seinem Kopf.
Zum Verhältnis des Zeugen zu M. M. L. gefragt, entgegnete T. B., da müsse er passen. Das
sage ihm nichts.
Die Frage, ob der Zeuge Frau E.-N., genannt „U.“, aus Ludwigsburg kenne, verneinte der
Zeuge.
Individuellen Kontakte in die extremistische Szene in Baden-Württemberg habe er nicht gehabt, so der Zeuge auf Frage, ob er sich an Personen HULQQHUQN|QQHLQ%DGHQ-Württemberg,
die der rechtsextremen Szene zugeordnet seien, mit denen er Kontakt gehabt habe. Für sie
seien Bayern und Berlin wichtig gewesen. Sie hätten auch mit den Hamburgern zu tun gehabt.
Baden-Württemberg habe keinen interessiert.
Auf Frage, wie er von dem Mord an der Polizeibeamtin in Heilbronn erfahren habe, antwortete der Zeuge, aus dem Fernsehen und das habe man ganz normal verfolgt, die OhrstäbchenGeschichten usw.
Auf Nachfrage, in welchem Jahr dies gewesen sei, erwiderte er, das wisse er nicht. Er habe
nicht im Kopf, wann Frau K. umgebracht worden sei. Als dem Zeugen mitgeteilt wurde, dass
dies im April 2007 gewesen sei, bekundete er daraufhin, dann werde er es zu dem Zeitpunkt
mitbekommen haben, da er täglich Nachrichten schaue.
Auf Frage, ob er jemals in dem Haus, das er in Hardthausen gekauft habe, gewesen sei, antwortete der Zeuge, er sei in dem Haus gewesen. In der Nacht, bevor er es gekauft habe, habe
er dort übernachtet. Auf Frage, wie er Kontakt zu demjenigen bekommen habe, der das Haus
verkauft habe oder habe verkaufen müssen, erwiderte der Zeuge, es sei zu diesem Zeitpunkt
ein Geschäftspartner seines Vaters gewesen. Die Frage, ob es Herr L. gewesen sei, bejahte der
Zeuge. Auf Frage, warum er das Haus gekauft habe, da er es einmal vor dem Kauf gesehen
habe, antwortete der Zeuge, er habe es nicht für sich gekauft. Das habe er für Herrn L. gekauft, dieser habe das wollen. Im Endeffekt habe er als Strohmann für ihn fungiert. Er habe es
günstig bei der Versteigerung erwerben wollen und dementsprechend die Altschulden teilweise über diesen Weg loswerden wollen. Auf Frage, weshalb es nicht funktioniert habe, antwortete der Zeuge, weil L. die Gelder, so wie dieser sich das gedacht habe, nicht gegeben habe.
Wenn nicht gezahlt werde, dann habe sich das halt erledigt auf kurz oder lang. Auf Vorhalt,
dass das Haus dann versteigert worden sei, nachdem er nichts mehr gemacht habe, entgegnete
der Zeuge, er habe keinen Anlass gehabt, da irgendwas zu machen. Herr L. habe ihn nicht
informiert. $XI )UDJH RE HU LUJHQGMHPDQGHP GLH 0|JOLFKNHLW JHJHEHQ KDEH GDV +DXV ]X
mieten, bzw. zur Unterkunft angeboten habe, entgegnete der Zeuge, zu dem Zeitpunkt habe
Herr L. mit seiner Frau noch dort gewohnt. Dann sei es versteigert worden. Kurz darauf,
nachdem er das Geld ihm nicht gegeben habe zum Bezahlen, habe das dann auch postwendend irgendein Verwalter übernommen. Der habe das dann geregelt. Nach seiner Meinung
habe der Verwalter dann auch Herrn L. raus und dann habe nur noch der Verwalter damit zu
tun gehabt.
Auf Frage, warum das Haus in Hardthausen gekauft worden sei, wenn es gar nicht ordnungsgemäß habe weitervermietet werden sollen, antwortete der Zeuge, es sei nicht seine Entscheidung gewesen, sondern der Altbesitzer, Herr L., habe es unbedingt erwerben wollen. Er sollte
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es für ihn ersteigern. Er habe dann die Raten aufbringen wollen und das sollte dann auf ihn
ganz normal überschrieben werden. Er sei hingegangen auf’s Gericht und habe dieses Gebot
abgegeben, habe diese Anzahlung gemacht, die man machen müsse. Das Geld habe L. ihm
gegeben. In der Nacht davor habe er in dem Haus unten übernachtet, in einer Einliegerwohnung oder so was, was das gewesen sei, Gästezimmer. Danach sei er nach Hause gefahren. Es
sei klar gewesen, dass L. die Raten aufbringen müsse. Die habe er nicht aufgebracht, und
dementsprechend sei dies an einen Zwangsverwalter gegangen. Auf Frage, was die Grundmotivation gewesen sei und warum das dann gekauft worden und er eingeschaltet worden sei,
antwortete B., weil Herr L. QLFKWDOV.lXIHUKDEHDXIWUHWHQN|QQHQ]XGHP=HLWSXQNWZHQQ
die Altschulden getilgt werden sollten. Er sollte einfach nur als Strohmann ganz normal fungieren, um das Haus zu erwerben. Auf Frage, ob er ihn auf der Baustelle kennengelernt habe
oder wie er zu Herrn L. komme, antwortete der Zeuge B., er sei ein Geschäftspartner von seinem Vater gewesen. Er denke eher, dass er ihn im Büro kennengelernt habe. Der Zeuge weiter: „Aber ausschließen kann ich das nicht, obwohl mir jetzt keine Baustelle – –“. Auf Frage,
wer in der Zwischenzeit die Rechnung für den Strom- und Wasserverbrauch bekommen habe,
antwortete der Zeuge, die habe er bekommen. Auf Nachfrage, was für ein Verbrauch angezeigt worden sei, antwortete der Zeuge, Herr L. mit seiner Frau sei wohl noch eine ganze
Weile drinnen gewesen. Das Verhältnis zwischen seinem Vater und Herrn L. sei dann im
Streit auseinandergegangen. Dann habe es eine Weile gedauert, bis der Zwangsverwalter
Herrn L. aus dem Haus raus gehabt habe. Bis zu diesem Zeitpunkt seien eben diese Kosten
aufgelaufen. Auf Frage, ob er irgendwelchen Kameraden, die da vorgesprochen hätten, diese
Wohnung mal im Jahr 2007 zur Verfügung gestellt habe, antwortete der Zeuge B., dies wäre
technisch gar nicht gegangen. Er habe keinen Zugriff auf das Haus gehabt. Er habe den
Schlüssel nicht bekommen. Auf Nachfrage, weshalb er den Schlüssel nicht bekommen habe,
da er ja Eigentümer gewesen sei, antwortete der Zeuge, er sei einen Tag vorher mit der Familie des Herrn L., er glaube, mit seiner Frau, in dem Haus gewesen. Er sei gleich am nächsten
Tag weggefahren und den Schlüssel habe er nicht bekommen vom Gericht. Das heiße, Herr L.
habe die Hoheit über das Haus weiterhin ausgeübt. Das heiße weiter, er habe das, bis der
Zwangsverwalter ihn draußen gehabt habe, kein einziges Mal abgegeben. Das Verhältnis,
nachdem L. die Raten da nicht bezahlt habe und das auf dem Zeugen hängen geblieben sei,
sei dann zerrüttet gewesen.
Auf Vorhalt, dass er in der „Schwäbischen Zeitung“ zitiert worden sei, dass er die NSUMordgeschichte nicht für glaubwürdig halte, nämlich GDVV0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGW
die zehn Morde begangen haben sollen, antwortete der Zeuge, so, wie er die drei kennengelernt habe, ZHQQVLHVLFKQLFKWWRWDOJHlQGHUWKDEHQVROOWHQN|QQHHUVLFKGDVVRZLHGDVYRU
geworfen werde, nicht vorstellen und er halte das nicht für glaubwürdig. Allerdings stecke
PDQQLFKWLQGHU(QWZLFNOXQJGHU0HQVFKHQGULQ'HVZHJHQN|QQHHUQXUVDJHQVRwie er
VLH NHQQHQJHOHUQW KDEH N|QQH HU VLFK GDV QLFKW YRUVWHOOHQ 8QG DXFK VR ZLH HV LQVJHVDPW
dargestellt werde und der Prozess, wie er laufe, wie die Anträge der Beklagten ignoriert würden und Sonstiges, halte er das durchaus für einen Schauprozess. Das sehe er tatsächlich so.
Auf Vorhalt, dass bezüglich der Theresienwiese in Heilbronn Frau Zschäpe eine Aussage gemacht habe zu den Zweien, dass die es gewesen sein sollen, antwortete B., man wisse auch
nicht, was sie dazu gebracht habe, ob sie dazu JHQ|WLJWZRUGHQVHLRGHU6RQVWLJHV
Erneut hingewiesen darauf, dass es zitiert worden sei, 2014 habe der Zeuge das vor Gericht
gesagt: „Ich halte diese NSU-Mordgeschichte privat nicht für glaubhaft und das für einen
Schauprozess.“ und der Nachfrage, dass der Zeuge, weil er das Trio vorher gekannt habe,
ihnen das nicht zutraue, antwortete der Zeuge B.: „Genau.“
Der Zeuge verneinte die Frage, ob ihm die Namen – außer über die Medien – M. K. oder M.
A. bekannt sei. Auf Vorhalt, dass M. K. Bezüge in das Bundesland Thüringen gehabt habe,
entgegnete der Zeuge B., darüber sei er im Nachhinein erstaunt gewesen. Die Orte in Thüringen, wo sie gewohnt habe, seien nicht besonders groß. Wenn man dort mal gewesHQVHLN|Q
ne es durchaus sein, dass man sich kennengelernt habe. Er kenne Frau K. nicht. Die Kontakte
und das mit irgendwelchen Gaststätten und Sonstiges seien ihm unbekannt. Er denke, es
handle sich um Zufälle.
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Auf Nachfrage, ob er Kontakte nach Ludwigsburg gehabt habe und M. E. gekannt habe, antwortete der Zeuge B., dass er kein Bild vor Augen habe. Auf Vorhalt, dass dort ein Partykeller gewesen sei, sagte der Zeuge, einmal unabhängig davon, er habe bei einem rechten Verlag
gearbeitet. Da habe er erst mal aufgrund seiner Verlagstätigkeit bundesweite Kontakte gehabt,
schon allein deswegen, weil er da am Telefon gesessen und täglich Bestellungen aufgenomPHQKDEH'DVVLKQ/HXWHJHNDQQWKlWWHQP|JHDXFKVHLQ(UKDEe nicht so ein Namensgedächtnis und ein bewusster Kontakt sei ihm jetzt nicht bekannt. Es sei ihm nicht bewusst, dass
das irgendeine Figur wäre, die in seinem Leben wichtig gewesen wäre oder für den die Thüringer wichtig gewesen wären zum damaligen Zeitpunkt.
Auf Vorhalt, dass ein Grundstück in Kahla in Thüringen auf sein Bitten oder mit seinem Zutun gekauft worden sei und auf Frage, ob dort Schießübungen stattgefunden hätten, antwortete
Zeuge, in einem Zeitungartikel sei dies einmal behauptet worden und „vor dem Landgericht
in München“ sei dies behauptet worden. Faktum sei, dass da eine Gartenhütte gestanden habe,
die aus grünen Militärkisten der NVA oder Sonstiges zusammengezimmert worden sei. Ob da
GLHVH /XIWJHZHKUO|FKHU VFKRQYRUGHP.DXIGULQJHZHVHQVHLHQRGHUREVLHGDQDFKUeingekRPPHQVHLHQN|QQHHUQLFKWVDJHQ(UN|QQH]X6FKLHEXQJHQVHOEVWJDUQLFKWVVDJHQ(U
KDEH DQ 6FKLHEXQJHQ QLFKW WHLOJHQRPPHQ VRQVW N|QQWH HU HWZDV GD]X VDJHQ (U KDEH LQ
Deutschland an keinen Schießübungen teilgenommen.
Auf Nachfrage, dass er sich auf Deutschland bezogen habe und wo er sonst an Schießübungen
teilgenommen habe, antwortete B., er habe durchaus in Ländern wie Südafrika oder Amerika
schon mal eine Waffe in der Hand gehabt. Auf Frage, wie das zu verbinden sei mit dem Ansatz der Deradikalisierung, also Demilitarisierung, wenn er sage, dass er quasi zum Politischen hin sei und weg vom Militärischen, dann jedoch trotzdem Schießübungen mache, was
sich widerspreche, antwortete er, das sei eine Ansicht, die der Fragesteller so vertrete. Der
Zeuge sehe kein Problem, irgendwo mal eine Waffe in die Hand genommen und auf eine
Schießscheibe geschossen zu haben. Das sei in vielen Ländern normal.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass in verschiedenen Quellenberichten genannt worden sei,
dass es eine Art militärischen Arm des „Thüringer Heimatschutzes“ gegeben habe. Die Frage,
ob er dies bestätige, verneinte der Zeuge. Die Frage, ob er zu Schießübungen seiner KameraGLQQHQXQG.DPHUDGHQHWZDVVDJHQN|QQHYHUQHLQWHGHU=HXJH(UKDEHEHUHLWVJHVDJWGDVs
es für das Grobe Herrn R. gegeben habe, wenn es um Objektüberwachung oder Sonstiges
gegangen sei. Ob dieser noch andere Sachen gemacht habe oder nicht, wisse er nicht. „Ob
andere Leute das als militärischen Arm bezeichnen: Also, ich sehe es nicht so – nur um Ihre
Frage ordentlich beantwortet zu haben“, so der Zeuge.
Er sei 2000, 2001 in Südafrika gewesen. Auf Frage, mit welchem Ziel er dort gewesen sei,
wen er besucht habe und wer dabei gewesen sei, antwortete der Zeuge, es sei eine Delegation
des Hilfskomitees Südliches Afrika in Südafrika gewesen. Er glaube, es sei um die Feierlichkeiten „100 Jahre Burenkrieg“ gegangen. Da hätten sie als deutsche Delegation teilgenommen
und für die ehemaligen europäischen Freiwilligen, die in diesem Krieg gekämpft hätten an der
Seite der Buren. Auf Frage, ob deutsche Staatsbürger bei der Reise dabei gewesen seien, antwortete der Zeuge B., er sei nur mit Deutschen gereist. Es sei der Chef vom Hilfskomitee
Südliches Afrika, Herr P. D. und die Frau R. B. dabei gewesen. Mehr würden ihm jetzt nicht
einfallen. Auf Frage, wer die Reise für ihn nach Südafrika bezahlt habe, antwortete der Zeuge,
das sei Herr Dr. N. gewesen, über das Hilfskomitee Südliches Afrika, wenn er sich recht erinnere.
Auf Vorhalt, es stehe die These im Raum, dass das Trio nach Südafrika habe fliehen wollen
und die Frage, ob die Reise in irgendeiner Form damit in Zusammenhang stehe, verneinte dies
der Zeuge. Es habe Kontakte gegeben. Sie hätten Kontakte zu Dr. N. in Südafrika gehabt und
da habe es vorab durchaus Gespräche gegeben. Aber diese Reise sei zufällig gewesen. Es sei
nun mal das Jubiläum gewesen und er sei mit der Reisegruppe mitgereist.
$XI)UDJHREVLFKGHU=HXJHHUNOlUHQN|QQHZHVKDOEHLQH9LVLWHQNDUWHYRQ+errn N. und ein
Buch von Herrn N. in der Bauruine in Zwickau, in der Frühlingsstraße, nach dem Brand gefunden worden seien, antwortete der Zeuge, Dr. N. habe in Thüringen Veranstaltungen gemacht. Er habe bundesweit für seine Bücher geworben und er habe Autorenreisen gemacht.
Dementsprechend habe er auch in Thüringen Zwischenstopp gemacht beim THS und habe
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auch dort in der Öffentlichkeit gesprochen. Sie hätten gute Beziehungen zu Herrn Dr. N. gehabt. Wenn er sich recht entsinne, seien auch einige Veranstaltungen, wo Linksextremisten
diese hätten gewaltsam verhindern wollen, von THS’lern beschützt worden. Er wisse nicht,
wie die Visitenkarte in die Wohnung gelangt sei. Er wisse nicht, wie alt die Visitenkarte gewesen sei.
Auf Frage, ob er Kenntnisse von direkten Kontakten von Herrn Dr. N. zum Trio gehabt habe,
antwortete der Zeuge, ob das Trio Dr. N. kennengelernt habe, bevor sie untergetaucht seien,
ZLVVHHUQLFKW(UN|QQHGLHV]HLWOLFKQLFKWPHKU]XRUGQHQ
Auf Frage, warum das Trio nicht nach Südafrika gegangen sei und ob es Gründe dafür gegeben habe, äußerte der Zeuge, er wisse, dass Frau Zschäpe nicht ins Ausland gewollt habe und
dazu habe es dann einen Kontakt gegeben. Es sei klipp und klar mitgeteilt worden und daraufhin sei dann Kontakt mit dem Rechtsanwalt Dr. E. eingeleitet worden, der in der ZwiVFKHQ]HLWYHUVWRUEHQVHL'HUVROOHGDUDXIKLQ.RQWDNWPLWGHQ7KULQJHU%HK|UGHQKHUJHVWHOOW
und geschaut haben, was passiere, wenn sich Frau Zschäpe selbst in Thüringen stelle, ob die
Sachen verjährt seien und Ähnliches.
Die Kontaktanbahnung habe stDWWJHIXQGHQVRZHLWHUZLVVHDEHUGLH7KULQJHU%HK|UGHQVRO
len sich geweigert haben, mit Herrn Dr. E. zu sprechen. Dr. E. sei der einzige Anwalt gewesen, dem die drei zu dem Zeitpunkt vertraut hätten, dass er das ordentlich ausmache.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er M. K. gekannt habe. Ebenfalls verneinte er die Frage, ob
er ihren Onkel M. W. kenne. Der Name T. H. sage ihm auch nichts.
Auf Frage, welche gemeinsamen Aktivitäten er mit R. gemacht habe, antwortete der Zeuge,
mit R. hätten am Anfang Führungstreffen stattgefunden, bis sich die Sache komplett auseinandergelebt habe. R. sei nicht der Demo-Gänger oder Sonstiges gewesen und sei nicht großartig mit zu den politischen Veranstaltungen gefahren. Außer an die Führungstreffen und die
MittwochstammWLVFKHN|QQHVLFKGHU=HXJHQLFKWDQZHLWHUH6DFKHQHULQQHUQ
Auf Frage, ob er einen J. P. kenne, antwortete der Zeuge: „Nicht dass ich wüsste.“ Auf Nachfrage, ob ihm der Spitzname „der M.“ oder „M.“ bekannt vorkomme, erklärte der Zeuge, das
sage ihm nichts.
Auf Frage, mit welchen Bands die Konzerte für das Trio organisiert worden seien, äußerte der
Zeuge B., was er organisiert habe, sei mit Liedermachern gewesen. Es habe einen badenwürttembergischen Liedermacher gegeben mit dem Namen F. R. Es seien zwei oder drei
Konzerte in Thüringen gewesen, und die Eintrittsgelder seien dann weitergegeben worden.
Auf Nachfrage, ob dies in Thüringen gewesen sei, antwortete der Zeuge, in Franken. Er habe
das im Zweifelsfall in der Nähe von Coburg gemacht, weil die bayerischen Polizisten nicht so
nervig gewesen seien wie die Thüringer. Auf Frage, an was er dies festmache, antwortete der
Zeuge, an der Brachialgewalt, die meistens stattgefunden habe von Thüringer Polizisten. In
Bayern sei dies gesitteter gewesen.
Auf Vorhalt, er habe immer von Gewalt von der Thüringer Polizei gesprochen, aber er habe
nie beziffert und bezeichnet, wie die Brachialgewalt ausgesehen habe, erwiderte der Zeuge B.,
er habe es vorher schon mal dargestellt in der Geschichte, wo er angeklagt worden sei wegen
Verletzung eines Polizisten. In Wirklichkeit sei die Polizei mit Brachialgewalt auf eine Jugendgruppe eingestürmt und er habe gesehen, wie Jugendliche in Gewahrsamszellen reingegangen seien und wie sie rausgekommen seien. Er habe gesehen, wie Polizisten vor seinen
Augen Jugendliche an einer Wand langgezerrt hätten, dass sie im Gesicht geblutet hätten und
6RQVWLJHV(UKDEHHUOHEWZLH9HUK|UHLQ7KULQJHQ gelaufen seien, in denen man ihm eine
Coladose gereicht und gesagt habe, das sei die – nachdem er sie getrunken habe – Dose, die
bei einer Bombenattrappe benutzt worden sei und er wäre jetzt der Schuldige usw. So sei dies
in Thüringen zum damaligen Zeitpunkt abgelaufen.
Auf Frage, ob es Gründe gegeben habe, eine entsprechende Veranstaltung in Baden-Württemberg stattfinden zu lassen, antwortete der Zeuge B., Baden-Württemberg sei zu weit weg
von Thüringen.
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Auf Vorhalt, dass er gesagt habe, dass er nach 2001 keine Kontakte mehr zu Personen aus der
rechten Szene gehabt habe und auf Frage, ob er sich da ganz sicher sei, antwortete er: „Bis auf
zwei, drei Mann im Freundeskreis, ansonsten nicht. Also, der Kontakt ist rigoros abgebrochen
– und die auch nur in meiner Heimatstadt.“ Auf Frage, wer die zwei, drei gewesen seien, erwiderte er, dazu werde er sich nicht äußern. Das seien auch keine Personen, die mit dem Ausschuss irgendetwas oder mit den dreien zu tun gehabt hätten. Die Frage, ob zu diesen zwei,
drei der Herr T. H. JHK|UWKDEHYHUQHLQWHGHU=HXJH0LW+HUUQH. habe er hinterher noch ein
Treffen – was bekannt sei, was aufgenommen worden sei – gehabt, aber mit dem habe er jetzt
keinen freundschaftlichen Kontakt oder Sonstiges [mehr]. Zudem habe er Kontakt zu einem
T. S. [phonetisch] gehabt. Dies sei der Kontakt gewesen und sonst keine weiteren. Die Frage,
ob es definitiv nur ein Kontakt und Herr H. gewesen sei, bejahte der Zeuge. Auf Nachfrage,
ob er sonst zu gar niemanden mehr Kontakt gehabt habe, antwortete der Zeuge, sonst habe
sich das komplett erledigt. Er habe keine Freunde mehr in der Szene gehabt.
Die Frage, ob er Bezüge zum Ku-Klux-Klan gehabt habe, verneinte der Zeuge.
Auf Frage, ob das Geld zum Hauskauf angespart worden sei, äußerte er, das habe ihm Herr L.
gegeben. Er habe es komplett gegeben.
Auf Frage, wie er zu seiner Tätigkeit in einer Firma in Lahr gekommen sei, antwortete der
Zeuge B., über Herrn L. (UN|QQHKHXWHQLFKWPHKUDXVHLQDQGHUKDOWHQREGLHVYRURGHUQDFK
dem Hauskauf gewesen sei. Auf Frage, ob er dort noch andere Personen kennengelernt habe,
antwortete der Zeuge, er denke, es sei dann vor dem Hauskauf gewesen, weil nach dem Hauskauf habe sich das auseinandergelebt. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er noch andere Personen in Lahr kennengelernt habe. Er sei da einmal oder so dort gewesen. Ein oder zwei Mal,
fügte der Zeuge an.
Auf Frage, ob er einen A. S., der auch Liedermacher gewesen sei, kennengelernt habe, antwortete der Zeuge B.HUN|QQHVLFKPRPHQWDQDQNHLQHQ/LHGHUPDFKHUPLWGHP1DPHQerinnern. Es sei demnach kein bekannter Liedermacher der rechten Szene gewesen.
Auf Vorhalt, dieser sei in der rechten Szene aufgetreten, fragte der Zeuge: „Zu diesem Zeitpunkt, bis 2001?“ Auf Frage, ob ihm das Stichwort „Wolfsrudel“ etwas sage, äußerte der
Zeuge, dies sage ihm nichts. Auf Frage, ob er ihn kennen würde, erwiderte er, GDVN|Qne er
nicht sagen und wisse es nicht. Er habe hier kein Bild vor Augen, aber als Liedermacher sei er
ihm kein Begriff.
Der Zeuge bestätigte, dass seine Deckung 2001 aufgeflogen sei und der Öffentlichkeit bekannt geworden sei. Die Konsequenz sei gewesen, dass er seinen Job verloren habe, seinen
gesamten Freundeskreis, seine Betätigungen – „komplettes schwarzes Loch“.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass er ab 2001 mit dem Verfassungsschutz und dem ganzen
Drumherum nichts mehr zu tun gehabt habe, es aber auffalle, dass er im November 2004 bis
März 2008 Eigentümer des Hauses in Hardthausen, Landkreis Heilbronn, gewesen sei. Und in
diesem Zeitraum, am 25. April 2007, sei M. K. ermordet worden. An den Zeugen wurde die
Frage gerichtet, ob dies nicht einen Gedanken oder eine Wallung bei ihm hervorgerufen habe,
dass mit seinem Haus nichts sei, dass die da untergetaucht seien. Im gesamten Zeitraum habe
kein Wasserverbrauch im Haus stattgefunden, obwohl der Zeuge vorher gesagt habe, L.’s
hätten darin gewohnt. Auf Frage, wie sich der Zeuge erkläre, was aus seiner Erinnerung genau
zwischen 2004 und 2008 geschehen sei, antwortete der Zeuge B., er sei erst mal in dem Haus
gewesen. Das habe er auch eindeutig gesagt. Er glaube, von EnBW oder so sei mal eine
StromrechnuQJLQHLQHURUGHQWOLFKHQ+|KHJHNRPPHQ)ULKQKDEHVLFKGDVPLWGHP+DXV
erledigt gehabt. Er habe das Haus bezahlt. Es sei ausgemacht gewesen, dass Herr L. die restlichen RatHQEHUQHKPH'DVKDEHHUQLFKWJHPDFKW(UKDEHNHLQH0|JOLFKNHLWJHKDEWLKQ
aus dem Haus zu bekommen.
Auf Frage, ob er nie drin gewesen sei, antwortete der Zeuge B., es habe sich irgendwann ein
Hausverwalter gemeldet und die Schlüssel haben wollen. Er habe ihm gesagt, dass er keinen
Schlüssel habe. Der Hausverwalter habe gesagt, dann kümmere er sich darum und er klage
diejenigen raus oder sorge dafür – er glaube, die Familie L. sei zu dem Zeitpunkt immer noch
in dem Haus drin gewesen –, dass diese aus dem Haus rauskämen. Er habe sodann die Verwaltung übernommen und für ihn habe sich die Sache damit erledigt [gehabt].
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Auf Vorhalt, dass er ein schwieriges Verhältnis zur Polizei gehabt habe, dieses als nervig bezeichne und kein einziges positives Urteil über die Thüringer Polizei abgegeben habe, entgegnete der Zeuge B., dass er dies so nicht sagen würde. Die Einsätze, die stattgefunden hätten, seien daneben gewesen. Durchaus habe die Thüringer Polizei auch Positives.
Auf Nachfrage, ob über das Trio nicht weiter gesprochen worden sei, antwortete der Zeuge
B.: „Man hat am Anfang über diesen Fall eben, dass er da rauchen wollte und weggegangen
ist usw. – – Das war am Anfang durchaus ein Gesprächsthema in der rechten Szene. Dann
waren sie untergetaucht, dann ist Geld gesammelt worden. Und irgendwann war das Thema
ein Tabuthema, wo nicht dran gerüttelt wurde und jeder, der nachgehakt hat, dumm angeguckt
worden wäre.“
Auf Nachfrage, wer das zum Tabuthema gemacht habe, äußerte der Zeuge, das habe sich zum
Tabuthema entwickelt. Auf Nachfrage, von wem dies ausgegangen sei, entgegnete er, manche
Sachen hätten sich verselbstständigt. Er denke mal, das sei von denjenigen, die Kontakt gehabt hätten, so forciert worden. Man wisse ja, dass Herr W. und Herr S. wohl die Kontakte
gehabt hätten. Mit Sicherheit sei es forciert worden, dass über die drei nicht gesprochen werde.
Die rechte Szene sei genauso wie die normale Szene, mit Erdbebenopfern und Sonstiges:
Wenn das Ereignis gerade stattgefunden habe, würden die Leute durchaus spenden. IrgendZDQQVHLVRHLQ7KHPDGXUFK(UN|QQHQLFKWIQI-DKUHKLQWHUeinander Spenden sammeln für
so ein Thema. Das sei ein halbes Jahr lang, dreiviertel Jahr lang und dann habe sich das Thema erledigt.
Auf Nachfrage, ob er das Bordell „Blue Velvet“ kenne, antwortete der Zeuge, dass ihm das
bekannt sei in Rudolstadt. Auf FUDJHZDVHUGD]XVDJHQN|QQHZHUGHU Betreiber gewesen sei
und woher das Geld komme, erwiderte er, soweit er wisse, sei das Herr R. gewesen. Später
sollen sie noch ein Brüderpaar gehabt haben, deren Namen er nicht wisse. Auf Nachfrage, ob
es Herr E. gewesen sei, M. E., und ob der Zeuge mit ihm befreundet gewesen sei, erläuterte
dieser, er kenne ihn. Auf Vorhalt, dass dieser Betreiber des „Blue Velvet“ gewesen sein soll,
entgegnete der Zeuge B., soweit er wisse, sei das kurzfristig gewesen. Auf Frage, ob er zu R.
A. HWZDVHU]lKOHQN|QQH sagte er, der sei in der JN in Jena gewesen. Dass er Eigentümer gewesen sei, sei ihm nicht bekannt gewesen. Er kenne ihn nicht als Eigentümer. Auf Vorhalt,
dass der Fragesteller nur gesagt habe, ob er dort irgendeine Beziehung gehabt habe zum „Blue
Velvet“ und auf Frage, ob der Zeuge dies nicht wisse und welche Bedeutung das „Blue Velvet“ in der rechten Szene gehabt habe, antwortete der Zeuge B., in der rechten Szene habe es
gar keine Bedeutung gehabt. Er verneinte die Frage, ob es ein Treffpunkt gewesen sei. Auf
Frage, ob es nicht aus der rechten Szene aufgekauft worden sei, entgegnete der Zeuge B., es
sei von einigen Leuten dort aufgekauft worden, aber nicht als Szenetreffpunkt oder Sonstiges.
Dies hätte dem Zweck des Geldverdienens geschadet. Auf Frage, weshalb es aufgekauft worden sei, antwortete er, er denke mal, zum Geldverdienen. Auf Frage, ob man ihm dies mitgeteilt habe, da er eine bedeutende Person zu dem Zeitpunkt gewesen sei, äußerte der Zeuge B.:
„Ja, das ist eine Frage, wann das gekauft worden ist. Also, ich weiß, dass es am Anfang Herrn
R. – – Und mit dem hatte ich zu dem Zeitpunkt Stress gehabt. Und dementsprechend habe ich
dazu keine Informationen gehabt.“ Auf Frage, was er noch zum „Blue Velvet“ VDJHQN|QQH
erwiderte der Zeuge B., dass es ein Nachtklub in Rudolstadt gewesen sei. Der habe am Anfang, soweit er wisse, R. geK|UW und später hätten ihn halt andere aufgekauft – die Anteile
RGHUVR0HKUN|QQHHUGD]XQLFKWVDJHQ'DVVHLNHLQ6]HQHWUHIISXQNWJHZHVHQ. Es hätte die
0|JOLFKNHLWHQGHV9HUGLHQVWHVGRUWHLQJHVFKUlQNWXQGKlWWHGD]XJHIKUWGDVVODXWHU3ROL]HL
hinfahre. Das funktioniere einfach nicht.
Die Frage, ob es Beziehungen der rechten Szene – Ostdeutschland – Richtung Litauen und
der dort organisierten Kriminalität gebe und ob er dazu etwas wisse, verneinte er. Es sei auch
GLH )UDJH RE HU KLHU]X DOV 6DFKYHUVWlQGLJHU JHK|UW ZHUGHQ VROOH (U N|QQH ]HXJHQPlLJ
nichts dazu beitragen. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er etwas in diese Richtung wisse.
Auf Vorhalt, dass er von der exzessiven Gewalt der Polizei in Thüringen berichtet habe und
auf Frage, gegen wen diese gerichtet gewesen sei, nur gegen die rechte Szene – gegen die
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radikale – oder auch gegen die radikale linke Szene, antwortete der Zeuge B., bei Veranstaltungen der radikalen Linken sei er natürlich nicht anwesend gewesen, sodass er das nicht beXUWHLOHQN|QQH$XI9RUKDOWGDVVVLHJHJHQVHLQH/HXWHUDGLNDOYRUJHJDQJHQVHLHQäußerte er,
er habe mehrfach harte Einsätze erlebt. Er habe Nächte mit Kabelbindern in Turnhallen verlebt und Sonstiges. Die seien schon sehr radikal vorgegangen. Wie sie gegen die Linken vorJHJDQJHQVHLHQN|QQHHUQLFKWEHXUWHLOHQ'DVZLVVHHUQLFKW Auf Frage, was denn der Anlass
z. B. für diese Sache, die er geschildert habe, gewesen sei, dass er eine Nacht gefesselt worden sei, antwortete er, sie hätten ein Konzert veranstalten wollen und der Freistaat Thüringen
sei der Meinung gewesen, das komplett unterbinden zu müssen, indem sie alle in Gewahrsam
genommen und über Nacht in eine Turnhalle gesperrt worden seien, damit nichts stattfinden
N|QQH Der Zeuge bejahte die Frage, ob er mit Kabelbindern auf dem Rücken gefesselt worden sei. Auf weitere Frage, ob er dies als verhältnismäßig empfinde, antwortete er, die meisten Aktionen der Thüringer Polizei habe er nicht als verhältnismäßig empfunden. Er sei mal
ein ganzes Wochenende in Gewahrsam gewesen, weil die Gefahr bestanden habe, dass er eine
Demonstration anmelde – als ob das nicht ein Grundrecht von ihm gewesen sei. Und das habe
dann auch noch ein Richter abgesegnet.
$XI )UDJH RE HU SHUV|QOLFK KlWWH HUIDKUHQ N|QQHQ ZHQQ HU QDFKJHIUDJW KlWWH ZR VLFK GDV
Trio aufhalte, über seine Kontakte sozusagen, über Herrn K., antwortete der Zeuge B., er
N|QQH QLFKW einschätzen, ob man ihm das dann gesagt hätte oder ob er als Person total unglaubwürdig geworden wäre, weil es für ihn keinen Grund gegeben habe, da nachzuhaken. In
derselben Sekunde hätte ihn die Frage total unglaubhaft gemacht, alle Warnlichter wären aufgegangen und sie hätten gesagt, wozu er das wissen wolle.
2.4.18. J. P.
Der Zeuge J. P. betonte im Rahmen seiner Zeugenvernehmung=VFKlSH0XQGORVXQG%|KQ
hardt nicht zu kennen. Kontakt zu R. W. habe er ebenfalls nicht gehabt.
9RQ%HK|UGHQVHLHUQLH gefragt worden, ob er für sie arbeiten wolle, auch nicht vom Verfassungsschutz.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge am 13. Februar 1998 anlässlich einer Busfahrt nach Budapest
zum „Gedenkmarsch für die Waffen-SS“ am 14. Februar 1998 anlässlich einer Kontrolle in
Gera nebst dem NSU-Quartiergeber M.-F. B. sowie dem NSU-TNT-Beschaffer J. W. und
dem Zwischenverkäufer der NSU-Ceska-Waffe A. S. sowie den auf der Garagenliste befindlichen M. B. festgestellt worden sei, bestätigte der Zeuge J. P., die Fahrt auf Einladung des
„R.“ durchgeführt zu haben, er wisse aber nicht, wer sonst noch dorthin gefahren sei. Es habe
aber geheißen, dass in Budapest ein Konzert stattfinden solle, von einem „Waffen-SS-Gedenkmarsch“ sei nie die Rede gewesen, der habe auch gar nicht stattgefunden. M.-F. B.,
J. W. und A. S. kenne er nicht, auch M. B. und J. L. sagten ihm nichts. Er glaube auch nicht,
schon mal im Szeneladen „Madley“ in Jena gewesen zu sein. Den „R.“ habe er auf den Konzerten kennengelernt, die dieser damals im Osten organisiert habe.
2.4.19. M. H.
Befragt dazu, wie er in die rechtsradikale Szene gekommen sei, führte der Zeuge M. H. aus,
im Alter von etwa elf Jahren zusammen mit seiner Familie von Jena nach Mannheim gezogen
zu sein, wo er die Schule besucht und wo sich nach und nach in ihm eine „nationale Gesinnung“ entwickelt habe. Er sei im Jahre 1989 nach Baden-Württemberg gekommen, seine Eltern seien noch vor der Wende aus der DDR geflohen. Er sei häufig umgezogen, habe mitunter in Ludwigshafen und Bad Dürkheim gewohnt. In Mannheim habe er fast bis zum Ende
seines Studiums – er habe Ingenieurwissenschaften studiert – gewohnt, das müsste so um
2004/2005/2006 gewesen sein. Befragt zu seiner politischen Auffassung gab der Zeuge an,
sich als Deutschen zu sehen, der eine nationale Gesinnung vertrete.
Der Zeuge verneinte%|KQDUGW0XQGORVXQG=VFKlSH]XNHQQHQ[siehe auch unter B.II.3.6.],
ebenso, im Jahre 1996 in Worms bei einem illegalen Rudolf-Heß-Gedenkmarsch gewesen zu
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sein. Auf Vorhalt, dass er ausweislich anderweitiger Erkenntnisse neben Beate Zschäpe, Uwe
Mundlos, C. H., R. W., A. K. und T. B. an besagtem Marsch teilgenommen habe, wiederholte
der Zeuge, dass ihm „nicht bekannt“ VHLSHUV|QOLFKGRUWJHZHVHQ]XVHLQHUN|QQHVLFKMH
denfalls nicht daran erinnern. T. B. kenne er aus den Medien.
Die Frage, ob er [am 10. Dezember 2005] in Salem, Schweden, bei einem Gedenkmarsch
JHZHVHQVHLEHDQWZRUWHWHGHU=HXJHEHMDKHQGXQGHUJlQ]WHHUVHL|IWHUVXQGQLFKWQXUHLQPDO
dort gewesen. Auf ergänzenden Vorhalt, dass 30 Personen von Frankfurt-Hahn aus mit dem
Flugzeug nach Schweden geflogen sein sollen, verwies der Zeuge bestätigend darauf, dass es
sogar mehr Personen JHZHVHQ VHLQ N|QQWHQ HU ZLVVH HV QLFKW 'D HU GDV 7ULR QLFKW NHQQH
N|QQHHUDXFKQLFKWEHXUWHLOHQREGLHVHHEHQIDOOVGRUWJewesen seien. Auf Vorhalt, dass auf
dem Computer in der Frühlingsstraße in Zwickau eine dreizehnminütige Videodatei vom
schwedischen Salem-Marsch aus dem Jahr 2005 sowie eine andere Datei mit dem Redebeitrag des Neonazis L. G. mit dem Dateinamen „salem2005-l.“ festgestellt worden sei, erwiderte der Zeuge, dass er in dem Jahr, in dem L. G. gesprochen habe, nicht in Salem gewesen sei.
Der Zeuge bejahte, an der Organisation der Doppeldemonstration am 1. Mai 2005 in Worms
und Frankenthal mitgewirkt zu haben. Es müsse sich um die Zeit gehandelt haben, zu der das
Aktionsbüro noch aktiv gewesen sei.
M. R. kenne er, der wohne ja auch im Bereich Mannheim/Ludwigshafen. An die Details des
.HQQHQOHUQHQV N|QQH HU VLFK MHGRFK DNWXHOO QLFKW HQWVLQQHQ D. A. kenne er über die NPD,
wobei er selbst kein Mitglied der NPD sei [siehe auch unter B.II.9.1.1.15.]. Auf Vorhalt, es
gebe eine Meldung, wonach er [der Zeuge] anlässlich der Demonstration am 1. Mai 2005
.RQWDNW ]X 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH JHKDEW KDEHQ VROO HEHQVR M. R. und D. A.,
erwiderte der Zeuge, dass ihm dies neu sei(UZLVVHKLHUYRQQLFKWV$XFKN|QQHHUQLFKWVD
JHQRE=VFKlSH0XQGORVXQG%|KQKDUGWEHLGHU'HPRQVWUDWLRQDQZHVHQGJHZHVHQVHLHQ
Auf Vorhalt, dass ausweislich Recherche der Zeuge Funktionär der Partei DER DRITTE
WEG sei XQGQDFK)UDJHZDVPDQVLFKGDUXQWHUYRUVWHOOHQN|QQHIKUWHGHU=HXJHDXVGDVV
es sich um eine in der BRD zugelassene Partei handele, gegen die kein Verbotsverfahren laufe. Von der Partei „DRITTER WEG“ sei er Teil des Vorstandes, einen „Ableger“ der Partei in
Baden-Württemberg gebe es nicht, auch nicht einen bezogen auf „Rhein-Neckar“. Ergänzend
führte der Zeuge aus, dass es einen „Stützpunkt Pfalz“ gebe und auf Nachfrage, weder Vorsitzender noch „Stützpunktleiter“ des Stützpunktes Pfalz zu sein.
Das „Nationalrevolutionäre Radio“ sei eine Radiosendung, die einmal monatlich ausgestrahlt
werde.
Er wisse, dass es sich bei der „HDJ“ um den Verein „Heimattreue Deutsche Jugend“ handle,
er selbst sei aber nicht Mitglied in der HDJ gewesen. Er kenne Personen, die ab und an zu
Treffen der HDJ gefahren seien, ob diese Personen Bezüge zu dem NSU-Trio gehabt hatten,
sei ihm nicht bekannt.
Mitglied der Burschenschaft „Arminia Zürich zu Heidelberg“ sei er nicht gewesen, er habe
jedoch an ein paar Veranstaltungen der Burschenschaft teilgenommen, so der Zeuge auf Frage.
Bei der Vereinigung „Heimattreue Bewegung“ habe es sich um eine Gruppe aus der RheinNeckar-Region gehandelt, die vorwiegend aus Mannheimern bestanden habe.
Die Namen I. S., I. P., J. W., genannt „J.“, sagten ihm nichts, so der Zeuge auf Frage.
J. B. W. NHQQHHUOHGLJOLFKDXVGHQ0HGLHQSHUV|QOLFKVDJHGLHVHULKPQLFKWV
Die Begriffe „P.-Keller“ und „E.-Keller“ sagten ihm nichts, er sei noch nie in Ludwigsburg
gewesen.
(UJHKHGDYRQDXVGDVVLQGHU9HUJDQJHQKHLWVWDDWOLFKLQLWLLHUWH$EK|UPDQDKPHQJHJHQLKQ
gelaufen seien; über eine, die im Kontext mit „Blood & Honour“ veranlasst worden sei, sei er
im Anschluss auch informiert worden [siehe auch unter B.II.2.19.]. Die Frage, ob er auch
258

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

VFKRQHLQPDOZlKUHQGHLQHU$EK|UPDQDKPHEHUGLHVHLQ.HQQWQLVJHVHW]Wworden sei, verneinte der Zeuge, dies sei ja auch „Schwachsinn“.
Auf Vorhalt, dass T. R. anlässlich dessen Vernehmung am 13. März 2013 unter anderem den
Zeugen als Kontaktperson aus Baden-Württemberg genannt habe, führte der Zeuge aus, nicht
VDJHQ]XN|QQHQDXIZDVVLFKGLHVH$XVVDJHYRQT. R. bezogen habe.
T. H. kenne er; er sei auch zusammen mit H. in Budapest gewesen anlässlich der Gedenkveranstaltung für deutsche und ungarische Soldaten, unter anderem die SS. Wer ansonsten noch
dabei gewesen sei, ob mitunter Herr C. H. PLW DQZHVHQG JHZHVHQ VHL N|QQH HU QLFKW PHKU
sagen, das Treffen habe 1998 stattgefunden und liege mithin annähernd 20 Jahre zurück.
Der Zeuge bejahte, E. S. zu kennen.
Auf Frage, führte der Zeuge H. aus, im Vorfeld seiner Vernehmung sich hierüber mit seiner
Frau, Herrn C. H. sowie Frau Rechtsanwältin N. S. unterhalten zu haben.
2.4.20. H. H.-G. B., geborener K.
Gefragt, wie der Zeuge H. H.-G. B., geborener K. in die rechte Szene gekommen sei, antwortete dieser, wie das ursprünglich angefangen habe, wisse er gar nicht mehr, ob das auch vom
)XEDOOKHUJHNRPPHQVHL(UJHKHGDYRQDXVDEHUHUN|QQHGDVMHW]WQLFKWPHKUVRVDJHQ
Wie und wo er genau die ersten Leute kennengelernt habe, wisse er nicht, das sei alles schon
ein paar Jahre her. Das seien wahrscheinlich mehrere Anlaufpunkte zusammen gewesen. Der
Zeuge verneinte die Frage, ob er in einer Partei aktiv gewesen sei. Er sei auch nicht in der
NPD aktiv gewesen.
Er wüsste nicht, ob er Kontakt zu H. L. gehabt habe. Vielleicht habe er im Rahmen der anfänglichen Geschäfte bezüglich seines Versandhandels mal Kontakt zu L. gehabt. Aber er
N|QQHVLFKQLFKWPHKULP(LQ]HOQHQHULQQHUQZDQQGDV gewesen sein solle. Auf Vorhalt, dass
der Zeuge am 15. Mai mit L. über dessen Gerichtsverhandlung gesprochen habe, an der auch
S. H. teilgenommen haben solle, antwortete der Zeuge B. GDUDQ N|QQH HU VLFK QLFKW PHKU
erinnern. Auf Vorhalt, dass der Zeuge das Telefongespräch aber geführt habe, was bekannt
sei, antwortete der Zeuge B., wenn das protokolliert sei, dann werde das wahrscheinlich auch
so gewesen seLQ(UN|QQHVLFKDEHUQLFKWPHKUGDUDQHULQQHUQ
Auf Frage, ob der Zeuge den M. E. kenne, antwortete er, der Name sage ihm nichts. Auf
Hinweis „Ludwigsburg, E.“ bekräftigte der Zeuge, der Name sage ihm nichts.
Der Zeuge bestätigte, dass er M. D. NHQQH(UN|QQHQLFKWPHKUVDJHQZRHUD. kennengelernt habe. Die Frage, ob dem Zeugen ein Herr M. etwas sage, verneinte dieser. Auf Nachfrage, ob dem Zeugen eine Frau M. etwas sage, antwortete er, darüber habe er vorher schon gesprochen [vgl. unter B.II.2.22.]. Auf Frage, ob er sich mit Frau M. einmal über Herrn D. und
dessen Briefe unterhalten habe, entgegnete der Zeuge, da habe er keine Erinnerung mehr. Er
wüsste nicht mehr, ob er einmal bei einer Veranstaltung von M. D., z. B. auf der 1 000-Liter%|ONVWRIISDUW\LQ+HLOEURQQJHZHVHQVHL
Auf Frage, ob der Zeuge Kontakt zu A. S. gehabt habe, entgegnete der ZeXJHGDUDQN|QQHHU
sich nicht mehr erinnern. (UN|QQHDXFKQLFKWVPHKUGD]XVDJHQ, ob er mit A. S., H. W., E. B.,
S. B. und R. H. auf einem Skinkonzert in Bayern gewesen sei. Auf Nachfrage, ob der Zeuge
den A. S. auch nicht über „B & H“ kenne, entgegnete dieser, der Name sage ihm nichts mehr
von „B & H“.
Der Zeuge bestätigte, dass ihm N. S. bekannt sei. Diese kenne er von diversen VeranstaltunJHQ2EGLHVGDPDOVYRQGHU.DPHUDGVFKDIWJHZHVHQVHLVHLP|JOLFK(UZLVVHQLFKWPHKU
wo er sie kennengelernt habe. Der Zeuge verneinte die Frage, ob S. auch in der „B & H“Formation Baden gewesen sei.
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Der Zeuge bejahte, dass er E. S. kenne. Sie sei damals auch nicht dabei gewesen. Er wisse
nicht, von welchen Veranstaltungen er E. S. kenne, aber sie sei ihm ein Begriff. Auf Nachfrage, ob der Zeuge E. S. von Schulungsveranstaltungen, Heimatvorträgen kenne, entgegnete der
Zeuge: „In die Richtung.“ Auf Nachfrage, ob der Zeuge sie von Brauchtumsveranstaltungen
kenne, entgegnete der Zeuge wiederum: „In die Richtung.“
Auf Frage, wie der Kontakt zu M. H. gewesen sei, führte der Zeuge H. B. an, er habe keinen
großen Kontakt zu M. H. gehabt. Auf Frage, wie der „kleine“ Kontakt gewesen sei, erklärte
der Zeuge, dass man sich irgendwo gesehen und „Hallo“ gesagt habe.
Auf Frage, ob er R. W. kenne, antwortete der Zeuge: QLFKWSHUV|QOLFK$XI9RUhalt, dass im
Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Zeugen die E-Mail-Adresse von R. W. festgestellt worden sei, erwiderte der ZeugeGDVVHLP|JOLFKDEHUHUKDEHPLWW. keinen perV|Q
lichen Kontakt gehabt. Vielleicht habe er ihm einmal eine E-Mail geschrieben.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass sich in den Akten eine Kurznachricht vom 8. August
2004 von H. an den Zeugen befinde, in welcher H. schreibe: „Ich bin morgen nicht in Jena,
habe aber alles einem Kumpel aus Jena gegeben, kannst es bei ihm abholen.“ Auf Mitteilung,
dass die Kontaktnummer des Kumpels die Festnetznummer von R. W. gewesen sei, entgegnete der Zeuge, er wisse nicht mehr, worum es da gegangen sei.
Auf Frage, ob dies heiße, dass H. und W. gute Kumpels von ihm gewesen seien, antwortete
der Zeuge: „Nein“. Auf Frage, was das gewesen sei, was der Zeuge B. da habe machen sollen,
antwortete dieser, das wisse er nicht mehr. Auf Vorhalt, er habe etwas abholen und das einem
Kumpel übergeben sollen und die Festnetznummer von R. W. sei angegeben worden und der
Frage, ob der Zeuge B. VLFKGDUDQKHXWHQLFKWPHKUHULQQHUQN|QQHDQWZRUWHWHdieser: „Ja“.
Auf Frage, was der Gegenstand der Abholung gewesen sei, erklärte der Zeuge, er N|QQHVLFK
an die Sache nicht mehr erinnern.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass in den Akten ein Telefongespräch von ihm mit R. W.
vom 8. August 2004 aufgezeichnet sei, in dem der Zeuge angegeben habe, er solle von M.
JHK|UWKDEHQGDVVHUVHLQH7-Shirts und CDs bei W. DEKROHQN|QQHHUVHLEHUeits auf dem
Weg zu ihm. Daraufhin habe W. gesagt, der Zeuge solle kurz vorher noch einmal anrufen, um
einen Treffpunkt auszumachen. Hingewiesen auf zwei weitere Gespräche zwischen dem Zeugen und W. am 8. August 2004 wegen der Wegbeschreibung sowie auf den Anruf, ob W. einen Geldbeutel gefunden habe, da einer der Mitfahrer des Zeugen seinen vermisse, entgegnete
der Zeuge B.HUN|QQHVLFKDQGLHVH(-Mails oder an die damalige Abholung nicht mehr erinnern.
Auf Frage, wer es gewesen sei, der mit dem Zeugen zu W. gefahren sei, antwortete der Zeuge,
HUKDEHJHVDJWHUN|QQHVLFKQLFKWPHKUGDUDQHULQQHUQ'LHJHVDPWH5HLVHZRVLHGDHWZDV
abgeholt hätten. Er wisse das nicht mehr. Er wisse auch nicht, ob sie das wirklich abgeholt
hätten oder ob etwas vielleicht nur in Planung gewesen sei. Auf Vorhalt, dass das mit dem
Geldbeutel gewesen sei, da habe der Zeuge noch einmal angerufen und gesagt, ein Mitfahrer
habe den Geldbeutel verloren, erwiderte der Zeuge, das wisse er nicht mehr.
Auf Frage, ob es häufiger vorgekommen sei, dass der Zeuge zu W. gefahren sei, entgegnete
der Zeuge, dies sei nicht der Fall gewesen, denn sonst N|QQe er sich besser daran erinnern.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge sich an diesen Vorfall erinnern müsse, denn er sei ja einmal hinJHIDKUHQDQWZRUWHWHGHU=HXJHGDUDQN|QQHHUVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ
Gefragt, ob der Zeuge auch Kontakt zu A. K. gehabt habe, antwortete der Zeuge B., nicht dass
HUZVVWH(VN|QQHGXUFKDXVVHLQGDVVHUGLHPDODQJHVFKULeben, angerufen habe. Die hätten
GDPDOVMDDXFKGDV)HVWGHU9|ONHUYHUDQVWDOWHW$EHUHUKDEHQLHHLQHQJU|HUHQ.RQWDNW–
weder zu W. noch zu K. – gehabt.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge B. sogar nach der Wegbeschreibung gefragt habe, entgegnete
dieser, er KDEH WURW]GHP GHVZHJHQ NHLQHQ JURHQ .RQWDNW JHKDEW (U N|QQH VLFK GD QLFKW
mehr erinnern.
Sodann erfolgte folgender Vorhalt an den Zeugen: „Sie fahren zum W., der ja in der Zwischenzeit, nach 2011, auch jetzt vor Gericht steht. Den Mann kennen Sie. Sie fahren da hin,
um etwas abzuholen. Bescheid kriegen Sie von jemand anders. Sie rufen dort an nach der
Wegbeschreibung und fragen dann auch noch nach einem Geldbeutel des Mitfahrers, der den
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offensichtlich verloren hat, ob der dort aufgetaucht ist.“ Die anschließende Frage „Und an all
GDVN|QQHQ6LHVLFKQLFKWHULQQHUQ"“, bejahte der Zeuge.
Auf Frage, ob der Zeuge nicht einfach sagen wolle, was er transportiert habe, sagte der Zeuge,
HUN|QQHVich nicht mehr daran erinnern. Es werde nichts Wichtiges gewesen sein, sonst N|Q
ne er sich daran erinnern. Der Zeuge verneinte die Frage, dass es etwas Wichtiges gewesen
VHLQN|QQHXQGHUVLFKGHVZHJHQQLFKWPHKUGDUDQHULQQHUQN|QQH
Der Zeuge verneinte IHUQHUGLH)UDJHGDVVHUGDV7ULR0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSH gekannt habe. Auf Frage, ob man in den Kreisen, wo der Zeuge sich bewegt habe – von W. angefangen – nie darüber gesprochen habe, dass da welche abgetaucht seien, wo die seien, antwortete der Zeuge B., er habe von diesem Trio erst später durch die Medien erfahren. Er habe
von keiner Sammelaktion auf Konzerten von „B & H“ mitbekommen, dass man für die drei
gesammelt habe.
Der Zeuge habe nicht von einem Zeitungskommentar vom 11. Februar 2013 gHK|UWZRQDFK
das Trio – 0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSH– laut Fahnder des Landeskriminalamts in Thüringen in Jena zum harten Kern der „B & H“-%HZHJXQJJHK|UWKDEHQVROOH
Auf Frage, ob der Zeuge Kontakt zur Sektion Thüringen gehabt habe, antwortete der Zeuge,
er habe zu einzelnen Leuten aus Thüringen Kontakt gehabt. Hingewiesen darauf, dass man
den Zeugen sonst wohl auch nicht beauftragt hätte, etwas zu transportieren, denn niemand
rufe doch irgendjemanden an, der Zeuge solle etwas zu W. bringen, weil ein anderer das nicht
N|QQHXQGGDQQNRPPHPDQDXIden Zeugen. Auf Frage, wieso man da auf den Zeugen gekommen sei, antwortete dieser: „.HLQH$KQXQJ:HLOPDQYLHOOHLFKWJHK|UW hat, dass ich an
dem Wochenende in die Richtung fahre.“
Auf korrigierende Klarstellung, dass der Zeuge nichts habe hinbringen, sondern etwas habe
abholen sollen, entgegnete dieserYLHOOHLFKWKDEHPDQJHK|UWGDVVHUGDV:RFKHQHQGH„in der
Ecke“ unterwegs sei. Auf Frage, wem der Zeuge das erzählt habe, antwortete der Zeuge B.,
das wisse er nicht mehr. Er habe keine Ahnung mehr zu diesem Wochenende. Er wisse nicht,
wo und was er da abgeholt habe.
Auf Frage, wann und wie der Zeuge von dem Tod der Polizeibeamtin M. K. erfahren habe,
entgegnete dieser: durch die Presse. Auf Vorhalt, dass er in der Zeit noch in rechtsradikalen
Kreisen tätig gewesen sei und auf die Frage, ob man darüber geredet habe, antwortete der
Zeuge: „Nein, natürlich nicht.“ 'DVVHLDXFKY|OOLJXQLQWHUHVVDQWJHZHVHQ'DVHLHVXUVSUQJ
lich, meine er, um etwas ganz anderes gegangen.
Auf Vorhalt, dass nach 2011 Untersuchungsausschüsse festgestellt hätten, wer dafür verantwortlich sei und auf die Frage, ob man nie darüber diskutiert habe, antwortete der Zeuge, man
habe über die Sache schon einmal gesprochen, wobei das Ganze eigentlich 2011 sowieso als
NSU-Märchen abgetan worden sei. Auf Frage, ob der Zeuge dazu noch eine Meinung habe
oder sich dem Märchen anschließe oder ob er sich das nicht überlegt habe, antwortete dieser,
HUN|QQHGD]XQLFKWVVDJHQ(UILQGHGLHJDQ]H6DFKHGLHGDSDVVLHUWVHLQDFKZLHYRUVHKU
dubios. Aber er wolle sich da kein Urteil bilden, was da alles gewesen oder was nicht gewesen sei.
Auf Frage, wie oft der Zeuge Herrn W. bei sich daheim besucht habe, also in Thüringen, antwortete der Zeuge B.HUN|QQHVLFKDQ+HUUQW. so gut wie gar nicht mehr erinnern. EUN|QQH
sich daran erinnern, dass er entweder Herrn K. oder Herrn W. wegen des Stands beim Fest der
9|ONHUPDODQJHVSURFKHQKDEe. Das sei die einzige Erinnerung, die er an W. habe.
Auf Vorhalt, es sei wahrscheinlich das einzige Mal gewesen, dass der Zeuge bei W. etwas
abgeholt habe – da seien Mitfahrer dabei gewesen –, antwortete der Zeuge B.: „Ich kann mich
an diesen Ausflug und diese Abholung – –“ Gefragt, ob sich der Zeuge nicht daran erinnern
N|QQHGDVVHUZHJJHIDKUHQVHLXQGLUJHQGZDQQVSlWHUZLHGHUangerufen habe, ob ein Geldbeutel gefunden worden sei, antwortete der Zeuge B. HU N|QQH VLFK QLFKW PHKU GDUDQ HULQ
nern.
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2.4.21. S. K. R.
Der Zeuge S. K. R. erschien in Begleitung von Rechtsanwalt J. Im Rahmen seines Eingangsstatements gab der Zeuge R. an, er gebe sich Mühe und versuche, sich zu erinnern. Das liege
alles schon sehr weit zurück. Er habe zwischendurch auch mal großen Durst gehabt, zwiVFKHQ]HLWOLFK YLHO JHWUXQNHQ VHL GHVZHJHQ DXFK LQ +DIW JHZHVHQ (V N|QQH QDWUOLFK VHLQ
dass dies hier und da die Erinnerung beeinträchtigt habe. Ansonsten solle man halt Hochdeutsch reden und ein bisschen lauter, weil er zur Zeit ein bisschen Probleme mit den Ohren
habe. Dem Zeugen wurde mitgeteilt, dass er bitte auch Hochdeutsch sprechen solle, da man
schlecht Thüringisch verstehe.
Auf Frage, wie der Zeuge in die rechte Szene gekommen sei, antwortete dieser: „Zu DDRZeiten schon.“ Auf Nachfrage, wie dies erfolgt sei, wie man in der DDR den Zugang zur
rechtsradikalen Szene bekommen habe, antwortete der Zeuge R.: „Na ja, wenn jemand versucht, einem irgendwas aufzudrängen halt. Ich hatte keinen Bock auf Russisch gehabt. Ich
hatte keinen Bock auf Pioniernachmittage und auf „Seid bereit! – Immer bereit!“. Und dann
nimmt man erst mal eine Abwehrstellung ein, und dann tut man sich was suchen, wo man sich
vielleicht hingezogen fühlt. Und das war dann halt die Szene. Da fühlte ich mich geborgen.“
$XI)UDJHREHUKHXWHQRFK]XGLHVHU6]HQHJHK|UHDQWZRUWHWHR.: „Seit 2000 rum – ungefähr
– nicht mehr.“ Auf Vorhalt, er solle Anführer der Skinheadszene in Rudolstadt gewesen sein,
erklärte der Zeuge, das halte er für ein Gerücht.
$XI)UDJHZHU]XVHLQHQHQJVWHQ)UHXQGHQJHK|UWKDEHXQGREGLHVI. K., genannt „E.“, gewesen sei, fragte der Zeuge nach, ob die „fette E.“ gemeint sei, I. K., genannt „E.“, sage ihm
so nichts. Der Zeuge verneinte weiter „E.“ zu kennen.
Auf Vorhalt aus der Vernehmung vom 19. November 2013 von I. K., in der sie angab, was sie
im Übrigen vor dem Untersuchungsausschuss in ihrer Vernehmung im Februar 2017 bestätigt
hatte, dass der Zeuge R. ein Freund von ihr sei und Frau K. sich auch mit seiner damaligen
Freundin D. R. gut verstanden habe und es oft zu Besuchen gekommen sei und Frau K. ihn
GXUFK%|KQKDUGWDXVGHP.QDVWNHQnengelernt habe und der Zeuge ein kleiner Durchgeknallter „mit Waffen“ gewesen sei und der Zeuge nun erzähle, er kenne diese nicht, antwortete der
Zeuge R.: „Ich kenne so viele, und jeder tut behaupten, der kennt mich und der wäre ein
Freund von mir gewesen. Also. Wenn ich jetzt ein Bild sehen würde, dann N|QQWHich sagen
Ja oder Nein. Das N|QQWHQZLU ja auch so machen.“
Auf Vorhalt, dass der Spitzname „E.“ gewesen sei und R. jetzt sage, wenn er kein Bild sehe,
N|QQHHUQLFKWVVDJHQ erklärte dieser: „So, genau“. Auf Vorhalt, diHVN|QQHPDQMHW]WQLFKW
bei allen Zeugen machen, sonst müsse man ihn noch mal vorladen und eine Bildergalerie machen, erwiderte dieser, dann sei es eben so.
$XI)UDJHVHLWZDQQHU8ZH%|KQKDUGWNHQQHDQWZRUWHWHder Zeuge R., seit 1993 kenne er
ihn. AuI)UDJHELVZDQQHU.RQWDNW]X%|KQKDUGWJHKDEWKDEHerklärte der Zeuge, er habe
ihn 1993 in der U-Haft in Hohenleuben kennengelernt und den letzten Kontakt habe er Ende
97/Anfang 98 gehabt.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge den %|KQKDUGW LP .QDVW PLVVKDQGHOt haben solle, entgegnete
dieser, das heiße „Fahrradfahren“. Das sei ein Knastritual. Man binde den anderen ans Bett
mit den Händen, dann werde Zigarettenpapier zwischen die Fußzehen gesteckt und das Papier
würde sodann angebrannt. Da es heiß werde, wackle man mit den Füßen. Deswegen heiße es
„Fahrradfahren“. Auf Frage, ob es sich dabei um ein Aufnahmeritual im Gefängnis handle,
antwortete der Zeuge: „So ähnlich, ja.“ $XI)UDJHREVLFK%|KQKDUGWGDJHJHQJHZHKUWKDEH
erwiderte der Zeuge: „Na ja, klar“ und EHVWlWLJWHGDVVVLFK8ZH%|KQKDUGWGLHVQLFKWKDEH
gefallen lassen. Auf Vorhalt, dass er bei seiner Vernehmung angegeben habe, das seien
Knastrituale und der Zeuge habe VLFKGDPDOVVFKW]HQGYRU%|KQKDUGWJHVWHOOWsowie der an262
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schließenden Frage, ob das richtig sei, gab der Zeuge R. an, es habe zwei Zwischenfälle gegeben. Da habe er sich halt davorgestellt >YRU8ZH%|KQKDUGW@.
$XI)UDJHREHUHLQHQHQJHQ.RQWDNW]X%|KQKDUGWJHKDEWKDEHXQGZLHHUGDVHLQVFKlW]H
sagte der Zeuge R., er sei mit ihm >8ZH %|hnhardt] auf einer Zelle gewesen. Demzufolge
hätten sie schon engeren Kontakt gehabt.
Der Zeuge bestätigte, dass er J. L. kenne. Irgendwann Anfang der Neunziger sei er mal mit
ein paar Leuten nach Rudolstadt zu Besuch da gewesen. Seitdem kenne er ihn. Auf Frage, ob
/lQJHU DXFK %|KQKDUGW NHQQH DQWZRUWHWH der Zeuge R., dass die beiden sich auch kennen
würden, er glaube, auch aus dem Knast oder irgendwoher. Auf Vorhalt, dass sie sich aus der
Schulzeit kennen würden und ob er das nicht wisse, fragte R. nach: „Die waren zusammen in
der Schule?“ Das sei ihm neu. Das habe er nicht gewusst.
Auf Vorhalt, dass L. in seiner Zeugenvernehmung 2012 angegeben habe, dass er den Zeugen
R. aus der gemeinsamen Haftzeit in Hohenleuben kenne und sie seitdem Kontakt hätten und
die Frage, ob dies richtig sei, bestätigte der Zeuge. Dies sei 1993 gewesen. Der Zeuge bejahte
die Frage, ob sie zusammen im Anglerurlaub gewesen seien. Sie seien in Norwegen gewesen.
Das sei 2007 gewesen. Sodann erklärte der Zeuge R.: „Ich habe vorhin gesagt, dass ich den
[J. L.] Anfang 90 kennengelernt habe. Das war schon vor 93, aus dem Knast. Also, quasi haben wir uns schon 90 kennengelernt, dann 93 im Knast wiedergesehen, und 2007 waren wir
mal zusammen in Norwegen im Urlaub.“
Auf Frage, ob es richtig sei, dass J. L. ihn zu einer Vernehmung vor dem OLG München im
Rahmen des NSU-Prozesses begleitet habe, sagte der Zeuge: „Andersrum. Daraus wird ein
Schuh.“ Auf Vorhalt, dass er in einer Vernehmung angegeben habe, dass er mit J. L. auf einer
Zelle gelegen habe und auf die Frage, ob dies stimme, sagte der Zeuge, es sei eine DreiMann-Zelle gewesen, raus zum hinteren Hof, im zweiten Stockwerk. Auf Frage, ob Uwe
%|KQKDUGW DXFK LQ GLHVHU Zelle gewesen sei, verneinte dies der Zeuge R. und erklärte, dass
Uwe %|KQKDUGW auf einer anderen Zelle gewesen sei. Der Zeuge sei 1993 zweimal „drin“ [im
Gefängnis] gewesen. Beim ersten MDO VHL HU PLW %|KQKDUGW DXI HLQHU =HOOH JHZHVHQ %HLP
zweiten Mal habe er zusammen mit L. auf einer Zelle gesessen.
Den Vorhalt, dass es ein Video gebe, wonach der Zeuge ]XVDPPHQPLW%|KQKDUGWG. und K.
auf einem Fußballturnier gewesen sei, bestätigte der Zeuge R. Auf Frage, wann dies gewesen
sei, antwortete der Zeuge: Dies sei 1997 in Heilsberg gewesen.
Gefragt, ob er E. T. kenne, sagte der Zeuge R., der Name sage ihm nichts. Auf Frage, wenn
der Zeuge an den Knast zurückdenke, ob er ihn daher kenne, gab der Zeuge R. an, er glaube,
dass er sechs Mal „im Bau“ gewesen sei. „Also Entschuldigung – wenn ich mir da jeden Namen merken würde“, so der Zeuge.
Auf Frage, wer denn in dieser Zeit seine Zellenkollegen gewesen seien, ob dies nur L. oder
auch andere gewesen seien, antwortete der Zeuge, einmal seien es L., S. [phonetisch] und er
gewesen. Einmal seien HVHU%|KQKDUGWXQG-. F. und „noch so ein Depp“ gewesen – an den
1DPHQN|QQHHUVLFKQLFKWPHKUHULQnern.
Auf Frage, woher er Uwe Mundlos kenne, gab der Zeuge an, er glaube, er habe ihn 1994 in
Winzerla in dem COXENHQQHQJHOHUQWDOVHUGHQ%|KQLEHVXFKWKDEH$XI)UDJHELVZDQQHU
Kontakt zu Mundlos gehabt habe, gab der Zeuge an: wie er vorher gesagt habe, Ende 97/
Anfang 98.
Der Zeuge bestätigte, dass er auf der Garagenliste von Mundlos genannt sei. Auf Vorhalt,
dass sich auch ein Briefkontakt zwischen dem Zeugen und Mundlos finde, antwortete der
Zeuge R., dass dies 1996 in Haft gewesen sei, da hätten sie sich Briefe geschrieben.
Auf Frage, seit wann und woher er Beate Zschäpe kenne, gab der Zeuge R. an, er kenne
sie ebenfalls aus dem Jahr 1994. Auf Vorhalt, dass er beim BKA angegeben habe, dass er
=VFKlSHEHU%|KQKDUGWNHQQHQJHOHUQWKDEHXQGDXIdie Frage, ob dies richtig sei, antwortete
der Zeuge R.GLHVVHLGXUFKDXVP|JOLFK'HU=HXJHEHVWlWLJWHDXI)UDge weiter, dass er gedacht habe, Zschäpe sei solo und er versucht habe, was mit ihr anzufangen, bis er festgestellt
habe, dass sie mit beiden Uwe’s zusammen sei.
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Auf Vorhalt, dass I. K. bei ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss im Februar
2017 angegeben habe, dass sie im Jahre 1996 in Kahla anwesend gewesen sei, als mit einer
Gotcha geschossen worden sei, wobei es sich dabei um eine Pistole gehandelt haben solle,
antwortete der Zeuge R., das sei eine Farbmarkierungspistole, dDN|QQHPDQVREXQWH Kugeln
PLWDEVFKLHHQ(VVHLGXUFKDXVP|JOLFKGDVVHUGDGDEHLJHZHVHQVHL(UN|QQHVLFKQLFKW
mehr erinnern.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge in seiner Vernehmung beim BKA angegeben habe, dass nach
VHLQHU0HLQXQJZHLWHUH3HUVRQHQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=schäpe unterstützt haben sollen,
antwortete dieser: „Theoretisch schon, weil das geht nicht allein.“ Der Zeuge verneinte die
Frage, ob ihm weitere Namen einfielen. Auf die Frage, warum ihm keiner einfalle, antwortete
er, weil er komplett aus der Szene raus sei. Auf Nachfrage, ob dies 2000 gewesen sei, erklärte
er: „Genau, da habe ich eine kriminelle Karriere eingeschlagen.“ Dafür sei er in Haft gesessen.
Auf Frage, woher er A. K. kenne, antwortete der Zeuge R., vielleicht kenne er ihn schon seit
DEHUGLHVN|QQHDXFKVSlWHUJHZHVHQVHLQYLHOOHLFKW$XI)UDJHGXUFKZHQ er ihn
kennengelernt habe, sagte der Zeuge R.: „%HVWLPPWGXUFK%|KQLRGHUVR“ Auf Vorhalt, dass
er immer „%|KQL“ sage, was auf eine sehr nahe Beziehung schließen lasse, erwiderte der Zeuge: „Genau, ja.“
Auf Frage, ob er auch bei zwei Kreuzverbrennungen anwesend gewesen sei, wo A. K. mit
dabei gewesen sei, antwortete der Zeuge R., bei einer sei er dabei gewesen. Auf Vorhalt, dass
in den Akten „zwei“ stehe und was er mit dieser Kreuzverbrennung ausdrücken habe wollen
und warum er dort gewesen sei, erklärte der Zeuge R., das sei eine „stinknormale Feier“ gewesen. Sie hätten da etwas getrunken und ein bisschen gequatscht. Irgendjemand habe so ein
.UHX]]XVDPPHQJHQDJHOWXQGKDEHGDV.UHX]DQJHEUDQQW$XI 9RUKDOW PDQN|QQHHLQ /D
gerfeuer normal aus Holz machen und der Frage, weshalb man da ein Kreuz verbrenne, antwortete der Zeuge R., er habe das Ding nicht zusammengebaut und angebrannt. Er habe sich
lediglich davor fotografieren lassen. „Und ich habe nicht den typischen Klangruß verlangt,
sondern ich habe halt mit dem rechten Arm gegrüßt, weil der Klan mit dem linken Arm
grüßt“, so der Zeuge. Auf Frage, ob er mit „Heil Hitler!“ gegrüßt habe, sagte der Zeuge R., er
glaube, er habe einen Widerstandsgruß gezeigt. Auf Frage, was ein Widerstandsgruß sei, hob
der Zeuge die rechte Hand mit abgespreiztem Daumen, Zeige- und Mittelfinger.
Die Frage, ob er im Ku-Klux-Klan gewesen sei und ob er Kontakte zum Ku-Klux-Klan habe,
verneinte der Zeuge R. und erklärte, das sei ihm alles zu kirchlich und zu christlich angehaucht. Damit wolle er nichts zu tun haben.
Der Zeuge bestätigte, dass er R. W. kennengelernt habe. Auf Frage, durch wen er ihn kennengelernt habe, antwortete der Zeuge R.: „Sicherlich über oder durch einen von denen, vielleicht
durch K. oder vielleicht durch B|KQLRGHUGXUFK 0XQGORV Das waren, wie gesagt – –“, befragt zu „M.“ – A. G. –, antwortete der Zeuge sodann: „Das sagt mir jetzt nichts“. Auf Vorhalt, dass er bei seiner Vernehmung am 12. Dezember 2012 beim BKA zu einem Foto von J.
L. angegeben habe, dass dieser viel mit dem Computer und mit „Mucke“ gemacht habe, antwortete der Zeuge R., „Mucke“, das sei Musik. Auf Nachfrage, ob der Begriff kein Personenname sei, sondern „Mucke“ bei ihm Musik sei, erwiderte der Zeuge, das nenne man bei ihm
„Mucke“ – „Mucke“ machen, „Mucke“ K|UHQ'HU=HXJHYHUQHLQWHGDVVHVVLFKEHL„Mucke“
um den Aliasnamen von G. handelte.
Auf Vorhalt, dass am 18. Dezember 1996 im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens eine Hausdurchsuchung beim Zeugen stattgefunden habe und man ein Bild von Adolf Hitler, zwei von
Heß, zwei Kassetten des Liedermachers F. R. und ein Grabholzkreuz mit eingefrästem Hakenkreuz sowie Fotos und Negative, auf welchen Personen beim Zeigen des Hitlergrußes zu
sehen gewesen seien, gefunden habe und der Frage, wer denn die Mitangeklagten in diesem
Verfahren gewesen seien und ob es da ein Verfahren gegeben habe, antwortete der Zeuge R.:
„Ja, da wollten sie aus dem „Thüringer Heimatschutz“, ich glaube, eine Bildung einer kriminellen Vereinigung machen. Keine Ahnung. Alle, die da mit drin waren – alle. Einfach. […]
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Wir wurden nicht angeklagt. Das war ein Ermittlungsverfahren. Das wurde dann eingestellt,
weil das halt alles nicht so war, wie die gedacht haben.“
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass es eine Anklageschrift gegeben habe, woraufhin dieser
antwortete, er habe keine bekommen. Auf Vorhalt, dass er eine bekommen habe, dass er mit
8ZH%|KQKDUGWA. K., R. W. und H. G. XQGZHLWHUHQGUHL3HUVRQHQZHJHQ|IIHQWOLFKHQ9HU
wendens von Kennzeichen einer nationalsozialistischen Organisation angeklagt worden sei,
entgegnete der Zeuge R., er habe so viele Einstellungen und Freisprüche, weil er ja unschulGLJVHL(UN|QQHVLFKDOVRQLFKWGDUDQHULQQHUQ
Der Rechtsbeistand des Zeugen führte ergänzend an, damit habe § 86a StGB auch nichts zu
tun.
Auf Vorhalt, dass es einen Brief vom Zeugen an Uwe Mundlos gebe, datiert auf den
24. Januar, also einen Monat nach der Hausdurchsuchung, in dem er an Mundlos geschrieben
habe, dass er über die Hausdurchsuchung informiert worden sei und auf die Frage, von wem
der Zeuge informiert worden sei, gab dieser an, das wisse er nicht. Das sei 1996 gewesen. Es
sei ihm leider nicht mehr erinnerlich.
Auf Frage, ob er oft vor Hausdurchsuchungen gewarnt worden sei, antwortete S. R., er habe
keine Ahnung, wie viele und es habe ihn auch noch niemand gewarnt. Er habe immer so getan, als wäre er überrascht, wenn sie gekommen seien. Auf Nachfrage, ob er überrascht gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Na klar.“ Auf nochmalige Frage gab der Zeuge an, dass er
nicht gewarnt worden sei und er VLFKDQGLH+DXVGXUFKVXFKXQJHQQLFKWPHKUHULQQHUQN|QQH
Dazu befragt, wie oft er angeklagt worden sei, gab der Zeuge an, dass er einige Anklagen gehabt habe. Sodann erkundigte sich der Zeuge bei seinem Rechtsbeistand nach der Zahl der
Einstellungen und der Freisprüche. Daraufhin gab der Rechtsbeistand des Zeugen an, er sei
Verteidiger des Herrn R. und anwaltlicher Vertreter seit 1992. Selbst ihm falle jetzt die Zahl
der Hausdurchsuchungen, die es bei Herrn R. in irgendwelchen Ermittlungsverfahren gegeben
habe, auch nicht mehr ein, das seien viele gewesen. Das müsse man sich nicht merken.
Auf Frage, wann der Zeuge zum ersten Mal vom NSU erfahren habe, gab er an, das sei 2011
oder 2012 gewesen.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er das Fanzine „Weißer Wolf“ kenne. Auf Frage, ob er
dann auch nicht wisse, wer der Herausgeber sei, antwortete der Zeuge R., das seien meistens
„Rüben, Skinheads“ und er sei damals ein „Scheitelträger“ gewesen. Der Zeuge wiederholte
auf Nachfrage, es seien meistens Skinheads gewesen, die solche Zeitungen gelesen hätten und
er sei zum damaligen Zeitpunkt, als er aktiv gewesen sei, kein Skinhead gewesen. Er sei ein
sogenannter „Fascho“ gewesen, ein Scheitelträger mit Schlips. So sei er rumgelaufen. Auf
Nachfrage, ob er in Anzug und Krawatte rumgelaufen sei und einen Scheitel getragen habe,
antwortete er, dass er mit grauem Hemd und einem Scheitel rumgelaufen sei. Die anderen
seien die Skinheads mit den Jeanshosen und Bomberjacken gewesen, so wie man sie aus dem
Fernsehen kenne. Das seien die gewesen, die so was gelesen hätten.
'HU=HXJHJDEDXFKDQGDVVPDQVLFKMHW]WDOOHVVSDUHQN|QQHZDVPLW„Blood & Honour“
und Musik und „dem ganzen Kladderadatsch“ zu tun habe, weil er damals noch nicht englische „Mucke“ JHK|UWKDEH
Die Frage, ob er Kontakt zu den „Skinheads Chemnitz 88“ gehabt habe, verneinte der Zeuge.
Er habe mit den „Rüben“ nichts Großartiges am Hut gehabt. Er habe jetzt eine Glatze, aber
aufgrund seines Alters. Normalerweise hätte er einen Scheitel. Er kenne die „Skinheads
Chemnitz 88“ QLFKW(VN|QQHVFKRQVHLQGDVVPDOLUJHQGZRHLQH9HUDQVWDOWXQJJHZHVHQVHL
Sicherlich sei er auch mitgegangen. Aber deswegen müsse er sie nicht unbedingt kennen, nur
weil die in dem gleichen Ort gewesen seien, zur gleichen Zeit. Der Zeuge bestätigte, dass er
dahin keinen Kontakt gehabt habe.
Auf Frage, ob es in der rechten Szene Feindbilder gegeben habe, antwortete der Zeuge R., das
seien eigentlich alles friedliche Menschen. Er habe keine Feindbilder. Andere hätten vielleicht
welche gehabt. Auf nochmalige Nachfrage gab der Zeuge an, dass er sicherlich damals Feind265
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bilder gehabt habe. Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass er bei seiner Vernehmung beim
BKA am 12. Dezember 2012 angegeben habe, dass es keine „Lieblingsoper“ gegeben hätte:
„Ausländer, Schwule, Bullen. Wir hatten damals auf alles eingeprügelt.“ Auf Frage, ob die
Polizei auch ein Feindbild gewesen sei, bestätigte dies der Zeuge R.
Den Vorhalt, I. K. habe angegeben mit dem Zeugen R. befreundet gewesen zu sein und Frau
K. zusammen mit Mundlos und Zschäpe bei den Ludwigsburgern – u. a. bei E. – zu Besuch
gewesen zu sein und die Frage, ob R. damals in Ludwigsburg bei E. mit dabei gewesen sei,
verneinte der Zeuge. Vielleicht sei er da mal durchgefahren. Auf Vorhalt, dass es um konkrete
Besuche in der Innenstadt bei Herrn E. gehe, antwortete der Zeuge, das sage ihm nichts.
Die Frage, ob er einen H. J. S. – „S.“ oder „Waffen-S.“ – kenne, verneinte der Zeuge. Auch
verneinte er die nochmalige Frage, ob er E. kenne und ob er in Ludwigsburg gewesen sei.
Gefragt, ob er einmal in der Gaststätte „Oase“ in Baden-Württemberg gewesen sei, entgegnete der Zeuge R., er glaube, dass er noch nie hier gewesen sei. Auf nochmalige Nachfrage gab
der Zeuge an, er wisse nicht, dass er in Baden-Württemberg gewesen sei und fragte, warum er
da gewesen sein solle, da es hier doch nichts gebe. Auf nochmalige Nachfrage, ob der Zeuge
in Baden-Württemberg gewesen sei oder nicht, antwortete dieser: „nicht wissentlich“. Vielleicht habe er Baden-Württemberg mal als ein Transitland auf der Durchreise genutzt.
Auf Vorhalt, dass es am 17. August 1996, dem neunten Todestag von Rudolf Heß, in der
„Oase“ eine Veranstaltung mit F. R. gegeben habe und auf die Frage, ob er den Liedermacher
F. R. kenne, antwortete der Zeuge R.GHQNHQQHHUDEHUQLFKWSHUV|QOLFK(UNHQQHLKQEHU
Tonträger. Er habe ihn selbst nie erlebt, auch bei Veranstaltungen nicht.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge R. in einem Brief an Uwe Mundlos von „Leuten mit den
Schlapphüten“ gesprochen habe und auf die Frage, wen er damit gemeint habe, gab der Zeuge
an: „Den Schmutz, Gummiohren. Der Verfassungsschutz.“
Auf Frage, was er zum „Blue Velvet“ VDJHQN|QQHJDEder Zeuge R. an, das sei ein Bordell
bei ihm in der Stadt. Es habe ihm nichWJHK|UWDEHUHUVHL0LWDUEHLWHUGRUWJHZHVHQ$XI)UD
ge, wie die Mitarbeit ausgesehen habe und ob er finanziell beteiligt gewesen sei, gab der Zeuge R. an, er sei mit 20 % beteiligt gewesen. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er da heute
noch drin sei. AuI)UDJHREHVGD|IWHUYRQGHU3ROL]HL'XUFKVXFKXQJHQJHJHEHQKDEHDQW
wortete der Zeuge: eigentlich nicht so oft. Das habe ihn auch gewundert.
Dazu befragt, ob er einen Polizeibeamten mit dem Namen M. W. kenne, gab der Zeuge an,
das sei ein Problem. WenQGLHHQGOLFKPDO1DPHQVVFKLOGHUWUDJHQZUGHQN|QQHHULKQYLHO
leicht kennen.
Auf Frage, für was er im „Blue Velvet“ zuständig gewesen sei, ob er der Geschäftsführer vom
„Blue Velvet“ gewesen sei oder eine andere Funktion innegehabt habe, antwortete der Zeuge
R., er sei das Mädchen für alles gewesen. Er habe alles mal gemacht. Da brauche man keinen
Türsteher, so der Zeuge auf Frage. Der Geschäftsführer vom „Blue Velvet“ habe gewechselt,
mal der, mal der. Es habe gewechselt, je nachdem, wer gerade draußen gewesen sei. Er habe
den Anteil von 20 % nicht lange, ein Jahr oder so, gehabt. Auf Frage, ob der Anteil ausbezahlt
worden sei, gab der Zeuge an: „Ach nein, ich habe denen das dann geschenkt.“
Dazu befragt, ob er an Rudolf-Heß-Gedenkmärschen teilgenommen habe, fragte der Zeuge
nach: „Rudolstadt, oder wo? Wunsiedel?“ Auf Frage, ob er 1998 in Tauberbischofsheim gewesen sei, gab der Zeuge an, das sei 20 Jahre her. „Was weiß ich“, so der Zeuge weiter.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge ausweislich der Akten am 17. August im Stadtgebiet kontrolliert
und er in Gewahrsam genommen worden sei, als er auf dem Weg nach Worms zur Zentralveranstaltung der rechtsextremistischen Szene anlässlich des neunten Todestags des ehemaligen Hitler-Stellvertreters sich befunden habe und auf die Frage, ob er wisse, wo Tauberbischofsheim liege, antwortete der Zeuge R.: „Nein“. Auf Hinweis, dass Tauberbischofsheim in
Baden-Württemberg liege, erklärte der Zeuge, da habe er in Geografie nicht aufgepasst. Er
habe nicht gewusst, wo TauberbischRIVKHLPOLHJH$XI9RUKDOWGDVVHUGDQQQLFKWVDJHQN|Q
ne, dass er nie in Baden-Württemberg gewesen sei, gab der Zeuge an, er habe gesagt „nicht
wissentlich“ oder habe Baden-Württemberg vielleicht mal als Transitland genutzt. Er habe
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„nicht wissentlich“ gesagt. Auf Vorhalt, dass er von der Polizei festgestellt worden sei, gab er
an: „Das mag doch sein.“
Der Zeuge R. bekundete, E. S. sage ihm nichts. Auf Frage, ob er A. M. kenne, antwortete der
Zeuge R., bei den M.’s sei es sehr schwierig.
Auf Frage, ob er K. O. B., Mitglied von „Noie Werte“, kenne und ob ihm die Band „Noie
Werte“ etwas sage, erwiderte der Zeuge R.: „-DKDEHLFKVFKRQPDOJHK|UW“ Auf Frage, ob er
[diese] PDO2ULJLQDOWRQRGHUQXUDXI&'JHK|UWKDEHDQWZRUWHWHder Zeuge R., er denke mal,
von der CD.
Die Frage, ob er J. P. kenne, bejahte der Zeuge. Auf Frage, ob sie mal befreundet gewesen
seien, antwortete der Zeuge R., sie seien befreundet gewesen.
Dazu befragt, ob er S. D. kenne, erwiderte der Zeuge R., der sage ihm vom Namen her nichts.
Auf Vorhalt, ausweislich der Akten seien J. P., S. D. und zwei weitere Personen am Ortsausgang von Beutelsbach in Gewahrsam genommen worden, als die Personen zur gleichen Rudolf-Heß-Gedenkveranstaltung unterwegs gewesen seien [wie der Zeuge] und auf die Frage
hin, ob der Zeuge da mit J. P. ]XVDPPHQJHZHVHQVHLVWLHGHU=HXJHK|UEDU/XIWDXV$XI
Frage, wie lange er mit J. P. befreundet gewesen sei, antwortete er: von Ende 1990 bis Anfang
2000. Das sei nicht sehr lange gewesen. Er sei mit ihm zwei oder drei Jahre befreundet gewesen.
Der Zeuge bestätigte, dass er in den Jahren 1993 bis 1998 Kontakt zu den später als NSU-Trio
bekannten beiden Uwe’s und Frau Zschäpe gehabt habe. Auf Vorhalt, dass sie untergetaucht
gewesen seien, entgegnete der Zeuge R.: „Ja“.
$XI)UDJHREHUHLQPDOQDFKJHIUDJWKDEHZDVGHQQORVVHLGHU%|KQLPLWGHPGHU=HXJH ja
so eng gewesen sei, antwortete dieser: „Ich habe ja GDV*OHLFKHJHK|UWhier – keine Ahnung,
von wem –, die wären in Dänemark, oder die wären in Südafrika. So, und das war für mich
dann auch so.“
Dazu befragtREHUYHUVXFKWKDEHLUJHQGZDQQPDODQVHLQHQEHVWHQ%HNDQQWHQ8ZH%|KQ
hardt, heranzukommen, sagte der Zeuge R., zum Schluss habe sich das ein wenig auseinandergelebt, aufgrund dessen, dass er T. B. 1997 in Heilsberg „aufs Maul“ gehauen habe [vgl.
hierzu B.II.6.6.]. „So, und da waren die sauer auf mich, und ich sollte mich wieder mit dem
vertragen, sollte hingehen, sollte mich entschuldigen. Habe ich aber nicht gemacht. So, und da
ist das schon langsam so ein bisschen auseinandergedriftet“, so der Zeuge weiter.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe erwähnt, dass er einen Urlaub in Norwegen gemacht habe und
auf die Frage, ob man da zum Baden hingegangen sei, erwiderte der Zeuge R., er sei zum Angeln da hingegangen. Man habe Pollack, Schellfisch und Rotbarsch geangelt. Er habe einen
Angelschein. „Fehlerfrei. Ich war hier der Erste“, so der Zeuge.
Gefragt, wie der Kontakt zu den Leuten, mit denen der Zeuge in Norwegen gewesen sei, zustande gekommen sei, erwiderte der Zeuge R., es gebe Anbieter in Deutschland, die solche
5HLVHQRUJDQLVLHUWHQ'DJHKHPDQKLQ(UN|QQHGLH$GUHVVHDXFK JHEHQZHQQMHPand da
hinwolle. Und dann sei das eben gechartert gewesen: die Fahrt, das Boot und die Unterkunft.
Auf Frage: „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie aber 8ZH%|KQKDUGWdann auch
da getroffen, oder?“, entgegnete der Zeuge R.: „Wer erzählt denn so einen Dünnschiss? Was
esst denn ihr alle?“ Auf Einwurf gegenüber dem Zeugen: „Entschuldigung! Langsam, langsam!“, entgegnete der Zeuge „Echt, willst du mich ein bisschen hier provozieren, oder was?“
Daraufhin wurde der Zeuge zur Ordnung gemahnt.
Dazu befragt, ob der Zeuge sich mit anderen Personen in Norwegen getroffen habe, antwortete dieser, sie seien ganz normale Angelurlauber gewesen, die zehn Tage da oben gewesen
seien. Sie hätten da geangelt, Spaß gehabt und seien wieder nach Hause gefahren. Sie hätten
auch nicht Herrn B. getroffen – falls das auch noch [gefragt werde].
GefragtREGHU=HXJHVLFKHULQQHUQN|QQH wo er sich 2007 aufgehalten habe, erwiderte der
Zeuge, 2007 seien sie in Norwegen gewesen. Die Nachfrage, ob er das komplette Jahr dort
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gewesen sei, verneinte er und erklärte weiter: „Da war ich bei mir zu Hause und habe dort
geangelt.“ Auf Nachfrage, [wo er] im April 2007 [gewesen sei], antwortete der Zeuge R.: „Da
war die Forelle noch zu, also saß ich am Teich. Da habe ich am Teich geangelt.“
Auf Nachfrage, ob der Zeuge in dieser Zeit in Haft gewesen sei, entgegnete der Zeuge R.:
„Nein, 2007 mal nicht.“ Auf Vorhalt, er habe gesagt, dass er häufiger in Haft gewesen sei,
erwiderte der Zeuge: „Ja, habe ich gesagt. Und ich habe gerade gesagt Nein. Da kann man
sich das doch sparen.“
$XI)UDJHZHU,QWHUHVVHGDUDQKDEHQN|QQWHGHP=HXJHQSHUV|QOLFKDQVHLQHm Leben Schaden zuzufügen, entgegnete der Zeuge R.: „Wo wollen wir da anfangen?“ Er habe da keine
Ahnung. Auf den Vorhalt, wenn er schon mehrere Jahre nicht mehr in der Szene sei, erwiderte der Zeuge R., er habe keine Ahnung und er wisse es nicht. Auf Vorhalt, dass es ganz interessant sein N|QQH]XIUDJHQZDVLKPGD]XP|JOLFKHUZHLVHHLQIDOOHHUZLGHUWHder Zeuge R.:
„Das N|QQHQLinke sein, GDVN|QQHQirgendwelche Habbaks sein, das N|QQHQLeute aus den
eigenen Reihen von damals sein. Eventuell ist es auch der Staat selber, weil die denken, dass
ich was weiß. Ich weiß es nicht, wer es sein N|QQWH“ Auf Frage, ob es zu den verschiedenen
Gruppen, die er gerade genannt habe, eine Liste der Priorität gebe, also erstens, zweitens, drittens, antwortete der Zeuge R.: „Also, ich tippe als Erstes auf den Staat. So. Dann als Zweites
tippe ich auf die Linken, weil bei uns in der Stadt haben sie unlängst vor zwei Wochen zwei
Leute hopsgenommen. Die haben 100 Kilo Chemikalien gehabt, fertigen Sprengstoff gehabt,
die haben einen Trolley gehabt. Das war – – Der Trolley war komplett – – Also, das Ding war
NRPSOHWWYROOJHVWRSIWPLW:HUN]HXJGDVVGLHMHGHU]HLWLUJHQGZRKlWWHQ%RPEHQEDXHQN|Q
nen. Der Typ hat auch so einen Preis bekommen hier, was weiß ich, Bürgerrechte, Zivilcourage – LUJHQG VR HLQHQ %O|GVLQQ. So, und die haben sie halt gerade am Wickel wegen des
Sprengstoffs und wegen der Bombenwerkstatt. ,FKN|QQWHPLU– – Ah ja, genau, und die waren auch bei mir – da, wo ich wohne. Die Polizei hat das Gebiet auch letztens abgesucht. Und
LFKN|QQWHPLU auch vorstellen, dass die mir die Patrone da hingelegt haben, z. B. Das wäre so
das Erste, nachdem halt der Staat es vielleicht war.“ Auf Frage, ob er es in irgendeiner Form
weiterverfolgt habe, entgegnete der Zeuge R. er sei bei der Polizei („Bullerei“) gewesen, habe
das Ding abgegeben und habe dort seine Anzeige gemacht. Das Ding laufe jetzt. „Wenn die
nicht weiterkommen, dann kann ich es doch nicht ändern“, so der Zeuge weiter.
$XI)UDJHREHUVLFKYRUVWHOOHQN|QQHdass dieses Trio genau diese Taten begangen habe, die
denen vorgeworfen würden, also vom Charakter und von der politischen Einstellung her, antwortete der ZeugeGDVVHLHLQHKDUWH1XPPHU(UKDEHNHLQH$KQXQJ'DVN|QQHPDQVFKZHU
einschätzen. Wenn sie es gewesen seien, sei er total überrascht. Dass sie es gewesen seien,
glaube er nicht. „Das ganze Ding stinkt irgendwie. Irgendwas haut da alles hinten und vorne
nicht hin“, so der Zeuge. Er wisse es nicht. Er N|QQH es sich eigentlich nicht vorstellen, vor
allem das Ende in dem Wohnwagen. „Das ist totaler Humbug“, so der Zeuge weiter. Irgendwas haue da nicht hin. Aber dafür seien die Abgeordneten [alle da], um das auf jeden Fall
herauszufinden, wie er meine.
Auf Frage, ob er sich das vom Charakter der dreien vorsteOOHQ N|QQH RE GLHVH JHZDOWWlWLJ
gewesen seien oder zu Gewalt geneigt hätten, entgegnete der Zeuge R. „ja, sicherlich.“ Er
wisse jedoch nicht, ob sie zu so etwas in der Lage gewesen seien.
Auf Vorhalt, dass er einmal die Aussage getroffen habe in Bezug aXI%|KQKDUGWGDVVGLHVHU
politisch noch nicht gefestigt gewesen sei und was er damit gemeint habe, antwortete der
Zeuge R., bei denen sei es zuerst mal eine Spaßfraktion gewesen: „Trinken“, „Mucke“ K|UHQ
Party machen. Den habe das weiter gar nicht so interessiert. Das politische Hintergrundwissen
sei erst später gekommen. Auf Frage, wie es bei dem Zeugen mit seiner politischen Festigung
zu dieser Zeit gewesen sei, entgegnete dieser, zu der Zeit sei er voll „auf Hass“ gewesen. Er
habe alle gehasst und jeden. Auf Nachfrage weshalb, entgegnete er: „ja, weil es halt so war.“
Auf Nachfrage, wie alt er gewesen seiDOVHUPLW%|KQKDUGW]XVDPPHQgewesen sei, antwortete der Zeuge R., dies sei 1993 gewesen, da sei er 20 gewesen(VVHLHQ.|USHUYHUOHW]XQJHQ
Landfriedensbrüche „und und und“ – solche Sachen dazugekommen sein. Dies sei Schlag auf
Schlag gegangen. Auf Frage, ob dies etwas mit seinem Elternhaus zu tun gehabt habe und ob
er geschlagen worden sei, antwortete der Zeuge R., bei ihm sei alles „easy“ gewesen. Es sei
DOOHVJXWXQGDOOHVVFK|QJHZHVHQ
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Dazu befragtRE HULQLUJHQGHLQHU )RUP(LQIOXVVDXIGLHSROLWLVFKH(QWZLFNOXQJYRQ %|KQ
hardt genommen habe, ob sie sich unterhalten hätten, als sie im Gefängnis gewesen seien oder
ob er auf ihn eingeredet oder eingewirkt habe, antwortete der Zeuge S. R., worum es im Detail gegangen sei, das wisse er nicht mehr. Es sei um alles gegangen. Er habe keine Ahnung
und wisse es nicht mehr.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er einmal in Oberweißbach gewesen sei, woraufhin er sich
korrigierte und sagte, ganz früher sei er mal mit dem Kindergarten dort gewesen. Da seien sie
mit der Bergbahn gefahren. Auf Frage, ob er die Gaststätte „Zur Bergbahn“ kenne, antwortete
der Zeuge R.HUKDEHGDYRQVFKRQHLQPDOJHK|UW$XI1DFKIUDge, ob er in dieser schon mal
gewesen sei, antwortete der Zeuge, vielleicht sei er im Kindergarten dort gewesen, dass sie
dort eine Fassbrause getrunken hätten RGHUVR'LHVVHLGXUFKDXVP|JOLFKDEHUGDVVHLZLUN
lich zu lange her. Der Zeuge bestätigte, dass er nur zur Jugend- bzw. zu Kindergartenzeiten
dort gewesen sei. Auf Nachfrage, ob er später dort gewesen sei, antwortete er, dass er dies
jetzt nicht wüsste. Auf Vorhalt, dass M. H. gesagt habe, dass der Zeuge dort gewesen sei,
antwortete dieser, er sei noch nie dort gewesen. Auf Vorhalt, dass der Zeuge R. gesagt habe,
die Gaststätte solle ein nationaler Treffpunkt werden und der Frage, ob dies stimme, erwiderte
der Zeuge, das wisse er nicht. Das entziehe sich seiner Kenntnis.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er M. K. kenne. Auf Frage, was ihm der Name M. K. sage,
antwortete der Zeuge R., das sei die arme Polizistin, die in diesem Bundesland auf dem Parkplatz erschossen worden sei. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er ihr einmal begegnet sei.
Dazu befragt, ob es dem Zeugen helfe, bei der Identifikation der „E.“ bzw. in Anlehnung an
das Lied „Fette E.“ der „Ärzte“, wenn gesagt werde, dass I. K. ehemals „B.“ geheißen habe
und eine gefürchtete Faust gewesen sei, antwortete der Zeuge R. GDV N|QQH GLH „fette E.“
sein. Die hieße, glaube er, die „fette“ oder die „dicke E.“'LHVVHLP|JOLFK
Auf Frage, ob es falsch verstanden worden sei, dass er, als es um das Fanzine „Weißer Wolf“
gegangen sei, gesagt habe, dass alles eine Lüge sei, was dort verbreitet worden sei, entgegnete
der Zeuge R., das sei falsch verstanden worden. Auf Nachfrage, wie es der Zeuge bezeichnet
habe, antwortete dieserGLHPHLVWHQ$QJHK|ULJHQLQGHU6NLQKHDGV]HQHVHLHQHVJHZHVHQGLH
das gelesen hätten. Auf Vorhalt, dass er gesagt habe, dass er als „Fascho“ etwas anderes gelesen habe, antwortete der Zeuge: „genau“. Er habe nicht dazu JHK|UW, demzufolge habe er das
QLFKWJHOHVHQXQGGDQQN|QQHHUDXFKQLFKWVDJHQREGDVVWLPPHZDVGULQVWHKHRGHUQLFKW
Auf Vorhalt, dass im Zusammenhang mit dem „Blue Velvet“ und auf die Frage, ob Durchsuchungen stattgefunden hätten, er gesagt habe, „das hätte mich gewundert“ und warum ihn das
gewundert hätte, wenn durchsucht worden wäre, antwortete der ZeugeZHLOVLHQLFKWV%|VHV
gemacht hätten. Die Frauen hätten da freiwillig gearbeitet. Auf die Frage: „Und nicht, weil
Sie irgendwelche Kontakte hätten, dass Sie jemand gewarnt hätte, dass vielleicht protektionistisch – –“, erklärte der Zeuge: „Da war doch alles sauber.“ Daraufhin warf der Zeugenbeistand Rechtsanwalt J. ein, das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Der Zeuge habe gesagt,
er habe sich darüber gewundert, dass selten Durchsuchungen von der Polizei durchgeführt
worden seien.
Dem Zeugen wurde aus dem Dokumentarfilm „Der NSU-Komplex: Die Rekonstruktion
einer beispiellosen Jagd“ vorgehalten: „Stille Wasser sind tief, ich kenne da einige, denen
würde ich das auch zutrauen. Von denen würde es niemals jemand denken oder vermuten.“
Auf Frage, was er mit „denen“ meine, antwortete der Zeuge: „Die sind mir alle namentlich
nicht bekannt. Das waren halt alles Leute, die hat man mal so zum Stammtisch oder bei irgendeiner – –“, auf Einwand, dass der Zeuge aber da eine ganz konkrete Aussage im Fernsehen gemacht habe, erwiderte dieser: „Ja, klar. Und? Das ist doch nicht schlimm“, und erklärte weiter: „Ja, was ist jetzt daran schlimm? Ich weiß nicht, wer diese Leute sind, weil die
haben sich nicht namentlich vorgestellt. Das hat man einfach gespürt, wenn man am Rande
einer Veranstaltung oder eines Grillabends am Lagerfeuer sich mal mit anderen Kameraden
aus anderen Städten oder Bundesländern unterhalten hat und die Leute dann so ein bisschen
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KLHU JHVSURFKHQ KDEHQ ZDV VLH DP OLHEVWHQ WXQ ZUGHQ RGHU N|nnten und so. Solche Leute
meine ich damit, dass es auf jeden Fall davon genügend gibt, weil ich genügend in meiner
Laufbahn in der Szene kennengelernt habe, die zu so was in der Lage sind. Punkt.“
Auf Nachfrage, ob ihm konkret niemand einfallen würde, antwortete der Zeuge R.: „Nein
natürlich nicht“. Vorgehalten, dass er diese Aussage |IIHQWOLFK JHPDFKW habe, erwiderte der
Zeuge: „Ja, klar“.
Auf Vorhalt, wenn er jetzt von jemanden bedroht werde im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsausschuss liege ja der Gedanke nahe,
dass HUP|JOLFKHUZHLVHEHU,QIRUPDWLRQHQYHUIJHGLHGHU- oder diejenigen nicht >|IIHQWOLFK@
machen wollten, erwiderte der Zeuge R., das der Staat das ja auch GHQNHQN|QQH:HLWHUIKU
te der Zeuge aus: „Ja, und das ist so die erste Vermutung, was ich hatte, dass mir irgendwelche Schmutzheinis das Ding da hingelegt haben, weil die Angst haben, dass ich irgendwelches Wissen hier SUHLVJHEHQN|QQWH.“ Der Zeuge verneinte die Frage, ob die Annahme, die er
habe, von konkreten Anhaltspunkten getragen werde.
Auf Frage, ob der Zeuge Kontakt zur Hooliganszene gehabt habe, antwortete dieser, er sei
QRFKQLHHLQ)XEDOOPHQVFKJHZHVHQ(UILQGHHVDXFKEO|GGDVVGLHVLFKJHgenseitig auf den
Kopf hauten. Das sei ihm „zu hohl“. Er habe keinen Kontakt zur Hooliganszene gehabt.
Auf Frage, ob er das Bordell „Rote Meile“ kenne, antwortete der Zeuge, das habe er noch nie
JHK|UW (U YHUQHLQWH GLH )UDJH RE HU GRUW PDO 7UVWHKHU JHZesen sei. Der Zeuge verneinte
auch die Frage, ob er die Sicherheitsfirma „Haller Security“ aus Chemnitz kenne. Er habe bei
Securityfirmen nicht gearbeitet. Auf Vorhalt, dass J. P. bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss im März angegeben habe, dass er Veranstaltungshelfer für eine Firma
„Guardian Force“ gewesen sei, eine Sicherheitsfirma und auf die Frage, ob der Zeuge R. diese
NHQQHDQWZRUWHWHHUGDYRQQRFKQLHJHK|UW zu haben.
Auf Frage, warum er beim „Blue Velvet“ ausgestiegen sei, antwortete der Zeuge, das sei ihm
]XEO|GJHZHVHQ'DVHL]XZHQLJ8PVDW]JHZHVHQXQG]XYLHO$UEHLW(U sei lieber nach Jena
gegangen, da es dort mehr „Pulver“ gegeben habe. Auf Frage, warum er seine Anteile verschenkt habe, entgegnete der Zeuge R.: „Na, warum denn nicht?“ Auf Vorhalt, er hätte diese
DXFKYHUNDXIHQN|QQHQJDEder Zeuge an, dass er dies hätWHPDFKHQN|QQHQHUes aber nicht
gebraucht habe. Auf Frage, ob es einen Hintergrund gegeben habe, warum er die Anteile verschenkt habe, antwortete der Zeuge: „Ich kann halt.“ Er habe sie verschenken N|QQHQ. Das sei
doch „rille“, warum er denen das geschenkt habe.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob das „Blue Velvet“ ein Treffpunkt des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei.
Auf Frage, ob er etwas zu M. E. HU]lKOHQ N|QQH HQWJHJQHWH der Zeuge R., der habe den
„Puff“ auch mal geleitet. Der Zeuge bestätigte, dass dieser beim „Thüringer Heimatschutz“
gewesen sei. Der Name R. A. sage ihm nichts.
2.5. Potenzielle weitere Kontakte des NSU zu Personen aus Baden-Württemberg
2.5.1. KHK M. K.
Der Zeuge KHK M. K. führte im Rahmen seiner Vernehmung aus, dass die Person M. F.
– GHQ1DPHQKDEHHUJHK|UW– im erweiterten Sinn eine Rolle gespielt habe; insbesondere hier
im Raum Baden-Württemberg, in dem Komplex Ludwigsburg, aber, wenn überhaupt, nur am
äußersten Rande. Er [der Zeuge] habe sich angelesen, dass dieser als KKK-Chef oder als
ranghohes KKK-Mitglied im Raum Stuttgart fungiert habe und auch der „Blood &Honour“6]HQH]XJHK|ULJJHZHVHQVHL6SH]LHOOIUGLHVHQ.RPSOH[/XGZLJVEXUJKDEHHUVHOEVWDEHU
NHLQH(UNHQQWQLVVHGDVVHUGDHEHQVRHLQHJU|HUH5ROOHJHVSLHOt habe.
Auf Frage nach dem Kontakt zwischen P. und A. S. verwies der Zeuge darauf, dass ihm das
QLFKWEHNDQQWVHL'DVN|QQHVHLQN|QQHDXch nicht sein. Hierzu sei S. in den USA nicht gefragt worden; das habe einen anderen Hintergrund gehabt.
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Gefragt zur Baden-Württembergerin E. S. und deren Verbindungen nach Ostdeutschland, zum
Beispiel Chemnitz und Jena, verwies der Zeuge K. GDUDXIMHW]WQLFKWVKLHU]XVDJHQ]XN|Q
nen; hierauf habe er sich nicht vorbereitet.
2.5.2. KHK K. W.
Hinsichtlich des Beweisthemas „Auswertung Kommunikationsmittel“ führte der Zeuge KHK
K. W. zunächst aus, dass sich ausweislich der ermittelten Telekommunikationserkenntnisse
maßgeblich der „Ludwigsburg-Komplex“ erwiesen habe. Auf der Garagenliste seien einige
Namen, die mitursächlich für die Ermittlungen im „Ludwigsburg-Komplex“ gewesen seien.
Darüber hinaus habe man „eigentlich keine Kontakte, die eine wirkliche Verfahrensrelevanz“
aufwiesen. Im Vorfeld seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss habe er in Vorbereitung des Beweisthemas gleichwohl die Asservate – sprich Computer, Mobiltelefone,
Festnetzstationen, Festnetztelefonstationen – KLQVLFKWOLFK P|JOLFKHU .RQWDNWH QDFK %DGHQWürttemberg durchgesehen und hierbei sieben Mobiltelefone sowie eine skypegeeignete/fähige Festnetzstation festgestellt.
All diese Geräte wiesen zwei Kontakte mit gewissem Bezug zu Baden-Württemberg auf,
nämlich einen Urlaubskontakt – eine Familie, die das Trio im Jahr 2011 auf Fehmarn kennengelernt habe – sowie eine Urlaubsbekanntschaft, ein HerUDXV*HLVOLQJHQPLWGHP%|KQKDUGW
das Computerspiel „World of Warcraft“ VSLHOWHXQGPLWGHPVLFK%|KQKDUGWEHUGDV.RP
munikationssystem „TeamSpeak“ unterhalten habe. Die beiden vorgenannten greifbaren Kontakte mit Baden-Württemberg-Bezug wiesen allerdings keinen Bezug zum NSU und/oder zu
Straftaten auf.
Der Herr aus Geislingen habe mit der rechten Szene nichts zu tun gehabt, so der Zeuge auf
Frage. Die Kommunikation habe sich „auf das Spielen beschränkt“, Politik sei nicht Thema
JHZHVHQ9RQ%|KQKDUGWKabe er lediglich dessen Spielernamen „G.“ und von diesem erfahren, dass dessen Bruder Informatiker sein soll, „G.“ sei wohl zwischen 30 und 33 Jahre alt
und sei mit seiner Freundin zusammengezogen. Ansonsten habe „G.“ wenig von sich preisgegeben. Besagter Mitspieler aus Geislingen habe auf entsprechende Bitte hin auch sämtliche
technischen Daten dem BKA zur Verfügung gestellt, über die das BKA den Kontakt habe
QDFKYROO]LHKHQN|QQHQ
Die Telekommunikationsverträge seien regelmäßig von fremden Personen abgeschlossen
worden. Teilweise sei es nachweisbar, teilweise erschließe es sich aus dem Gesamtvorgehen,
dass Beate Zschäpe Personen in der Nähe von Telefongeschäften angesprochen und gegen die
Zahlung von 20 bis 50 Euro gebeten habe, Prepaidverträge abzuschließen. Sicherlich hätten
sich dabei auch einige Leute unwohl gefühlt. Andere hätten es z. B. des Geldes wegen gemacht, beispielsweise zur Finanzierung des eigenen Rauschgiftkonsums, so der Zeuge auf
Frage. Skype sei zur damaligen Zeit nicht mobil nutzbar gewesen. Bei den Mobiltelefonen
habe es sich nicht um Smartphones gehandelt – 2007 sei überhaupt das erste I-Phone auf den
Markt gebracht worden –, und angesichts einer „Konkurrenzsituation“ sei Skype erstmals im
Jahre 2010 von O2, von einem Mobiltelefonie-Provider, angeboten worden.
Unabhängig davon, dass im Jahre 2007 mithin eine Kommunikation via Skype mit den vorKDQGHQHQ 0RELOWHOHIRQHQ QLFKW P|JOLFK JHZHVHQ VHL VHL HLQH VROFKH DXFK QLFKW JHVSHLFKHUW
ZRUGHQ0DQKDEHGLHEHVWHKHQGHQ0|JOLFKNHLWHQJHQXW]W und hinsichtlich der festgestellten
Accounts bei Skype gespeicherte Daten abgefragt. Anhand der noch gespeicherten Kommunikationsdaten habe man unter anderem auch den Computerspielpartner [YRQ%|KQKDUGWHerr
aus Geislingen] IHVWVWHOOHQN|QQHQ
Befragt zu einem etwaigen Verhältnis zwischen B. und S. J. zum Trio im Hinblick darauf,
dass das Ehepaar J. temporär in der Polenzstraße xxxx in Zwickau wohnte und Zschäpe ein
auf Frau J. laufendes Mobiltelefon genutzt haben soll, führte der Zeuge aus, hierzu aktuell
über keine Erkenntnisse zu verfügen.
Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten im Wohnmobil ein Mobiltelefon aufgefunden worden sei, auf dessen Gerätespeicher unter dem Begriff „Eigene“ die Nummer einer Frau aus
Essingen wiedergegeben worden sei und in Ergänzung hierzu befragt zu den gespeicherten
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Endnummern -685 und -664, führte der Zeuge unter Darstellung der durchgeführten ErmittOXQJHQ UHVPLHUHQG DXV GDVV NHLQHUOHL %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ 0XQGORV %|KQKDUGW XQG
Zschäpe zu diesen Personen hätten festgestHOOWZHUGHQN|QQHQ'HUMobilfonvertrag der aus
Baden-Württemberg stammenden Person habe schon Monate zuvor geendet. Es sei auf nicht
mehr klärbarem Weg, die in der Auffindesituation eingelegte SIM-Karte, in den Besitz des
Trios gelangt, infolgedessen durch Einlegung der SIM-Karte die Daten übertragen worden
seien.
2.5.3. E. K.
Auf Fragen zu ihrem Bekanntsein mit dem Trio und Personen aus dessen Umfeld äußerte die
Zeugin E. K., das Trio oder dessen einzelne Mitglieder nicht zu kennen. Sie sei sehr erstaunt
gewesen, dass es da ein Foto geben solle, auf dem sie mit denen bzw. einem Teil davon zu
sehen sei. Von Polizeidienststellen sei sie bislang nicht vernommen worden.
2.5.4. S. O. J.
Befragt, ob der Zeuge S. O. J. den M. M. F. kenne, verneinte der Zeuge; das sage ihm jetzt
nichts.
Die D.-Zwillinge C. und T. kenne er. T. sei früher, als er in der dritten oder vierten Klasse
gewesen sei, in seiner Parallelklasse gewesen, dessen Bruder C. bei ihm selbst in der Klasse.
Dann seien sie irgendwann nach Hannover gezogen und irgendwann in den Neunzigern wieder da gewesen. Dann habe er sie in Zuffenhausen auch mal wieder getroffen. In rechtsextremen Kreisen wie Kameradschaftstreffen seien die nicht gewesen. Auch er selbst habe keine
Kameradschaftstreffen besucht.
Den M. B. kenne er nicht. Einen S. L., genannt „P.“, kenne er nicht.
Auf entsprechende Frage verneinte der Zeuge, jemals dem Trio – %|KQKDUGW0XQGORVRGHU
Zschäpe – begegnet zu sein. Er habe die gar nicht gekannt.
2.5.5. H. S. W., geborene M.
Die Zeugin H. S. W., geborene M., führte aus, dass sie zu J. H. einen sehr engen Kontakt gehabt habe; „der J.“ und sie seien „schon ziemlich beste Freunde“ gewesen. Dies treffe auch
auf M. H. zu; sie [die Zeugin] sei deren Trauzeugin gewesen. Mittlerweile träfen sie sich indes sehr selten. Ob die beiden Kontakte nach Ostdeutschland gehabt hätten, sei ihr nicht bekannt.
Befragt zum Kontakt H.’s zu A. G. erklärte die Zeugin, sie denke durchaus, dass die sich gekannt hätten oder kennten. Auf Vorhalt, die H.’s wohnten in Oberstenfeld, erklärte die Zeugin
W., dass diese vormals dort gewohnt hätten. Richtig sei, dass sie 2007 dort wohnhaft gewesen
seien. Zutreffend sei auch, dass die in Oberstenfeld gewesen seien, als sie selbst weggezogen
sei.
Auf Frage, ob dies nicht ein bisschen auffällig sei – Oberstenfeld sei ja nicht groß und dort
wohnten die Zeugin, H.’s, G. und andere –, erwiderte die Zeugin: „Keine Ahnung“. Sie glaube, dass sich das mit H.’s ein oder zwei Jahre überschnitten habe, wo sie da gewohnt hätten.
OberVWHQIHOGVHLMDDXFKVFK|Q]XP:RKQHQ6LHKDEH]ZDUGLHVHDOOHJHNDQQW,Q2EHUVWHQ
feld hätten die H.’s aber, wie gesagt, ungefähr ein Jahr bis eineinhalb Jahre Zeitüberschneidung mit ihr selbst gehabt. Herr G. wiederum sei ihres Wissens nach erst dort hingezogen,
nachdem sie fortgezogen sei, weil er sich sonst ja gemeldet hätte.
Auf Nachfrage, bestätigte die Zeugin W., weder das Trio noch einzelne davon zu kennen.
Auf den Vorhalt, es habe den NSU-Terror mit zehn Morden und fünfzehn Raubüberfällen
gegeben und die Frage, ob die Zeugin insoweit anderer Auffassung sei, verneinte sie; das
N|QQHQDWUOLFKVFKRQDOOHVJXWVHLQ6LHVHLQLFKWGDEHLJHZHVHQ6LHKDbe keine Ahnung. Sie
kenne die drei nicht.
272

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Von den drei Personen, Zschäpe und den „beiden Uwes“, KDEH VLH YRUKHU QLFKWV JHK|UW JH
habt. Sie habe die nie gesehen.
Gefragt, ob sie noch wisse, was sie am 25. April 2007 gemacht habe, verneinte die Zeugin
dies. 2008 habe sie entbunden. Das wisse sie. 2007 sei sie schon in Winnenden gewesen. Auf
Vorhalt, dass an diesem Tag der Polizistenmord in Heilbronn geschehen sei, verneinte die
Zeugin, sich zu erinnern, weil sie da auch keinen Fernseher gehabt hätten. Sie habe über acht
Jahre keinen Fernseher gehabt. Wenn das ein Montag gewesen sei, habe sie vermutlich gearbeitet. Als sie von dem Mord erfahren habe, habe sie das furchtbar gefunden. Sie finde es
überhaupt furchtbar, wenn man jemanden umbringe.
Gefragt, wo sie DP7DJJHZHVHQVHLDOVVLHYRQGHP(UHLJQLVJHK|UWKDEHGDVVGLH3ROL]LVWLQ
erschossen worden sei, antwortete die Zeugin, sie sei wahrscheinlich bei der Arbeit gewesen
XQGVLHKDEHHVLP5DGLRJHK|UW6LHKDEHGLH)UDJHQDOOHVFKRQ[-fach beantwortet.
Auf Nachfrage führte die Zeugin aus, in Oberstenfeld habe sie bis 2006, 2007 gewohnt. Das
habe sie jetzt bestimmt schon viermal gesagt. Anschließend sei sie nach Winnenden-Baach
gezogen. Zu dieser Zeit habe sie noch gearbeitet. Der Mutterschutz sei dann 2008 gekommen.
*HIUDJW RE VLH LUJHQGHLQ (UHLJQLV EH]HLFKQHQ N|QQH DOV VLH GHILQLWLY VFKRQ LQ %DDFh oder
noch in Oberstenfeld gewohnt habe, verneinte sie.
1RFKPDOVJHIUDJWREVLHVLFKJH]LHOWGDUDQHULQQHUQN|QQHZDQQVLHDXV2EHUVWHQIHOGZHJ
gezogen sei, erklärte die Zeugin, sie wisse nicht, ob das im Frühjahr oder im Herbst gewesen
sei; sie habe keine Ahnung. Sie meine, es sei im April gewesen. Sie lege sich aber da nicht
IHVW'DVN|QQHPDQMDDOOHVUHFKHUFKLHUHQ6LHVHLVREUDYGDVVVLHVLFKDQGDXHUQd ummelde,
wenn sie umziehe.
2.5.6. J. H.
Der Zeuge J. H. gab im Rahmen seiner Befragung an, er sei zweimal zwecks Vernehmung
zum Komplex „NSU“ vorgeladen worden, habe aber jedes Mal rechtzeitig abgesagt – „wer
nichts weiß, braucht nichts sagen“. Es sei richtig, dass er 2007 noch in Oberstenfeld gewohnt
habe. Gefragt, ob damals auch Herr G. dort gewohnt habe, erwiderte der Zeuge, dass seines
Wissens jener nicht in Oberstenfeld, sondern in Kleinaspach gelebt habe – „ob jetzt der zeitliche Rahmen vor zehn Jahren – – Kann ich Ihnen nicht genau sagen“. Auch Frau W. habe
mal in Oberstenfeld gewohnt, ob dies 2007 der Fall gewesen sei, wisse er nicht mehr. Kleinaspach wiederum sei kein Stadtteil von Oberstenfeld, sondern ein Ort weiter. Er behaupte
aber, dass G. damals noch irgendwo im Remstal gewohnt habe. G. sei ein netter Kerl. Über
Verbindungen G.’s zum Trio sei ihm [dem Zeugen] nichts bekannt. Sie hätten nie darüber
gesprochen. G. habe immer gesagt, dass er die Leute nicht kenne. Was dessen Verbindungen
in die rechte Szene angehe, sei es, so glaube er, allgemein bekannt, dass G. jahrelang in verschiedensten Bands und in verschiedensten Orten Musik gemacht habe. Er selbst [der Zeuge]
habe definitiv keine Kontakte zum Trio gehabt. Leute, die diese Leute kennten, seien ihm
wiederum bekannt. Das sei wie immer: Über fünf Ecken kenne jeder jeden. Auf Nachfrage,
wer das denn gewesen sei, nannte der Zeuge Herrn W., den man mal auf irgendeiner Parteiveranstaltung getroffen habe. Den kenne er, auch dessen Anwältin. Diese sei ihm auch perV|QOLFKEHNDQQWQLFKWEORDXVGHP)HUQVHKHQMHGRFKDXVYLHOIUKHUHU=HLW0DQ rede hier
von 1996 bis 1998, irgendwo in diesem Zeitrahmen.
Gefragt, ob er im April 2007 in Oberstenfeld irgendjemandem Unterschlupf gewährt habe,
erklärte der Zeuge H.: „Also, man kennt viele Leute. Natürlich, wenn einer fragt: ‚Kann ich
geschwind bei dir schlafen?‘ – ‚Ja.‘ Aber definitiv keiner von den dreien. Das hätte rein optisch auch einfach nicht gepasst.“ Bei ihm habe niemand mit einem Wohnwagen genächtigt,
sowieso nicht im April 2007.
Auf Nachfrage im weiteren Verlauf der Vernehmung, wie er es gemeint habe, es habe „optisch nicht gepasst“HUOlXWHUWHGHU=HXJHGDVVPDQGLHPHLVWHQSHUV|QOLFKJHNDQQWKDEHHV
DEHUDXFKVHLQN|QQHGDVVHLQHUVDJH„Hey, ich kenne dich von dem und so, kann ich mal bei
dir schlafen?“, wobei auch jemand einen falscheQ1DPHQDQJHEHQN|QQWHZREHLYRUOLHJHQG
definitiv keiner der dreien bei ihm gewesen sei.
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Angesprochen auf das Ehepaar A. bestätigte der Zeuge, dieses zu kennen, bereits von früher
und auch durch JN-, NPD-Zeiten sowie gemeinschaftliche Ausflüge. Die wohnten oder hätten
mal gewohnt, im Nebenort, wo seine Frau herkomme, die aus Remseck am Neckar sei. Er
denke, dass er das Ehepaar A. gut kenne; auch Herr G. kenne die Eheleute. Gefragt, ob die
A.’s Verbindungen zum Umfeld des Trios hätten, antwortete der Zeuge, dass ihm solches
nicht bekannt sei.
Auf Vorhalt folgender Namen bestätigte der Zeuge, diese zu kennen: S. H., O. H., K. H., K.
W., S. S., S. D., A. H., R. H., N. R. – die Friseurin sei, zu der er auch gegangen sei, wobei
seine eigene Frau auch Friseurin sei und man lieber zu derjenigen gehe, welcher man mehr
vertraue –, M. F., M. B., A. N., M. R. und R. H. Auf Feststellung, dass er ja eine ganze Menge der Leute kenne, bejahte der Zeuge und ergänzte: „geselliger Mensch“. Auf Vorhalt des
Namens A. S. wiederum verneinte der Zeuge, diesen zu kennen; jedenfalls glaube er es nicht.
Auch P. H. sei ihm nicht bekannt. Nach Vorhalt der Personalie B. E.-N., genannt „U.“, fragte
der Zeuge zurück, ob das „die aus Ludwigsburg“ sei; als dies bejaht wurde, verneinte er nunmehr, diese zu kennen; es gebe nämlich eine andere B. Auch M. E. und M. M. F. seien ihm
nicht bekannt.
Auf dahingehende Befragung gab der Zeuge an, die Person H. J. S. – „S.“ – sei ihm nicht bekannt.
Gefragt, ob sein Bruder H. H. Verbindungen zum Trio oder dessen Umfeld gehabt habe, verneinte der Zeuge.
Gefragt, wann er vom Polizistenmord auf der Theresienwiese erfahren habe, antwortete der
Zeuge H., dass dies durch die Nachrichten gewesen sei; er denke am gleichen Tag. Er wisse
nicht mehr, was er da gerade gemacht habe und wo er gewesen sei. Die Theresienwiese in
+HLOEURQQNHQQHHUJXW*HIUDJWRELKPEHNDQQWJHZHVHQVHLGDVV3ROL]LVWHQGRUW|IWHU3DXVH
gemacht hätten, verwies der Zeuge darauf, den Ort nicht so gut gekannt zu haben. Sein Fußballverein habe mal nebendran im Stadion gespielt. Auch habe er das Fest auf der Theresienwiese oder daneben gekannt – „Aber was da tagsüber abgeht – – Ich bin nicht so der Heilbronner Mensch.“ Gefragt, wie der Mord als solcher in der Szene aufgenommen worden sei,
erklärte der Zeuge, er denke, dass man in den ersten Monaten – man habe da überhaupt nur
relativ kurz darüber geredet – eher so in Richtung Drogenmilieu oder Ähnlichem gedacht habe. Auf Frage, wie es sich verhalten habe, als die Urheberschaft des NSU herausgekommen
sei, erwiderte er: „Eher mit so Nachfragen. Weil, wie gesagt, für mich macht das so gar keinen Sinn.“ Auch die gesamte NSU-Geschichte sei für ihn einfach nicht richtig nachvollziehbar, weil es für ihn aus nationaler Sicht keinen Sinn mache – „dass sich drei Leute zusammenschließen und dann ‚nur‘ – also ‚nur‘ in Anführungszeichen – versuchen, über zig Jahre
– – Und dann haben sie bloß – – Zehnmal treffen sie – – Also, das ist alles so – –“. Wenn jemand wirklich etwas machen wolle – jetzt gehe man mal in die jüngere oder ältere Vergangenheit zurück –, wirklich politisch etwas bewegen wolle, dann müsse man etwas Großes
machen, aber doch nicht irgendeinen „NOHLQHQÃ'|QHU-Mord‘ oder Ähnliches“. Das sei doch
„Y|OOLJKLUQULVVLJ“. Gefragt, worum es sich bei etwas „Großem“ handele, erwiderte der Zeuge:
„Ich sage mal, also wirklich – – Was hat die RAF damals gemacht? Die hat sich nicht den
kleinen Blumenverkäufer geschnappt. Die ging ganz hoch, die ging an Leute hin, wo wirklich
dann auch Aufsehen erregen. Und wenn Sie die – – Wenn Sie sich dann wirklich anschauen
auch die Berichterstattung, da kam doch die ersten zig Jahre keiner auf die Idee, dass das angeblich Rechte sein sollen. Wo ist dann der – – Warum machen die weiter? Warum sollte das
überhaupt so richtig sein?“
Auf Frage, was ihm durch den Kopf gegangen sei, als im Jahre 2011 mit dem Brand des
Wohnmobils klar geworden sei, dass der NSU hinter einer Vielzahl von Morden stecke, insbesondere vor dem Hintergrund, dass unmittelbar in der Nachbarschaft des Zeugen dieses
Wohnmobil in einer Kontrollstelle aufgezeichnet worden sei, erklärte er: „Na ja, also von Aspach bis nach Heilbronn ist nicht unmittelbar in der Nachbarschaft.“ Auf Vorhalt, die Aufzeichnung sei in Oberstenfeld geschehen, äußerte der Zeuge H., das nicht zu wissen. Er hätte
jetzt gesagt, dass es vielleicht in Heilbronn gewesen sei. Wenn das alles so klar sei, frage er
sich, warum man heute hier immer noch sitze. Das sei das Erste. Das Zweite für ihn sei, wie
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gesagt: „Ich glaube immer noch nicht an die Tatsache, dass das alles so stimmt. Ob da drei
Verrückte waren oder zwei Verrückte oder ein Verrückter oder vier oder fünf – wir wissen es
ja alle nicht –, die irgendeinen Scheiß gemacht haben – über das brauchen wir nicht diskutieren und dass das kein kleiner Scheiß ist, wenn Menschen ums Leben kommen –, das mag alles so richtig sein. Aber ich bezweifle – das sage ich hier auch noch mal deutlich –, dass man
HVD QLFKWKlWWHYHUKLQGHUQN|QQHQYRQVWDDWOLFKHU6HLWH,FKVWHOOHVRJDUVWDUNLQGHQ Raum,
dass vielHVYLHOOHLFKWVRJDUJHI|UGHUWZDUJHI|UGHUWPLWÃ,KUPDFKWGLH0LVWHµRGHUÃ:LUODV
sen euch so weit laufen; mal schauen, wie weit es noch geht‘, weil man so was schon immer
brauchen konnte. Aufstand der Anständigen. Da gab es dann auch so Komische überall – –
Also, wie gesagt, das sind – – ,FKP|FKWHKLHUQLFKW]XP9HUVFKZ|UXQJVWKHRUHWLNHUZHUGHQ
Ich glaube, jeder hier im Raum weiß, dass da irgendwas mächtiger stinkt, als man denkt. Ansonsten hätten wir nicht schon wieder einen Untersuchungsausschuss.“ Auf Hinweis, Ziel des
Untersuchungsausschusses sei es, herauszufinden, wohin dieses Trio unterwegs gewesen sei,
wobei es im Falle der Anwesenheit in Oberstenfeld durchaus auf der Hand liegende Überlegungen gebe, dass man eben versucht habe, Bekannte anzufahren, bei denen man vielleicht
8QWHUVFKOXSIHUKDOWHQN|QQHHUNOlUWHGHU=HXJHH.GDVVGDVVHLQN|QQH(UZLVVHZLHJHVDJW
QLFKWGDVVGLHLQ2EHUVWHQIHOGIHVWJHVWHOOWZRUGHQVHLHQ'DVK|UHHUKHXWH]XPHUVWHQ0DO
Auf Einwand, dass dies bekannt sei, erwiderte er: „Ja, es ist vieles bekannt.“ Bei ihm seien sie
nicht gewesen. Wie ausgeführt kenne er die auch nicht. Gefragt, ob die ihn hätten besuchen
N|QQHQ HUNOlUWH GHU =HXJH GDVV MHGHU LKQ EHVXFKHQ N|QQH $XFK GHU %HIUDJHQGH GUIH LKQ
gern besuchen; er lade ihn sogar auf ein Bier ein, wenn es sein müsse. Er habe weder einen
Stacheldraht um sein Haus gehabt „noch irgendwas anderes“. Gefragt, ob er demnach keine
Überlegungen dahingehabt habe, ob vielleicht Herr G. irgendwie in Kontakt zum Trio gestanden habe und dass dieser vielleicht das Ziel gewesen sei, erklärte der Zeuge, dies nicht zu
glauben. Er wisse nicht, ob der Befragende Herrn G. bereits kennengelernt habe. Der sei „einer der gutmütigsten Menschen, die es so gibt“. Auf Einwand, es sei schwer verständlich,
weshalb das Trio nicht direkt auf die Autobahn gefahren sei, sondern den Weg über Oberstenfeld gesucht habe, antwortete der Zeuge H., dass dies vielleicht aus dem einfachen Grund geschehen sei, weil viele sich überlegten: „Der schnellste Weg heim ist genau der, der überwacht wird.“ ,Q2EHUVWHQIHOGGDV]XPVFK|QHQ%RWWZDUWDOJHK|UHVHLHQYLHOH6WHOOSOlW]HIU
:RKQPRELOHGDN|QQHPDQVFK|QWDQNHQXQGVHLQ.ORKlXVOHHQWOHHUHQ:HQQPDQGRUWQRFK
zwei Wochen stehe, dann stehe man da sicher.
Die Frage, ob er selbst militanten Widerstand für gerechtfertigt halte, verneinte der Zeuge H.
Auf [angesichts der umgehenden Antwort des Zeugen nicht zu Ende gebrachten] Frage: „Und
das erklärt auch ihre Bewertung, dieser NSU-Terror sei – –“ äußerte der Zeuge: „Genau“.
[vgl. weitergehende Ausführungen des Zeugen H. insbesondere unter B.II.9.1.1.7.]
2.5.7. R. H.
Auf Frage zu seiner Herkunft teilte der Zeuge R. H. mit, er komme ursprünglich nicht aus
Baden-Württemberg, sondern aus Thüringen. 1986, vor 31 Jahren, sei er von dort hierhergekommen. Die ersten sechs Wochen habe er in Erkenbrechtsweiler gewohnt. Da sei irgendein
Freund von seinem Vater gewesen. Der habe da schon gewohnt. Er habe sie praktisch aufgenommen. Dann sei Kirchheim/Teck gefolgt, 17 Jahre. Das sei alles Kreis Esslingen. Jetzt
wohne er in Winnenden.
Gefragt, ob er Kontakt zu Frau E.-N. gehabt habe, antwortete der Zeuge: „Nicht dass ich
wüsste.“ Der Name sage ihm nichts, auch nicht der [vorgehaltene] Spitzname „U.“.
Gefragt, ob er dabei sei, „wenn die Familien sich treffen“, erklärte der Zeuge: „Auch, ja.“ Auf
Vorhalt, der Ausschuss habe erfahren [vgl. hierzu die Aussagen der Zeugin W. vor dem Untersuchungsausschuss], dass es „ja so Ausflüge von national gesinnten Familien“ gebe, erwiderte er: „Gibt es das? Also, wir sehen uns eigentlich nicht so. Wir treffen uns ganz normal
zum Wandern.“ Da sei er auch dabei. Er habe keine Ahnung, wann er das letzte Mal eine solche Wanderung gemacht habe. Es sei auf jeden Fall in diesem Jahr gewesen. Gefragt, ob ihm
der Name „die nationalen Familien“ etwas sage, verneinte er. Auf Feststellung, das sei die
Gruppe, mit der er immer wandere, lachte der Zeuge und äußerte „Okay“. Da wisse man mehr
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als er selber. Auf Hinweis, der Zeuge müsse die Wahrheit sagen und sich erinnern, weil man
bereits einiges über ihn wisse, erwiderte er: „Haben Sie meine Akte schon mal gelesen, was
Sie alles über mich wissen? – Woher soll ich denn das alles noch wissen?“ Er selber habe es
nicht so ausführlich dokumentiert wie der Ausschuss. Den Hinweis, der Zeuge habe ja auch
ein Gedächtnis, bejahte er. Jedoch seien für den Ausschuss Sachen wichtig, die für ihn gar
nicht so wichtig seien. Die fielen irgendwo raus. Wen interessiere das, wann er wandern gewesen sei? Darauf hingewiesen, dass es den Ausschuss interessiere, ob der Zeuge weiterhin in
der rechtsextremen Szene tätig sei, erwiderte er, es sei immer die Frage, „was Sie als rechtsextreme Szene auslegen“. Auf Nachfrage, was bei ihm rechtsextrem sei, antwortete er: „Das,
was Sie behaupten alles. Für mich ist gar nichts rechtsextrem.“ Sie hätten eine Gemeinschaft,
die einen ähnlichen bzw. den gleichen Musikgeschmack habe, die Musik K|UHDXI.RQ]HUWH
fahre und Interessen für bestimmte Veranstaltungen habe. Er sehe das aber nicht als rechtsextrem. Angesprochen auf politische Aktionen bestätigte der Zeuge, dass er ab und zu mal demonstriert habe. Er sehe das aber nicht als rechtsextrem. Befragt, was dies für Demonstrationen gewesen seien, antwortete er: „z. B. Demo für Alle gegen dieses Gender-Mainstream. –
0HLQXQJVIUHLKHLWZDVZHLLFKDOOHV0|JOLFKH– das, was mich halt interessiert.“
Richtig sei, dass er mit Frau C. B. zusammen gewesen sei. Er wisse auch, dass diese in diesem Jahr verstorben sei. Es treffe zu, dass er mit ihr einen gemeinsamen Sohn habe. Gefragt,
ob er Frau B. bis zum Schluss im Pflegeheim besucht habe, bejahte der Zeuge dies – jedoch
nicht regelmäßig, sondern gelegentlich. Gefragt, ob er sie kurz vor ihrem Tod am 2. Februar
besucht habe, bestätigte der Zeuge, den Todeszeitpunkt zu kennen. Die Wochen zuvor sei er
nicht mehr bei ihr gewesen. Jedoch habe er seit 14 Jahren gewusst, dass Frau B. schwer krank
gewesen sei. Sie habe eine Krankheit mit den Nerven gehabt, ADS. Wie die sich genau bezeichne, wisse er nicht.
Dass Frau B. in der „Oase“ in Ludwigsburg gewesen sei, habe er nicht gewusst.
Den H. J. S. kenne er. Dass dieser mit C. B. liiert gewesen sei, sei ihm jedoch nicht bekannt.
Auch wisse er nicht, ob Frau B. den 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH JHNDQQW habe. Die
Frage, ob er gewusst habe, dass Frau B. in den Mundlos-Briefen erwähnt worden sei, verneinte der Zeuge; derartige Briefe seien ihm ebenfalls nicht bekannt. Seine enge Liierung mit Frau
B. habe 2001 begonnen und sei sechs Monate später, ebenfalls 2001, zu Ende gegangen. 2002
sei sein Sohn geboren.
Frau B. habe er im Jahr 1996 noch nicht gekannt, allenfalls vielleicht vom Sehen her. Nach
Vorhalt, die Person H. J. S. sei als „WaffenS.“ bezeichnet worden, und Frage, ob ihm der
Ausdruck vielleicht bekannt sei, erklärte der Zeuge, ihn nur als „S.“ zu kennen. Er wisse auch
nicht, ob dieser Waffen gehabt habe.
In einem Keller in Ludwigsburg bei Herrn E. sei er nicht gewesen.
Auch ein Herrn H., „der S.“, sei ihm nicht bekannt.
Gefragt, ob er weiterhin gute Verbindungen nach Thüringen gehabt habe, verneinte der Zeuge. Er habe, nachdem er hierhergekommen sei, nie Verbindungen nach Thüringen gehabt. Er
habe generell keine großartigen Kontakte nach Thüringen, wo indes seine Verwandten lebten.
Auf Vorhalt, dass ziemlich viele Personen aus dem rechtsextremen Bereich aus dem Osten in
den Raum Nordwürttemberg gezogen seien, unter anderem der Zeuge, erklärte er, dass er damals zehn Jahre alt gewesen und noch nicht rechtsextrem gewesen sei.
Angesprochen auf J. und L. A. bestätigte der Zeuge, diese zu kennen. Er habe bereits gesagt,
über 500 Leute zu kennen, wobei das „mit kennen“ ein Definitionsbegriff sei. J. und L. A.
NHQQHHUMHGHQIDOOV0LWGLHVHQVHLHUVFKRQ|IWHUVDXI6NLQNRQ]HUWHQ gewesen. Gefragt, ob er
2010 in Rheinmünster gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Also, mit beiden mit Sicherheit
nicht.“
Nochmals auf die Wanderungen mit „nationalen Familien“ angesprochen, erwiderte der Zeuge: „Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Das ist ein ganz normales Wandern.“ Auf
Einwand, er müsse doch wissen, mit wem er wandere, äußerte er: „Muss ich das?“ Nochmals
nachgefasst, ergänzte er: „Das kommt darauf an, wo Sie wandern gehen“. Wenn ein Volkswandertag sei und da alle wandern gingen, wisse man mit Sicherheit nicht, wer da alles mit276
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fahren werde. Die Gruppe der „Nationalen Familien“ sei unterschiedlich groß, je nachdem,
20, 30 bis 80 Leute.
Nach Vorhalt, es sei ausgesagt worden, dass sich die Gruppe durchaus untereinander kenne,
und Frage, ob er da mitlaufe, bejahte der Zeuge dies. Er laufe nicht allein mit, sondern mit
Familie. Er sei nicht verheiratet, lebe aber mit jemandem zusammen. Sein Sohn sei nicht bei
ihnen, jedoch habe seine Lebensgefährtin ein Kind. Mit dieser und mit seinem Sohn wandere
er mit.
Nochmals zu seiner Übersiedlung nach Westdeutschland befragt, erklärte der Zeuge, dass dies
über einen Ausreiseantrag zustande gekommen sei. Bis zur vierten Klasse sei er in der DDR
gewesen und gerade Thälmann-Pionier geworden. Dann sei er in die Bundesrepublik gekommen und habe die vierte Klasse nochmals wiederholt. Das sei in der Grundschule Kirchheim/Teck gewesen. Darauf sei die Realschule gefolgt, auch in Kirchheim, in der TeckRealschule. Dort habe er den Abschluss der Mittleren Reife gemacht. Daraufhin habe er bei
Daimler eine Lehre begonnen als Industriemechaniker, Fachrichtung Produktionstechnik.
Damit konfrontiert, dass es dort ein „Zentrum Automobil“ gebe, bejahe er; in diesem sei er
Mitglied. Darüber hinaus sei er nicht aktiv, habe also keine Redebeiträge oder dergleichen. Er
sei eben Mitglied und gehe auf Veranstaltungen. Auch in letzter Zeit habe es Veranstaltungen
gegeben, mal ein Vortrag mit O. H. und J. E. Das habe ursprünglich in Ludwigsburg stattfinden sollen, sei dann jedoch in Mainhardt gewesen. Den Vorhalt, dass hierzu noch ein weiterer
Redner habe kommen sollen, der dann nicht gekommen sei, bejahte der Zeuge. Das „Zentrum
Automobil“ sei eine Betriebsratsgruppe, die Arbeitnehmer „beim Daimler“ vertreten solle.
Auf Vorhalt, dass es ausweislich der vorliegenden Unterlagen als rechtsextrem eingeordnet
werde, erwiderte der Zeuge: „Ich habe das Gefühl, bei Ihnen ist alles rechtsextrem.“
Gefragt, was für den Zeugen rechtsextrem sei und ob es dies für ihn überhaupt gebe, stellte er
die Gegenfrage: „Haben Sie meine Akte mal gelesen? Habe ich irgendwas Extremes gemacht?“ Darauf angesprochen, er rede ja auch von „rechts“ und gefragt, was darunter zu verstehen sei bzw. was dies für ihn bedeute, führte der Zeuge aus: „Ja, ich würde das bezeichnen
als einfaches ‚Heimat lieben‘, national, patriotisch.“
Weiter zum „Zentrum Automobil“ befragt, bejahte der Zeuge, dass dieses noch aktiv sei. Nur
weil er da Mitglied sei, sei das nicht rechtsextrem. Aufgabe des Betriebsrats sei, die Arbeitnehmer zu vertreten. Wenn die ein Problem hätten, kämen die da hin, erklärten ihr Problem,
XQG GHU %HWULHEVUDW YHUVXFKH GDV ]X NOlUHQ 'D VHL Y|OOLJ HJDO ZHOFKHU $UEHLWQHKPHU GD
komme. Er arbeite zu 80 % mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammen. Die lebten
alle noch, obwohl er so extrem sei. O. H. sei einer von vier Betriebsräten der Gruppe. Es sei
richtig, das H. bei „Noie Werte“ gewesen sei.
Nochmals gefragt, ob er auch bei anderen Organisationen sei, antwortete der Zeuge: „Ich bin
Mitglied irgendwo.“ Auf Vorhalt, er sei Mitglied beim „Zentrum Automobil“, erwiderte der
Zeuge, dass dies ein Betriebsrat sei. Das sei wie eine Gewerkschaft. Nach Vorhalt, dass er
trotzdem Mitglied sei, führte er aus: „Okay, ich bin Mitglied bei der AOK. – Mitglied bei der
AOK, beim Zentrum, beim ADAC. Irgendwelche Shell-Club-Karten habe ich. – Beim Fitnessstudio.“ Parteimitglied sei er nicht.
Gefragt, ob C. B. ihm etwas über Personen aus dem NSU-Umkreis erzählt habe, verneinte der
=HXJH $XI )UDJH RE VLH =VFKlSH %|KQKDUGW XQG 0XQGORs gekannt habe, antwortete der
Zeuge: „Nicht dass ich wüsste. Aber ich glaube, das war zu der Zeit, wo wir zusammen waren, ja auch noch nicht Thema, oder?“ $XI 9RUKDOW HV N|QQH MD VHLQ GDVV VLH GDQDFK ]XP
Zeugen gesagt habe, dass die aus dem Fernsehen auch mal bei ihnen gewesen seien, erwiderte
der Zeuge, dass sie „danach nicht so ein gutes Verhältnis“ gehabt hätten, dass sie sich über
solche Sachen unterhalten hätten. Nach ihrer Trennung hätten sie sich relativ selten getroffen,
gezwungenermaßen nur zu Familienfeiern, mit dem gemeinsamen Kind. Dass 1996 eine
Wohnungsdurchsuchung bei C. B. stattgefunden habe, sage ihm nichts. Da habe er sie noch
nicht gekannt, „oder?“ Auf Vorhalt, dass es damals um erlaubnispflichtige Waffen gegangen
sei, erklärte der Zeuge, dies nicht zu wissen; er habe keine Ahnung. Seiner Meinung nach
habe er 1996 Frau B. noch nicht gekannt.
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Die Frage, ob er vorbestraft sei, verneinte der Zeuge. Lediglich sei er „ab und zu zu schnell“
gewesen. Gefragt, ob gegen ihn einmal Ermittlungsverfahren gelaufen seien, antwortete er,
dass dies mehrere gewesen seien. Befragt zu den zugrunde liegenden Delikten erläuterte er:
„Unzählige Landfriedensbrüche und Verfahren wegen Urkundenfälschung.“ Auf Frage, was
ihm dabei vorgeworfen worden sei, erklärte er: „Ich hätte ein Dokument gefälscht – § 34 – für
die Securityfirma, dass man da – –“. Die Nachfrage, ob es sich um § 34 Gewerbeordnung
handele, bejahte er. Da gebe es einen kleinen und einen großen Schein. Er wisse es jetzt nicht
genau. Sie hätten auf jeden Fall die Dokumente wohl gefälscht. Ermittlungen zum Thema
Landfriedensbruch kämen ständig, wenn irgendwelche Veranstaltungen – also Konzerte –
DXIJHO|VW ZUGHQ XQG PDQ QDFK +DXVH JHVFKLFNW ZHUGH 'D EHNRPPH PDQ „automatisch
Landfriedensbruch angehängt“. Gefragt, ob er auch vor Gericht gestanden habe, erklärte der
Zeuge, dass es sich nur um Ermittlungsverfahren gehandelt habe, die seiner Meinung nach
eingestellt worden seien, weil es nicht haltbar gewesen sei. Auf Nachfrage, ob die wegen Geringfügigkeit der Schuld eingestellt worden seien oder weil sich der Tatverdacht nicht erhärtet
habe, verneinte der Zeuge, dies noch zu wissen.
Eine waffenrechtliche Erlaubnis habe er nicht und eine solche auch nie beantragt. Mit Waffen
habe er nichts zu tun. Die Frage, ob es in seinem Umfeld jemanden gebe, der über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfüge, bejahte der Zeuge; dies sei bestimmt der Fall. Auf Nachfrage,
wer dies sei, nannte er einen „S.“. Auf weitere Nachfrage erklärte er, dieser heiße „jetzt S. F.“
[phonetisch]. Das sei der Einzige, von dem er das wisse. Dabei handle es sich um einen entfernten Bekannten. Der wohne „irgendwo in Sachsen oder – –“.
Nochmals angesprochen auf das „Zentrum Automobil e. V.“, ob dies eine Betriebsratsgruppe
sei, die keine politische Ausrichtung habe, erklärte der Zeuge, er gehe mal davon aus, dass im
nächsten Jahr, wenn wieder Betriebsratswahlen seien, es „schon in eine politische Richtung
geht“. Auf Nachfrage, welche Richtung dies sei, erwiderte er, dies sei eine gute Frage. Sie
positionierten sich auf jeden Fall mal gegen die IG Metall. Auf Nachfrage, ob hierein eine
politische Ausrichtung liege, antwortete er: „Ich denke mal, das wird auf das rauslaufen, weil
die IG Metall sich ja auch mit diversen Parteien – –“. An dieser Stelle mit dem Vorhalt konfrontiert, die IG Metall sei eine Einheitsgewerkschaft, äußerte der Zeuge gegenüber dem befragenden SPD-Abgeordneten: „Die hat trotzdem eine Veranstaltung mit einem Kollegen von
Ihnen gemacht.“ An und für sich habe es keine politische Ausrichtung. Er gehe nur davon aus,
dass es in diesem Wahlkampf nächstes Jahr auch politisch werde. Es werde darauf hinauslaufen, dass die IG Metall wieder behaupten werde, das Zentrum wäre „rechtsradikal, rechtsextrem – was auch immer“. Dagegen werde man dann irgendwelche Argumente finden müssen.
Er selbst arbeite bereits 23 Jahre bei Daimler.
Gefragt, ob der Arbeitgeber des Zeugen von dessen Aktivitäten bzw. Freizeitverhalten wisse,
antwortete er, es sei die Frage, wer genau sein Arbeitgeber sei. Wer solle das wissen? Auf
Vorhalt, er müsse einen Vertrag mit seinem Arbeitgeber geschlossen haben, äußerte der Zeuge, dass es auf jeden Fall welche wüssten, auch Vorgesetzte. Man habe jedoch nicht mit ihm
darüber gesprochen. Gefragt, ob es auch niemals in der Diskussion – Mitarbeitergespräch –
zum Ausdruck gekommen sei, äußerte der Zeuge, dass es zu keinem Gespräch gekommen sei.
Befragt, wer neben Herrn H. Teil der vier Betriebsräte sei, nannte der Zeuge C. S. sowie die
Person J., deren Vornamen er nicht wisse. Den aQGHUHQ1DPHQN|QQH HU QLFKWDXVVSUHFKHQ
der sei „jugoslawisch oder so“'DVN|QQHPDQDEHUDOOHVLP,QWHUQHWQDFKVFKDXHQ'DVVHLHQ
alle vier freigestellte Betriebsräte.
Auf Frage erklärte der Zeuge, er fahre ein Auto, dessen Kennzeichen WN-RJ 88 laute. Das sei
ein Wunschkennzeichen. Gefragt, was das Kürzel 88 besage, erwiderte der Zeuge: „Weiß ich
nicht. Sagen Sie es mir.“ Auf Nachfrage, weshalb er das Kennzeichen gewünscht habe und
was es bedeute, erklärte er: „Ich habe das auch bei meinem Motorrad.“ Nach dem Grund befragt, bekundete er: „:HLOHVVFK|QNXU]LVW:DUXP"“ Das mit RJ habe sich so ergeben, weil
er nicht immer das gleiche Kennzeichen für Autos und Motorräder bekomme. Das WunschNHQQ]HLFKHQN|QQHPDQVLFKLP,QWHUQHWKHUDXVVXFKHQXQGGas, was frei sei, für sich reservieren. Auf Nachfrage, ob „RJ 88“ keine weitere Bewandtnis habe, einfach nur zufällig gewesen
sei, begründete der Zeuge: „Kurz und knapp, ja.“
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Auf Frage erklärte der Zeuge, der Name J. P. sage ihm nichts. M. F. kenne er, während ihm
S. L. vom Namen her nichts sage. M. F. kenne er, weil dieser auch auf ziemlich vielen Konzerten sei.
Die Person H. W. – „T.“ – sei ihm bekannt. A. S. kenne er ebenfalls – „Aber nur in Verbindung, weil ich wegen dem NSU nachgelesen habe. Und A. S. war doch der, der anscheinend
im Ku-Klux-Klan – –“. Zum Klan habe er selbst keine Verbindungen und sei in diesem Kontext auch nicht auf Veranstaltungen gewesen.
Auf Frage, in welchem Zeitraum seines Lebens er zu dem Bekanntenkreis von 500 Leuten
gekomPHQVHLHUOlXWHUWHGHU=HXJHGDVVGDVPLWDQJHIDQJHQKDEHDOVHUGLH0XVLNJHK|UW
habe – „Dann Schule“. Dann sei man auf Konzerte gegangen, wo man mehr Leute kennengelernt habe. Die hätten dann wieder gewusst, „da sind andere Konzerte da und da“. Dann sei
PDQGDKLQJHIDKUHQZHQQPDQGLH0|JOLFKNHLWJHKDEWKDEH6RHUZHLWHUHVLFKGHU%HNDQQ
tenkreis.
Gefragt, ob er sich über die Gesinnung dieser Menschen keine Gedanken gemacht habe antwortete der Zeuge, dass sie „schon die gleichen Gedanken“ hätten – „Aber ich stelle die jetzt
nicht so radikal dar wie Sie hier alle.“ Auf Nachfrage, welche gleichen Gedanken dies seien,
antwortete der Zeuge: „Dass wir gern wandern gehen, unter uns. – Dass wir gern wandern
JHKHQ GLH 0XVLN K|UHQ“ Den Einwand, dass Wandern kein Gedanke, sondern erst einmal
eine Tätigkeit sei, bejahte der Zeuge – „$EHUGDVK|UWVLFKWHLOZHLse schon strafbar an, wenn
LFKGDVKLHUVRK|UHZHQQLFKPLWJHZLVVHQ/HXWHQZDQGHUQJHKH“ Darauf hingewiesen, dass
dies niemand gesagt habe und er auIK|UHQ VROOH LUJHQGHWZDV ]X XQWHUVWHOOHQ HUZLGHUWH GHU
Zeuge, dass das so rüberkomme. Dahingehend belehrt, dass es auch nicht so rüberkomme,
erwiderte er: „Na, wenn Sie das sagen.“
Auf Frage, ob er 1996 in Worms beim Heß-Gedenkmarsch gewesen sei, erklärte der Zeuge,
GDVV GDV JXW P|JOLFK VHLQ N|QQH *HIUDJW PLW ZHP HU GD KLQJHJDQJHQ VHL und wen er dort
getroffen habe, EHNXQGHWHHUNHLQH$KQXQJ]XKDEHQ(UN|QQHQLFKWPDOVLFKHUVDJen, ob er
überhaupt dort gewesen sei. Er schließe es jedenfalls nicht aus. So wie die Gedenkmärsche
stattgefunden hätten und erlaubt gewesen seien, habe er eigentlich dort auch regelmäßig teilgenommen. Er wisse aber in Bezug auf 1996 nicht, mit wem er dort gewesen sei.
Auf Frage erklärte der Zeuge, bei der Berufsschule während seiner Ausbildung habe es sich
um die Wilhelm-Maybach-Schule gehandelt, die, glaube er, in Stuttgart-Cannstatt sei. Herrn
H. habe er wiederum im „Geschäft“ kennengelernt – „Er war Schlosser von meinen Maschinen. Also, er musste rauskommen, Maschinen reparieren, wenn bei mir eine Maschine kaputtgegangen ist.“ Die Ausbildung oder dergleichen hätten sie nicht gemeinsam absolviert.
Auf Frage, ob sonst noch jemand aus dem Kreis, zu dem er vorliegend befragt worden sei, mit
ihm zusammen die Schule bzw. Ausbildung besucht oder zusammengearbeitet habe, erwähnte
der Zeuge, dass in der Securityfirma mal Herr G. mitgearbeitet habe. Er selbst habe da immer
mal wieder gearbeitet, jetzt seit drei Jahren aber nicht mehr. Er sei dort tätig gewesen, wie
sich Veranstaltungen ergeben hätten, eine Zeit lang in einer Disco an der Tür. Es handle sich
um die Firma KF-Security in Aspach. Meistens sei er in der Eingangssicherheit eingesetzt
worden – „oder in der Disco war es am Ausgang, dass die Leute an der Kasse bezahlen“. Es
habe sich um die Diskothek „Mirage“ in Backnang gehandelt. Eigentlich sei er nur dort tätig
gewesen, ab und zu, wenn jemand gebraucht worden sei, auch woanders. Das sei aber eher
selten, ganz sporadisch der Fall gewesen. Gefragt, ob er in Bezug mit dieser Tätigkeit Kontakt
zu Waffen gehabt habe, verneinte er.
Gefragt, ob er sich noch daran erinnere, was er an dem Tag des Mordes und versuchten Mordes in Heilbronn gemacht habe, verneinte der Zeuge. Er wisse auch gar nicht das Datum,
wann dies gewesen sei. Auf Nennung des 25. Aprils 2007 wiederholte er, dass er keine Ahnung habe.
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Die Frage, ob er eine Disco „Luna“ in Kornwestheim kenne, verneinte der Zeuge. Dort sei er
nie gewesen.
Nochmals befragt, welche Themen mit Freunden bei gemeinsamen Treffen besprochen würden, namentlich betreffs die aktuellen politischen Bewegungen in Deutschland, bestätigte der
Zeuge, dass dies „beiläufig“ behandelt werde. Auf Nachfrage, was denn so das Gros der Unterhaltung sei, antwortete er: „Dass jetzt die Wahlen sind und dass aber das mit den Parteien
halt so eine fragliche Sache ist, was man da glauben kann, was die bewegen und was nicht –
das, über was sich alle unterhalten. Wir legen uns da nicht fest.“
Gefragt, ob Herr H. von seiner Rede für die AfD am 1. Mai in Zwickau erzählt habe, führte
der Zeuge aus, dass sie sich auch darüber unterhielten, wenn sie sich sähen. H. habe erzählt,
dass er da gewesen sei und geredet habe und dass es wohl interessant gewesen sei, weil dort
wohl einige Leute gewesen seien. Auf Nachfrage zu den Schwerpunkten, über die er dort
dann geredet habe, erklärte der Zeuge: „Dazu kommen wir leider nicht, weil er ist immer sehr
ausführend. Das dauert immer sehr lang.“ Gefragt, ob es für ihn eine Rolle spiele, was Herr
H. in der Öffentlichkeit politisch erzähle, verneinte der Zeuge. H. sei erwachsen – „Ich kann
ihn ja schlecht bevormunden, was er machen darf und was nicht. – Ich gehe davon aus, dass
er sich schon dementsprechend verhält.“ Die Frage, ob diskutiert werde, dass Herr H. jetzt
auch in die AfD eintreten wolle, verneinte der Zeuge – „leider nicht“. Dazu seien sie bislang
nicht gekommen. Er wisse nicht, was alle Menschen ihr Leben lang machten. Er selbst sei mit
seinem eigenen Leben beschäftigt. Er habe keine Ahnung, wer wo welche Anträge stelle und
wo Mitglied sei.
2.5.8. M. B. D.
Gefragt, ob der Zeuge M. B. D. heute noch in der rechten Szene aktiv sei, antwortete er: „Ich
bin politisch aktiv, ja.“ Auf Nachfrage nach der politischen Richtung, äußerte er: „Ohne einer
3DUWHL]XJHK|ULJ]XVHLQ“ Auf wiederholte Nachfrage nach der Richtung gab er an: „Rechtsgerichtet.“
Nach seinem Wohnsitz im Jahr 2007 befragt, führte der Zeuge aus, er habe zunächst bei seinen Eltern gewohnt, sei dann „kurzzeitig mal – – In Neckarsulm, Neudenau habe ich gewohnt. Aber vom Jahr her?“ Er wohne also „seit ewig und drei Tagen“ in der Merkurstraße
xxxx in 74074 Heilbronn und sei 2014 umgezogen in die Kleiststraße, ebenfalls in Heilbronn.
2001 habe er die Steuerberatungskanzlei gegründet und – 2007 – dort in der Merkurstraße
xxxx, wo auch der Kanzleisitz sei, unten im Erdgeschoss gewohnt. Das sei Heilbronn-Süd
bzw. Südviertel, angrenzend nach Sontheim-Ost.
Nach Vorhalt, er habe in seiner polizeilichen Vernehmung angegeben, ein „Schläfer“ zu sein
und gebeten, dies zu erläutern, führte der Zeuge aus: „Wenn Sie unternehmerisch aktiv werden, dann haben Sie praktisch überhaupt gar keine Zeit mehr, Ihrer politischen Ambition
QDFK]XJHKHQ,QVRIHUQN|QQHQ6LHDXFKLQPHLQHU9LWDQDFKVHKHQGDVVLFKGDQQLPPHUZLH
der zehn Jahre überhaupt gar nichts mache.“ Das sei der „Schläfer“. Er N|QQHHWZDVWXQZLH
viele andere, die vielleicht auch politisch DNWLYZHUGHQN|QQWHQDEHUHVJHEH nur 24 Stunden.
Gefragt, seit wann er sich als „Schläfer“ bezeichne, erklärte er, er finde den Begriff lustig, nur
VHLHUKLHUY|OOLJIDOVFKDXIJHIDVVWZRUGHQ6HLWGHPHUVLFKGDPDOVQXUQRFKXPGHQ.DQ]OHL
aufbau gekümmert habe, sei er politisch inaktiv. Auf Nachfrage, ob „vor oder nach dem
9. September 2001“ [eventuell gemeint: 11. September], bekundete der Zeuge, er sei, so denke er, seit Mitte der Neunziger kaum mehr politisch aktiv, mithin „definitiv davor“. Darauf
angesprochen, er wisse ja, wie man die „Schläfer“ bezeichne, verwies der Zeuge darauf, das
sei „jetzt aber wirklich mit einem Augenzwinkern“ gewesen. Weiter vorgehalten, das seien
diejenigen, die dann, wenn sie mobilisiert würden, sich entsprechend mobilisieren ließen, erwiderte der Zeuge: „Ja, ja, ich weiß. – Nein.“
Auf Frage, ob er auch ab und zu spazieren gehe, also Ausflüge mache, bekundete der Zeuge,
er sei „nicht der Marschierer“. Auf Nachfrage, ob er z. B. dabei sei, wenn die nationalen Familien einen Ausflug machten, verneinte er. Er müsse generell sagen, dass er „absolut kein
280

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Reisekater“ sei, sondern jemand, der „so froh ist, wenn er zu Hause sein kann“, also in seinem
Eigenheim.
Befragt zu Kontakten in die neuen Bundesländer in der Zeit dieser Bündnisse, z. B. nach
Chemnitz bzw. nach Thüringen, führte der Zeuge aus, es werde behauptet – „ich bin ja genauso wie Sie Zeitungsleser“ –, dass es hier Briefverkehr oder eine Einladung gegeben habe.
Aber Kontakte in dem SinnGDVVPDQVLFKSHUV|QOLFKNHQQHMHPDQGHQEHVXFKH oder Ähnliches, da verweise er auf das, was er vor ein paar Minuten gesagt habe: Er sei „kein Reisekater. Nein. Bevor Sie mich von meinem Eigenheim am Wochenende oder so wegbekommen,
na ja, also, da müssen wirklich Weihnachten und Ostern zusammenfallen.“ Das werde ihm
auch immer wieder vorgeworfen. Um Benennung eines Politikers gebeten, der ihn bei einer
Veranstaltung am Samstag/Sonntag aus seinem Heim „vertreiben“ N|QQWH EHNXQGHWH GHU
Zeuge, er sei – glaube er – mit 19 Jahren bei der Jungen Union aus- und bei den Republikanern eingetreten. Wenn man dann auf 30 Jahre zurückbliFNHN|nne er sich nicht vorstellen,
dass es irgendeinen gebe, der ihn derzeit „hinter dem Ofen hervorlocken würde“, weil alles
schon immer gesagt sei und eigentlich nichts substanziell Neues dazukomme. Im späteren
Verlauf der Befragung auf diese Angaben angesprochen führte der Zeuge weiter aus: „Nicht
seit 30 Jahren – da muss ich jetzt widersprechen –, sondern – sagen wir mal – zumindest seit
25 oder 20 Jahren.“ Auf Nachfrage, ob insoweit jemand in Betracht komme, „der schon tot
ist“, erwiderte er: „Da wird es noch schwieriger ja? Das würde eine relativ einseitige Unterhaltung.“
Gefragt, ob er Herrn A. und einen Herrn V. kenne, antwortete der Zeuge, dass dies „sehr, sehr
weitläufig“ sei. Den anschließenden Vorhalt, Herr V. habe einen engen Kontakt zu A. N. gehabt, der von der NPD gewesen sei, bejahte er. Heute habe er zu U. V. keinen Kontakt mehr,
zu N. „schon dreimal nicht“.
Beim Ku-Klux-Klan sei er nicht aktiv gewesen; den A. S. kenne er nicht.
Befragt zu seinem Verhältnis zu T. G. teilte der Zeuge mit, dass er „jahrzehntelang – muss
man sagen – mit dem befreundet“ gewesen sei. Heute sei der Kontakt „ganz, ganz gelegentlich – bei einem Straßenfest einmal im Jahr.“ Auf Frage, ob jener bei den vom Zeugen gegründeten Organisationen gewesen sei, erklärte er, dass dies, so meine er, beim „Nationalen
Bündnis“ der Fall gewesen sei. Gefragt, ob er sich mit jenem mal über rechtspolitische Auffassungen zerstritten habe, bejahte der Zeuge. Das sei genau das gleiche Problem wie mit dem
Herrn B. gewesen. Die Frage, ob der Grund in „Blut und Ehre oder Blut und national oder
Blut und Boden“ liege, bejahte er abermals.
Befragt zu „T.“ – H. W. – DQWZRUWHWHGHU=HXJHHVN|QQWHVHLQGDVV T. der Gitarrist von irgend so einer Rechtsrockband gewesen sei. Den kenne er DEHUQLFKWSHUV|Qlich. Der Name sei
ihm indes geläufig.
Bei Vorhalt des Namens B. E.-N. zuckte der Zeuge wiederum mit den Schultern, nach Nennung von deren Spitznamen „U.“ sowie des Namens P. äußerte er sich verneinend.
Gefragt, ob ihm die Tammer Szene etwas sage – P., J. –, bekundete der Zeuge, den Namen zu
kennen, aber keinerlei Kontakt zu haben.
Auch zu den „Hammerskins“ oder zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ habe er keinen Kontakt.
Gefragt, ob er M. H. kenne, bejahte er. Er meine, dieser sei mal Verkehrsgast bei der Heidelberger Studentenverbindung gewesen; der habe auch neulich geschrieben.
Den M. L. kenne er ebenfalls, habe ihn aber auch schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Nach
Vorhalt, dieser sei ebenso wie der Zeuge auf der NPD-Großveranstaltung in Passau gewesen,
sowie der Frage, ob er sich daran entsinQHQN|QQH]XFNWHGHU =HXJHPLWGHQ6FKXOWHUQH.
W., geborene M., kenne er wiederum nicht. Zu L. K. sei sein Verhältnis „lose“.
Auf entsprechende Nachfrage gab der Zeuge an, er sei lediglich einmal in Jena gewesen, aber
nicht bei M. S. Vielmehr habe er einen wirtschaftspolitischen Vortrag bei der Studentenverbindung Alemannia Jena gehalten, zum 3UREOHPGHU|NRQRPLVFKHQ6WDUUVLQQigkeit bei allen
Rechten, dass die sich für das Thema Ökonomie überhaupt nicht interessierten. Er sei der
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Auffassung, dass man die Bedeutung dieses Themas in jedem politischen Spektrum gar nicht
EHUVFKlW]HQN|nne.
Dazu befragt, wann er von dem Mord an der Polizeibeamtin M. K. im April 2007 Kenntnis
erlangt KDEHREHUVLFKQRFKHQWVLQQHQN|QQHEHMDKWHGHU=HXJH6LHspielten normalerweise
immer Karten; dann hättHQ SO|W]lich seine Mitspieler angerufen und gesagt, irgendwas
Furchtbares müsse passiert sein, weil alle Straßen gesperrt gewesen seien, weil alles abgeriegelt worden sei. Auf Nachfrage nach dem Ort des Kartenspiels nannte der Zeuge die Merkurstraße xxxx. Von der Theresienwiese sei dies 15 Gehminuten entfernt – aber nicht für ihn. An
dieser Stelle gefragt, was er an seinem Fuß habe, entgegnete der Zeuge, er KDEHHLQHN|USHUliche Beeinträchtigung, damit wolle man es auch bewenden lassen. Das habe er bereits
49 Jahre. Auf Nachfrage zum besagten Skatspiel erläuterte der Zeuge, es handle sich um
7DURFNLHUHQHLQ|VWHUUHLFKLVFKHV.DUWHQVSLHOGDVDXFKLQ)UDQNUHLFKJHOlXILJVHLXQGDOV9RU
läufer aller modernen Kartenspiele gelte. Sie hätten abends spielen wollen, nach Feierabend.
Auf Einwand, es sei verwunderlich, dass er erst abends von dem Attentat erfahren habe, wo es
definitiv bereits mittags in den Nachrichten gekommen und er sehr nahe dran gewesen sei,
entgegnete der Zeuge, GDVVHUGHQ7DJQRFKUHODWLYJHQDXEHVFKUHLEHQN|QQH(UKDEHJHZDU
tet – „was ist hier eigentlich los?“ – und dann habe man ihm gesagt, man bräuchte überhaupt
JDUQLFKWQDFK+HLOEURQQUHLQ]XIDKUHQ(VZlUHY|OOLJDXVVLFKWVORVLKQ]XEHVXFKHQZHLOHUMD
in der Stadtmitte wohne. Er sei den ganzen Tag in der Kanzlei gewesen und ja auch nicht
rausgekommen.
Befragt, wie er zu seiner politischen Einstellung gekommen sei, führte der Zeuge ein „literarisches Studium“ an. Es habe keine Person gegeben, die ihn geprägt habe. Er habe sich dafür
LQWHUHVVLHUW XQG GDQQ N|QQH PDQ „eigentlich unendlich viel Literatur konsumieren“. Die
Nachfrage, ob dies „ein zufälliger Griff in die Bibliothek“ gewesen sei – man hätte ja beim
literarischen Studium auch in ein anderes Fach JUHLIHQN|QQHQ– verneinte er. Als er aus der
Jungen Union ausgetreten sei, sei F. S. sozusagen die Ikone der politischen Rechten gewesen.
Dann brauche man nur einmal so eine Parteizeitung kaufen und habe dann „soundso viel“
Literaturempfehlungen. Interessant gewesen sei eine Veranstaltung in Flein, „wo der Hahn
kräht. Da bin ich dann eingekesselt worden, als ich die Veranstaltung besuchen wollte. Das
war dann vielleicht sozusagen – aus Ihrer Sicht logischerweise – der Schritt in die falsche
Richtung, ja? Das habe ich den Leuten äußerst übel genommen, mich da einzukesseln. Ich
war damals nur interessiert, und danach Überzeugter. So muss man es wohl sehen.“
Auf weitere Nachfrage, sein Interesse müsse ja irgendwo einen Ursprung haben – etwa familiäres Umfeld – bekundete der Zeuge: „Gar nicht. Ganz im Gegenteil.“
2.5.9. O. C. H., geborener R.
Der Zeuge O. C. H., geborener R., teilte zunächst auf dahingehende Befragung mit, bei der
Daimler AG in Stuttgart-Untertürkheim zu arbeiten und dort noch immer Betriebsrat zu sein.
Er sei 2007 zurückgetreten, 2010 neu angetreten und seitdem durchgängig freigestellter Betriebsrat. Das sei aber keine Berufsbezeichnung, sondern ein Ehrenamt. Nach Vorhalt, er solle
ausweislich der Akten von 2006 bis 2007 Betriebsrat bei Daimler gewesen und nach Bekanntwerden der Mitgliedschaft bei der Band „Noie Werte“ [dazu unten B.III.2.11.] am
16. Juli 2007 von seinem Mandat zurückgetreten sein, sowie die anschließende Frage, ob dies
so gewesen sei, bejahte er.
Nunmehr wunschgemäß noch zu einer Eingangserklärung kommend, führte der Zeuge in deren Rahmen aus, er habe ja die Ladung erhalten und im ersten Moment gedacht: Solle er sich
darüber freuen oder ärgern? An der jetzt schon vorgetragenen Frage [siehe vorigen Absatz]
lasse sich nämlich erkennen, wohin da auch die Frage zielen werde. Er habe sich dafür entschieden, dass er die Gelegenheit nütze, zum ersten Mal sich darüber zu freuen, dass er das
MHW]WKLHUPDFKHQN|QQH(UKDEH]XNHLQHP=HLWSXQNWLQVHLQHP:LUNen und in seinem Leben
diese drei Personen gekannt, noch habe er jemals in seiner gesamten Wirkungszeit auch nur
annähernd so etwas für gut empfunden und hätte das auch, wenn er geahnt hätte, dass es so
etwas gebe, jederzeit und sofort zu einer Anklage gebracht. Ihm sei in seinem gesamten musiNDOLVFKHQ 6FKDIIHQ QLH EHZXVVW JHZHVHQ GDVV HV VR HWZDV JHEHQ N|QQH 8QG HU KDEH VLFK
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auch immer – GDVHLHUMHW]WIURKGDVVHVMDHLQLJH%HK|UGHQJHEHGLHP|JOLFKHUZHLVHDXFK
„Noie Werte“ als Musikgruppe beobachtet hätten – jederzeit und in jeder Form genau von
solchen Sachen abgewendet. Ihn habe das genauso überrascht, als dann am Ende diese NSU*HVFKLFKWHDXIJHIORJHQVHLGDVVHVEHUKDXSWVRHWZDVJHEH(UKlWWHHVIUXQP|JOLFKJHKDO
ten, dass in Deutschland über Jahre hinweg – da sei der Ausschuss besser informiert als er;
viele Jahre seien es auf jeden Fall gewesen – VRHWZDVP|JOLFKVHL-HGHUGHUNODUHQ9HUVWDQ
des sei, werde sich dagegen aussprechen, und das habe er in seinem gesamten Leben gemacht.
Er sei sich „GHVVHQY|OOLJLP.ODUHn, dass ab dem Punkt, wo man mit einem NSU-Komplex
beaufschlagt worden ist – das ist meiner Person passiert –LQGHPDQJHEOLFKHLQQLFKWYHU|I
fentlichtes Bekennervideo mit Musiktiteln der Gruppe, wo ich mitgewirkt habe, unterlegt
wurde – – Ab dem Moment ist man da natürlich beaufschlagt, weil der Kontext NSU und
‚Noie Werte‘ dann auf einmal hergestellt wurde.“ Nicht wenige instrumentalisierten dies und
das gehe bis zur Rufschädigung. Das habe er selbst erlebt – „Und es wird nicht differenziert
zwischen Menschen, die sich ganz klar positionieren und in ihrem gesamten Leben vielleicht
streitbar sind, aber solche – also, bis hin zum Mord; um das geht es ja hier – vehement bekämpfen. Es gibt sicherlich auf streitbaren Wegen – als was ich mich als Musiker bezeichnet
habe –, immer und immer Nachweise, dass ich das klar und deutlich auch zum Ausdruck gebracht habe.“ Er finde es für sich eine Unverschämtheit, dass es Zeitgenossen gebe, die fakWHQIHUQHLQHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ0RUGHQYRQP|glicherweise drei Personen und einer
Videosequenz – er habe die selbst nie gesehen – konstruieren, auf der angeblich Musiktitel
drauf gewesen seien, wo er mitgewirkt habe. Nichtsdestotrotz habe er sich seinerzeit, als das
UDXVJHNRPPHQVHLJHQ|WLJWJHVHKHQ, dazu eine Stellungnahme ]XYHU|IIHQWOLFKHQZHLOHUDOV
freigestellter Betriebsrat natürlich in einem Ehrenamt auch eine gewisse Verantwortung trage
und dem in der Folge dann auch Rechnung getragen habe. Das sei ihm wichtig, dass er das an
der Stelle auch mache, unabhängig davon, wer und was dort mitgewirkt habe. „Erlauben Sie
es mir: Ich habe versucht zu ergründen, was in der Zeugenbefragung ich jetzt ganz konkret an
=HXJQLV*XWHVGD]XWXQNDQQGDVV6LH,KUHU$UEHLWQDFKNRPPHQN|QQHQ“ Was aber sicherlich sehr stark auffalle, sei – XQGGDVEHVWlWLJHHLJHQWOLFKVHLQHSHUV|QOLFKH(LQVFKlW]XQJ– die
eklatante Verharmlosung von Beamten des Verfassungsschutzes, die da in allen Variationen
dabei gewesen seien [vgl. dazu ergänzend B.V.2.6.10.] (U N|QQH QXU VDJen – er sei ja nur
Laie –: „Dass hier im digitalen Zeitalter Hunderte von Unterlagen abhanden gekommen sein
VROOHQGDVOlVVWPLUHKHUGHQ6FKOXVV]XGDVVHVXQP|JOLFKLVWGDVVLQ'HXWVFKODQGVRZDV
KDWEHUKDXSWSDVVLHUHQN|QQHQ“ Dies sei ihm wichtig gewesen. Um es also auf den Punkt zu
EULQJHQ(UP|JHGDV:RUW„Distanzierung“ in der Form nicht. Er gehe aber davon aus, dass
jedem hier drin klar sei, dass er in seinem Leben so etwas nie für gutgeheißen habe. Hätte er
davon Kenntnis erhalten, hätte er das zur Anzeige gebracht. Und er habe weder die Personen
noch sonst irgendwie ein Unterstützerumfeld, die das bei klarem Bewusstsein gemacht hätten,
unterstützt oder hätte das jemals unterstützt.
Auf die Befragung am Eingang zurückkommend – ob er aufgrund des Bekanntwerdens seiner
Mitgliedschaft bei „Noie Werte“ zurückgetreten sei –, führte der Zeuge H. aus, das sei ein
$XVO|VHUYRQHLQHUSROLWLVFKHQ.DPSDJQHJHZHVHQGLHLP%HWULHEJHVWDUWHWZRUGHQVHLQD
mentlich von Vertretern der IG Metall, offensichtlich, weil sein Bekanntheits- und
Beliebtheitsgrad so groß geworden sei, dass man sich dort zu solchen MitteOQJHQ|WLJWJHVH
hen habe. Er habe einen starken Rückhalt von vielen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft
gehabt und habe den bis heute. Weil er nie das Ziel gehabt habe, Betriebsrat werden zu wollen, sei das für ihn jetzt auch nicht das große Thema gewesen. Als er gemerkt habe, wie stark
das politisch instrumentalisiert werde, sei er zurückgetreten und, wie er es vorher schon gesagt habe, 2010 wieder neu angetreten. Das habe daran gelegen, dass es einen nicht unerheblichen Teil der Belegschaft gegeben habe, die sehr viel Wert darauf gelegt hätten, dass er das
nochmal mache. Genau das sei dann das Ergebnis davon gewesen. Zurückgetreten sei er auch
aus dem Landesvorstand der CGM, der Christlichen Gewerkschaft Metall. Das sei eine kleinere Gewerkschaft, die sich seit vielen Jahrzehnten in der Metall- und Elektroindustrie bewege. Der Grund sei natürlich gewesen, dass er sich von dem Amt als Betriebsrat getrennt habe.
Er sei auch ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsgericht Stuttgart gewesen. Der politische
'UXFNGHUVHLQHU]HLWLQGHU%HWULHEV|IIHQWOLFKNHLWYROO]RJHQZRUGHQVHLVHLMDQLFKWQXUNRQN
ret gegen seine Person gegangen, sondern natürlich sei das ausgedehnt worden, wie man das
in anderen Bereichen auch kenne, dass die Gewerkschaft in Geiselhaft genommen worden sei.
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Um quasi das abzufedern, sei er dann damals auch von seinen Ämtern zurückgetreten, zumal
es auch keinen Sinn mache.
Im weiteren Verlauf der Befragung nochmals auf das Thema zurückkommend führte der Zeuge H. aus: „Noch mal, dass ich es klarstellen kann: Für mich war natürlich die Außenwahrnehmung – – Und das: Wenn Sie mal in der Presse stehen, und da wird ja nicht geschont. AlVRLFKPXVVWHPLFKDOV0|UGHUEH]eichnen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das so einfach wegstecken. Da reflektiert man sein Tun schon. Und in vielen Dingen habe ich immer die Absicht
gehabt, durch Professionalisieren und durch Versachlichung, natürlich vielleicht nicht so gewollt […], auch als Gewerkschafter, andere Positionen einzunehmen, aber auf dem legalen
Weg. Und wenn Sie dann natürlich mitkriegen unter den ganzen Rahmenbedingungen, die ich
gerade versucht habe zu schildern, auch bei Konzerten: Da treffen sich natürlich dann Leute,
mit denen wollen Sie nichts zu tun haben. Das ist ein Entwicklungsprozess, der bei mir dann
damit einen Abschluss gefunden hat, unter anderem – – Das mag Ihnen vielleicht nicht bewusst sein: Ich hatte bei Mercedes – das ist ja nicht so arg weit weg von hier – sehr viele ausländische Kollegen, die mein Tun und mein Handeln und meine Art sehr gut fanden. Ich habe
da schon festgestellt: Ich habe das versäumt – und das ist ein Ding, das habe ich aber auch
|IIHQWOLFKJHVDJW– – Ich habe mich zu lange eben nicht von Dritten und Vierten abgewendet,
ZLH LFK GDV KlWWH PDFKHQ PVVHQ RGHU N|QQHQ DOs Musiker, aber immer unter dem Aspekt:
Wir wollten natürlich CDs verkaufen. Und das war im Prinzip ein Prozess, den ich damit – –
Und zwar mit dem großen Rückhalt von Arbeitskollegen und ausländischen Kollegen, die da
VHKUZRKOGLIIHUHQ]LHUHQN|QQHQDXIdas ich auch sehr stolz bin, und aus diesem Grund ich
auch 2010 wieder zum Betriebsrat gewählt wurde und 2014 wir uns verdoppelt haben.“
Des Weiteren bestätigte der Zeuge H. im weiteren Vernehmungsverlauf, 2004 bis 2008 ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Stuttgart gewesen zu sein, bis man ihn seines Amtes
enthoben habe. Nach dem Grund gefragt, erklärte er: „Ha, ha, warum. Da müssen Sie die fragen, die das initiiert haben. Also, ich habe da eine Antwort drauf. Weil es natürlich für die
|IIHQWOLFKH :DKUQHKPXQJ IU PDQFKH HLQH 3URYRNDWLRQ ZDU GDVV MHPDQG P|JOLFKHUZHLVH
PLW $QVLFKWHQ GLH PDQ VHOEHU QLFKW WHLOW LQ VR HLQHP $PW GULQVWHFNW XQG GDQQ P|JOLFKHU
weise sogar noch gute Arbeit leistet. Das ist für manche Geister unvorstellbar.“ Auf Vorhalt,
er habe als ehrenamtlicher Richter geschworen und gelobt, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen, erwiderte er: „Das habe ich gemacht, genau.“ Auf
weiteren Vorhalt, gleichzeitig habe er als Musiker von „Noie Werte“ |IIHQWOLFK/LHGHr dargeboten mit dem Text: „Deutschland den Deutschen. … Drum lasst keine Fremdlinge rein in
unser Land … denn wir sind deutsche Jungs und besser als der Rest.“ – was wohl das Gegenteil von „unvoreingenommen und offen gegenüber anderen Auffassungen“ sei –, erklärte er:
„Noch mal: 1991 dürfte diese Textzeile entstanden sein. Ich würde sogar sagen, die stimmt so
nicht, aber in der Tendenz – geschenkt. Und das habe ich gesagt. Wir haben uns da davon
nachher auch nachhaltig distanziert, weil es 1991 natürlich eine provokante Sache war. Da
war uns jetzt auch alles noch überhaupt gar nicht so klar, was für eine Tragweite das hat –
RGHUPLUJDQ]SHUV|QOLFK8QGJHVWHKHQ6LH0HQVFKHQ]X dass sie reifen? – Ich denke, schon.
Und 2008, wo ich ehrenamtlicher Arbeitsrichter war, konnte ich schon abschätzen – – Und
ich wäre nicht in so einem Unternehmen Betriebsrat geworden mit vielen Kollegen mit Migrationshintergrund, wenn ich nicht diese Vita hätte, wie ich sie habe.“ Auf Vorhalt, er habe im
Amtsenthebungsverfahren 2008 vortragen lassen, keinerlei Einfluss auf die Verbreitung der
von „Noie Werte“ eingespielten Lieder gehabt zu haben, entgegnete er, nicht ganz genau zu
verstehen, woher das jetzt kommen solle und in welchem Zusammenhang das jetzt stehen
solle – „Da war ich ja nicht mehr Mitglied der Gruppe. – Nein, stimmt nicht, das war danach.
Das weiß ich jetzt nicht ganz genau.“ Er habe keinen Einfluss auf die Verbreitung gehabt,
wenn Lieder LUJHQGZRYHU|IIHQWOLFKWZUGHQ$XI(LQZDQGREHVHWZDVDQGHUHVDOV9HUEUHL
tung sei, wenn er auftrete und die Lieder singe, erklärte er: „Ja, ja, Moment. Verbreiten – das
ist jetzt die Frage, was Sie da jetzt ganz genau drunter meinen. Das, was ich vorher gesagt
habe, das habe ich auch nie anders gesagt gehabt. Ich war natürlich aktiv Musiker. Und wir
haben CDs hergestellt im Eigenvertrieb und haben sie auch vertrieben, ganz genau.“ Dies sei
auch über das Plattenlabel G. B. F. [wohl „German British Friendship“ gemeint] geschehen
[siehe unten B.III.3.9.]. Deswegen wundere ihn jetzt diese Aussage. Er wisse nicht; da müsste
er jetzt den Gesamtkontext sehen. Das klinge aber nicht schlüssig. Es habe ein Amtsenthebungsverfahren gegeben; da sei er indes nirgends geladen gewesen. Da seien Anwälte einge284
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schaltet worden. Darauf hingewiesen, dass diese es in seinem Namen vorgetragen hätten, und
dass ein Widerspruch dazu bestehe, was er erzählt habe, nämlich dass er seine Lieder habe an
den Mann bringen und CDs verkaufen wollen, dass er überall hingefahren sei, nicht wegen
des Geldes, sondern zur Verbreitung des Liedguts, bekundete er: „Ich hätte da nie was anderes behauptet; macht auch gar keinen Sinn. Also, das, was Sie jetzt da vorlesen, das macht
keinen Sinn. – […] DDV PXVV IU GHQ *HVDPW]XVDPPHQKDQJ VWHKHQ RE GD P|JOLFKHUZHLVH
was ganz anderes im Vordergrund, ob es um was ganz anderes geht. Das weiß ich jetzt aber
nicht.“
Im Nachgang gefragt, wann er aus der rechten Szene ausgestiegen sei, erwiderte der Zeuge
H.: „Wenn Sie mir sagen, was ‚rechte Szene‘ ist.“ Für viele sei rechte Szene ja schon, wenn
man nicht mehr in der CDU sei, sondern rechts davon. Das werde so gemunkelt. Auf Vorhalt,
er habe Musik der rechten Szene vertrieben und selbst auch gemacht, äußerte der Zeuge: „Ja“.
Nach weiterem Vorhalt, er habe zu manchen Sachen bekundet, keinen Einfluss darauf zu haben, bei anderen hingegen schon, sowie Frage, wann und warum er dort ausgestiegen sei, erklärte er: „Also, die rechte Szene, die gibt es nicht.“ Für ihn sei es aber eine Zäsur gewesen,
als er in dem Amtsenthebungsverfahren im Arbeitsgericht Stuttgart gesehen habe, dass er auf
der einen Seite überzeugt davon sei, nie etwas Falsches gemacht zu haben, und dass er natürlich eine streitbare Person sei, die aber den Willen gehabt habe, sich an Gesetze zu halten. Es
JHEH DEHU HLQH |IIHQtliche Wahrnehmung, die zum großen Teil nicht stimme. Aber es gebe
eben auch die Facette, die doch zutreffend sei: Er sei auf Konzerten gewesen, wo sich Personen aufhielten, die mit dem, was er jetzt sage, nicht eins zu eins in Einklang zu bringen seien.
Das sei für ihn eine Zäsur gewesen, „weil das auf dem Arbeitsgericht – – Und weil ich immer
gedacht habe, ich kann das dokumentieren, dass die kolportierten Vorurteile nicht mit der
Person in Einklang zu bringen sind, und da musste ich ein Zeichen setzen.“ Das, würde er
jetzt mal sagen, sei für ihn der wesentliche Schritt gewesen. Das müsste 2008 gewesen sein.
Auf Nachfrage, wie er seine heutige weltanschauliche Einstellung beschreiben würde, antwortete der Zeuge: „Als nach wie vor sehr streitbare Person mit wachem Geist und dem Willen,
alles zum Guten zu wenden“. Auf Einwand, dass dies mit weltanschaulicher Einstellung eigentlich nichts zu tun habe, fragte er, was jetzt mit „Weltanschauung“ gemeint sei. Man unterstelle ihm jetzt eine Weltanschauung. Was für eine Weltanschauung habe er denn? Auf
Vorhalt, dass z. B. in unserer Demokratie alle Menschen, egal wo sie herkämen, gleich behandelt würden, dass alle Religionen Religionsfreiheit hätten, bekundete der Zeuge, dies auch
so zu sehen. Er habe den Verdacht gehabt, man unterstelle ihm jetzt eine Weltanschauung. Er
sei ja nicht umsonst auch mal beim Arbeitsgericht „gelandet“. Da müsse schon mal eine gewisse Vita da sein. Als Betriebsrat sei er dem Betriebsverfassungsgesetz unterworfen. Nebenbei habe er noch eine Heilpraktikerausbildung gemacht. Er sei also ein Mensch, der in dieser
Gesellschaft aktiv arbeite, und er sei ein großer Freund davon, dass man sich an Regeln und
Gesetze halte – die sehr häufig gar nicht eingehalten würden. Natürlich, selbstverständlich sei
er von seiner gesamten Weltanschauung ein Mensch, der sage: Alle Menschen mit klarem
Verstand müssten im Dialog versuchen, etwas zum Besseren zu wenden, unabhängig davon,
wo sie herkämen. Und das, habe er eigentlich geglaubt, habe man vorher verstanden, als er
gesagt habe, sich als Betriebsrat in einem Konzern mit mehreren, 50, 60 unterschiedlichen
Nationalitäten oder noch mehr zu bewegen und Vertrauen zu bekommen, schließe die Frage
HLJHQWOLFKPLWHLQ6RQVWZUGHGDVQlPOLFKQLFKWP|JOLFKVHLQ
Im weiteren Verlauf der Vernehmung gefragt, welche Ziele und Statements er mit „Zentrum
Automobil“ vertrete, erwiderte der Zeuge H., wissen zu wollen, in welchem Zusammenhang
dies mit dem Untersuchungsausschuss stehe – er sei „wirklich hart im Nehmen, aber das ist
eine Unverschämtheit“. Auf Hinweis, es gehe um die Glaubwürdigkeit des Zeugen, der gerade „versuche darzustellen“, vom „rechten Gedankengut weg“ zu sein, entgegnete er, es werde
ihm [dem Zeugen] jetzt etwas unterstellt. Man müsste ihm mal erklären, was denn als „rechtes
Gedankengut“ bezeichnet werde. Auf Frage, wie es zustande komme, dass er bei der COMPACT-Konferenz dabei gewesen und auf dem Podium gesessen sei, äußerte er, zu wissen,
dass er „nicht arg viele Rechte als Zeuge“ habe; wenn er jetzt aber noch zu seinem Sexualleben befragt werde, dann stehe er auf. Er wolle den Zusammenhang dieser Fragen wissen. Er
sei ein Mensch, der politisch arbeite – „Was Sie von mir halten und denken, wo Sie mich einNDWHJRULVLHUHQ LVW PLU HJDO $EHU LFK P|FKWH ZLVVHQ ,Q ZHOFKHP =XVDPPHQKDQJ VWHKW HLQ
NSU-Ausschuss zu einer COMPACT-Konferenz, wo ich jetzt als Redner teilnehme?“ Auf
Vorhalt, er bemühe sich bei der AfD um eine Mitgliedschaft und sei dort abgelehnt worden,
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wobei es interessant wäre, den Grund hierfür zu kennen, erwiderte der Zeuge: „Ich bin ein
sehr überzeugter Mensch, ganz klar, und das würde ich auch – –“ Auf die Entgegnung: „Genau, Sie sind überzeugt. Und das zeigt dann auch, dass es Ihnen auch Spaß macht, mit J. E.
aufzutreten, und dass Sie einfach dementsprechend auch für die AfD bei Kundgebungen mitreden und dementsprechend auch eine politische Überzeugung haben. Das ist das, was für
mich einfach auch hier als Abgeordnete wichtig ist darzulegen, dass Sie versuchen, hier ein
weißes Hemdchen zu zeigen, und doch gar nicht so weiß sind, wie Sie das jetzt gerade darstellen wollen.“ äußerte der Zeuge sodann, dass dies einfach unverschämt sei.
Auf Frage, wann und wie er erstmals vom NSU erfahren habe, nannte der Zeuge H. die PresVH 6HL GDV   JHZHVHQ" $OV GDV LP 3ULQ]LS HLQHU EUHLWHQ %HY|ONHUXQJVVFKLFKW EH
kannt geworden sei.
Gefragt, ob er einen C. H. kenne, antwortete der Zeuge, er kenne einen „H.“'DVN|QQWHGHU
sein; das wisse er jetzt nicht ganz sicher. Befragt zu A. G. bestätigte der Zeuge, diesen zu
kennen. Der habe auch mal bei ihm gewohnt. Kennengelernt habe er Herrn G. über Konzerte
[siehe unten B.III.2.11.]. Daraus sei eine Freundschaft entstanden. Wie A. G.’s Rolle intern
bei „Blood & Honour“ [dazu unten B.II.2.] JHZHVHQVHLN|QQHHUQLFKWVDgen. Bei ihm [dem
Zeugen] habe A. G. ein halbes Jahr oder ein Jahr gewohnt. Das wisse er nicht ganz genau.
Das sei eine Übergangszeit gewesen. Auf Vorhalt 19. Januar 2001 bis 6. Dezember 2002, was
fast zwei Jahre wären, bekundete der Zeuge, dass es „gefühlt“ weniger gewesen sei. Aber
jener sei ja bei ihm angemeldet gewesen. A. G. sei damals von Chemnitz, glaube er, hergezogen, also nicht zu ihm, sondern habe eine Arbeitsstelle gefunden und sei dann umgesiedelt; so
N|QQHPDQGDVQHQQHQ
An späterer Stelle im Laufe der Vernehmung nochmals gefragt, in welchem Zeitraum Herr A.
G. bei ihm gewohnt habe, verwies der Zeuge darauf, es nicht zu wissen – das sei er doch vorher schon gefragt worden –; sei es 1999, 2000 gewesen? Auf Frage nach dem Grund gab er
an: „Weil er seinen Lebenswohnsitz aus dem Arbeitslosenumfeld in Chemnitz als gelernter
Industriemechaniker – – Weil [er] hier eine deutlich bessere Perspektive hatte, um hier quasi
in ein Arbeitsleben zu kommen und hier Fuß zu fassen und, was er dann auch ein paar Jahre
später gemacht hat, eine Familie zu gründen.“ Die anschließende Frage, ob er den Verdacht
gehabt habe, dass Herr G. ein V-0DQQVHLQN|QQWHZXUGHYRP=HXJHQYHUQHLnt.
Auf entsprechende Frage im nochmals weiteren Verlauf der Vernehmung fügte der Zeuge
noch an, dass Herr G. in der Zeit, als er bei ihm gewohnt habe, einen eigenständigen Haushalt
gehabt habe, unter in der Einliegerwohnung.
Angesprochen auf J. P. verneinte der Zeuge H., dass ihm der Name etwa sage. J. B. W. wiederum sei ihm ein Begriff. Das sei einer der federführenden Leute gewesen, die in Sachsen
„stark Konzerte organisiert“ hätten. Wann das gewesen sei, wisse er jetzt nicht mehr genau; er
vermute mal: Mitte der Neunzigerjahre. Auf Vorhalt und Frage („War aber auch bei ‚Blood &
Honour‘. Oder haben Sie ihn da nicht kennengelernt aus diesem Bereich?“) bekundete er:
„Ich habe ihn kennengelernt, weil die dort Konzerte veranstaltet haben.“ Nach weiterem Vorhalt, der Name des Zeugen befinde sich nämlich in den Asservaten von J. B. W. – Namensliste, auf Rechnungsunterlagen, auf Schriftstücken –, sowie Frage, ob er Geschäfte mit J. B. W.
JHPDFKWKDEHYHUQHLQWHHU(VN|QQWHVHLQGDss W. vielleicht von G. B. F. ihre CDs abgenommen und in seinem „Vertrieb vertrieben“ habe. Auf Vorhalt, J. B. W. habe „ein Label
gehabt bei ‚Movement Records‘, [ein] Plattenlabel“, bekundete der Zeuge, dass das jetzt sein
N|QQWH$XIweiteren Vorhalt, dass dort „Du hast die Wahl“ von „Noie Werte“ YHU|IIHQWOLFKW
ZRUGHQVHLYHUQHLQWHHU6LHKlWWHQVLFKVHOEVWYHU|IIHQWOLFKW(UKDEHGLHYHUWULHEHQZLH+XQ
dert andere auch. „9HU|IIHQWOLFKW“ heiße etwas anderes. Befragt zur Rolle von J. B. W., der
Chef der („Blood & Honour“-)Sektion Sachsen gewesen sei, erklärte der Zeuge, das jetzt
nicht sicher gewusst zu haben. Was er sicher wisse: W. sei einer derer gewesen, die federführend Konzerte organisiert hätten, die für ihre damalige Zeit sehr professionell abgelaufen seien. Da habe er ja dann auch Herrn G. kennengelernt, der für die Musiktechnik zuständig gewesen sei. Auf Frage, ob er sich – als wacher, streitbarer Mensch – überhaupt keine Gedanken
gemacht habe, wo er aufgetreten sei, was für Leute das seien, welche Beziehungen er in welche politischen Lager habe – ob ihn das alles nicht interessiert habe –, entgegnete er, es sei
eine Skinheadbewegung gewesen, die nicht homogen, sondern sehr breit aufgestellt sei. Es sei
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in diesem Musikgenre, das ja eine Szenemusik darstelle, viel mehr im Vordergrund gewesen:
Musik, Party feiern, sicherlich auch Outlaw-Mentalität zu leben, was bei jungen Menschen
nicht ganz so untypisch sei. Da seien natürlich Konzerte das primäre Stilmittel gewesen. Und
im Prinzip natürlich deshalb, dass es da Leute gegeben habe, die sich dafür starkgemacht hätten, dass es organisiert werde, und dann Konzerte stattfänden, wo mehrere Tausend Leute
seien, habe man als Musiker natürlich schon eine ganz andere emotionale Lage gehabt, als
wenn man vor 20 spiele. Und das sei einer derer gewesen, der das organisiert habe.
Auf Frage, ob er „P.“ S. L. kenne, meinte der Zeuge H., dass dieser ebenfalls Konzerte organisiert habe – während er später im Verlauf der Vernehmung angab, der Name S. T. L. sage
ihm nichts, auch nicht als „Blood & Honour“-Chef. Gefragt, ob er sich mehrfach in Chemnitz
aufgehalten habe, bejahte er – bei Konzerten. Auf weitere Frage, ob er auch in der Gaststätte
„Wohlfahrt“ gewesen sei, bekundete der ZeugeVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ]XN|QQHQ– „Aber
wenn Sie so fragen – –“ Den R. M., genannt „M.“, kenne er vom Spitznamen, wobei er mit
„kennen“ sehr vorsichtig sei. „Kennen“ suggeriere ja immer, sie seien tief befreundet. Der
Name sage ihm indes irgendetwas. Den H. L. kenne er. Auf Nachfrage, ob dessen Beziehungen nach Baden-Württemberg über ihn gelaufen seien, erklärte der Zeuge, er vermute mal
sehr stark, dass dies über A. G. gelaufen sei, weil die befreundet gewesen seien oder noch
seien.
Im weiteren Vernehmungsverlauf nachgefragt, wie sein Kontakt zu Herrn L. SHUV|QOLFKDXV
gesehen habe, erklärte der Zeuge, er glaube, ihn über Herrn G. zu kennen. Das sei halt einer
von denen gewesen, die „dort das mitorganisiert“ hätten. Er glaube, L. habe später sehr stark
– und habe es, glaube er, immer noch – einen Szeneladen in Chemnitz aufgemacht und sei
deswegen natürlich interessant für sie gewesen, weil er CDs vertrieben habe [vgl. unten
B.III.3.]. L. KDEH]XGHP8PIHOGJHK|UWGDV.RQ]HUWHRUJDQLVLHUWKDEH'DVVHLVRHLQH7UXS
pe um den J. W. gewesen, die die Konzerte organisiert habe. Auf Frage, wie oft L. bei ihm in
Althütte gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Also, ich würde jetzt sagen: nie.“ Vielleicht sei
er mal mit Herrn G. GDJHZHVHQDOVMHQHUHLQJH]RJHQVHL6LHKlWWHQDEHUNHLQHQVRSHUV|Qlichen Kontakt gehabt, dass er bei ihnen der Hausgast gewesen sei. Er sei also nicht mehrfach
GDJHZHVHQ(UN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHQWVLQQHQGDVVHUPDO]X*DVWEHLLKQHQJHZHVHQVHL
Gefragt, ob er T. S. kenne, teilte der Zeuge mit, er habe diesen „aufgrund Öffentlichkeitsarbeit
kennengelernt im Nachgang als aktiver Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, eine von den
Personen, wo ich vorher gesagt habe“ [vgl. unten B.III.2.11., B.V.2.6.10.]. Er [der Zeuge]
habe gedacht, das sei einer von denen gewesen, der in Sachsen diese Konzerte mitorganisiert
habe. Auf Vorhalt, der Zeuge kenne „relativ viele Leute aus einem bestimmten politischen
Umfeld“, erwiderte er: „Also, von der SPD hat sich bei mir leider nie einer vorgestellt, dass er
mal ein Konzert mit uns organisieren will. Das hätte ich sofort – – Das hätten wir aber gemacht, das hätten wir superschnell gemacht.“
Auf Frage, ob er sich einmal in der Gaststätte „Hirsch“ in Stuttgart-Rohr aufgehalten habe,
wo H. J. S., A. S. und J. P. verkehrt hätten, verneinte der Zeuge H.VLFKHQWVLQQHQ]XN|Qnen.
Wenn man ihn jetzt nach der „Kolbstube“ gefragt hätte – „die war in Stuttgart relativ bekannt –,
die ja. Und da gab es mal in Stuttgart zwei Lokale, die danach dann da waren.“ Ob das jetzt
der „Hirsch“ JHZHVHQVHLN|QQHHUQLFKt beurteilen. Auch kenne er H. J. S. – bzw. „WaffenS.“ oder „S.“ – und A. S. nicht. Ferner sagten ihm M. R. und das „Aktionsbüro RheinNeckar“ nichts.
Gefragt, ob er an Fußballturnieren der rechten Szene teilnehme, selber aktiv oder als Zuschauer, antwortete der Zeuge, dass er nicht zuschaue. Nochmals gefragt, ob er daran teilgenommen habe, teilte er mit, dass sie organisierte Partys gehabt hätten. Einmal sei es ein Volleyballturnier gewesen, einmal Fußballturniere mit mehr oder weniger qualifizierten Fußballern. Da habe er auch schon teilgenommen. Auf Nachfrage, ob er das aus weltanschaulichen
Gründen gemacht habe, oder bloß, um mal Sport zu treiben, antwortete er: „Nein. Das war
nicht Sport, sondern das war meistens – – Also, ich hätte die Entsinnung, dass es nur Partys
waren.“
Auf Nachfrage im späteren Verlauf der Vernehmung, wo die Fußballturniere stattgefunden
KlWWHQEHNXQGHWHHUGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ'DVVHLVFKRQYLHOH-DKUHKHU(UZLVVHHLQ
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Mal in Italien gespielt zu haben. Auf weitere Nachfrage, wie es sich im Rems-Murr-Kreis
verhalte, bei ihm „vor der Haustür“, erwiderte er: „Vor der Haustüre? – Also, wenn Sie jetzt
Haustüre bei mir – – Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir da ein Fußballturnier mal gemacht hätten. […] Sehen Sie: Ich mache auch bei Fußballturnieren von Arbeitskollegen von
mir mit. Also, wir haben eine Freizeitmannschaft gehabt. Da habe ich auch mitgekickt.“ Gefragt, ob er da „nicht auch noch gleich mit der Musik aufgetreten“ sei, verneinte er. Er wüsste
nicht, dass sie hier vor seiner Haustüre ein Fußballturnier gehabt hätten, bei dem sie danach
ein Konzert gemacht hätten.
Befragt zu N. und D. S. bekundete der Zeuge H., die Anwältin N. S. am Rande zu kennen.
Auf Frage, ob er bei der Geburtstagsfeier von R. H. und Herrn H. gewesen sei, bejahte er. Ob
es „Balaton“ geheißen habe, wisse er nicht; es sei halt in Waiblingen gewesen. Er vermute,
dass da Besucher aus Ostdeutschland teilgenommen hätten. Er teile die Leute nicht danach
ein, wo sie herkämen, „aber vom Dialekt sicherlich“. Gefragt, wo er R. H. kennengelernt habe, antwortete der Zeuge, dass der bei der Firma Daimler AG beschäftigt sei und im gleichen
Gebäude gearbeitet habe „wie ich seinerzeit als Maschinenschlosser“. Sie hätten sich also
über die Arbeit kennengelernt. Auf Frage, seit wann er die Eheleute W. kenne, bekundete er,
einen Herrn W. zu kennen, ebenfalls mit Beginn der Ausbildung dort, weil der ein Lehrjahr
unter ihm gewesen sei. Die Frau W. wiederum sei früher mit K. B. zusammen gewesen. Daher kenne er sie. Wann das gewesen sei, wisse er nicht. Gefragt, ob er auch bei den Ausflügen
der „nationalen Familien“ auf der Schwäbischen Alb dabei sei, stellte der Zeuge die Gegenfrage, was „nationale Familien“ seien. Nach dahin gehender Auskunft („Die denken national
und laufen spazieren über die Schwäbische Alb und machen Ausflüge.“) führte er aus, er sei
DXFKVHKUYLHODXIGHU6FKZlELVFKHQ$OE6SD]LHUHQPLWPHKUHUHQ)DPLOLHQP|JOLFKHUZeise
unterschiedlicher Herkunft. Auf Nachfrage, ob da die Familie W. dabei sei, antwortete er:
„Die Familie W., mit denen sind wir sehr befreundet, ja.“ Auf Nachfrage erklärte er sodann,
VLFK MHW]W QLFKW HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ GDVV HU PLW GHU )DPLOLH W. mal über die Schwäbische
Alb gelaufen wäre. Auf anschließende Frage bestätigte der Zeuge, J. H. zu kennen.
An dieser Stelle gefragt, ob er im Vorfeld dieser Vernehmung mit irgendjemandem darüber
bzw. über den heutigen Termin gesprochen habe, nannte der Zeuge Herrn G. und Herrn H. Er
wisse aber nicht, was die Frage jetzt solle. Darauf hingewiesen, dass das überhaupt kein VorE]Z1DFKWHLOVHLXQGZHQQHUPLWMHPDQGHPKHUJHIDKUHQVHLGDQQKDEHHUP|JOLFKHUZHLVH
mit dem darüber gesprochen, ergänzte er: „Genau, das habe ich gemacht.“
Auf Frage, wer bei ihm zu Hause Zugriff auf seine Autos habe, nannte der Zeuge H. seine
Frau, sich selbst und seine Tochter – seine „Frau natürlich genereller“, während seine Tochter
ja erst 20 sei, „also die letzten zwei Jahre dementsprechend“.
Gefragt, wo er am Tattag des Polizistenmordes in Heilbronn gewesen sei, bat der Zeuge zunächst um Nennung des Zeitpunkts; er wisse nicht genau, wann dieser gewesen sei – 2007?
1DFK9RUKDOWGHV$SULOXQG)UDJHZRHUGDVHUVWH0DOGDYRQJHK|UWXQGHUIDKUHQ
habe, erklärte der Zeuge, dass das vermutlich gewesen sei, als der ganze NSU-Komplex aufJHGHFNWDOVRGHU=XVDPPHQKDQJKHUJHVWHOOWZRUGHQVHL(UN|QQHVLFKQLcht entsinnen, dass
er das davor schon bewusst wahrgenommen hätte. Er meine, man bekomme ja vieles mit. Das
sei aber nicht abgespeichert gewesen – „Aber der Zusammenhang, der dann nachher sich
zeigt oder vermutet, der kam dann halt mit dem ganzen Aufkommen auf.“
Im späteren Verlauf der Vernehmung nochmals gefragt, wann er das erste Mal von dem Mord
JHK|UWRGHUEHUKDXSWYRQGHP7ULRHUIDKUHQKDEHQDQQWHGHU=HXJHHUQHXWGDV%Hkanntwerden in der Presse. Gefragt, ob er sich in den Neunzigern mit dem Trio oder Trio-Mitgliedern
getroffen habe, verneinte er.
Nun nochmals befragt, wie sein Kontakt zu J. B. W. gewesen sei, erklärte der Zeuge H., dass
sie mit ihm über die veranstalteten Konzerte Kontakt gehabt hätten. Wenn sie auf anderen
Konzerten gewesen seien, sei dieser auch mit dabei gewesen. Das habe sich auf die Konzertorganisation und die Leute bezogen, die sich dort um solche Sachen gekümmert hätten, die
sich da fänden. Die hätten sich, glaube er, untereinander auch ausgetauscht. Das sei im Prinzip der KoQWDNW JHZHVHQ$QHLQHQ.RQWDNW DXHUKDOEYRQ0XVLNXQG3DUW\VN|QQHHUVLFK
288

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

QLFKWHQWVLQQHQ(VKDEHVLFKYLHOPHKULQ0XVLNXQG3DUW\VHUVFK|SIW$XI)UDJHREHUJ. W.
mal während dessen Haftzeit habe besuchen wollen, erklärte der Zeuge, jener sei damals inhaftiert worden, weil er beschuldigt worden sei, illegal CDs hergestellt zu haben. Er [der Zeuge] wisse, dass er W. sicher nicht besucht habe. Er wäre jetzt aber auch der Annahme gewesen, dass sie keinen Besucherschein ausgefüllt hätten. Mit Herrn H. habe er sich aber „natürlich unterhalten“. Er selbst [der Zeuge] N|QQHVLFKQLFKWHQWVLQQHQYRUJHKDEW]XKDEHQW. zu
EHVXFKHQ:DVHUVDJHQN|QQH(UKDEHLKQGDPDOVLQGHU=HLt im Gefängnis nicht besucht. Er
habe auch keinen dahin gehenden Wunsch verspürt.
Thematisch hieran anknüpfend wurde der Zeuge im späteren Vernehmungsverlauf gefragt, ob
er richtig verstanden worden sei, dass er sich mit Herrn R. H. hinsichtlich der Vernehmung
ausgetauscht habe. Hierauf äußerte er sich verneinend. Das sei ein Arbeitskollege von ihm.
Das habe er in der Presse gelesen [offenbar gemeint: Presseberichterstattung, wonach der
Zeuge H. entgegen seiner Aussage [siehe oben B.I.2.4.11.] eine Erlaubnis zum Besuch von
J. W. beantragt habe]'DVVHLMDYHU|IIHQWOLFKWZRUGHQ$Xf Frage, ob er sich mit jemand anderem auf den heutigen Tag vorbereitet habe, bekundete der Zeuge, er habe sich nicht vorbereitet. Gefragt, ob er eine Besuchserlaubnis für Herrn W. beantragt habe, führte der Zeuge
aus: „Das war also eingangs die Frage, was aus der Presse rausging, dass quasi dort ein Besucherschein ausgefüllt wurde. Anhand der Frage gehe ich jetzt davon aus, dass Sie glauben,
ich hätte das auch gemacht. Das kann ich aber mit Sicherheit nicht sagen.“ Mit Sicherheit
N|QQHHUQXUVDJHQGDVVHU W. nicht besucht habe. Nochmals gefragt („Haben Sie eine Besuchserlaubnis beantragt, ja oder nein?“) antwortete er: „Das kann ich nicht mit Sicherheit
sagen. Ich glaube, nein. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Das sage ich Ihnen.“ Nunmehr
gefragt, ob eU|IWHUV%HVXFKVHUODXEQLVVHEHDQWUDJHYHUQHLQWH(UKDEHQRFKQLHMHPDQGHQLP
Gefängnis besucht – außer einmal bei der Bundeswehr. Auf Einwand, er müsste sich doch
daran erinnern, wenn so ein singuläres Ereignis stattfinde – das sei jetzt nicht alltäglich wie
der Gang zum Bäcker – gab er an: „Ja, natürlich. Und ich sage Ihnen ganz klar: Ich habe niemanden im Gefängnis besucht und hatte auch nicht die Absicht.“ Auf nunmehrigen Einwand,
dies sei nicht die Frage gewesen, sondern, ob er eine Besuchserlaubnis beantragt habe, wiederholte der Zeuge: „Und da habe ich Ihnen gesagt: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß
ich nicht mehr.“ Gefragt, ob er Herrn W. besucht hätte, ob es einen Grund dafür gegeben habe, verneinte er. Auf abermalige Nachfrage („Gab es keinen Grund dafür? Also, haben Sie
auch nie eine beantragt? Weil sonst müssten Sie ja nicht hingehen. – Nein. Ich will es einfach
ZLVVHQ:LUN|QQHQXQVMD JDQ]ODQJVDPKLQWDVWHQ“) gab er an: „Ich kann Ihnen jetzt noch
mal sagen: Aufgrund der Presseberichte über den Fall H. – wo quasi suggeriert wurde, dort
wurde ein Formular gefunden, und er hat offensichtlich gesagt, nein – entnehme ich jetzt Ihrer
)UDJHGDVVHVP|JOLFKHUZHLVHVo ein – – Weil ich bei mir selber in meinem Gedächtnis keine
Erinnerung habe. Was ich sicher sagen kann: dass ich ihn nicht im Gefängnis besucht habe.
Das kann ich Ihnen sicher sagen.“ Auf Hinweis, er solle nicht suggerieren, führte der Zeuge
weiter aus: „Und ich meinte auch, dass ich keinen Besucherschein, -antrag oder wie immer
das auch heißt gestellt habe.“ Wiederholt ermahnt, er solle nicht suggerieren, es sei eine Frage
gestellt worden, „klipp und klar: Haben Sie eine Besuchserlaubnis beantragt?“, beteuerte der
Zeuge erneut, dies nicht sicher zu wissen, was er bereits gesagt habe. Nochmals gefragt, ob er
einen Grund gehabt habe, Herrn W. zu besuchen, verneinte er. Auf Nachfrage, warum er dann
eine Besuchserlaubnis beantragt haben sollte, wenn er keinen Grund gehabt habe – weshalb er
es doch wissen müsste; es sei „nicht glaubwürdig“, dass er es nicht mehr wisse –, erwiderte
der Zeuge, es sei ihm egal, „ob Sie das jetzt als glaubwürdig entscheiden oder nicht“. Er gebe
eine klare Antwort: Er wisse es nicht sicher. Er habe ihn hundertprozentig nicht besucht, und
er habe auch keinen Grund gehabt, ihn zu besuchen – „Punkt. Was ist da jetzt schwer zu verstehen?“ Auf erneute Nachfrage („Ja, ganz einfach: Haben Sie eine beantragt, ja, oder nein?
Ich will das von Ihnen mit Ja oder Nein beantwortet haben. Sie müssten das wissen. Das ist
ein singuläres Ereignis.“ EHWHXHUWHGHU=HXJHHUN|nne nicht Ja oder Nein sagen, weil er es
nicht sicher wisse – „Ich meinte, nein […], aber ich kann es nicht sicher sagen.“
Im nochmals weiteren Fortgang der Vernehmung kam die Befragung erneut auf die Thematik
und die bisherigen Angaben des Zeugen H. zurück („Sie haben gesagt, es gab keinen Grund,
eine Besuchserlaubnis zu beantragen, weil Sie ja kein Anliegen bei Herrn W. hatten, aber sagen dann gleichzeitig: ‚-DDEHU HVN|QQWHMDGRFKJHZHVHQVHLQ‘ Also, was war es jetzt?“),
worauf dieser erklärte: „Nein, das habe ich nicht gesagt. Zum Mitschreiben: Es wurde in der
Presse über Herrn H. berichtet.“ Nach Belehrung, Herr H. sei nicht Bestandteil dieser Befra289
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gung, er [der Zeuge] sei der Bestandteil, entgegnete er: „Moment mal! – Und dann wurde
quasi dort suggeriert, es gab so einen Antrag, und er hat offensichtlich gesagt, er hat keinen
ausgefüllt. Und dann haben in diesem Gremium offensichtlich andere einen anderen Kenntnisstand. Und das hat mich verunsichert, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob zu der damaligen Zeit, wo die Konzerte gemacht haben, es jemanden gab, der viele solche Anträge
ausgefüllt hat. – Ich habe bei vollem Bewusstsein keinen Antrag – – Ich hätte das nicht in
Erinnerung. Aber weil ich es nicht sicher weiß, sage ich dann lieber, weil ich hier die WahrKHLWVDJHQP|FKWH,FKZHLHVQLFKW$EHUZDVLFK,KQHQVLFKHUVDJHQNDQQ,FKKDEHDXVHL
genem Antrieb, aus eigener Kraft das nicht gewollt, und ich war auch nicht dort. Ich glaube,
das ist das Entscheidende.“ Nun nochmals gefragt, ob er aus eigenem Antrieb auch keine Besuchserlaubnis beantragt habe – „Jetzt mache ich es mal ganz konkret auf Ihre Person, weil
Sie ja probieren, es weiter wegzuschieben: Sie haben keine Besuchserlaubnis beantragt, Sie
SHUV|QOLFK"“ –, äußerte der Zeuge: „Ich habe Ihnen das schon mal – – Ich weiß nicht, was Sie
wollen.“ Nach anschließender Erläuterung des Befragenden („Ich will einfach mal, dass Ihre
Person klar wird, welche Bedeutung Sie haben. Wenn Sie damit etwas zu tun hatten, so macht
das schon einen Unterschied.“) stellte der Zeuge die Frage, in welchem Jahr der Vorgang gewesen sein solle. Nach Mitteilung, dies sei 2001 gewesen, sowie weiterer Erläuterung durch
den Befragenden, er wolle wissen, ob der Zeuge „mehr zu tun“ gehabt habe – man besuche ja
nicht irgendeine Person im Gefängnis, verneinte der Zeuge; das habe er auch nicht gemacht,
sondern er sage: „Ich habe den nicht besucht. Punkt. Genau.“ $XI+LQZHLVPDQN|nne indes
eine Besuchserlaubnis beantragen, was nämlich die Stufe davor sei – „Und ich will das jetzt
HLQIDFKYRQ,KQHQZLVVHQZHLO6LHJHVDJWKDEHQHVN|QQWHMDMHPDQGDQGHUVIU6LHGDVEHDQ
tragt haben, was eh schon ein bisschen merkwürdig ist.“ –, fragte der Zeuge zurück, weshalb
dies den Befragenden interessiere – „:HQQLFKMHW]WGRUWJHZHVHQZlUHGDQQN|QQWHLFK,KUH
Frage verstehen.“ Nunmehr gefragt, ob er es vorgehabt habe – ob das dann geklappt habe oder
nicht, sei noch eine zweite Frage –, verneinte er. Anschließend aufgefordert, einfach zu sagen,
ob er GDVSHUV|QOLFKEHDQWUDJW habe – „ja oder nein? Das müssen Sie wissen. Das ist kein Ereignis, dass Sie mal irgendwas unterschrieben haben, sondern das per se herausgehoben ist.“ –,
erwiderte der Zeuge, jetzt nur sagen ]XN|QQHQ, dass er das nicht wisse. Er habe nicht vorgehabt, ihn zu besuchen – „Punkt. Das sage ich jetzt bestimmt auch schon zum zehnten Mal.“ –,
worauf der Fragesteller festhielt: „Ja, dann nehme ich mit: Sie haben es nicht beantragt. Gut.“
Nach Vorhalt, er habe gesagt, selbst am Text der CD „Am Puls der Zeit“ mitgearbeitet zu
haben [vgl. unten B.III.2.11.], wobei er da verschiedene Leute aus Mitteldeutschland grüße,
unter anderem einen „Uwe“, sowie anschließende Frage, welcher „Uwe“ damit gemeint geZHVHQVHLHUNOlUWHGHU=HXJHGDVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQZDVLKPOHLGWXH(UN|QQHVLFKGD
rin nicht erinnern. Wer das verfasst habe, wisse er ebenfalls nicht mehr. Aber auch da müsse
er deutlich sagen, zu keinem Zeitpunkt Kontakt mit diesen Personen gehabt zu haben. Demzufolge gebe es da auch überhaupt keinen Grund, zu einem „Uwe“ – der wahrscheinlich in
Mitteleuropa, zumindest im deutschsprachigen Raum, ein gängiger Name sei – einen Kontakt
herzustellen. Es gebe einen Sänger einer Rockgruppe, der Uwe heiße; vielleicht sei es der
JHZHVHQ$XI)UDJHZHUGDV/D\RXWIUGLH&'JHPDFKWKDEHDQWZRUWHWHHUHVN|QQWHVRJDU
sein, dass sie da jemanden beauftragt hätten. Das wisse er jetzt nicht ganz genau. Auf Einwand, das sei interessant: Immer, wenn es eng werde, komme der Satz: „Weiß ich nicht.“,
entgegnete der Zeuge: „Wieso eng? Wieso unterstellen Sie mir jetzt wieder: ‚Wenn es eng
wird‘? Nehmen Sie doch einfach mal zur Kenntnis, dass ich mich nicht scheue, was anzusprechen.“ Auf die Ausgangsfrage zurückkommend erklärte der Zeuge, es stehe wahrscheinlich
„JDUQLFKWVPLW1DFKQDPHQGULQ0|JOLFKHUZHLVHOLHJWGDVGDGUDQGDVVHVHLQH$UW,QTXLVLtion gibt, wenn da namentlich jemand aufgeführt wird.“ Vielleicht sei das der Hintergrund
gewesen. Das wisse eUQLFKW(UN|QQHVDJHQGDVVHUGDV/D\RXWQLFKWJHPDFKWKDEH:HUHV
gemacht habe, wisse er nicht. Sie hätten wahrscheinlich jemanden beauftragt. Sie hätten versucht zu professionalisieren. Sie hätten ohnehin schon einiges gemeinsam machen müssen.
Auf nochmalige Frage, von dem der Text „Wir grüßen aus Mitteldeutschland“ gekommen
sei – selbst wenn das Layout von einem Grafiker gemacht worden sei, der „keine Ahnung
hatte von dem, was rein soll“ –, verwies der Zeuge GDUDXIGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ– „Wir
VLQGHLQHEXQWH7UXSSH0|JOLFKHUZHLVH0LWWHOGHXWVFKODQGN|QQWHHVMHPDQGVHLQGHUVDJW
HUZLOOMHPDQGHQSHUV|QOLFKGHQHUNHQQW– –“ Auf Zwischenfrage, wer dafür verantwortlich
gewesen sei, wen die „Noien Werte“ gegrüßt hätten, bekundete er, dies nach der langen Zeit
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QLFKWPHKUVDJHQ]XN|QQHQ– „Verantwortlich wird wahrscheinlich jeder, der – – Wenn Sie
mir jetzt alle vorlegen, kenne ich da vielleicht die Hälfte davon oder ein Drittel davon. Und
dann kann ich IhQHQVDJHQ(VN|QQWHVHLQGDVVLFKGDVJHVDJWKDEHGDVVLFKP|FKWHGDVV
der gegrüßt wird. Das kann sein.“ Wen er habe grüßen lassen, wisse er nicht mehr; das müsste
man ihm nochmal vorlesen. Auf nunmehrige Vorlage des CD-Booklets von „Am Puls der
Zeit“ führte der Zeuge aus: „Also: J., M., H. sagt mir nichts. L. sagt mir was. M. sagt mir was.
T. und D. sagt mir was. M. sagt mir was. R. und S. sagt mir was. A.-S. sagt mir was. S. sagt
mir was. J., L. sagt mir was, S., S., W., P. und M. Das ist meine Frau. So, das war’s.“ Auf
Nachfrage gab er an, dass mit dem Spitznamen „P.“ seine Frau gemeint sei. Für welche Grüße
HUVHOEVWJHVWDQGHQKDEHN|QQHHUQLFKWPHKUVDJHQ'DVVHLHQ/HXWHJHZHVHQ„die man halt
kennt, und die kennen ja wahrscheinlich die anderen auch“.
Im weiteren Verlauf der Vernehmung darauf angesprochen, er habe bei Vorlage des Heftchens aus „Am Puls der Zeit“ eine ganze Reihe von Personen benannt, die er kenne, unter
anderem K. D., verneinte der Zeuge H. Auf Vorhalt, diese werde „M.“ genannt, bestätigte er
nunmehr, dieses Stichwort zu kennen. Gefragt, ob er gewusst habe, dass diese auf der Garagenliste von Mundlos als Kontakt gestanden habe, verneinte er. Auf Frage, ob er auch A. P.
kenne, gab er an: „Die kommen alle aus dem Umfeld Sachsen, vermute ich mal.“ Auf Vorhalt, dass der Zeuge mit allen zu tun gehabt habe, entgegnete er, diese zu kennen; er habe
QLFKW JHVDJW GDVV HU PLW GHQHQ ]X WXQ JHKDEW KDEH $XI ZHLWHUHQ 9RUKDOW PDQ N|QQH LKP
jetzt sagen, wer insoweit bereits beim Ausschuss geweVHQVHLXQGZHUP|JOLFKHUZHLVHQRFK
vorgeladen werde; das sei alles sein Bekanntenkreis in dieser Musikszene, fügte der Zeuge an:
„Die dort Konzerte veranstaltet haben.“ Nochmals gefragt, ob er auch A. P. kenne, die offensichtlich ihren Ausweis Frau ZschäpH JHJHEHQ KDEH HUNOlUWH HU (UVWHUH JHK|UH JODXEH HU
auch zu diesem Umfeld, „wo die Konzerte gemacht haben“. Auf Frage, ob er sich insofern
wundere, warum er vorgeladen worden sei, verneinte der Zeuge. Auf Feststellung, er sei am
Anfang aber so verstanden worden, entgegnete er: „Moment mal! Wenn Sie jetzt quasi unterstellen – – Sie haben jetzt die Fragen, wie ich zu diesen Leuten, die an irgendeiner Stelle auffällig geworden sind, die ich halt kannte, 1995 – – Weil sie dabei waren, weil sie Konzerte
organisiert haben. Und da wird dann was raustransportiert, das im Liveticker hier über Twitter
schon rausgeht, dass natürlich es Leute gibt, die da einen Zusammenhang herstellen, indem
sie sagen: Man ist in einer Musikgruppe. Musikmachen gleich Mord. – Das ist die einfache
Gleichung, und gegen die wehre ich mich massiv.“
Auf Frage, ob er gewusst habe, dass Herr G. Verbindungen zum Trio gehabt habe, verneinte
der Zeuge H. Gefragt, ob sie sich, nachdem das aufgekommen sei, mal darüber unterhalten
hätten, führte er aus: „Also, ich wusste, dass – ich bin mir nicht ganz sicher; ich glaube – der
J. W. beschuldigt ist, Kontakte zu haben – oder irgendjemand –, und dass in dem Zuge dann
der Name ‚A. G.‘ gefallen ist. Das ja, aber nicht tiefer gehender.“ Nochmals gefragt, ob Herr
G. nie mit ihm darüber gesprochen habe, teilte er mit: „Nein, natürlich – – Er sagt natürlich,
er hat mit denen nichts zu tun, er kannte die nicht. Also, er wusste das auch nicht. Er wird das
Gleiche sehen und sagen, wie ich auch, dass das keineUIUP|JOLFKJHKDOWHQKDWXQGGDVVGDV
erst bekannt wurde mit dem – – Dass es halt in der Presse publiziert wurde, wie es halt jeder
mitbekommen hat.“
An späterer Stelle der Vernehmung nochmals gefragt, was ihm Herr G. gegebenenfalls über
das Trio gesagt habe, ob sie darüber vielleicht mal gesprochen hätten, gab der Zeuge an, A. G.
N|QQH GDUEHU QLFKWV JHVDJW KDEHQ ZHLO dieser die nicht gekannt habe. Auf Einwand, der
=HXJH N|QQH QLFKW DXVVFKOLHHQ GDVV A. G. sie gekannt habe, wenn jener nie mit ihm gesprochen habe – das funktioniere logisch nicht –, verneinte der Zeuge. Auf Feststellung, er
N|QQHGLH$XVVDJHPDFKHQGDVVG. nicht mit ihm gesprochen habe, bestätigte er. So habe er
A. G. nicht selbst nach dem Trio gefragt, um Informationen zu erlangen, weil er gar keinen
=XVDPPHQKDQJKDEHKHUVWHOOHQN|QQHQ
Gefragt, ob er einen Herrn W. kenne, bejahte der Zeuge, „jetzt über diesen Fall in München“,
„vorher nein“. Ob Herr G. und Herr W. in Kontakt gestanden seien, wisse er nicht.
Auf Frage, ob er Kontakt zur Organisation „Furchtlos & Treu“ [dazu unten B.II.9.3.] gehabt
habe, bekundete der Zeuge H., dass ihm das jetzt nichts konkret sage. Auch die Person B. E.N., genannt „U.“, sage ihm vom Namen nichts. Außerdem verneinte er die Frage, ob er Mit291
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glied im „Hilfswerk für nationale Gefangene“ [offenbar gemeint: „Hilfsorganisation für natiRQDOHSROLWLVFKH*HIDQJHQHXQGGHUHQ$QJHK|ULJH“ – HNG, dazu unten B.II.4.] gewesen sei.
Nach Vorhalt, in einer Zeugenvernehmung im Jahr 2012 habe J. W. – der im Übrigen auch
Sprengstoff für den NSU beschafft haben solle – erzählt, dass er bei einem Konzert mit der
englischen Band „English Rose“ – auch publiziert über „Movement Records“ – in der Gaststätte „Wohlfahrt“ in Chemnitz gewesen sei; das solle wohl eine Geburtstagsfeier von J. B.
W. gewesen sein, wo auch „Noie Werte“ gespielt habe, und anschließende Frage an den Zeugen, ob er da dabei gewesen sei, führte er aus, sie hätten große Konzerte sowie kleine Konzerte mit Akustikgitarre gemacht. Er sei bei den großen Konzerten dabei gewesen, müsste also
wissen, in welchem Rahmen das gewesen sei. Auf Vorhalt, dass das vermutlich 1997 stattgefunden habe, erklärte er, dies nicht zu wissen. Seine Beziehung zu J. B. W. habe er bereits
JHVFKLOGHUW'HUVHLHLQHUGHU.|SIHJHZHVHQGHU damals für sie versucht habe, große KonzerWH]XRUJDQLVLHUHQZDVDXFKKlXILJJHOXQJHQVHLZDVYRUKHUHEHQVRQLFKWP|JOLFKJHZHVHQ
sei. Auf Frage, ob ihm die Person J. W. etwas sage, bestätigte der Zeuge dies nicht.
Gefragt, welche Berührungspunkte er zum Ku-Klux-Klan habe, antwortete der Zeuge H.:
„Keine.“ Auf Nachfrage, ob dies auch nicht darüber der Fall gewesen sei, dass er 1993 bei
einem Konzert bei den „Kreuzrittern für Deutschland“ gewesen sei, gab er an: „Wenn das das
Konzert war in Waiblingen. Das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Das kann ich nicht sicher
sagen. Aber ich hatte mit der Organisation ‚Kreuzritter‘ – – Also, ich war da erstens mal nicht
Mitglied. Und die kamen aus dem Umfeld der ‚Kolbstube‘, der damaligen, und das war es im
Wesentlichen.“ Die (ihm vorgehaltenen) Namen H. W. – „T.“ – und S. J. sagten ihm nichts.
In der „Kolbstube“ ZLHGHUXPVHLHULQGHQ1HXQ]LJHUMDKUHQ|IWHUV*DVWJHZHVHQ:Hn er von
dort gekannt habe, wisse er heute nicht mehr. Auch habe nach seiner Kenntnis Herr Ian Stuart
Donaldson nicht in Stuttgart gewohnt.
2.5.10. E. S.
Die Zeugin E. S. gab auf Frage an, dass sie immer in der rechten Szene gewesen sei. Sie
komme aus Österreich und habe in Tübingen studiert. In den Sechzigerjahren sei es in Österreich üblich gewesen, dass alle Frauen Dirndl tragen. In Tübingen an der Uni sei sie als Nazi
beschimpft worden, obwohl sie politisch überhaupt nicht interessiert gewesen sei, was an dem
bloßen Tragen des Dirndls gelegen habe. Dies habe sie zum Nachdenken gebracht und sie
habe angefangen sich mit politischen Fragen zu beschäftigen.
Die Zeugin verneinte die Frage, ob sie eine S. F. kenne. J. B. W. aus Chemnitz kenne sie. Der
Kontakt sei durch einen K. aus Stuttgart hergestellt worden. Den Nachnamen wisse sie nicht
mehr. Ob es K. B. gewesen seiQN|QQH, wisse sie nicht mehr. Er habe eine Freundin gehabt.
Der Name H. sage ihr nichts. Sie habe für J. B. W. eine Weihnachtsfeier gestaltet, wo Lieder
gesungen, Gedichte vorgetragen, eine Geschichte vorgelesen und über Brauchtum in der
Vorweihnachtszeit gesprochen worden sei. J. B. W., der ihre Telefonnummer im Mobilfunktelefon gespeichert haben soll, habe sie zu dieser Weihnachtsfeier eingeladen. Er sei Veranstalter gewesen. Auf Nachfrage, ob sie an J. B. W. oder S. F. Sachen, Bücher oder Zeitschriften verkauft habe, gab die Zeugin an, dass sie das nicht mehr wisse. Dies sei in den Neunzigerjahren gewesen. Auf Vorhalt und Frage, dass ausweislich der Akten vom Konto des J. B.
W. mehrere Überweisungen auf das Konto der Zeugin getätigt worden seien und warum dieser ihr Geld überwies, antwortete die Zeugin, sie habe beruflich ein Antiquariat geführt und
Bücher verkauIW(VN|QQHVHLn, dass J. B. W. Kunde bei ihr gewesen sei und Bücher gekauft
habe. Über das Internet habe man keine BücheUNDXIHQN|QQHQ0DQKDEH/LVWHQ]XP%HVWHO
len verschickt, weshalb man nicht in das Antiquariat habe müssen. Diese Bücher seien dann
verschickt worden. Die Freundin von ihm, S. G., kenne sie nicht.
Auf Vorhalt, dass in den Asservaten des J. W. einige Schriftstücke, Briefe von der Zeugin, die
Sie in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg gesendet habe, gefunden worden seien, gab E. S.
an, dass sie das nicht mehr wisse. Sie wisse auch nicht mehr, wie viele Leute von den Nationalen Gefangenen sie betreut habe.
Auf Frage, dass sie J. B. W. schrieb, sie habe von einem Bekannten erfahren, dass er verhaftete worden sei und wer der Bekannte gewesen sei, gab die Zeugin an, dass sie das nicht mehr
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wisse. Auf Vorhalt, dass sie nicht so viele Briefe an Gefangene geschrieben haben N|QQH und
auf Frage, wie viele dies gewesen seien, antwortete die Zeugin, dass dies niemand etwas angehe. Auch Briefe, die sie über die HNG geschrieben habe, habe mit dem Thema NSU nach
ihrer Ansicht nichts zu tun. Auf Vorhalt, dass sie Menschen JHVFKULHEHQKDEHGLHP|JOLFK
erweise in Kontakt mit dem NSU gestanden seien oder Menschen, die den NSU gekannt hätten, gab die ZHXJLQDQPDQN|QQHVLHJHUQHQDFKLUJHQGZHOFKHQ1DPHQIUDgen und sie werde
antworten, ob sie die Leute kenne oder nicht. Von ihr aus erfahre man nicht, wem sie geschrieben habe oder wen sie kenne.
Auf Frage, ob sie dem J. B. W. Briefe geschrieben habe und wie eng sie mit ihm bekannt sei,
antwortete die Zeugin, dass der W. diese Weihnachtsfeier veranstaltet habe, die sie gestaltet
habe und dann habe sie erfahren, dass er im Gefängnis sei und habe ihm dorthin geschrieben.
Wann und wie lange das gewesen sei, wisse sie nicht mehr. Das sei wahrscheinlich in den
1HXQ]LJHUMDKUHQ JHZHVHQ XQG GDV VHL MHW]W    -DKUH KHU 6LH N|QQH DXch jemandem
Y|OOLJDXHUKDOEGHV168-Verfahrens Briefe geschrieben haben. Sie habe von dem NSU erst
im November 2011 erfahren, als das durch die Medien gegangen sei und als die zwei Uwes
tot gewesen seien. Das sei das erste Mal gewesen, dass sie von dem NS8 JHK|UW KDEH =X
dieser Zeit sei der Briefwechsel längst vorbei gewesen.
Auf Frage, dass sie J. B. W. einen Brief geschrieben habe, in dem stand „M. hat das bestätigt
und mir auch Deine Anschrift gegeben“ und wer „M.“ sei, antwortete die Zeugin S., dass dies
A. G. sei, der damals auch auf der Weihnachtsfeier gewesen sei. Von dort kenne sie A. G.
Auf Vorhalt, dass sie in dem Brief auch schrieb „Ich bedaure es jetzt umso mehr, dass es mit
dem Treffen nicht geklappt hat, als Du in der relativen Nähe warst“ und auf die Frage, wo die
relative Nähe gewesen sei und wo sie sich aufgehalten habe, antwortete die Zeugin, das wisse
Sie heute nicht mehr, wo J. B. W. in den Neunzigerjahren mal gewesen sei. Den Anlass wisse
sie ebenfalls nicht mehr.
Auf Vorhalt, dass sie in dem Brief am 1. November J. W. fragte, ob er allein in O. sei oder ob
es dort Gleichgesinnte gebe, gab die Zeugin an, dass sie das nicht mehr wisse. Nachdem der
Zeugin mitgeteilt wurde, dass der Brief aus dem Jahr 2001 stamme und J. B. W. zu dieser Zeit
in Haft gewesen sei, trug sie vor, das dies jetzt 16, 17 Jahre her sei und sie nicht mehr wisse,
was sie damals geschrieben habe.
Die Frage, ob die Zeugin C. S. kenne, verneinte die Zeugin S. Auf Vorhalt, dass sie in einem
Brief vom 4. Januar 2002 schrieb „Lieber J.! Als wir kürzlich Besuch von Kameraden aus
dem Raum Stuttgart hatten, haben wir erfahren, dass Du am 09.01. Geburtstag hast“ und
woher sie davon erfahren habe, gab die Zeugin an, dass sie das nicht mehr wisse, was sie im
Jahr 2001 erfahren habe und von wem das der Geburtstag gewesen sei.
Auf Vorhalt und Frage, dass die Zeugin den Brief mit „Heil dir!“ schließe und was das bedeute, antwortete die Zeugin S., dass dies eine Grußformel unter Nationalen sei.
Dazu befragt, ob sie ein bestimmtes Spezialgebiet in der rechten Szene habe, gab die Zeugin
an, dass dies Brauchtum sei. Sie erzähle über Bräuche in der Weihnachtszeit, Bräuche in der
Fastnachtszeit, was den verschiedenen Fasnetsfiguren zugrunde liege und z. B. über Ostern,
was da an alten BräucKHQQRFKEHVWHKH6RQQHQZHQGH(UQWHGDQN0DQN|QQHVLHDOV5HIH
rentin einladen. Auf Frage, ob da Odin oder Wotan eine Rolle spielte, erwiderte die Zeugin,
dass sie dies schon in München gefragt worden sei, und sie halte das für einen „absoluten
Schwachsinn“, im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess sie zu fragen, ob sie im Brauchtum
Odin genannt habe.
$XI)UDJHZDVPDQVLFKXQWHU6FKXOXQJHQ]XU5HLQKDOWXQJGHV%OXWHVYRUVWHOOHQN|QQHtrug
sie vor, „dass deutsche Frauen z. B. keine Kinder von Negern kriegen“.
Auf Frage, ob sie im Zusammenhang mit ihrer politischen Tätigkeit schon einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, antwortete die Zeugin, dies sei mit dem Bücherverkauf erfolgt, da sie Bücher verkauft habe, die in diesem „freiesten Rechtsstaat“ nicht erwünscht seiHQ 6LH VHL ]X HLQHP -DKU XQG DFKW 0RQDWHQ YHUXUWHLOW ZRUGHQ (V N|QQH VHLQ dass es die
Bücher „Der Holocaust-Schwindel: „Vom Werden und Vergehen des Jahrhundertbetrugs“,
„Adolf Hitler“, „Das Programm der NSDAP“ waren. Dies sei auch in den Neunzigerjahren
gewesen. Sie gab auf Nachfrage an, dass sie mal ein Verfahren wegen Verunglimpfung des
$QGHQNHQV9HUVWRUEHQHUJHKDEWKDEHZHLOVLHMHPDQGHQGHVVHQ%RPEHDFKW0HQVFKHQJHW|
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WHWKDEHDOV0|UGHUEH]HLFKQHWKDEH6LHKDEH*HRUJ(OVHUDOV 0|UGHUEH]HLFKQHW1DFKLKUHU
Ansicht sei es egal, wen man umbringe, es sei es Mord, wenn man vorsätzlich handele. In
diesem Verfahren sei sie von der Kanzlei H. vertreten worden. Auf Nachfrage, ob sie im Jahr
2008 eine Straftat nach § 90a StGB, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, begangen haben, erläuterte die Zeugin, dass dies das Verfahren bzgl. Elser gewesen sei. Es habe
sich um ein Flugblatt gehandelt, in dem sei ungefähr gestandenGDVVPDQHLQHQ0|UGHUQLFKW
0|UGHUQHQQHQGUIHXQGGDVVIUGLHVHQ0|UGHUGLH%XQGHVUHSXEOLNz. B. eine Briefmarke
rausgebracht habe und der in Schulen aOVJURHU+HOGGDUJHVWHOOWZHUGHREZRKOHUHLQ0|U
der sei.
Dazu befragt, was der „Sturmvogel – Deutscher Jugendbund“ sei, gab die Zeugin an, dass es
sich um einen deutschen Jugendbund handele. Es sei wie eine Pfadfinderorganisation oder
Wandervogel. Auf Vorhalt, dass R. W. dabei gewesen sei und die Zeugin die Wiking-Jugend
verlassen sowie eine neue Organisation zur Kinder- und Jugenderziehung ins Leben gerufen
habe, erwiderte die Zeugin, dass sie daran nicht beteiligt gewesen sei. Auf Frage, ob richtig
sei, dass auf dem Jahreskalender des „Sturmvogels“ von 2006 stehe „Auf unseren Wanderungen lernen wir Deutschland kennen, von Schleswig-Holstein bis nach Tirol, vom Elsass bis
ins Memelland“DQWZRUWHWHGLH=HXJLQGDVVGLHVVHLQN|QQH'DVLHGLHVHP%XQGQLFKWDQ
JHK|Ut habe, habe sie auch keine Wanderungen organisiert.
Auf Vorhalt, dass nach dem Verbot der HDJ 2009 durch das Bundesinnenministerium Familien beim „Sturmvogel“ aufgetaucht seien, trug die Zeugin S. vor, dass sie das nicht wisse. Sie
habe weder mit der HDJ noch mit dem „Sturmvogel“ etwas zu tun gehabt. Den Gruß untereinander beim „Sturmvogel“ NHQQHVLHQLFKW(VN|Qne sein, dass dies „Heil dir“ sei. Sie sei für
die zu alt, da man mit 25 abgemeldet sei. Als dieser gegründet worden sei, sei sie schon längst
über 25 gewesen. Sie sei kein Mitglied im „Sturmvogel“ gewesen.
Darüber hinaus bejahte die Zeugin die Frage, ob sie an Rudolf-Heß-Gedenkmärschen teilnehme, um seiner zu gedenken, da er ermordet worden sei. Auf Frage, ob es nicht kritikwürdig sei, dass er Hitlers Stellvertreter gewesen sei, antwortete die Zeugin S., dass Heß in dieser
Zeit in England in Haft gewesen sei. Auf Vorhalt, dass er sich erst ab 1941 in Haft befand und
von 1933 bis 1941 der Nationalsozialismus in Deutschland geherrscht habe sowie Konzentrationslager errichtet worden seien, fragte die Zeugin nach, ob dies damals schon so gewesen
sei. Heß sei nach ihrer Ansicht sicher nicht mit den Konzentrationslagern befasst gewesen.
Dies sei nach ihrer Auffassung auch irrelevant, da der Mann ermordet worden sei, und deswegen gedenke sie seiner. Auf Vorhalt er sei nicht ermordet worden, entgegnete die Zeugin,
dass dies durch die Strangulationsmerkmale und auch durch den Bericht seines Pflegers, den
er in einem Buch verfasst haben soll, nachgewiesen sei. Nach ihrer Meinung sei Rudolf Heß
von den Engländern ermordet worden.
Weiterhin gab die Zeugin auf Frage an, dass sie nicht mehr wisse, wo sie die Rechtsanwältin
N. S. kennengelernt habe. Die Zeugin kenne sie schon sehr lange. Sie habe Frau S. das letzte
Mal in München beim NSU-Prozess gesehen, als sie als Zeugin dort gewesen sei. Frau S. sei
Verteidigerin gewesen.
Die Frage, ob sie an der „Hetendorfer Tagungswochen“ von J. R. teilgenommen habe, bejahte
die Zeugin S. Auf Nachfrage, ob nicht auch die Beate Zschäpe dort gewesen sei, entgegnete
GLH=HXJLQGDVVVLHVLFKGDUDQQLFKWHULQQHUQN|QQH6LHPHLQHGDVVEHLVRHLQHU7DJXQJVZR
che ca. 50 bis 100 Leute seien. Man kenne dort nicht jeden. Sie glaube nicht, dass A. K. dort
gewesen sei. Dies sei lange vor seiner Zeit gewesen. Diese Tagungswochen sollen bis Ende
der Achtzigerjahre oder maximal bis 1990 abgehalten worden seien. Danach sei sie nicht
mehr dort gewesen.
Auf Frage, ob sie jemals Bücher oder Plakate oder Sonstiges über ihren antiquarischen VerVDQGKDQGHO DQ 0XQGORV %|KQKDUGW RGHU =VFKlSH YHUVDQGW KDEH DQWZRUWHWH GLH =HXJLQ, sie
habe die nicht gekannt und sie habe nie eine Adresse von denen gehabt.
Auf Mitteilung, dass sich der Ausschuss über Helferstrukturen Gedanken machen, weil er
z. B. der Auffassung sei, dass die drei oder die beiden nicht alleine den Mord an unserer Poli294
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]HLEHDPWLQ GXUFKJHIKUW KDEHQ N|QQHQ ZHQGHWH GLH =HXJLQ HLQ GDss es verschiedene Geheimdienste gewesen seien.
Auf Vorhalt und Frage, dass sie J. B. W. einen Brief geschrieben habe, der sich mit dem Jahreswechsel befasst habe und was Sie mit der Aussage „allerdings nicht ,gerutscht‘ (nach
,auserwähltem‘ Brauch), sondern aufrecht gegangen, wie es auch sonst unsere Art ist“ mitteilen wollte, gab die Zeugin an, dass er nicht kriechen solle. Der Ausdruck „Ein guter Rutsch!“
komme aus dem Hebräischen, was auch die „%|EOLQJHU .UHLV]HLWXQJ“ schon in den Neunzigerjahren ver|IIHQWOLFKW KDEH ZRUDXV VLH GDV HQWQRPPHQ KDEH (LQHQ „Guten Rutsch“ zu
wünschen komme vom hebräischen „Rosch ha-Schana“. Dies heiße „Kopf des Jahres“, JahUHVEHJLQQXQGGDVOHKQHVLHDOV'HXWVFKHDE6LHN|QQHVLFKDXVLKUHU JHVDPWHQ-XJHQdzeit
nicht erinnern, dass jemand „Guten Rutsch!“ gewunschen habe. Sie mache das auch heute
nicht, weshalb sie das J. W. geschrieben habe.
$XI1DFKIUDJH JDEGLH =HXJLQDQGDVVLKU=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQGORVQLFKWEHNDQQW
gewesen seien. Auf Vorhalt, dass die Zeugin quasi von Geburt an in der Szene gewesen sei
XQGLKUGHU1DPH%HDWH=VFKlSHYRUEHNDQQWJHZHVHQVHLQN|QQHHQWJHJQHWHGLH=HX
JLQVLHKDEHDOOHGUHL1DPHQ]XPHUVWHQ0DOLP=XVDPPHQKDQJJHK|UWDOVGLH]ZHLGDPDOV
in dem Wohnmobil im November 2011 oder wann das gewesen sei, umgekommen seien und
als das alles durch die Presse gegangen sei. Sie habe nach Thüringen Kontakt gehabt, aber
nicht zu diesen drei. Es habe auch keiner darüber gesprochen, dass da ein Paar seien, die vielleicht untergetaucht sein sollen. Wie sie bereits erwähnt habe, sei sie dort hingekommen und
habe keinen Menschen gekannt [wohl gemeint sei die Schulungsveranstaltung in der Jugendherberge „Froschmühle“, siehe B.II.9.1.2.8.]. Die Leute sollen auch sie nicht gekannt haben.
Nach ihrer Ansicht würde man auch nicht darüber sprechen, dass drei Untergetaucht sind, da
dies geheim bleiben solle.
'LH)UDJHREVLHHLQPDOYRP9HUIDVVXQJVVFKXW]RGHUDQGHUHQ%HK|UGHQDQJHVSURFKHQZRU
den sei, dass Sie zusammenarbeiten sollen, verneinte die Zeugin.
Auf Vorhalt, dass sich aus den Unterlagen – Vermerk des LKA vom 24. Juli 2012 – ergebe,
dass bei der Zeugin 28 Fälle im polizeilichen Datensystem gespeichert seien, teilte die Zeugin
mit, das dies nicht ihr Kenntnisstand sei. Wegen der Bücher sei sie verurteilt worden. In Haft
sei sie diesbezüglich nie gewesen.
Auf Nachfrage, gab die Zeugin an, dass ihre Vorträge zum Brauchtum germanische Wurzeln
haben. Sie habe vier Semester Englisch und Geschichte studiert. Sie habe sich ihre Kenntnisse
durch lesen angeeignet. Es sei ihr Interessengebiet, das sie weiter gebe. Auf Frage, ob sie
noch gebucht werde und Vorträge abhalte, antwortete die Zeugin, dass sie in der „Deutschen
Stimme“ immer Artikel zum Brauchtum des jeweiligen Monats schreibe.
Auf Vorhalt, dass Sie in der „Deutschen Stimme“ im April 2011 geschrieben haben, als es um
einen Polizeieinsatz gegen eine Demonstration gegangen sei: „Aber der Schuss kann auch
nach hinten losgehen. Wer ständig unterdrückt wird, wird sich eines Tages wehren – sicher
nicht so wie die Linken, die Privateigentum zerstören, aber vielleicht gegen die Polizei“, erZLGHUWHGLH=HXJLQGDVVVLHGDVQLFKWPHKUZLVVH6LHN|QQHVLFKDQGHQ6DW]QLFKWHULQQHUQ
Auf Frage, was sie damit sagen wolle, gab die Zeugin an, dass sie ja immer wieder feststellen,
dass in diesem Land mit zweierlei Maß gemessen werde, und das sehe sie gerade zurzeit an
dem „Altermedia“-Prozess. Sie habe mit „Altermedia“ nie irgendwas zu tun gehabt. Sie habe
das gelegentlich gelesen, aber nie was gepostet und sie habe die Leute nicht gekannt. Beim
Lesen der „Altermedia“-Beiträge habe sie gesehen, dass Kommentare zu aktuellen politischen
7KHPHQYHU|IIHQWOLFKWZRUGHQVHLHQXQGGDVV /HXWHLKUH0HLQXQJGD]XJHlXHUWKDEHQ6LH
habe genauso gelesen in „linksunten.indymedia“, und habe festgestellt, dass dort zu Gewalt
aufgerufen worden sei. Bei ihr seien vier Fensterscheiben eingeschlagen worden und man
habe sich damit gebrüstet unter der Überschrift „Wir haben der E. einen Besuch abgestattet“.
Man habe dagegen nichts unternommen.
Auf Nachfrage, ob Gewalt unter Umständen gegen Polizisten legitim sei, entgegnete die ZeuJLQGDVVVLHGDVVLFKHUQLFKWJHPHLQWKDEH6LHN|QQHVLFKDQGLHVHQ6DW]EHUKDXSWQLFKWHU
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innern, den je geschrieben zu haben. Den Satz würde sie nie unterzeichnen. Sie stelle im Übrigen auch ständig fest, dass die Polizei – die meisten – gegen alles hetzt, was rechts sei. Auf
)UDJHREHVP|JOLFKVHLGDVVXQWHULKUHP1DPHQ$UWLNHOYHU|IIHQWOLFKWZHUGHQHUZLGHUWHdie
Zeugin S., dass sie das nicht wisse.
Auf Nachfrage, ob die Polizei in ihren Augen ein Feindbild sei, antwortete die Zeugin, zuPLQGHVWQLFKWGLHZHOFKHDXIGHU6WUDHHLQHPEHJHJQHQ(LQ)HLQGELOGN|QQHIUVLHGLH3R
lizeiführung sein.
Auf Vorhalt, dass in den Achtzigerjahren oder 1980 ein Bombenattentat auf der Münchner
Theresienwiese gegeben habe und die Zeugin Ende der SLHE]LJHUMDKUH$QJHK|ULJHGHU7ELQ
ger „Bürgeraktion für Recht und Ordnung“ gewesen sein soll, die relativ eng auch mit dem
„Hochschulring Tübinger Studenten“ (HTS) verbunden gewesen sei. Bei deren Veranstaltung
soll auf weiteren Vorhalt mehrfach G. K. anwesend gewesen sein, woraufhin die Zeugin erwiderte, dass sie ihn nicht kenne. Sie kenne ihn nur von Pressebildern. Sie sei vor einigen
Monaten vom LKA Bayern in Sachen G. K. vernommen worden. Man habe ihr einen angeblichen Ausweis der „Wiking-Jugend“ vorgelegt, der dem G. K. JHK|UW KDEHQ VROO 6LH KDEH
DXVVFKOLHHQN|QQHQGDVVHVHLQ$XVZHLVGHU„Wiking-Jugend“ gewesen sei. Sie wisse nicht,
weshalb sie jetzt erst zu diesem Zeitpunkt vernommen worden sei. Man habe ihr gesagt, es
hätten sich irgendwelche neuen Argumente in der ganzen Sache mit dem Oktoberfest ergeben.
Im Zuge dieser Ermittlungen haben die Beamten erfahren wollen, ob es sich bei diesem Papierstück um einen Mitgliedsausweis der „Wiking-Jugend“ handele. Nachdem sie in der „Wiking-Jugend“ gewesen sei, habe man sie befragt.
Auf Frage, ob die Theresienwiese in München eine weitergehende Bedeutung oder symbolische Bedeutung innerhalb der rechten Szene gehabt habe und ob dieses Attentat einen rechtsextremistischen Hintergrund gehabt habe, antwortete die Zeugin, dass dies nicht der Fall sei.
Die Thematik „Theresienwiese“ habe keine Bedeutung gehabt.
Die Frage, ob sie H. J. kenne, bejahte die Zeugin. Er sei Mitglied in der „Wiking-Jugend“
gewesen. Ob er einen Posten innehatte, wisse sie nicht. Die Zeugin gab auf Nachfrage an,
dass er „definitiv“ zu ihrer Zeit nicht Schatzmeister der „Wiking-Jugend“ gewesen sei. Was er
heute mache, wisse sie nicht. Sie sollen seit vielen Jahren keinen Kontakt haben. Wie alt er
und wo er geboren sei, wisse sie auch nicht. Auf Nachfrage, dass er heute um die 60 und Ende
GHUJHERUHQVHLDQWZRUWHWHGLH=HXJLQGDVVGLHVVHLQN|QQH(UVHLGamals sehr jung, jünger als sie gewesen. Seitdem habe sie ihn nicht mehr gesehen.
Auf Frage, ob die Zeugin E. S. schon einmal in Heilbronn gewesen sei, gab sie an, dass sie
sicher schon einmal in Heilbronn gewesen sei. Dies sei aber Jahrzehnte her. Sie habe auch
politische Veranstaltungen besucht. Sie sei auf einer Veranstaltung der DVU gewesen, an der
Oberst R. teilgenommen habe. Sie wisse nicht, ob sie am 1. Mai 2011 in Heilbronn an einer
Demonstration der NPD teilgenommen habe. (VN|QQHVHLQ(EHQIDOOVN|QQHHVLQ%HWUDFKW
kommen, dass sie an anderen rechten Veranstaltungen teilgenommen habe. Sie sei gelegentlich am 1. Mai bei Demonstrationen gewesen, welche jedes Jahr in einer anderen Stadt stattgefunden haben sollen, weshalb sie nicht wisse, ob das in Heilbronn gewesen sei. Ansonsten
habe sie keinen Bezug zu Heilbronn gehabt.
2.5.11. C. R. H.
Zu Beginn seiner Vernehmung gab der Zeuge C. R. H. auf Frage an, im Vorfeld H. W. wegen
des Procedere der Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss kontaktiert zu haben. N. R.
habe ebenfalls versucht zu erreichen, dies aber erfolglos.
Auf Nachfrage bejahte der Zeuge die Personen Rechtsanwalt Dr. E., A. und M. M., A. N., E.
und H. S., M. L., A. S., H. W., K. B., R. S., S. D. zu kennen. H. K. kenne er seit Anfang der
Neunzigerjahre von der Skinheadszene und Demonstrationen, er sei früher gut und inzwischen wieder mit ihm befreundet, dies allerdings nicht mehr so gut. J. H. kenne er aus der
Jugendorganisation der NPD. F. R. sei ihm seit Anfang der Neunziger von Konzerten bekannt. Er habe mit diesem schon viele Konzerte gemacht. S. H. kenne er ebenfalls schon seit
Anfang der Neunziger, dieser habe ihn auch schon vertreten. J. M. kenne er von der Karls296
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ruher Kameradschaft, er habe auch mal zusammen mit ihm gewohnt. Den Namen T. N. habe
HUVFKRQPDOJHK|UWHUNHQQHLKQDEHUSHUV|QOLFKQLFKW2EHUM. H. kenne, wisse er nicht.
Befragt dazu, ob er mal auf einer Feier von A. H. und R. H. im „Balaton“ oder im „5|VVOH“ in
Reinmünster-6|OOLQJHQ JHZHVHQVHLDQWZRUWHWHGHU =HXJHGDVVHU JODXEHHLQPDOLQ6|OOLQ
gen gewesen zu sein, oft sei er nicht dort gewesen.
R. W. habe er über die NPD und über Demonstrationen kennengelernt, „man kannte sich halt
einfach vom Sehen“.
Im Rahmen der Befragung zu seinen Verkaufsständen auf Konzerten [siehe unten B.III.3.12.]
wurde dem Zeugen vorgehalten, er solle bei einem Konzert im April 1998 in Heilbronn einen
Umsatz von 800 D-DM gemacht haben; zu dieser Zeit habe noch Besuche von Teilen des
Trios in Ludwigsburg gegeben. Hierauf gefragt, ob Personen des Trios auf diesem Konzert
gewesen seien, IKUWHGHU=HXJHDXVGDVVHU0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGW„das erste Mal
bewusst gesehen“ habe, als „das damals in den Medien kam“. Er wisse, dass er „mit denen
auf einem Rudolf-Heß-Marsch damals in Worms“ JHZHVHQ VHL DEHU SHUV|QOLFK EHNDQQt sei
ihm von dem Trio keiner.
Befragt zu A. G., genannt „M.“, führte der Zeuge, dass er diesen bestimmt kenne, wenn es
sich um ein Band-Mitglied von „Noie Werte“ handele.
Der Zeuge bestätigte, im gleichen Anwesen wie D. und N. S. gewohnt zu haben, dies von
2003 an. Nach Abschluss ihres Studiums sei N. S. ausgezogen. Dies sei vor etwa zehn Jahren
JHZHVHQ(UN|QQHEHVWlWLJHQGDVVN. S. in Jena studiert habe, er selbst habe auch „ein paar
von der Kameradschaft Jena“ damals gekannt, „auch den K., aber jetzt nicht direkt durch die
Frau S.“. Die Frage, ob er über S. Personen aus Ostdeutschland, namentlich aus Thüringen
und Sachsen kennengelernt habe, verneinte der Zeuge. In Thüringen und Sachsen sei er früher
viel unterwegs gewesen. Befragt dazu, ob er mit N. S. auch mal über das Trio gesprochen
habe, erklärte der Zeuge, dass er nur davon wisse, dass das Trio auch auf dem Rudolf-Heß*HGHQNPDUVFK JHZHVHQ VHL DQ GHP HU DXFK WHLOJHQRPPHQ KDEH (V N|QQH DEHU GXUFKDXV
auch sein, dass das Trio auch auf anderen Veranstaltungen gewesen sei, die er ebenfalls besuchte. So habe es in Lichtenfels, Thüringen, eine „Skinhead-Disco“ gegeben, zu der er einmal im Monat gefahren sei. T. B. sei ebenfalls „ab und zu“ dort gewesen. Er habe auch sein
Fotoalbum durchgesehen, aber ausgenommen des Rudolf-Heß-Gedenkmarsches in Worms
keinen anderen „Schnittpunkt“ gefunden.
Auch unter Inaugenscheinnahme eines an die Wand projizierten Lichtbildes und auf ergänzenden Vorhalt, dass er, der Zeuge im Jahr 1996 neben Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, M. H.,
R. W., A. K. und T. B. sowie anderen Funktionären im rheinland-pfälzischen Worms an dem
illegalen Rudolf-Heß-Marsch teilgenommen habe, blieb der Zeuge bei seiner Einlassung, wonach er Zschäpe und Mundlos nicht kenne. Er „kenne die nur aus den Medien“ und wisse,
„dass die auf dieser Demonstration waren“. Der Zeuge bestätigte, dass auf dem in Augenschein genommenen Lichtbild Zschäpe in unmittelbarer Nähe zu ihm abgebildet sei, er habe
sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht gekannt. Er habe dann selbst noch etwas im Internet recherchiert und weitere Fotos gefunden, mitunter gebe es ein Bild, das zeige ihn auf einem
Weg stehend und daneben das Trio zusammen mit einer anderen Person auf einer Rasenfläche
stehend und eine Fahne haltend. Nach der Demonstration seien sie alle verhaftet worden, allenfalls habe man „ein bisschen Small-Talk gemacht“. Es seien etwa 300, 400 Leute auf der
Demonstration gewesen, er habe viele, aber bestimmt nicht alle gekannt.
Beim Rudolf-Heß-Marsch in Worms seien damals schätzungsweise 400 Personen gewesen.
T. B. habe er damals bereits gekannt und er wisse auch, dass er ihn begrüßt habe. Eventuell
habe er „die zwei, drei auch begrüßt“, aber dies wisse er doch heute nicht mehr. Auf Vorhalt
bestätigte der Zeuge, eine ziemlich gut vernetzte Person in der rechten Szene zu sein und bereits damals viele Menschen gekannt zu haben, beharrte aber auch auf Nachfrage darauf,
nichts über das Trio, dessen Taten oder dessen Untertauchen gewusst zu haben, bevor die
Medien hierüber berichteten. Seine private Fotosammlung habe er durchgesehen, da er wissen
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wollte, ob er in irgendwelcher Weise Überschneidungen mit diesem „Personenkreis“ aufwies.
Dabei habe er ein anderes Foto gefunden, aufgenommen auf dem Rudolf-Heß-Marsch, wo er
mit „allen drei“ zu sehen sei, wobei die drei ca. 10, 15 Meter von ihm entfernt stünden. Es
handele sich um ein schwarz-weiß Foto, das er „von irgendeiner Antifa-Seite“ habe. Es zeige
ihn bei der Abschlusskundgebung vor dem Kriegerdenkmal in Worms und ca. 10, 15 Meter
entfernt vier Personen, die eine große Fahne hielten. Dabei handele es sich um Beate, bei zwei
anderen offensichtlich um „die Uwes“. Wer die vierte Person sei, wisse er nicht. Auf Vorhalt,
GDVVHVEHWUHIIHQG%|KQKDUGWXPHLQHQHXH(UNHQQWQLVKDQGHOHIKUWHGHUZeuge einschränkend aus, dass das Bild schwarz-weiß und unscharf sei, es vielleicht auch „jemand anderes“
gewesen sei. Er gehe aber davon aus, dass es „die drei“ gewesen seien. Bei dem auf dem Bild,
das er von der „Alphabit-Seite“ der Antifa habe, handele es sich um U. D. aus dem Saarland.
Auf Nachfrage bejahte der Zeuge, M. und M. E., H. G. und M. B. zu kennen, er wisse aber
nicht, ob diese ebenfalls auf dem Rudolf-Heß-Gedenkmarsch anwesend gewesen seien. Bei
dem Rudolf-Heß-Gedenkmarsch habe man „schon mit einkalkuliert“, anschließend im Polizeigewahrsam zu übernachten.
Auf Nachfrage hin führte der Zeuge aus, dass man sich in der rechten Szene nach dem Bekanntwerden des Trios über dieses unterhalten habe und mitunter noch heute unterhalte, aus
seinem Umfeld habe ihm aber „bis jetzt noch keiner bestätigt, dass er die gekannt“ habe.
Rudolf-Heß-Gedenkmärsche gebe es heute nicht mehr, diese seien ja verboten worden.
Bei der Veranstaltung am 20. August 2017 in Berlin-Spandau habe es sich nicht um einen
Rudolf-Heß-Gedenkmarsch gehandelt, die Veranstaltung sei „zur Erinnerung an den Mord,
nicht zur Erinnerung an die Person von Rudolf Heß“ gewesen. Diese Veranstaltung sei auch
für 2018 wieder geplant und er werde erneut hingehen. Rudolf Heß sei seiner Meinung nach
ermordet worden durch den englischen Geheimdienst, dies habe auch in der „Bild“-Zeitung
gestanden, wobei er der „Bild“-Zeitung auch nicht alles glaube.
J. P. keQQHHUQLFKWHUKDEHDOOHUGLQJVGHVVHQ1DPHQLQOHW]WHU=HLW|IWHUVJHK|UWPLW6SLW]
namen solle er „der M.“ heißen.
Ob er bei dem Angriff von Neonazis und Hooligans auf ein Fanprojekt von Carl Zeiss im Jahre 1997 beteiligt gewesen sei, wisse er nicht. Er habe sich im Zeitraum Mitte bis Ende der
Neunzigerjahre deswegen oft „im Osten“ aufgehalten, da dort meistens die Konzerte stattgefunden hätten, man sich dort habe „gut frei bewegen“ N|QQHQXQG„man seine Ruhe“ gehabt
habe. Bei Leipzig habe der „Nationale Widerstand“ ein Haus gehabt, wo regelmäßig Partys
„usw.“ stattfanden. Über den NSU sei dabei nie gesprochen worden, er habe diese Personen
dort auch nicht gesehen. Meistens habe man bei einem „Kameraden“ übernachtet, dessen
Name sei D. Ob es sich dabei um D. S. handele, wisse er nicht, die Nachnamen seien nicht
mehr präsent.
Auf Vorhalt, dass er K. S. schon mal eine SMS geschrieben habe, führte der Zeuge aus, dass
ihm diese Person aktuell nichts sage und er per SMS vermutlich über irgendeine Veranstaltung, einen Liederabend oder eine Demo informiert habe.
Die „Aktionsgruppe Heilbronn“ sei ihm ein Begriff, es handele sich um „eine von vielen Kameradschaften“.
Bei der sogenannten „Tausend-Liter-%|ONVWRIISDUW\“, die in einem Steinbruch stattfand, sei er
vermutlich gewesen, wenn dann aber nicht lange. H. W. kenne er „von früher von der NPD,
JN“. H. W. habe „damals die Brauchtumssachen für Baden-Württemberg usw. gemacht“ und
sich nach ihrer Heirat aus der Szene zurückgezogen. An den Wanderungen der nationalen
Familien auf der Schwäbischen Alb nehme er nicht teil.
Er selbst sei am „Zusammenfund“ der „Nationalen Kameradschaft“, aus der sich die „Aktionsfront Nationaler Kameraden“ entwickelt habe, dabei gewesen. Es habe sich um eine Kameradschaft gehandelt, die man Anfang der Neunzigerjahre ins Leben gerufen habe und spä298
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ter zur Partei – der „Aktionspartei Nationalrevolutionärer Kameraden“ – habe umbauen wollen. Man sei „halt national“ gewesen, hauptsächlich hätten gemeinsame Demonstrationsbesuche und Flugblattaktionen auf dem Plan gestanden. Ziel sei gewesen, die „nationale Politik
weiterzubringen“. Dies sei etwa im Zeitraum 1990 bis 1993 gewesen.
Bei der verbotenen FAP sei er Mitglied gewesen und habe die Funktion des Landesvorsitzenden von Mittelrhein-Saarpfalz ausgeübt.
Bei dem „Nibelungensturm Odenwald“, dem „NSO“, habe es sich um eine kleine Kameradschaft aus fünf oder zehn Leuten gehandelt. Deren Chef habe „Wolf“ geheißen, ihm falle zu
der Kameradschaft „saufen“ ein, man habe kleinere Konzerte gemacht.
$XI 9RUKDOW GDVV HU EHU HLQH YRQ 5DXE EHU JHIlKUOLFKH .|USHUYHUOHW]XQJ %HWUXJ 0issbrauch von Notrufen, illegaler Waffenbesitz und Drogenhandel reichende strafrechtliche Historie verfüge, führte der Zeuge aus, dass dies zutreffe, es handele sich um „alte Sachen“. Ferner bestätigte er, im Jahr 2017 wegen Drogenhandels zu einer Geldstrafe verurteilt worden zu
sein, das Urteil sei aber nicht rechtskräftig und die Tat datiere – „wenn sie denn so gewesen
wäre“ – auf den Zeitraum 2010/2011.
Der Zeuge bestätigte, er sei Anmelder zweier Kundgebungen im Stadtgebiet Heppenheim am
17. Februar 2007 gewesen, zu denen die Teilnehmer aus Thüringen und Sachsen angereist
seien. Er wisse nicht mehr, um wen es sich dabei handelte, ob R. W., Beate Zschäpe, Uwe
Mundlos oder Uwe %|KQKDUGWGDEHLJHZHVHQVHLHQN|QQHHUQLFKWVDJHQ,PGDPDOLJHQ=HLW
raum sei er auf sehr vielen Demonstrationen gewesen, an denen in der Regel mehrere Hunderte Leute teilgenommen hätten. Er sei auch auf unangemeldeten Demonstrationen gewesen und
habe an fast jedem „Rudolf-Heß-Gedenkmarsch“ teilgenommen, habe einen solchen aber nie
selbst organisiert.
Auf Vorhalt, dass er einen Leserbrief an das Fanzine „United Skins“, 1997, geschrieben und
dabei viele Personen gegrüßt habe, führte der Zeuge auf Frage aus, dass es sich bei den Personen „G. und S. aus Heilbronn“ um eine S. M. handele, die G. sei „so ein Skinheadgirl aus
der Nähe von Heilbronn“ gewesen. S. sei aus Stuttgart, die G. – so glaube er – aus Öhringen
gewesen.
Er habe auch Kontakte gehabt zur Heilbronner NPD, JN „usw.“. Er sei wohl auch einmal im
Szenelokal „Keller“ in Heilbronn gewesen, so der Zeuge auf Nachfrage. Er sei nicht regelmäßig in Heilbronn gewesen. Damals sei er an jedem Wochenende bundesweit „irgendwo anders
unterwegs“ gewesen, auch um von seinem Laden die T-Shirts und sonstige Waren zu verkaufen.
Bei Heilbronn habe es einen „Bauwagen“ gegeben, bei dem sich rechte Jugendliche, JN,
Skinheadszene trafen. Er sei nur in einer Nacht dort gewesen, der Bauwagen habe sich im
Wald befunden.
M. F. kenne er seit Anfang der Neunzigerjahre. Dieser sei nach Ansicht des Zeugen „eher
unpolitischer Skinhead“ gewesen. Auch bei seiner Skinheadgruppe „Furchtlos & Treu“ habe
es sich allesamt um „entpolitisierte“ Personen gehandelt, die zwar rechts, jedoch nicht politisch aktiv gewesen seien. Bei Veranstaltungen, die er, der Zeuge, organisiert habe, mitunter
solchen im Clubhaus der MC „Bandidos“ sei M. F. allenfalls selten, jedenfalls aber nicht oft
zugegen gewesen. Anfang der Neunziger sei er mit diesem gut befreundet gewesen, sei auch
auf einigen seiner Geburtstage zu Gast gewesHQ(UVHLGDQQDXFK|IWHUV$QIDQJGHU1HXQ]L
ger in Kirchheim bei M. F. in der Kneipe gewesen.
=XP7KHPD:DIIHQLP.RQWH[WPLWGHP168N|QQHHUQLFKWVVDJHQ0LW6FKXVVZDIIHQKabe
er „nie was am Hut gehabt“. Einen Waffenschein habe er nicht. Seine Vorstrafen wegen unerlaubten Waffenbesitzes hätten ein unerlaubtes Messer, einen Schlagring „oder sowas“ betroffen. Mit Schusswaffen oder Sprengstoff habe er nie etwas zu tun gehabt, er sei nie der „militaristische Typ“ gewesen. Die Revolution hätte seiner Ansicht nach über einen „Volksaufstand“
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funktionieren sollen, für ihn sei immer klar gewesen, dass der Weg über die Politik und nicht
über irgendwelche Terroranschläge gehen müsse.
Der Zeuge verneinte, jemals in einer Wehrsportgruppe gewesen zu sein oder eine solche gegründet zu haben. Er wisse, worauf man mit dieser Frage hinaus wolle: er habe „noch vor
Anfang der Neunziger“ N. K. kennengelernt, der „groß in den Medien“ gewesen sei. K. habe
Abzüge von Fotos gewollt, die er bei einer Party angefertigt habe. Für diese Abzüge habe ihm
K Geld überwiesen – es habe sich um etwa 23 Mark gehandelt – und dabei zum Spaß als
Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag Wehrsportgruppe H.“ angegeben. Da K. später dieses
„Anti-Antifa“-Magazin gemacht habe, habe es bei ihm Hausdurchsuchung gegeben, wodurch
dies in die Presse gekommen sei.
Auf Vorhalt, dass er in seinem Geschäft „H.’s World“ [siehe hierzu auch unter B.III.3.12.]
mitunter auch Waffen angeboten haben soll, verwies der Zeuge darauf, Messer verkauft zu
haben.
Der Zeuge vHUQHLQWH%HK|UGHQLP+LQEOLFNDXIHLQHHWZDLJH=XVDPPHQDUEHLWNRQWDNWLHUW]X
haben bzw. von diesen diesbezüglich kontaktiert worden zu sein.
Auf Nachfrage, ob die Polizei ein Feindbild für ihn darstelle, führte der Zeuge aus, dass dies
betreffend des „normalen Polizisten“ nicht der Fall sei, der Staatsschutz aber schon eher ein
Feindbild für ihn darstelle. Zu Angriffen auf Polizeibeamte befragt, führte der Zeuge aus:
„Also, das mit den Angriffen auf die Polizisten ist ein heikles Thema. Ich bin mehrfach vorbestraft wegen Angriffen gegen Polizei, habe aber nur wirklich einmal die Polizei angegriffen, und da wurde ich komischerweise freigesprochen, weil aus Notwehr. Und – – Ja, ich
weiß nicht, inwieweit ich mich strafbar mache, wenn ich sage, dass das damals in Weilimdorf
oder das auf dem Fußball – – Dass ich da eigentlich nichts gemacht habe. Verurteilt wurde ich
trotzdem, also bin deswegen vorbestraft. Aber – –“. In der Hooliganszene sehe man die Polizei als Gegner an, da die Polizei beim Fußball zwischendrin stehe und es deswegen abbekomme, als Feind betrachte man sie aber nicht.
Früher sei er in der Hooliganszene gewesen, heute bewege er sich aktiv nicht mehr in ihr.
Dies schon aus gesundheitlichen Gründen, er habe Gicht und einen schweren Herzfehler. Er
besuche aber weiterhin Fußballspiele und „sehe auch die Leute“.
,QGHU9HUJDQJHQKHLWKlWWHQHLQLJH$EK|UPDQDKPHQJHJHQLKQVWDWWJHIXQGHQVRGHU=HXJH
auf Nachfrage. Dies müsste im Zeitraum 1998 bis 2003 gewesen sein, genau wisse er es aktuell nicht. Er habe hiergegen geklagt und sei seitens des Gerichts darin bestätigt worden, dass
GLH$EK|UPDQDKPH„unrechtmäßig“ JHZHVHQVHL,P9RUIHOGKDEHHUYRQNHLQHU$EK|UPD
nahme gewusst, sondern hiervon immer erst im Nachgang erfahren.
Auf Frage, ob er A. und E. S. kenne, die ab Anfang der Zweitausenderjahre Veranstaltungen
in Ilsfeld-Schozach durchgeführt hätten, erklärte der Zeuge, sich nicht sicher zu sein. Das
N|QQHVHLQS. sei ein geläufiger Name. Auf Vorhalt des Stichworts „Gartengrundstück“ gab
er an, eVN|QQHVHLQGDVVHUGDVFKRQPDOJHZHVHQVHL*HIUDJWREM. F. oder das Trio dabei
JHZHVHQVHLHQREHUVLFKGDUDQQRFKHULQQHUQN|QQHDQWZRUWHWHHU: „Also, ans Trio, wie gesagt, kann ich mich nur – – Kann ich mich vor 2011 gar nicht erinnern. Und F.? Weiß ich jetzt
auch nicht.“
2.5.12. M. F.
Gefragt wie der Zeuge M. F. seine Rolle in der rechten oder in der rechtsradikalen Szene beschreiben würde, entgegnete dieser, er sei früher sehr aktiv gewesen. Er würde sagen, dass er
heute nicht mehr „sehr aktiv“ sei. Er habe seinen Kameradenkreis, seinen Freundeskreis und
das sei es eigentlich.
Der Zeuge bejahte die Frage, dass er wie es in den Unterlagen stehe, in Stuttgart geboren sei.
$XI)UDJHZLHHULQGLH6]HQHLQGHUHUVLFK]XJHK|ULJIKOHJHNRPPHQVei und ob es ein
Erlebnis aus dem Elternhaus, aus der Schule, aus dem Kindergarten oder wie auch immer
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gegeben habe, führte der Zeuge aus, er sei durch Musik in die Szene gekommen. Auf Frage,
REHUEHVFKUHLEHQN|QQHZLHHUGDUHLQJHNRPPHQVHLGXUFKHLQ.onzert oder ob ihm jemand
eine CD gegeben habe, erklärte er, das sei damals noch eine Musikkassette gewesen, die ihm
einer gegeben habe. Die Musik habe er „ganz okay“ gefunden. Er sei nach Stuttgart gegangen
und habe dort Leute kennengelernt, und so sei das Stück für Stück gegangen. Auf die Frage in
welcher Schule das gewesen sei, antwortete der Zeuge, das sei während der Lehre, während
seiner Ausbildung, gewesen. Auf Nachfrage, ob es nicht in der Schule, sondern während der
Berufsschulzeit gewesen sei, erwiderte er: „Ja, oder im Betrieb selber; das weiß ich jetzt auch
nicht mehr genau.“. Auf Frage, was seine Eltern dazu gesagt haben, erwiderte der Zeuge, was
sollen die da groß dazu gesagt haben. Auf Vorhalt, dass sie sozialdemokratisch orientiert sein
N|QQHn und auch gesagt haben, dass das ihnen nicht gefällt, erklärte der Zeuge, das sei nie
groß – –. Sie seien natürlich nicht begeistert gewesen, als er damals in den 86er-Jahren auf
einmal mit einer Glatze heimkam. Das sei damals noch nicht üblich gewesen. Da sollen sie
nicht begeistert gewesen sein. Der Zeuge bejahte die Frage, ob es richtig sei, dass er Tattoos
mit nationalsozialistisch orientierten Symbolen und auch Adolf Hitler trage. Diese zeige er
nicht. Zu seinen Beweggründen befragt, führte der Zeuge aus: „Tja, das war eine sehr betrunkene Geschichte.“ Den genauen Grund N|QQHHUGDIU nicht mehr nennen, so der Zeuge auf
Frage, ob er sich aufgrund einer Wette oder aus Überzeugung habe tätowieren habe lassen. Es
sei schon weit über zwanzig Jahre her. Er würde das heute nicht mehr tun.
Die Frage, ob er M. B. D. kenne, bejahte der Zeuge. Auf Vorhalt, dass am 20. November
2013 M. D. gesagt habe „F. ist, die ‚Kultglatze‘, jeder in der rechten Szene kennt ihn, er fällt
auf, hat auch Niveau, ist eine Führungsfigur“, erwiderte der Zeuge, er sei früher eventuell mal
so gewesen. Man kenne ihn, das sei ganz klar. Er sei seit Jahren unterwegs. Der Zeuge verneinte die Frage, dass „Anführer“ der Szene das richtige Wort sei. Auf Vorhalt, dass der Zeuge H. J. S. zu dessen [des Zeugen] der Rolle in der rechten Szene gesagt habe, er sei ein „Anführer“DQWZRUWHWHGHU=HXJHGDVN|QQHGHU0DQQWXQXQGODVVHQZLHHUP|FKWH'DN|QQH
er nichts dafür, was der behaupte.
Der Name S. F. sage ihm etwas. Er wisse nicht, woher er ihn kenne. Ihm sage nur der Name
etwas. Auf Frage, ob er zu den Verbindungen von F. QDFK2VWGHXWVFKODQGHWZDVVDJHQN|QQH
entgegnete der ZeugeGLHVN|QQHHUQLFKWHUNOlUHQ
Zu C. B. N|QQHHUJDUQLFKWVVDJHQ'HU1DPHVDJHLKPQLFKWVDer Name J. A. sage ihm etwas.
Auf Nachfrage, wie es mit ehemaligen Mitgliedern der Band „Triebtäter“ aussehe, ob er diese
kenne, bejahte dies der Zeuge. Den H. W. „T.“ kenne er, wie schon gesagt worden sei. Der
Zeuge bejahte die Frage, ob er R. S. kenne. Auf Vorhalt, dass diese Verbindungen zum NSU
gehabt haben, und ebenfalls Mitglied der Band „Triebtäter“ gewesen seien und auf Frage, was
er zu R. S. VDJHQN|QQHDQWZRUWHWHder Zeuge, der sei tot. Auf Vorhalt, dass die Zeit davor
gemeint sei, entgegnete der Zeuge F.: „Hammerskin“. Den kenne er sehr lang. Sie sollen nie
ein dickes Verhältnis gehabt haben. Der Zeuge verneinte die Frage, ob man in der Zeit, wo er
mit denen Kontakt gehabt habe, irgendwann mal über den NSU gesprochen habe. Auf Nachfrage, ob man über das Trio gesprochen habe wiederholte er, die sollen sie nicht gekannt haben. Sie sollen nichts davon gewusst haben. Auf Vorhalt, es habe schon einige Leute gegeben,
die gewusst haben, dass die untergetaucht seien, antwortete der Zeuge, er habe es zumindest
nicht gewusst. Der Zeuge verneinte die Frage, ob M. W. über Personen aus Thüringen oder
Sachsen gesprochen habe, die zu Besuch gewesen seien.
C. H. kenne er aus Mannheim bzw. aus dem Mannheimer Raum. Auf Nachfrage, ob er Kontakte zu H. und dem Umfeld in Mannheim gehabt habe, führte der Zeuge aus, damals habe er
dies gehabt. Er meine, man sei da rübergefahren.
Der Zeuge bejahte die Nachfrage, ob er Tätowierungen mit der Aufschrift „Adolf Hitler“ bzw.
„Blood & Honour“ trage. Diese habe er heute noch.
Auf Frage, was er dazu sage, dass die Einrichtung seiner Wohnung eine Art privates DrittesReich-Museum sei, erwiderte der Zeuge, das würde er nicht sagen. Das sei sein privates Mu301
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seum. Er habe eine Sammlung an Kopfbedeckungen, Helmen und Uniformen. Auf Vorhalt,
dass bei ihm durchsucht worden sei und Bücher, Stahlhelme, Flaggen, Hakenkreuze, Waffenattrappen und sonstige Gegenstände in der Wohnung ausgestellt seien und auf Frage, ob das
stimme, bejahte er dies. Auf Frage, was auf diesen Stahlhelmen drauf sei, meinte der Zeuge
F.: „Je nachdem. Das sind so viele. Da sind verschiedene Divisionsembleme, Reichsembleme.“. SS-Runen seien auch drauf, so der Zeuge auf Frage.
Auf Vorhalt, dass im Januar 2015 bei ihm auf der Pkw-Rückbank am slowenischen Grenzübergang ein Zielfernrohr mit elektronischen Lichtverstärker mit einem auf einer Waffen automatischen Rahmen für eine RPG-7-Granatwerfer, ein Granatwerfer selbst und ein Messer
mit zwei Klingen gefunden worden sei und auf Frage, wofür er diese Gegenstände gebraucht
habe, erklärte der Zeuge, für seine Sammlung habe er die gebraucht [vgl. B.I.3.7.]. Diese habe
er geschenkt bekommen. Auf Frage, ob er das rausgebracht habe und ob er die Gegenstände
in seiner Wohnung ausstelle, entgegnete der Zeuge, er habe sich nichts dabei gedacht. Er habe
sie mit rausgenommen. Auf Frage, ob er auch Führungen mache und offizielle Öffnungszeiten
habe, verneinte er dies. Dies sei nur für ihn; da gebe es nichts. Auf Vorhalt, dass er lauter
Dinge ausstelle aus einer grässlichen deutschen Vergangenheit und auf Frage, ob er in seiner
Wohnung herumlaufe neben SS-Helmen und anderen Attrappen und sonstigen Geschichten,
entgegnete der Zeuge „ja, klar“. Auf Nachfrage, mit Fahnen und allem, erwiderte der Zeuge:
„mit allem“. Auf Frage, ob er mal nachgedacht habe, was zwischen 33 und 45 passiert sei,
antwortete er, natürlich denke er oft darüber nach. Auf Vorhalt, dass er diese Insignien der
deutschen Geschichte dennoch aufstelle, erklärte der Zeuge damit, dass er ein Militärsammler
sei. Da gebe es Tausende, die Militaria sammeln würden. Auf Vorhalt, dass er dies nicht so
aufstelle, dass er ständig, wenn er aufwache, sofort an die SS denke, entgegnete der Zeuge, in
seinem Schlafzimmer sei nichts. Im Bad und in der Küche sei auch nichts. Auf Nachfrage, ob
der Rest voll sei, antwortete der Zeuge, er sammle und er interessiere sich. Auf Vorhalt, dass
der Rest voll stehe, wie es gerade gesagt wurde und auf Frage, ob man da nicht depressiv
werde, wenn man dauernd durch so etwas durchlaufe, antwortete er: „Nein, da nicht.“
Vorgehalten, dass am 29. Oktober 2011 ein von Beate Zschäpe genutztes Mobiltelefon von
einer Mobilfunknummer in Stuttgart per SMS kontaktiert worden sei und auf Frage, ob er
Frau Zschäpe kontaktiert habe, antwortete der Zeuge, er wisse nicht, dass er jemals ihre
Nummer gehabt habe, geschweige denn, dass er die überhaupt kenne.
Gefragt, ob im Jahr 2007, als er sich in der Szene aufgehalten habe, die Polizei ein Feindbild
gewesen sei und ob die Polizei ein Feindbild in seiner Szene sei, erwiderte er, die Polizei sei
kein Feindbild. Bei manchen sei sie bestimmt ein Feindbild. Bestimmt aber nicht mehr wie
EHLP5HVWGHU%HY|ONHUXQJ
Der Zeuge verneinte, dass er Kontakt zu J. H. gehabt habe. Auf Vorhalt, dass J. H. vor dem
Untersuchungsausschuss am 19. Juni bestätigt habe, dass er ihn kennen würde und heute noch
regelmäßige Unternehmungen mit alten Bekannten wie Wandern „etc.“ mache und auf Frage,
ob der Zeuge bei diesen Wanderungen dabei sei, verneinte er dies. Der Zeuge bejahte die Frage, ob er H. W., geborene M., kenne. Auf Vorhalt, dass sie zum Beispiel bei den Wanderungen dabei sei, entgegnete er, dies wisse er nicht. Er sei nicht dabei. Er habe keinen Kontakt zu
H. W. und zu J. H. Auf Frage, welchen Kontakt er zu E. S. habe, führte der Zeuge aus, er habe gar keinen Kontakt. Er kenne sie auch, habe aber keinen Kontakt. Er kenne sie von Veranstaltungen, wo sie alte Bücher verkaufe oder irgendetwas erzähle und irgendwelche Vorträge
halte. EUK|UHGDQLFKW]XXQGZLVse nicht, was sie für Vorträge halte. Er wisse nicht, dass sie
Heimatbeauftragte bei der NPD seiHVN|QQHDEHUVHLQ
Gefragt zu T. B., antwortete er, den „B.“ kenne er. Diesen kenne er aus Ludwigshafen. Er
habe heute noch Kontakt. Der sei nicht bei „Furchtlos & Treu“; den Kontakt habe er.
Auf Frage, ob der Zeuge im Vorfeld dieser Vernehmung mit irgendjemanden Kontakt aufgenommen habe, um die Vernehmung zu besprechen, verneinte er dies. Die Nachfrage, ob er
mit Rechtsanwalt H. gesprochen habe, verneinte der Zeuge ebenfalls.
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Darauf angesprochen, als er mitbekommen habe, dass das NSU-Trio aufgeflogen sei und Bilder angeschaut habe, XP HUNHQQHQ ]X N|QQHQ, ob er mit denen in irgendeiner Form zu tun
gehabt habe, erwiderte der Zeuge, er habe sich die Bilder angeschaut, um zu schauen, ob er
die kennt. Auf Nachfrage, was der Beweggrund gewesen sei, nochmal genauer nachzuschauen und die Bilder betrachtet habe, um zu schauen, ob er in irgendeiner Form mit diesen zu tun
hatte, führte der Zeuge aus, er habe sich selber Gedanken gemacht, was da los sei oder was da
passiert sei und dann schaue man. Man sei ja viel unterwegs gewesen. Man kenne viele Leute,
viele auch nur vom Sehen, weil die Namen sollen einem nichts gesagt haben oder sagen ihm
auch bis heute nichts. Dann schaue man, ob man die Leute von den Fotos her kenne. Er habe
sie nicht gekannt. Im Vorfeld habe man [sie nicht gekannt]. Danach schon. Das sei dann Tagesgespräch überall gewesen. Auf Frage, ob nicht in Gesprächen, die im Nachhinein im Zusammenhang zu dem [gestanden haben sollen], antwortete F. mit „nein, definitiv nicht“.
Auf Frage, wie der Zeuge zu den Taten des NSU-Terrortrios stehe und ob er sich mal Gedanken darüber gemacht habe, gab der Zeuge an, er habe da keine Meinung zu. Er kann sich das
nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, wie es erzählt werde. „Na ja, also, wenn ich so lang
im Untergrund leben kann und alle Leute nur mit einer Waffe umbringe, dann – keine Ahnung – fehlt mir doch irgendwie – – Ist mir zu unglaubwürdig, die ganze Geschichte.“ Auf
Frage, ob er glaube, dass das gegebenenfalls nicht nur das Terror-Trio alleine gewesen sei,
sondern es noch Verbindungen mannigfaltiger Art in die rechtsradikale Szene gegeben habe,
gab er an, da denke er dran. Dies müsse ja finanziert werden, so ein Leben im Untergrund.
Das mache man nicht einIDFKPLWHLQSDDU6SHQGHQRGHULUJHQGZDV(UN|QQHVLFKGDVQLFKW
YRUVWHOOHQGDVVHVVRLVWZDVELVMHW]WDXIJHGHFNWVHL'DVN|QQHHUVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass er A. S. kenne. Das sei einer seiner besten Freunde.
Der Zeuge äußerte sich verneinend zu der Frage, ob er mit ihm auch Konzerte veranstalte. Sie
sollen Geburtstagsfeiern zusammen machen, wo vielleicht mal eine Live-Band spiele. Dies
würde er jedoch nicht als Konzert bezeichnen.
Vor dem Hintergrund, dass er jetzt Konzerte veranstalte, um vielleicht dann […], unterbrach
der Zeuge den Fragesteller mit der Antwort, er veranstalte keine Konzerte. Auf Vorhalt, dass
der Zeuge zumindest mal 2015 im Mai Konzerte oder Feiern organisiert habe, wo letztendlich
auch Musik gespielt worden sei, antwortete der Zeuge, aber das sei kein Konzert. Das sei eine
Geburtstagfeier mit Live-Musik. Auf Nachfrage, ob diese mit ausgewählten Gästen erfolgt
sei, erklärte er: „Meistens findet diese Feier mit ausgewählten Gästen statt“. Der, der GeburtsWDJKDEHODGHVHLQH*lVWHHLQ$XI9RUKDOWGDVVPDQGLHVH)HLHUQDXFK|IIQHQN|QQHLQGHP
HLQIDFK DQJHERWHQ ZHUGH GDVV GHU GHU /XVW KDW DXFK GXUFKDXV )UHXQGH PLWEULQJHQ N|QQH
antwortete er, dies passiere schon. Auf Vorhalt, dass der Übergang zwischen einer Geburtstagsparty und der Veranstaltung eines Konzerts doch relativ […], woraufhin der Zeuge entgegnete, der Platz dort, wo sie die Feiern veranstalten sollen, sei beschränkt auf vielleicht
60 Leute, vielleicht 70 Leute. Da sei nicht viel mit Konzerten zu machen. Auf Frage, ob er
auch in Schozach mal eine Veranstaltung gegeben habe, bejahte er dies. Auf Vorhalt, dass
dort mehr als 200 Personen gewesen sein sollen, allein 60 Fahrzeuge aus ganz Deutschland,
entgegnete erGDVN|QQHHUVLFKQLFht vorstellen. Es sollen nicht mehr als 60, 70 Leute dort
WHLOQHKPHQN|QQHQDXIJDUNHLQHQ)DOO
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er auch mal über Aussteigerprogramme nachgedacht habe,
die angeboten worden seien. Diesbezüglich fragte er nach, weshalb er aussteigen solle. Das
sei ja immer das. Auf Vorhalt, dass der Vorsitzende die Zeit von 33 bis 45 bereits angesprochen habe und wenn man sich mit dieser stark identifiziere, in der unglaubliches Leid
verursacht worden sei und man sich natürlich auch VFKRQEHUOHJHQN|QQHVLFKGDYRQ]XGLV
tanzieren, antwortete der Zeuge F., er lebe nicht zwischen 33 und 45. Auf Vorhalt, wenn man
seine Hand mit „1488“ sehe, dann sei das schon eine Assoziierung zu dieser Zeit, woraufhin
er entgegnete, das sei eine Zeit lang so gewesen. Auf Nachfrage, ob er sich von dieser getrennt habe oder distanziert habe, gab der Zeuge an: „Distanziert, ja“.
F. H. sage ihm nichts. Er habe darüber gelesen. Darüber hinaus wisse er nichts. Er wüsste
nicht, dass er F. H. SHUV|QOLFKEHJHJnet sei.
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Der Zeuge bestätigte, dass er bei einem Herrn R. in Berlin übernachtet habe. Den Vornamen
wisse er nicht mehr. Bei ihnen soll er damals „der R.“ gewesen sein. Als er das erste Mal in
Berlin gewesen sei, habe dieser ihn abgeholt und dann habe er bei dem geschlafen. Er sei
auch einmal eine lange Zeit auf Montage in Berlin gewesen und dann sollen sie viel Kontakt
gehabt haben. Von Beruf sei dieser ASRWKHNHU$QHLQHQ9RUQDPHQN|QQHHUVLFKQLFKWHULQ
nern. Er wisse nicht, ob dieser eine eigene Apotheke in Berlin habe. Dies sei die Apotheke
seiner Mutter gewesen. Die Apotheke sei in der Gustav-Adolf-Straße oder in der Siemens/M.
gewesen. Das sei eine Ecke, das wisse er nicht mehr. Er habe da eine Zeit lang gewohnt. An
einer der beiden Straßen soll die ASRWKHNH JHZHVHQ VHLQ (U N|QQH DEHU QLFKW PHKU VDJHQ
welche jetzt wie langlief.
Auf Vorhalt, dass er in der Vergangenheit Fahrzeuge mit den Kennzeichen „1488“ oder „88“
gefahren sei und weshalb er sich diese Zahlenkombination rausgesucht habe, fragte der Zeuge
F.: „Warum denn nicht?“. Auf Vorhalt, dass es Kennzeichen seien, die auf Wunsch, werden,
bestätigte er dies. Auf nochmalige Nachfrage, weshalb er ein Kennzeichen mit „88“ gehabt
habe, antwortete dieser, das sei bei ihnen ein Szenecode und den habe er sich dann ausgesucht. „88“ bedeute „Heil Hitler“, so der Zeuge auf Nachfrage. Darauf angesprochen, wenn er
so ein Kennzeichen fahre, dann sei er ja nicht der liebe, nette Mann hier, sondern habe schon
eine Grundüberzeugung, das über den Patrioten hinausgehe, wenn man „Heil Hitler“ am Auto
habe, erwiderte der Zeuge, das habe nichts mit lieber, netter Mensch zu tun. Politik bedeute
GRFKQLFKWGDVVHLQ0HQVFKQLFKWE|VDUWLJVHL Es handele sich dabei um zwei Achter. Dies
N|QQHDXFK+DQVHVWDGW+DPEXUJEHGHXWen. Der Zeuge bestätigte, dass es nicht mit „Heil Hitler“ zu vergleichen sei. Er fahre nicht mit einem Kennzeichen mit „Heil Hitler“ rum, sondern
mit „88“. Auf Vorhalt, dass jeder, der das sehe und kenne, wisse, dass dies „Heil Hitler“ bedeute, sagte der Zeuge: „Soll er das denken oder machen, wie er will.“ Der Zeuge bestätigte,
dass er die Abkürzung „CC 88“ kenne. Auf Nachfrage, was sich dahinter verberge, erwiderte
der Zeuge, dies hätte mal eine Terrororganisation sein sollen. Auf Frage, was das heiße, antwortete er: „Combat 18“. Woraufhin sich der Zeuge korrigierte und sagte, „CC 88“ sage ihm
nichts. Er sei gerade bei „C 18“ gewesen.
Befragt zu den Kontakten zu den „Skinheads Chemnitz 88“, gab der Zeuge an, er habe ein
paar Chemnitzer gekannt. Das sei, glaube er, über die „B & H“-Zeiten gewesen. Auf Frage,
wen er da gekannt habe, antwortete er, dies wisse er nicht mehr. Er habe Chemnitzer gekannt.
Der Name E. R. sage ihm nichts. Auf Frage, ob er einmal bei den Skinheads in Chemnitz gewesen sei, antwortete der Zeuge mit: „bestimmt“. Er wisse nicht mehr, ob sie Abkürzungen
auf ihren Jacken gehabt hätten. Das sage ihm wirklich nichts.
2.5.13. S. T. L.
Der Zeuge S. T. L. sei nach eigenen Angaben ganz einfach in die rechte bzw. die rechtsradikale Szene gekommen sei. Er sei Fan von einem Berliner Fußballclub gewesen, und da seien
überwiegend rechtsorientierte Fans von dem Fußballclub gewesen. Es sei schon zu DDRZeiten eine Gruppendynamik gewesen. Er habe sich damals gut aufgefangen gefühlt und auch
sonst keine weiteren Freundeskreise gehabt, und so gerate man da rein. Er sei kein Mitglied
der NPD gewesen.
Er verneinte die Frage, ob er R. W. oder A. K. kenne.
Der Name M. W. sage ihm nichts, so der Zeuge.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er an Neonaziaufmärschen in Baden-Württemberg teilgenommen habe. Er sei auch bei keinen Gedenkmärschen gewesen. Auf Nachfrage, ob er mal an
Rudolf-Heß-Gedenkmärschen teilgenommen habe, antwortete der Zeuge, er glaube, ein Mal.
Das sei 1990 gewesen. Er glaube, das sei noch direkt in Wunsiedel gewesen.
Auf Frage, ob er Kontakte nach Jena gehabt habe oder mal an einer Demonstration in Jena
teilgenommen habe oder ob er in irgendeiner Form bei einer Zusammenkunft in Jena gewesen
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sei, antwortete der Zeuge, er glaube nicht. Normalerweise hätten sie das früher alles über den
„R.“ gemacht, und der habe in Gera gesessen.
Die Frage, ob er Erinnerungen habe, ob über das Trio gesprochen worden sei, verneinte der
Zeuge. Ebenfalls verneinend äußerte er sich zu der Nachfrage, ob vor dem Auffliegen über
die drei gesprochen worden sei. Für ihn sei das Trio erst durch das Auffliegen bekannt geworden, durch die Presse, ganz normal durch die Mitteilung, das sollen die drei gewesen sein,
die das und das gemacht hätten.
Auf nochmaligen Vorhalt, der Zeuge habe gesagt, seit 2005 bestehe kein Kontakt mehr, antwortete der Zeuge: „Fast keiner mehr.“ Es gebe einige freundschaftliche Ausnahmen. Das
seien jedoch meistens Leute, die auch mit der rechten Szene nichts mehr zu tun hätten. Auf
Nachfrage, wen er mit „freundschaftlichen Kontakten“ meine, antwortete der Zeuge, er habe
jahrelang noch guten Kontakt zu A. P. gehabt. Der habe aber auch mit der Szene abgeschlossen.
Auf Frage, ob der Zeuge zu J. B. W. noch Kontakt habe, führte er aus, dies habe sich einfach
ergeben, weil dieser bei ihm um die Ecke wohne. Auf Nachfrage, was „einfach ergeben“ bedeute und ob der Zeuge zu J. B. W. noch Kontakt habe, erwiderte der Zeuge, jetzt habe er
auch keinen Kontakt mehr. Auf Vorhalt, im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung
habe man festgestellt, dass sich der Zeuge am 17. Februar 2012 mit W. für Konzerte verabredet habe und sie sich über das gegen J. B. W. anhängige Strafverfahren sowie über Medienberichte unterhalten hätten, erwiderte der Zeuge, Konzerte habe er sicherlich nicht mit diesem
EHVXFKW(VN|QQHGXUFKDXVVHLQGDVVVLHPLWHLQDQGHr telefoniert hätten. J. B. W. habe ihm
auch seine ganze CD-Sammlung abgenommen. Auf weiteren Vorhalt, wenn der Zeuge so ein
Gespräch geführt habe und dann am 25. Januar, 1. Februar und 11. Februar mit diesem [W.]
telefoniert habe, dann sei dies keine einmalige Geschichte gewesen, erwiderte der Zeuge, er
habe sein „ganzes Zeug“ verkauft, und W. habe es ihm dankend abgenommen. Dem Zeugen
wurde mittgeteilt, dass dies 2012 gewesen sei, woraufhin dieser erwiderteGLHVN|QQHVHLQJ.
B. W. wohne noch nicht so lange hier unten. Auf Nachfrage, ob er [der Zeuge] noch Kontakt
mit ihm habe, antwortete der Zeuge, jetzt habe er keinen Kontakt mehr zu ihm. Der Zeuge
bestätigte, dass er 2012 Kontakt gehabt habe.
Auf Vorhalt, L. habe den Berliner Fußballclub erwähnt, und auf Frage, ob es sich dabei um
den BFC, den früheren Dynamo-Club, den früheren Mielke-Club handle, antwortete der ZeuJHLQVHLQHP)DOOVHLHVGHU%)&'\QDPRJHZHVHQ(UN|nne jedoch sagen, dass es übergreifend für fast alle großen Berliner Fußballclubs zutreffe. Auf Frage, ob er da quasi „angefixt“
worden sei, antwortete der Zeuge: „Genau.“ Dazu befragt, ob dies auf den Fußballclub beschränkt gewesen sei oder auf die ganze Szene übergreifend, antwortete der Zeuge, der Fußballclub sei dafür bekannt gewesen, dass er ein sehr rechtes Fanpotenzial habe. Man finde
aber genauso bei Hertha BSC oder bei 1. FC Union Berlin rechte Fangruppen. Auf Vorhalt,
der Zeuge habe gesagt, er sei über die Fußballszene da reingekommen, und habe dann auch
Kontakte gehabt, wo er auch in diese Struktur, letztendlich in „Blood & Honour“, hineingekommen sei, und auf Frage, warum er nochmals 2001 nach Süddeutschland gegangen sei,
antwortete der Zeuge, er habe Abstand zu der Berliner Szene gewinnen wollen, und dann sei
es einfach auch die Jobsuche gewesen.
Auf Vorhalt, er habe bei M. F. gewohnt, entgegnete der Zeuge, er habe dort zwei Monate gewohnt, bis er eine eigene Wohnung gehabt habe. Auf Vorhalt, M. F. sei voll in der Szene drin
gewesen, sagte der Zeuge L.: „Ja, natürlich.“ Aber er habe keine anderen Bekannten gehabt.
Darauf angesprochen, der Zeuge habe gesagt, zwischen 1997 und 2000 sei er Vater geworden,
bestätigte er dies. Dazu befragt, ob die Familie dann mitgegangen sei, führte der Zeuge aus,
die ersten beiden Kinder seien von seiner ersten Lebensgefährtin und das dritte von der Frau,
mit der er tatsächlich dann hier unten auch zehn Jahre gewohnt habe. Er habe sie dann ein
halbes Jahr später nachgeholt, habe die Wohnung erst renoviert und „alles Drum und Dran“.
Er habe sie ein halbes Jahr später mit der Kleinen nachgeholt.
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3. Potenzielle Waffenbeschaffung für den NSU
3.1. Sachverständiger KHK U. R.
Der Sachverständige Kriminalhauptkommissar U. R. vom LKA Baden-Württemberg wurde
im Kontext der Thematik Waffen hinzugezogen und durch den Untersuchungsausschuss anlässlich der Vernehmung des Zeugen J. P. [siehe auch: Vernehmung J. P., B.I.3.6.], der der
Waffensachverständige vollumfänglich beiwohnte, aQJHK|UW.
Der Sachverständige KHK R. führte eingangs zu den Unterschieden einer Ceska mit normalem Lauf und einer Ceska mit Polygonlauf aus und begleitete seine Ausführungen mit einer
Präsentation [vgl. Anlage IV.1.]. Bezugnehmend auf die Präsentation erläuterte er, links im
Bild sehe man ein Rohr ohne Innenprofil, einen glatten Lauf. Daneben – unter der Überschrift
„gezogener Lauf“ – VHKHPDQ(LQVFKQLWWHGLHVLFKVSLUDOI|UPLJGXUFKGHQ/DXIGXUFK]|JHQ
und die Aufgabe hätten, das Geschoss in Drehung zu versetzen. Ein sich drehendes Geschoss
fliege stabiler, das System diene mithin der Präzision der Waffe. In Anlehnung an die Herstellungsmethode spreche man von einem sogenannten „gezogenen Lauf“. Man nenne es auch
„Zug-Feld-Profil“. Ganz rechts im Bild sehe man einen Polygonlauf. Anstelle von rechteckigen Einschnitten sehe man weiche Übergänge, die sich aber genauso durchschraubten. In Folge werde das Geschoss ebenfalls in Drehung versetzt, jedoch sei der Lauf stabiler. Eine Kante
im Metall führe stets zu einer Instabilität, dies nenne man „Kerbwirkung“. Dies werde beim
Polygonlauf vermieden, auch setzten sich keine Ablagerungen in den Kanten ab, infolgedessen der Lauf leichter zu reinigen sei.
Auf Frage führte der Sachverständige KHK R. aus, dass es im Fall der Ceska 83 zwei Typen
gegeben habe, die eine mit Kaliber 7,65 mm Browning, die andere mit Kaliber 9 mm Browning kurz. Beide Typen seien immer mit „gezogenem Lauf“ ausgestattet gewesen. Es habe
sich um für den Export bestimmte Waffen gehandelt, die von einer großen Waffenfabrik in
der Tschechoslowakei entwickelt und hergestellt worden seien. Auch die in der Frühlingsstraße in Zwickau gefundene Pistole mit Schalldämpfer, bei der es sich um eine Ceska 83 Kaliber
7,65 mm Browning handele, sei eine solche mit „gezogenem Lauf“, nicht mit Polygonlauf.
Ihm sei auch nicht bekannt, dass es die Ceska 83 in der Variante mit Polygonlauf gebe. In der
Standardausführung schaue auch weder beim gezogenen Lauf noch beim Polygonlauf vorne
etwas raus. Ebenso müsste es sich hinsichtlich der ebenfalls in der Frühlingsstraße in Zwickau
aufgefundenen Ceska 82 Kaliber 9 mm Makarow mit Polygonlauf verhalten. Auf Frage hin
EHVWlWLJWHGHU6DFKYHUVWlQGLJHGDVVPDQHLQH&HVNDDXFKGHUJHVWDOWXPUVWHQN|QQWHGDVV
sie einen Polygonlauf aufweise.
Ob man es einer Ceska 83 ansehe, wenn diese mit einem Polygonlauf umgerüstet würde, hänge davon ab, wie und wer das mache. Im Hinblick auf die Aussage von H., wonach die Ceska
83, die angeblich von J. P. besorgt worden sein soll, einen Polygonlauf aufgewiesen habe,
müsse es sich um eine Ceska 82 mit Kaliber 9 mm Makarow gehandelt haben. Auf Nachfrage
führte der Sachverständige ergänzend aus, dass es nicht nur bei einem Gewehr, sondern auch
bei einer Pistole ungeachtet der kurzen Distanz des Laufes wesentlich auf das Innenprofil ankomme um zu gewährleisten, dass das Geschoss stabil fliege. Da die Fertigung des Polygonlaufes aufwendiger sei, mithin einen Qualitätsunterschied begründe, würde gleichwohl auch
die andere Version gefertigt werden. AQ GHP 3URMHNWLO N|QQH PDQ HUNHQQHQ PLW ZHOFKHP
Lauf dieses geschossen worden sei.
[Hinsichtlich der im Nachgang an die Vernehmung erfolgten ergänzenden schriftliche Befragung des Sachverständigen KHK U. R. wird verwiesen auf die Ausführungen unter
A.II.4.2.3.1. sowie die Lichtbilder Anlage IV.2. und IV.3.]
3.2. KHK M. K.
Im Rahmen seiner Vernehmung bekundete der Zeuge KHK M. K., dass ein Aspekt, wo der
Herr P. HLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHLP%HUHLFKGHU:DIIHQHUPLWWOXQJHQJHZHVHQ VHL$XVO|VHU
dafür sei eine Zeugenvernehmung mit dem Weimarer Neonazi M. H. gewesen, wobei S. R.
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dem H. gesteckt haben solle, dass P. Waffen aus der Schweiz besorgt hätte. Da seien bei
ihnen dann natürlich entsprechende Ermittlungen angestellt worden, an denen er selbst aber
nichW EHWHLOLJW JHZHVHQ VHL 'DV VHL DOVR TXDVL QXU :LVVHQ YRP +|UHQVDJHQ 'DQDFK VHLHQ
entsprechende Vernehmungen durchgeführt worden, zunächst mit dem Herrn P. Das sei beim
Generalbundesanwalt gewesen. Da sei er selbst als zweite Kraft dabei gewesen und da sei P.
dieser Sachverhalt nochmal vorgehalten worden. Man müsse schon sagen, dass das ein sehr
mühsamer Kampf mit ihm gewesen sei. Nach einem gewissen Punkt aber sei es so gewesen,
dass er gesagt habe: „Ja, da ist was dran.“ Es habe da mal ein Waffengeschäft gegeben, so um
das Jahr 2000, wo er im Auftrag von S. R. eine Kurzfeuerwaffe und eine Langfeuerwaffe habe besorgen sollen. Von einem „V.“ habe er dann die WaffeQEHVRUJHQN|QQHQ,P/DXIHGHU
Ermittlungen habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei diesem „V.“ um V. W. – daher
auch die Abkürzung „V.“ – aus dem Raum Aldingen gehandelt habe, wo auch letztlich – laut
Aussage P. – die Übergabe dieser beiden Waffen an S. R. erfolgt sein solle. Sie hätten Herrn
W. ebenfalls vernommen, der Sportschütze und in Besitz einer scharfen Schusswaffe Glock
19,9 mm, sei. Er habe zwar bestätigt, dass er Herrn P. kenne, aber vehement abgestritten –
nach seiner [des Zeugens] Meinung glaubhaft –, dass es jemals zu einem Waffengeschäft gekommen sei. Zudem sei er, wie auch H. J. S., Besitzer einer Dekowaffensammlung und er
[der Zeuge] N|QQHQLFKWQDFKYROO]LHKHQZLHVR+HUUP. jetzt gerade Herrn W. ausgewählt habe. Sie hätten danach auch noch Herrn R. vernommen, der das vehement abgestritten habe.
Der Zeuge kenne aber dessen polizeiliche Vita, weswegen er „da nicht mehr so viel drum“
gebe. Herr W. aber habe wirklich einen sehr glaubhaften, authentischen Eindruck hinterlassen; deswegen glaube er, dass da an dieser Geschichte, zumindest was eine Beteiligung von
Herrn W. betreffe, nichts dran sei.
Gefragt, ob R. über den bereits thematisierten Vorgang hinaus noch eine Rolle bei irgendwelchen Waffengeschichten gespielt habe, antwortete der Zeuge K., er sei jetzt nicht so tief in die
polizeiliche Vita von Herrn R. eingestiegen, glaube aber, dass das nicht das einzige Delikt
bzw. der einzige Waffenbezug bei ihm gewesen sei. Das sei auf jeden Fall eine führende rechWH*U|HQLFKWQXULPUHFKWHQ %HUHLFKLP5DXP5XGROVWDGWVRQGHUQ DXFKLPDOOJHPHLQHQ
polizeilichen Bereich, im Bereich Rotlicht, Menschenhandel, Betäubungsmittel. Der habe so
eine relativ umfangreiche Vita, weswegen das nicht der einzige Waffensachverhalt sei.
3.3. KHK’in S. R.
Dazu befragt, ob sie Erkenntnisse zu Waffengeschäften der Personen P., W. und R. habe,
verwies die Zeugin R. (EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg) darauf, dass dieser Bereich
nicht von ihrer Aussagegenehmigung abgedeckt sei, weil dies teilweise noch laufende Abklärungen betreffe.
3.4. P. R. W., vormals E., geborener J.
Der Zeuge P. R. W., vormals E., geborener J., gab auf Befragung an, er habe sich im Jahr
2015 wegen Betäubungsmittel-Delikten in Haft befunden. Heute konsumiere er keine Drogen
mehr. Auf Vorhalt, er habe in seinem Gnadengesuch an Justizminister Stickelberger geschrieben: „Auch hatte ich Informationen zu mutmaßlichen Waffenlieferanten des NSU, da ich
selbst Waffen in der rechtsextremen Szene gekauft habe.“, und anschließender Bitte, hierzu
näher auszuführen, erklärte der Zeuge, er habe „mutmaßlich“ geschrieben, weil in der Vernehmung ihm die Polizeibeamten eigentlich den Hinweis gegeben hätten, dass die Tatwaffen
bzw. die Tatwaffe in Heilbronn aus der Schweiz gekommen sei. Die hätten dann daraus geschlussfolgert, dass das eventuell Lieferanten des NSU gewesen seien. Ihm sei nicht bewusst
gewesen, welche Waffen für den Anschlag in Heilbronn verwandt worden seien. Auch deren
Marke habe er nicht gekannt. Von den Polizeibeamten sei ihm mitgeteilt worden, dass diese
Tatwaffe anscheinend in der Schweiz gekauft worden sei. Das habe ihm der Polizeibeamte
aus Heilbronn gesagt. Daraus sei die Schlussfolgerung gekommen, dass es eventuell Waffenlieferanten vom NSU gewesen seien. Auf Vorhalt aus seiner Vernehmung vom 15. Januar
2015 („Ich kann aufführen, dass ich etwas zur Herkunft der Waffe, die bei dem Polizistenmord eingesetzt wurde, sagen kann. Es ist ein möglicher Zusammenhang, weil auch ich schon
einmal eine Waffe illegal erworben habe im Raum Backnang. Der Waffenhändler hatte
Connections in die Schweiz, woher die Waffe stammt und auch die Waffe, die bei dem Mord
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eingesetzt wurde, aus dieser Herkunftsquelle wohl stammt. Das ist aber eine Vermutung von
mir.“) erklärte der Zeuge, dass das nicht der Tatsache entsprechend sei. Vielleicht sei es auch
ein Aufnahmefehler der Polizei gewesen, dass es falsch aufgeschrieben worden sei. Es sei
eine Tonaufnahme gewesen. Er habe im Anschluss nicht unterschrieben. Im weiteren Verlauf
der Vernehmung darauf angesprochen, er habe seine damalige Beschuldigtenvernehmung
unterschrieben – es stehe dort: selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben –, wobei wohl
auch sein damaliger Verteidiger dabei gewesen sei, erkannte er dies sodann als zutreffend an.
Auf Frage, wann er die Pumpgun gekauft habe, antwortete der Zeuge, dass das im Jahre
2009/2010 gewesen sein müsse. Auf Vorhalt des Monats November 2009 bestätigte er, dass
GLHVKLQKDXHQN|QQWH$XFKGHQZHLWHUHQ9RUKDOWGDVVGLH(xfrau des Zeugen, F. M. E., in
ihrer Vernehmung am 12. Februar 2015 angegeben habe, es müsse im Jahr 2009 gewesen
sein, weil der Zeuge die Waffe Anfang 2010 weiterverkauft habe, bestätigte er dies als zutreffend. Gefragt, woher er wisse, dass seine erworbene Pumpgun Remington 870 aus der
Schweiz stamme, antwortete der Zeuge, dass ihm das beim Kauf mitgeteilt worden sei. Ob die
Munition ebenso aus der Schweiz stamme, wisse er nicht. Zum Waffenhändler, der Verbindungen in die Schweiz haben solle, wisse er gar nichts. Er wisse nur etwas über den einen
Käufer, bei dem er sie erworben habe. Dieser habe ihm [dem Zeugen] über Facebook gezeigt,
„dass er es von ihm gekauft hat und er Kontakt in die Waffenszene in der Schweiz hat“. Auf
Vorhalt, der Zeuge habe mal angegeben, „aus dem Raum Konstanz käme er“, äußerte sich der
Zeuge W. wiederum bestätigend; die Waffen selbst würden aber aus der Schweiz stammen.
So habe „er“ es ihm [dem Zeugen] mitgeteilt. Auf weiteren Vorhalt, der Backnanger Lieferant
sei wohl J. S. gewesen und bei dem Waffenlieferanten mit Verbindungen in die Schweiz handele es sich um C. H., bejahte der Zeuge dies. C. H. habe ihm zuvor vom Namen her nichts
gesagt, im Gegensatz zu J. S. Dort habe er die Waffe gekauft. Den habe er bereits vorab gekannt. Es sei richtig, dass dieser auch Mitglied im Bereich der Backnanger Gruppe gewesen
sei.
Nach Vorhalt, es habe im Jahre 2015 ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Verdachts des illegalen Waffenhandels gegen den Zeugen sowie J. S., C. H. und
M. B. gegeben, und der Frage, was Gegenstand dieses Verfahrens gewesen sei, nannte der
Zeuge den Kauf und Weiterverkauf der Pumpgun. Das Verfahren sei eingestellt worden. Den
C. H. NHQQHHUSHUV|QOLFKEHUKDXSWQLFKWJ. S. kenne er vor dem Hintergrund, dass er selbst
mit dem unterwegs gewesen sei. M. B. wiederum sei ihm aus dem Drogenmilieu bekannt.
Damit konfrontiert, dass keiner der Mitbeschuldigten den Sachverhalt bestätigt habe, antwortete der Zeuge: „Ja, warum sollten sie es freiwillig zugeben?“ Gefragt, ob M. B. auch einmal
in der Justizvollzugsanstalt Heidenheim eingesessen sei, verneinte der Zeuge dies. Nach Vorhalt, dass jener den Tatvorwurf bestritten und den Zeugen als lediglich flüchtigen Kontakt
bezeichnet habe, mit welchem er nie über Waffen gesprochen habe, erklärte der Zeuge, dass
dies nicht der Realität entspreche. Es sei richtig, dass M. B. gegen ihn [den Zeugen] Anzeige
wegen falscher Verdächtigung erstattet habe. Soweit es auch den Verdacht gebe, er [der Zeuge] habe sich eventuell beim LKA an den dreien rächen wollen, sei dies nicht zutreffend.
Richtig sei, dass er im Jahre 2014 erneut eine Waffe – Pistole Glock – habe kaufen wollen; er
sei damals im Drogenmilieu tätig gewesen und habe die für seinen eigenen Schutz haben wollen. Er habe dann wieder J. S. NRQWDNWLHUWREGDVQRFKP|JOLFKZlUHGRUWHWZDV]XNDXIHQ
was dieser bestätigt habe. Sie hätten sich auch getroffen und das besprochen. Kurz darauf sei
der Zeuge W. dann verhaftet worden.
Befragt, weshalb der Zeuge eine Pumpgun gekauft habe, was „auch ein bisschen eine starke
Waffe“ sei, antwortete der Zeuge W.: „Das ist eine starke Waffe, aber zu dem Zeitpunkt, wo
ich aus der rechten Szene schon wieder draußen war. Also, ich hatte da, habe auch jetzt keine
Bezugspunkte mehr dazu und bin da ein bisschen ins Drogenmilieu abgerutscht. Und da habe
ich mir dafür dann die Waffe gekauft.“
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3.5. S. O. J.
Es sei zutreffend, dass der Zeuge S. O. J. seit 1987 wegen Gewaltdelikten und seit 1991 weJHQ9HUVW|HQJHJHQGDV:DIIHQUHFKWSROL]HLEHNDQQWVHL(VVHLLQGHVXQ]XWUHIIHQGGDVVHULQ
der Gaststätte „Oase“ mal Gäste mit drei Pistolen bedroht habe. Er sei vor Gericht gewesen,
wo sich herausgestellt habe, dass das alles Geschwätz gewesen sei. Auf Frage, ob er freigesprochen worden sei, bejahte der Zeuge und ergänzte: „Also in dieser Sache, wo es geheißen
hat, dieser – wie hat er geheißen? – Wirt von der ‚Oase‘ – – Ich hätte ihm was verkaufen wollen irgendwie.“ Befragt zu seinen Waffengestattungen nannte der Zeuge die gelbe WBK
[Waffenbesitzkarte], die grüne WBK, den 27er für Wiederladen und den Europäischen Feuerwaffenpass. Nochmals gefragt, ob der Zeuge also die Sportschützen- und Standardwaffenbesitzkarte habe, bejahte dieser und ergänzte: „Ja, die grüne und gelbe“. Der Europäische
Feuerwaffenpass gestatte es, z. B. ins Ausland zu gehen, etwa auf einen Wettkampf z. B. an
GHU6FKZHL]HU*UHQ]HGDN|QQHPDQGDQQDOV$ENU]XQJdurch die Schweiz fahren mit diesem Pass. Mitnehmen dürfe man nur die Waffen, die in der Karte verzeichnet seien. Auf FraJHREHVVHLQN|QQHGDVVGHU=HXJHLP-DKUHGLH6WDQGDUGZDIIHQEHVLW]NDUWHEHNRPPHQ
habe und 2005 den Sportschützenwaffenbesitzschein, antwortete er: „Für normale Waffen
auch 2004. Die grüne war, glaube ich 2004.“ Befragt, ob er 2006 wegen Landfriedensbruchs
„dran“ gewesen sei, erklärte der Zeuge, er sei nie verurteilt worden. Er habe nichts gemacht.
Damit sei wahrscheinlich die WM 2006 gemeint. Da sei er in eine Kontrolle gekommen; da
habe es aber gar nichts gegeben. Da hätten die bloß seinen Ausweis durch den Computer gelassen, worauf er eine Meldeauflage bekommen habe. Es habe aber keine Ermittlungen und
keine Verhandlung gegeben. Er habe da keine Anzeige und keine Verurteilung gehabt. Auf
Frage, ob er im Besitz von sieben Langwaffen und drei Kurzwaffen mit Wechselsystem sei,
bestätigte der Zeuge zwei Kurzwaffen mit Wechselsystem und sieben Langwaffen zu haben.
Er sei Sportschütze und im Verein in Benningen, beim dortigen SV. Zum Verkauf angeboten
habe er keine Waffen. Auf Vorhalt, er solle am 15. März 1996 dem Betreiber der „Oase“,
Herrn H., eine Magnum Kaliber 45 nebst 50 Schuss Munition zum Preis von 450,00 DM zum
Kauf angeboten haben, erklärte der Zeuge, dass es richtig sei, dass er dazu eine Verhandlung
gehabt habe; der Vorwurf habe aber nicht gestimmt.
Nach Vorhalt, dass bei ihm 1996 eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe, und der Frage,
was der Anlass hierfür gewesen sei, erklärte der Zeuge J., dass dies noch in Oßweil gewesen
sei. Das sei wegen der Geschichte mit der „Oase“ gewesen, weil „H.“ das mit dieser Waffe
gesagt habe. Auf Nachfrage, ob es dabei nicht um die Auseinandersetzung zwischen J. P. und
dem Zeugen sowie den beiden anderen um M. E. gegangen sei, verneinte er. Angesprochen
auf S. S. erläuterte der Zeuge, dass dies eine Ex-Freundin von ihm aus den Neunzigerjahren
sei. Bei dieser habe auch eine Durchsuchung stattgefunden, weil es eine Freundin von ihm
gewesen sei. Da sei ja bei Herrn S. und dessen Freundin auch eine solche gewesen. Auch eine
C. B. kenne er; das sei die Ex-Freundin von Herrn S. Diese habe bei der Bahn gearbeitet und
sei dann halt eine Zeit lang mit Herrn S. zusammen gewesen. Da habe man sich mal so gesehen. Nachdem die sich getrennt hätten, habe er [der Zeuge] sie nicht mehr gesehen.
Beim „Shooting Club Tamm e. V.“ habe er mal eine Prüfung gemacht; das sei ein Schützenklub. Seine Sportschützenausbildung habe er jedoch nicht dort erhalten, dies sei vom IPSC
her gewesen. Da habe er mal für Kurzwaffe und Flinte so einen Sicherheits- und Regeltest
gemacht. Da habe der Verband den Stand gemietet und sie hätten da bloß so einen Parcours
gemacht. Das sei alles gewesen. Auf Vorhalt, laut H. J. S. sollten einige Kameraden über den
„Shooting Club Tamm e. V.“ an ihre Waffenbesitzkarte gekommen sein, antwortete der Zeuge J., dies nicht zu wissen. Er selbst sei ja in dem Shooting Club bloß einmal gewesen, um
diesen Sicherheits- und Regeltest zu machen.
Zum Vorhalt, der Zeuge solle ausweislich der Akten einem M. L. einen SchreckschussrevolYHU 5|KP 5*  YHUNDXIW XQG EHL diesem Kleinkalibermunition versteckt haben, erwiderte
der Zeuge J., dass dies ebenfalls unzutreffend sei.
Gefragt, woher er seine Waffen kaufe, antwortete der Zeuge J.: „Frankonia oder beim Händler
in Pforzheim – verschiedene.“ Gefragt, ob er auch mal etwas von M. S. gekauft habe, erklärte
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er, dass dies bei deren Mann gewesen sei. Der Laden laufe über sie – Gold- und Schmuckhandel –, während ihr Mann die Waffensachen habe. Gefragt, wie er sich erkläre, dass ein
Abgleich mit der 10 000er-Liste des NSU genau zu diesen Namen – Frankonia-Jagd, M. S.,
„Waffen-S.“ – Treffer ergeben habe, erklärte der Zeuge, dies nicht zu wissen. Jeder, der einen
Schein hDEHN|QQHGRUWMDHWZDVNDXIHQ
Befragt, ob er sich mit dem Trio oder dessen Umfeld über Waffen, Waffengeschäfte, Waffenschein oder -verkäufe unterhalten habe, verneinte der Zeuge J.
Verneinend äußerte sich der Zeuge auf die Frage, ob von ihm an andere Personen Waffen
weitergegeben worden seien. Auf Nachfrage, ob das auch diejenigen betreffe, die erst mal auf
den Besitzkarten gestanden hätten, antwortete der Zeuge mit einem fünffachen „Nein“. Das
VHLMDZLHHLQSHUV|QOLFKHU$XVZHLV:HQQHLQHUHLQH.DUWe hätte und er selbst etwas verkaufHQZROOWHN|QQWHPDQGDVEHLP2UGQXQJVDPWXPVFKUHLEHQODVVHQ'HQ(XURSlLVFKHQ)HX
HUZDIIHQSDVVEHQ|WLJHHU]XP)KUHQLP$XVODQG(UVHLEHLVSLHOVZHLVHVFKRQDXIVR:HWW
kämpfe in Jestetten gegangen, was an der Schweizer Grenze sei. Dann müsse man eigentlich
HLQHQ8PZHJIDKUHQ.|QQHPDQGXUFKGLH6FKZHL]IDKUHQVHLHVNU]HU*HIUDJWREHUDOV
Sportschütze regelmäßig mit seinem Verein auf entsprechende Wettkämpfe gehe, antwortete
er: „Oder selbstständig“; das heiße als Alleingemeldeter.
Auf Frage, ob er über eine Sprengstofferlaubnis verfüge, verwies der Zeuge auf den 27er6FKHLQ ]XP :LHGHUODGHQ HU EHQ|WLJH GLHVHQ ]XP 3DWURQHQZLHGHUODGHQ GD HU GLHVH VHOEVW
stopfe. Ob sich industriell hergestelltes Treibladungspulver zur Herstellung etwa von Rohrbomben eigne, wisse er nicht. Bei der Bundeswehr sei er gewesen und dort in Bezug mit Waffen gekommen, nicht aber mit Sprengstoff. Was Waffen angehe, sei das klar; bei der Bundeswehr schieße man nämlich und zwar auf Scheiben. Gefragt, ob er bei der Bundeswehr Zivilangestellter oder Soldat gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Soldat“. Er sei Obergefreiter
JHZHVHQXQGKDEH]Z|OI0RQDWHVHLQHQ'LHQVWYHUULFKWHW
Nochmals zur Bundeswehr befragt bestätigte der Zeuge J., dass es sich um die reguläre Zeit
des normalen Wehrdienstes gehandelt habe. Er gehe davon aus, dass dort seine politische Haltung bekannt gewesen sei. Er sei ja nicht aufgefallen, sondern habe sich ganz normal verhalten. Auf Vorhalt, man habe dort durchaus mal privaten Kontakt auf der Stube und der Zeuge
habe mit seiner politischen Meinung nicht hinterm Berg gehalten, erwiderte er, er habe sich
„dort nie irgendwie […] so geäußert“. Auf weiteren Vorhalt, er sei dort „auch nicht als Linker
verschrien“ gewesen, verneinte er – „gar nicht“. Auf Nachfrage, ob also „eher in die andere
Richtung“, verneinte er ebenfalls – „das auch nicht. Also ganz normal halt.“
Gefragt, ob er während der Wehrzeit vom Militärischen Abschirmdienst kontaktiert worden
sei, bekundete er, dass ihn da niemand angesprochen habe. Gefragt, ob er noch heute Kontakt
]XU%XQGHVZHKURGHUHKHPDOLJHQ%XQGHVZHKUDQJHK|ULJHQDXVGHUGDPDOLJHQ=HLWKDEHYHU
neinte er. Er sei indes noch Reservist und im Reservistenverband gemeldet. Er sei bei der ReservistenkameradsFKDIW 0DUNJU|QLQJHQ HLQJHWUDJHQ $XI )UDJH RE HU GD UHJHOPlLJ QRFK
hingehe, verneinte der Zeuge; es sei schon ewig nichts mehr. Um Präzisierung gebeten, was
„ewig nichts mehr“ heiße, antwortete er: „Ein paar Jahre, weil der Verein – – Die sind jetzt
bloß noch – – $OVR]XPHLQHU=HLWZRLFKQRFK|IWHUVGRUWZDUGDZDUHQZLU]Z|OI0DQQ–
und hauptsächlich ältere. Und wenn da Wettkämpfe waren, dann hat das nicht funktioniert.
Wir haben keine Mannschaft zusammenbekommen.“ Gefragt, ob man um seine politische
Gesinnung dort wisse, erklärte der Zeuge, dass das alles bereits vorbei sei; er sei 2006 „bei
der Reserve erst wieder reingegangen“. Der letzte Wettkampf – Landeswettkampf – sei in
Ellwangen gewesen, 2011, so glaube er.
Gefragt, ob er bei der Bundeswehr zum Waffenmechaniker für Handfeuerwaffen ausgebildet
worden sei, bestätigte der Zeuge, in einer Waffenwerkstatt gearbeitet zu haben; eine Ausbildung habe es da aber eigentlich nicht gegeben. Dies sei beim Fallschirmjägerbataillon 251 in
Calw gewesen.
Auf Frage, wie viel Treibladungspulver er beim Händler kaufen dürfe, nannte der Zeuge 1 kg
Schwarzpulver und 3 kg NC-Pulver. Wenn man aber von beidem etwas habe, werde das auf
1 kg runtergestuft. Auf Vorhalt, es gebe bei Verkäufen von Treibladungspulver keine Melde310
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SIOLFKWHQXQGHUN|QQHMDSUDNWLVFKLQYHUVFKLHGHQHQ*HVFKlIWHQMHZHLOV kg kaufen, erläuterte der Zeuge, dass das mit ganz genauer Grammzahl in den Schein eingetragen werde.
$XI )UDJH ZRKHU HU GHQ /HLWHU GHU :DIIHQEHK|UGH GHU 6WDGWYHUZDOWXQg BietigheimBissingen, Herrn K., kenne, erklärte der Zeuge J.NHLQHSHUV|QOLFKH%HNDQQWVFKDIW]XLKP]X
haben. Er kenne ihn von daher, wenn er [der Zeuge] etwas eintragen lasse. Einmal habe er
auch eine Kontrolle gehabt.
Gefragt, ob der Begriff „Fußball-Hooligan“ auf ihn zutreffe, antwortete der Zeuge, er sei vielleicht zehn Mal im Leben im Stadion gewesen. Nach Vorhalt, in einem Dokument heiße es:
„J. ist laut Erkenntnismitteilung des PP Stuttgart als Fußball-Hooligan zu bezeichnen. Die
letzte Tat von J. stammt aus dem Jahr 2006…“, sowie der Frage, ob dies zutreffend sei, verneinte der Zeuge J.; das sei ja keine Tat gewesen, sondern eine Kontrolle, die er vorher bereits
erwähnt habe.
Befragt zu Stadionaufenthalten als Fußballfan führte der Zeuge aus, er sei vielleicht zehn Mal
im Stadion gewesen – „Stuttgart und dann halt bei Länderspielen“. Gefragt, ob er „dann
gleich in die Kontrolle gekommen“ sei, antwortete er, dass das 2006 gewesen sei, ein Tag
nach seinem Geburtstag. Er sei weder in Fanclubs noch bei den Ultras. Die Personen S. F. und
C. H. kenne er nicht. Mit Demonstrationen von „HoGeSa – Hooligans gegen Salafisten“ habe
HUQLFKWVDP+XWJHK|UWKDEHHUHVDEHUVFKRQ'RUWJHZHVHQVHLHULQGHVQLHXQGKDEHNHLQHQ
Kontakt in diese Gruppe.
Gefragt, ob er VLFK HUNOlUHQ N|QQH ZHVKDOE GLH 3ROL]HL LKQ DOV )XEDOO-Hooligan einordne,
wenngleich er nur einmal, 2006, kontrolliert worden sei, erklärte der Zeuge, dass er wahrscheinlich zu dieser Zeit noch von den früheren Jahren aktenkundig gewesen sei, von damals,
weil er da die Verurteilung gehabt habe. Wenn man dann wieder einmal kontrolliert werde,
sei man immer gleich wieder dabei.
Befragt nach seinem Gewaltpotenzial damals und heute bekundete der Zeuge, er sei eigentlich
ein friedlicher Mensch. Nach Vorhalt, in den Akten sei wiederholt von einem außerordentlichen Gewaltpotenzial, Unbelehrbarkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Rechtsordnung
GLH5HGHHUZLGHUWHHUHUVDJHPDOGDVV/HXWHGLHLKQSHUV|QOLFKJHQDXNHnnen würden, auch
wüssten, dass er normal und ruhig sei – ruhig, zurückhaltend.
Auf Vorhalt, der Zeuge solle einmal einen Schuldner von ihm, Herrn M., aufgefordert habe,
ihm 100,00 DM zu übergeben, andernfalls sei er „dran“, bestätigte der Zeuge J., das noch zu
wissen.
Gefragt, ob er jemals für H. J. S. oder für jemand anderen bei Bedarf andere Personen eingeschüchtert habe, antwortete er: „Eigentlich nicht“. Auf anschließenden Hinweis, er sage immer „eigentlich“, verneinte er weiter die Ausgangsfrage. Auf weiteren Hinweis, dies sei immer als Einschränkung zu verstehen, verneinet er abermals die Ausgangsfrage. Nach anschließendem Vorhalt, Frau E. H.-S. habe bei ihrer Vernehmung am 23. Januar 2009 angegeben, dass ihr Mann noch Kontakt zu einem S. J. habe und diesen immer als Drohmittel benutzen würde, weil jener zu allem bereit sei und der nochmaligen Frage an den Zeugen J., ob er
einmal für Herrn S. Leute bedroht habe, antwortete er: „Nein, natürlich nicht. Auch so, wenn
Sie mich angucken, wie dünn ich bin, und wie der S. LVWPXVNXO|V– – Also, da ist er abschreckender als ich.“ Er wisse nicht, wie Frau E. H.-S. zu dieser Aussage komme.
Befragt nach dem Ursprung seiner Kenntnis über Waffen äußerte der Zeuge: „Waffensachkunde“.
Es sei richtig, dass es bei ihm eine Waffenaufbewahrungsüberprüfung vor Ort gegeben habe;
er glaube, dies müsse zweieinhalb oder drei Jahre her sein. Da habe es an der Tür geklingelt
und Herr K. mit nochmal einem sei da gewesen. Dann hätten sie gefragt, ob sie hereinkommen dürften, worauf er selbst gesagt habe: „Ja, klar“. Dann seien sie hochgegangen. Im
Wohnzimmer habe er gesagt, die sollten sich geschwind hinsetzen. Dann habe er den Schlüssel geholt und aufgeschlossen. Der habe den Ordner genommen, alles herausgesucht, die
Waffennamen und die Nummern, habe das überprüft, ob alles gepasst habe, ob alles umgeladen und getrennt von der Munition gewesen sei. Danach habe er nach der Munition gefragt.
Da habe er [der Zeuge] ihm noch den Schrank gezeigt, wo es drin sei. Danach habe er ihm
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wegen des Pulvers – das müsse ja im Keller sein – den Safe gezeigt und das, was sich darin
befinde. Auf Vorhalt, dies sei am 21. August 2014 gewesen, wobei ausweislich eines Vermerks Gegenstände gefunden worden seien („Es gab keinerlei Kritikpunkte. Im Wohnzimmer
des J. konnte wie erwartet einiges an rechtsmotivierten Gegenständen gesichtet werden. Es
waren bzw. befanden sich dort eine Uniformjacke mit SS auf dem Kragen und mehrere Stahlhelme mit SS- mit Hakenkreuzsymbolen …“) und der Frage, was diese bei ihm zu suchen hätten, verwies der Zeuge darauf, das sei „halt zum Sammeln“. Gefragt, ob er sich mal mit der
SS während des Dritten Reiches beschäftigt habe, antwortete der Zeuge: „Ein paar Sachen
halt“. Gefragt, was er zur SS sage, erklärte er: „Aber da ging es mir ja nur ums Militär.“ Das
seien nur Sammelobjekte. Auf dem Stahlhelm sei kein Hakenkreuz – „die, was ich habe jetzt
zumindest“. Gefragt, ob er kein Gefühl habe, dass man so etwas eigentlich nicht sammele,
wenn man sich mal über die Geschichte der SS informiert habe, erklärte der Zeuge, er habe
KDOWDXIGHU%|UVHLQ6WXWWJDUWVROFKH6DFKHQLPPHUJHVDPPHOWE]ZYHUNDXIW*HIUDJWREHU
das gut finde, antwortete er: „Es kommt ja darauf an – – Ich sehe das halt so als Sammelobjekte, Militaria.“ Auf Frage, weshalb er eigentlich keine Münzen sammle, bekundete der Zeuge, er habe auch ein paar herumliegen. Gefragt, ob er nach der Kontrolle in Bezug auf seine
„rechten Utensilien“ von irgendwelchen staatlichen Stellen Post bekommen habe, verneinte
er.
Gefragt, wie lange er sich in rechtsextremen Kreisen herumgetrieben habe, antwortete der
Zeuge J.: „Ich denke jetzt mal, so 97, so die Zeit, wo ich von Oßweil weggegangen bin.“ Später sei er in die „Rockfabrik“ und das „Toy“ [phonetisch] gegangen. Auf Einwand, die „rechten Utensilien“ – SS/Hakenkreuz/Stahlhelm – stammten von 2014, verwies der Zeuge darauf,
nicht zu wissen, wie lange er diese habe.
Befragt, auf welche Art von Militaria er sich spezialisiert habe, antwortete der Zeuge: „Zweiter Weltkrieg“. Gefragt, woher er seine Sammlerstücke bekommen habe, führte er aus, dass
dies früher hauptsächlich in Stuttgart am Killesberg gewesen sei, wo sich LPPHU GLH %|UVH
befunden habe. Das sei dann aber irgendwann nicht mehr gewesen. Dann sei es am Flughafen
gewesen und danach weiter weg, bei Sinsheim. Dann habe es auch noch im Internet dieses
Militaria-Web gegeben. Das finde ganz offen statt.
Gefragt, weshalb er Militaria gerade zum Zweiten Weltkrieg sammle, ob ihn das interessiere,
erläuterte der Zeuge, dass das im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg von den Orden und Ausrüstungsgegenständen her auch ziemlich wertvoll sei. Auf Nachfrage, ob sich dies nur auf die
Wehrmacht beziehe oder auch auf andere Armeen, erwiderte der Zeuge: „Wehrmacht, Luftwaffe, SS, alles“ – aber nur deutsch. Er habe einige Kopien, weil das Original zu teuer wäre.
Auf Vorhalt, der Zeuge verfüge etwa über zwei Uniformjacken der SS sowie drei „Stahlhelme
SS und Hakenkreuz“, erklärte er, nur eine Uniformjacke zu haben; außerdem sammele er auch
Zeitungen. Er habe die Uniformjacke der Wehrmacht, „dann SS, dann Schirmmützen von
verschiedenen – auch von der Polizei – – dann so Orden, Arbeitsbuch, Zeitungen“. Auf VorKDOWEHLGHU'XUFKVXFKXQJGHU:DIIHQEHK|UGHVHLGDVDOOHVQLFKWGDJHZHVHQVRQGHUQQXUGLH
vorgehaltenen Gegenstände, verneinte der Zeuge und verwies darauf, dass er am Wohnzimmerschrank so eine Vitrine habe, in der sich die Orden befänden. Das müsste man normalerweise auch bei der Waffenbesitzkontrolle sehen, wenn man da hineinlaufe. Die Schranktür
des Wohnzimmerschranks sei ja mit Glas. Da sehe man ja, was darin liege. Angesprochen
worden sei er darauf aber gar nicht. Auf Frage, ob hierauf nicht geachtet worden sei und lediglich die Waffen und Munition kontrolliert worden seien, antwortete der Zeuge: „Waffen
und so – nur das, wegen dem sie halt da waren“. Das sei so vor drei Jahren herum gewesen.
Durchgeführt habe die Kontrolle Herr K. und noch jemand. Mit Waffen gehandelt habe er
selbst nie.
Gefragt, welche Waffen er Mitte/Ende der Neunzigerjahre besessen habe, erklärte der Zeuge
J., früher mal so eine Schreckschusspistole und einen Schlagstock gehabt zu haben. Weiter
gefragt, seit wann er über diese [jetzigen] Waffen verfüge, ob er 2004/2005 die Besitzkarten
bekommen habe, bejahte der Zeuge dies. Zuvor habe er keine erlaubnispflichtigen Waffen
besessen. Seine Erlaubnis sei ihm niemals widerrufen oder nicht verlängert worden. Einmal
habe es indes ein bisschen länger gedauert. Da habe er dann angerufen und sich auch Gedanken gemacht, was los sei, weil es normalerweise ja bloß sechs Wochen dauere – in dem Fall
aber zwei Monate oder länger. Am Telefon habe es geheißen, dass gerade Pferdemarkt bzw.
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die Vorbereitung dazu wäre, weshalb man beim Ordnungsamt zuerst die anderen Sachen bearbeiten müsse.
Auf Frage, ob seine Kolleginnen und Kollegen im Sportschützenverein um seine politische
Vita Bescheid wüssten, bestätigte er dies und führte aus, erwähnt zu haben, wie er früher so
drauf gewesen sei, weil man ja offen sein sollte. Den Einwand, bei der Bundeswehr sei er ja
nicht offen gewesen, bejahte der Zeuge; da sei er aber auch nicht gefragt worden. Im Sportschützenverein wiederum habe man über sich reden sollen, hin und her: „Wie ist die Vergangenheit gewesen?“, weil man ja auch das Führungszeugnis vorlegen müsse. Da habe er seinen
Kolleginnen und Kollegen erzählt, dass er früher „da halt mit ein paar so Leuten unterwegs“
gewesen und dass das vorbei sei. Die hätten gesagt: Gut, jeder habe, als er jünger gewesen sei,
DXFKPDOHLQELVVFKHQ%O|GVLQQJHPDFKW:HQQGDVMHW]WDOOHVYRUEHLXQGDOOHVin Ordnung sei
und man sich nichts mehr zuschulden kommen lasse, sei das in Ordnung.
Befragt nach „den W.“ bestätigte der Zeuge, diese von Tamm her kennengelernt zu haben.
Der eine habe ja auch mal bei ihm selbst für drei Monate im Geschäft gearbeitet. Auf nochmalige Nachfrage, ob der Zeuge jetzt bei der Tammer Clique gewesen sei oder nicht, verneinte er. Nach Vorhalt, dass dies die dritte Person aus Tamm sei, mit welcher der Zeuge zusammen gewesen sei, bestätigte er; der eine – der ältere – habe ja auch mal bei ihm geschafft. Mit
dem einen, mit M., sei er selbst auch mal nach Tschechien gefahren. Da sei auch I. B. dabei
gewesen, der bei ihm geschafft habe. Auf Frage, ob sie bei der Einreise von Eschlkam nach
Deutschland einer Personenkontrolle unterzogen worden seien, bejahte er. Waffen habe man
in Tschechien indes nicht gekauft, vielmehr Zigaretten – jeder eine Stange – und zwei, drei TShirts; das sei es gewesen. An der Grenze seien sie kontrolliert worden, danach seien sie weiter.
Nach Vorhalt, der Zeuge H. habe in seiner Aussage von Waffenkäufen in Tschechien gesprochen, die getätigt worden bzw. künftig geplant gewesen seien und der Frage, ob die Fahrt also
dem Zweck gedient habe, günstige Einkaufsgelegenheiten für Waffen auszukundschaften,
verneinte der Zeuge.
Nochmals angesprochen auf gegen den Zeugen geführte Verfahren sowie seine Waffen und
Berechtigungsscheine, erklärte er, dass die Verfahren zeitlich vor seinen Berechtigungskarten
gewesen seien und „bevor ich die Sachen hatte“. Danach sei nichts mehr gekommen. Bei dieser „Oase“-Geschichte wiederum sei ihm vorgeworfen worden, er habe da Herrn H. etwas
verkaufen wollen, sei bei diesem im Laden gewesen, hätte da „mehrere dabeigehabt“ und damit herumgefuchtelt und Leute bedroht. Das habe aber alles nicht gestimmt. Es sei dann vor
Gericht gegangen und danach habe es der Richter sozusagen anders eingeschätzt – halt nicht
so, wie es Herr H. gesagt habe. Es sei dann ein Gesamturteil gewesen. Nachdem Patronen
gefunden worden seien, habe er dafür dann ein Urteil gekriegt, er sei also durchaus verurteilt
worden. Der Vorwurf des Verkaufs bzw. des Anbietens habe aber nicht gestimmt.
Gefragt, ob es über die Verurteilung wegen illegalen Besitzes von Patronen weitere Verurteilungen gegeben habe, antwortete der Zeuge: „Früher, wo ich jünger war“. Da habe er auch
mal etwas gekriegt wegen einer Schlägerei. Dies müsse, glaube er, 1997 gewesen sein. Dabei
habe es sich um die letzte Verurteilung gehandelt. In den letzten 20 Jahren sei nichts Strafrechtliches weiter dazu gekommen.
Auf Vorhalt, er sei 1996 zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf zwei Bewährung wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden, erwiderte der Zeuge J.: „Wenn es drinsteht, ja,
klar“. Auf Hinweis, er sei ja nicht so oft verurteilt worden, verneinte der Zeuge; er wisse, dass
er verurteilt worden sei – „Aber das Datum genau – – Deswegen“. Gefragt, ob bei seinen
Waffengestattungen nicht auf diese Verurteilung eingegangen worden sei, erklärte er, dass er
seine Prüfungen gemacht und die Papiere erledigt habe. Danach sei er auf das Ordnungsamt
und habe das vorgelegt. Die hätten das Zentralregister angefordert und dann alles überprüft.
Es habe geheißen, er solle in sechs oder acht Wochen nochmals kommen. Daraufhin sei er
hingekommen. Der damalige Sachbearbeiter habe noch bei der Kripo nachgefragt und habe
dann gemeint, es wäre alles in Ordnung.
Gefragt, ob er von Herrn P. irgendwelche Waffen zum Kauf angeboten erhalten habe, verneinte der Zeuge J. – und wenn, wäre er auch durch diese Karten [Waffenbesitzkarten], die er
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habe, in der Anzeigepflicht. Auch sei er nicht Zeuge eines illegalen Waffenverkaufs geworden und selber darauf angesprochen worden, sei er auch nicht.
[Anmerkung: Aufgrund der Ausführungen des Zeugen J., dass LKA habe Informationen über
Zeugenladungen weitergegeben, regte der Untersuchungsausschuss an, dass das Innenministerium diesem Vorgang nachgehe und sicherstelle, dass entsprechende Informationen künftig
nicht mehr herausgegeben würden. Der Vertreter des Innenministeriums gab in der Beratungssitzung vom 17. Juli 2017 bekannt, dass sich das Innenministerium der Sache bereits
eigeninitiativ annehme. vgl. hierzu auch unter A.II.6.2.1.]
3.6. J. P.
Auf Vorhalt, dass es mitunter 1993 eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz,
Landfriedensbruch und schwerer Brandstiftung „etc.“, 1996 eine Verurteilung wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und 2003 eine Verurteilung wegen gefährlicher
.|USHUYHUOHW]XQJ JHJHEHQ KDEH HUZlKQWH GHU =HXJH J. P., dass es sich um eine Schreckschusswaffe mit Gaspatronen gehandelt habe, und auf ergänzende Frage, dass er nie gefragt
worden sei, ob er mal Waffen für untergetauchte Kameraden bzw. das Trio besorgHQN|QQH
Er sei bei der Bundeswehr gewesen und dort in Bezug auf Waffen an der G 3 ausgebildet
worden. Grundsätzlich kenne er sich nicht mit Waffen aus und habe sich nach der Bundeswehr auch nicht mehr groß damit beschäftigt. Auf Vorhalt, dass der Zeuge GHQ%HK|U
den durch den Besitz eines illegalen Gewehres aufgefallen sein soll, verneinte der Zeuge, ein
Gewehr besessen zu haben, es habe sich um eine Gaspistole gehandelt.
S. R. kenne er; er habe aber den Kontakt zu diesem abgebrochen, als er erfahren habe, dass
dieser seine Frau habe überfahren wollen. Wann er den letzten Kontakt zu ihm gehabt habe,
wisse er [der Zeuge] nicht. Auf Vorhalt von Angaben S. R.’s, die dieser anlässlich seiner
Vernehmung am 12. Dezember 2012 beim BKA machte und wonach der Zeuge P. über den
„Nazi-M.“ den S. R. ca. 1995/1996/1997 kennengelernt haben soll, führte der Zeuge aus, dass
er wisse, wer mit „Nazi-M.“ gemeint sei.
Dem R. habe er Waffen verkauft, bevor er selbst ins Gefängnis gegangen sei, also etwa 1998
oder 1999. Er wisse allerdings nicht mehr, um welche Waffen es sich gehandelt habe. Auf
Vorhalt von Angaben des M. H., wonach der Zeuge für S. R. Waffen über die Schweiz besorgt haben soll und an dieser Waffenbeschaffung Kontaktpersonen aus Stuttgart beteiligt
gewesen sein sollen, führte der Zeuge aus, dass M. H. ein „Arschloch“ und die Aussage nur
„teilweise richtig“ sei. Kontaktpersonen aus Stuttgart seien nicht beteiligt gewesen. Letztlich
N|QQHHUVLFK DEHUQLFKWPHKU„wirklich sicher daran erinnern“ und wolle vermeiden, etwas
Falsches zu sagen, jemanden falsch zu verdächtigen oder sich selbst zu belasten. Er wolle
daher die Frage, ob Kontaktpersonen aus Stuttgart beteiligt gewesen seien, aktuell nicht mit
„ja oder nein“ beantworten, er müsse da erst mal mit einem Anwalt darüber sprechen. Davon
unabhängig wisse er aktuell sowieso nicht mehr, ob es eine Kontaktperson gegeben habe, da
HUVLFKDQGDV:DIIHQJHVFKlIWVHOEVWJDUQLFKWPHKUNRQNUHWHULQQHUQN|QQH
M. H. habe er „nur kurz kennengelernt“; als dieser ihn [den Zeugen] mal wegen einer „NPDVeranstaltung“ angesprochen habe, habe er erwidert, dass er zu so einem „Scheiß“ nicht gehe,
infolgedessen M. H. „eingeschnappt“ gewesen sei. Der Zeuge bestätigte auf Vorhalt seine am
14. Februar 2014 beim GBA getätigte Angabe, wonach er H. über den „Nazi-M.“ kennengelernt habe, als zutreffend. „Nazi-M.“ nenne er Letzteren aber nicht, er habe ihn auch schon ein
paar Jahre nicht mehr gesehen, da er dauernd im Knast sitze.
Auf Vorhalt von Angaben, die M. H. anlässlich dessen Vernehmung am 13. März 2012 tätigte
und wonach S. R. dem M. H. im Sommer 2000 in der Gartenstraße xxxx, Rudolstadt, bei R.‘s
Freundin Waffen - unter anderem eine Pistole Ceska 83 mit Magazin - gezeigt und jener hierbei gesagt haben soll, er habe die Waffen von J. P., sowie auf Vorhalt folgender Ausführungen von M. H.: „Zum Lauf hat mir der S. R. gesagt, der Lauf sei nicht gezogen, sondern es
handele sich um ein in sich gedrehten Polygonlauf. Der wäre nicht so störanfällig wie die
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Läufe von normalen Pistolen und ließe sich besser reinigen. Die Waffen sah nagelneu aus.“
führte der Zeuge aus, dass er zwar von S. R. beauftragt worden sei, Waffen zu besorgen, was
er dann auch gemacht habe. Dabei habe es sich aber sicher um „keinen Ostscheiß“ gehandelt,
da R. ihm ausdrücklich gesagt habe, er solle keinen „Ostscheiß“ bringen. Er [der Zeuge] habe
sich dabei nichts weiter gedacht, dieser habe gesagt, die Waffen seien für einen „Sammler“.
0HKUZROOHHU]XGHU:DIIHDXFKQLFKWVDJHQHUN|QQHGLHVDXFKQLFKWGDHUGLH:DIIHQLH
angeschaut geschweige denn angefasst habe. Eine Ceska sei es aber definitiv nicht gewesen.
Er sei nie im Besitz einer Ceska gewesen und wisse auch nicht, was ein Polygonlauf sei.
Anmerkung: Zur Vernehmung des Zeugen P. wurde an dieser Stelle der Sachverständige
Kriminalhauptkommissar U. R. hinzugezogen und durch den Untersuchungsausschuss angeK|UW[es wird ergänzend verwiesen auf die Ausführungen des Sachverständigen KHK R. unter
B.I.3.1.].
Der Sachverständige KHK U. R. führte zu den Unterschieden einer Ceska mit normalem Lauf
und einer Ceska mit Polygonlauf aus und begleitete seine Ausführungen mit einer Präsentation [vgl. Anlage IV.1.]. Von der Ceska 83 habe es zwei Typen gegeben, die eine mit Kaliber
7,65 mm Browning, die andere mit Kaliber 9 mm Browning kurz. Beide Typen seien immer
mit „gezogenem Lauf“ ausgestattet gewesen. Auch die in der Frühlingsstraße in Zwickau gefundene Pistole mit Schalldämpfer, bei der es sich um eine Ceska 83 Kaliber 7,65 mm Browning handele, sei eine solche mit „gezogenem Lauf“, nicht mit Polygonlauf. Ihm sei auch
nicht bekannt, dass es die Ceska 83 in der Variante mit Polygonlauf gebe. In der Standardausführung schaue auch weder beim gezogenen Lauf noch beim Polygonlauf vorne etwas raus,
so der Sachverständige auf Frage. Ebenso müsste es sich hinsichtlich der ebenfalls in der
Frühlingsstraße in Zwickau aufgefundenen Ceska 82 Kaliber 9 mm Makarow mit Polygonlauf
verhalten. Auf Frage hin bestätigte der Sachverständige, dass man eine Ceska 83 auch dergeVWDOWXPUVWHQN|QQWHGDVVVLHHLQHQ3RO\JRQODXIDXIZHLVH2EPDQHVHLQHU&HVNDDQVHKH
wenn diese mit einem Polygonlauf umgerüstet würde, hänge dann davon ab, wie und wer das
mache. Im Hinblick auf die Aussage von H., wonach die Ceska 83, die angeblich von J. P.
besorgt worden sein soll, einen Polygonlauf aufgewiesen habe, müsse es sich um eine Ceska
82 mit Kaliber 9 mm Makarow gehandelt haben.
Der Zeuge P. wiederholte auch unter in Augenscheinnahme einer seitens des Sachverständigen KHK R. mitgeführten Ceska 83 nochmals seine Aussage, wonach er eine solche Waffe
QLFKW EHVRUJW KDEH HU N|QQH DXVVFKOLHHn, dass es sich um eine Ceska handelte. Von einer
Ceska habe er erstmals in der Berichterstattung über „diesen NSU-Fall da in 2011“ JHK|UWXQG
zudem habe es klar geheißen „kein Ostscheiß, den haben wir genug selber“.
Zwar bleibe er dabei, dass er die Waffe weder gesehen noch in der Hand gehalten habe; wäre
er aber beispielsweise selbst „übers Ohr gehauen worden“, hätte sich S. R. ja bei ihm beschwert, da dieser dann ja entgegen der Abmachung „Ostscheiß“ geliefert bekommen hätte.
Dieser habe ihm [dem Zeugen] damals eine Liste gegeben, auf der gestanden habe, was S. R.
haben wollte. Er [der Zeuge] habe dann „den anderen“ diesbezüglich gefragt und als dieser
GDVGDQQEHVRUJWJHKDEWKDEHKDEHPDQVLFKJHWURIIHQ$QGLH/LVWHN|QQHHUVLFKQLFKWPHKU
erinnern, seines Erachtens seien es drei Waffen gewesen, die auf dieser gestanden hätten, er
wolle sich diesbezüglich aber nicht festlegen. Es habe sich um das erste und auch letzte Mal
gehandelt, dass er für jemanden Waffen besorgt habe. Auf Vorhalt, dass der Zeuge am
12. Mai 2014 anlässlich seiner Vernehmung durch den GBA seine ursprüngliche Aussage in
weiten Teilen revidiert und mitunter ausgesagt habe: „Ich habe halt eingefädelt, dass der R.
Waffen kaufen konnte“ sowie „ich weiß, dass ich was eingefädelt habe und dass der R. beteiligt war“, führte der Zeuge aus, dass er durch den GBA „immer wieder angeschrien“ worden
sei, dass er wegen Falschaussage angezeigt werde. Da sei ihm klargeworden, dass es zu heikel
sei, „Sachen“ auszusagen, die er nur auf Vermutungen stütze, da er sich tatsächlich nicht mehr
ULFKWLJHULQQHUQN|QQH'HVZHJHQKDEHHUJHVDJWGDVVHU]ZDUJHVWHKHHV„gemacht“ zu haEHQGD]XLPhEULJHQDEHUQLFKWVZHLWHUVDJHQ]XN|QQHQ(UKDEHGDPDOVVFKRQNHLQH'HWDLOV
mehr gewusst und heute erst recht nicht mehr. Auf Vorhalt seiner ebenfalls im Rahmen der
Vernehmung am 12. Mai 2014 getätigten Aussage: „Der R. war doch derjenige, der das an
H. weitergegeben hat“ erläuterte der Zeuge, dass er nicht mit M. H. über das Waffengeschäft
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gesprochen habe, er habe überhaupt mit niemandem außer mit S. R. hierüber geredet. Auf
Frage, warum R. oder H. etwas Falsches erzählen sollten, führte der Zeuge aus, dass dies
HYHQWXHOOGDUDQOLHJHQN|QQHGDVVS. R. aufgrund einer Vielzahl an vorhandenen Waffen etwas verwechselt habe. Letztlich wisse er diHVDEHUQLFKWXQGN|QQHQXUVSHNXOLHUHQ
Auf Nachfrage zu dem Waffengeschäft mit S. R., warum er nicht selbst nachgesehen habe, ob
es sich bei den ihm gelieferten Waffen tatsächlich auch um die Beauftragten handelte, führte
der Zeuge aus, dass er das Hinterlassen von Fingerabdrücken habe vermeiden wollen. Es gehe
ihn auch gar nichts an und zudem traue er keinem „zu hundertprozentig“ über den Weg, auch
nicht dem R.
Gefragt RE HU VLFK HUNOlUHQ N|QQH ZDUXP JHUDGH HU ZHJHQ GHU Waffenbeschaffung gefragt
worden sei, erwiderte der Zeuge, dass es keine Vorgeschichte gegeben habe und er, wenn er
eine Wohnung suchte, auch jeden fragen würde, den er kenne. Auf nochmalige Nachfrage
wiederholte der Zeuge, dass ihm lediglich gesagt worden sei, er solle keinen „Ostschrott“ liefern, dass er dann eine Liste von S. R. erhalten habe, auf der gestanden habe, was geliefert
werden solle und dass dies auch geliefert worden sei. Auf seine Frage, was R. damit wolle,
habe dieser geantwortet, dass die Lieferung für einen Sammler sei. Sonst sei nichts gesprochen worden. Auf nochmalige Nachfrage ergänzte der Zeuge, dass er nicht glaube, der einzige
gewesen zu sein, den S. R. gefragt habe. Wie er [der Zeuge] gelesen habe, habe dieser in seinem Umkreis noch mal zwei gehabt, die ihm tatsächlich Waffen aus der Schweiz besorgt hätten. Wenn er sich recht entsinne, habe es sich dabei um V-Leute gehandelt. Kontakt zu einem
:DIIHQKlQGOHU KDEH HU KHUVWHOOHQ N|QQHQ GD HU HEHQ YLHOH /HXWH NHQQH XQG GDPDOV VHOEVW
„tatsächlich wirklich schwer bekannt“ gewesen sei. Er habe seinerzeit einfach rumgefragt und
VLFKEHUKDXSWNHLQHQ.RSIJHPDFKW=XGHU3HUVRQGLHLKPGLH:DIIHQJHOLHIHUWKDEHN|QQH
er sagen, dass es sich nicht um einen „richtigen Waffenhändler“ handele. Diese Person habe
die Waffen sich vermutlich auch erst selbst besorgen müssen; hiervon gehe er jedenfalls aus,
YHUVLFKHUQN|QQHHUHVQLFKW
Den Namen der Person, von der er sich die Waffen für S. R. habe liefern lassen, wolle er nicht
nennen, da er sich nicht mehr genau erinnern N|QQHXQGNHLQHQbUJHUZROOHLP+LQEOLFNDXI
eine etwaige Falschaussage. Auf Nachfrage, ob es sich bei dieser Person um V. W. gehandelt
habHEHKDUUWHGHU=HXJHGDUDXIKLHU]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQHUZLVVHHVQLFKWPLW6LFKHU
heit. Auch wisse er nicht mehr, ob er für das Waffengeschäft Geld bekommen habe. Es sei so
gelaufen, dass R. das Geld in den Kofferraum gelegt habe und „der andere“ dieses dann rausgenommen und die Tasche im Gegenzug reingelegt habe. Er [der Zeuge] sei sodann zu S. R.
gefahren und jener habe die Tasche aus dem Kofferraum genommen. Um wieviel Geld es sich
dabei gehandelt habe, das dieser in den Kofferraum legte, wisse er [der Zeuge] nicht, dies
habe ihn nichts angegangen. Vermutlich habe der Verkäufer damals den Preis bestimmt, so
der Zeuge auf Frage, er wisse es aber nicht mehr sicher. Auf nochmalige Nachfrage, ob er V.
W. NHQQHIKUWHGHU=HXJHDXVKLHU]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQHUZLVVHHVQLFKW$XI)UDJH
führte der Zeuge aus, auch umzugsbedingt mehrere Schulen besucht zu haben, unter andrem
LQ +RKHQKDVODFK $OGLQJHQ 0XQGHOVKHLP XQG /XGZLJVEXUJ (V N|QQH VHLQ GDVV HU 9. W.
von der Schule her kenne. Er sei sich nicht sicher, zumal er heute seine Klassenkameraden
nicht mehr kenne und auch keinen Kontakt mehr zu diesen unterhalte.
Auf Frage, wie er an die Person, die ihm die Waffen geliefert habe, rangekommen sei, in welcher Umgebung er diese Person getroffen habe, erwiderte der Zeuge, dies nicht mehr zu wissen. Den Zettel, den er von S. R. bekommen habe, habe er dieser Person gegeben. Er wisse
nicht mehr, wie die Person ausgesehen habe. Auf Vorhalt von Angaben des V. W. („er war
ein Skinhead. Etwas Spezielles kann ich nicht sagen. Wir haben zusammen Bier getrunken,
aber nicht einmal so viel, also kein Komasaufen. Unsere Gesprächsinhalte waren die Üblichen, Weiber und so.“ sowie „er war bestimmt mal bei mir zu Hause. Ich glaube, er hatte
Interesse an meinen Dekowaffen, die zu sehen.“) führte der Zeuge aus, dass er V. W. dann
wohl auch tatsächlich kenne, wenn dieser das EHKDXSWH(UVHOEVWN|QQHVLFKQXUHEHQQLFKW
VLFKHUHULQQHUQXQGN|QQHDXFKQLFKWDXVVFKOLHHQV. W. früher gesehen zu haben, wohl aber,
dass dies in den letzten Jahren der Fall gewesen sei.
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Welches Auto er zur Zeit des Waffengeschäftes gefahren habe, wisse er nicht mehr, da er
schon ziemlich viele Autos gehabt habe, vielleicht so zehn an der Zahl. Er habe auch jedes
Mal das Autokennzeichen gewechselt.
Er habe R. damals gesagt, wieviel Geld dieser in den Kofferraum legen solle. Es habe sich um
den Betrag gehandelt, den die andere Person verlangt habe. Es habe sich definitiv um DM,
nicht um Schweizer Franken gehandelt. Auch sei ausgeschlossen, dass er [der Zeuge] die
Waffen in der Schweiz besorgt habe. Seinen ersten Reisepass habe er im Jahre 2002 gemacht
XQGEHUXIOLFKKDEHHUHUVWYLHOVSlWHULQGHU6FKZHL]]XWXQJHKDEW(UN|QQH]ZDUQLFKWDXV
schließen, dass er zuvor schon mal in der Schweiz gewesen sei, dies jedoch nicht wegen eines
Waffengeschäftes. In Zürich sei er vielleicht zwei Mal gewesen, sicher wisse er es nicht mehr.
Er nehme an, „Konzerte, Partys“ besucht zu haben, wisse aber auch nicht mehr, welche.
GefragtREHVVHLQN|QQHGDVVGDV:DIIHQJHVFKlIWPLWS. R. eine Tokarew oder eine Radom
umfasst habe, erwiderte der Zeuge, den Namen TokDUHZIUKHUVFKRQPDOJHK|UW]XKDEHQ
der andere Begriff sage ihm gar nichts. Da es sich bei einer Tokarew ja ebenfalls um „Ostschrott“ KDQGHOHN|QQHHUDXVVFKOLHHQGDVVHLQH7RNDUHZXPIDVVWJHZHVHQVHL
Auf Nachfrage, führte der Zeuge aus, nicht mehr JHQDXVDJHQ]XN|QQHQZDQQGDV:DIIHQ
geschäft stattgefunden habe. Auch wisse er aktuell nicht, wann er genau seine Fahrerlaubnis
erworben habe. Er denke schon, dass er mit seinem Auto gefahren sei.
Auf weitere Nachfrage führte der Zeuge aus, seine „Bedrohungslage“ sei „ziemlich krass“, er
sei im Vorfeld seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss von Seiten des staatlichen Verfassungsschutzes – da sei er sich „ziemlich sicher“ – angesprochen worden. Er wolle
aber nicht weiter darauf eingehen, wie diese Bedrohung ausgesehen habe. Er habe auch kein
Interesse, „SO|W]OLFKGHUQlFKVWHWRWH168-Zeuge“ zu sein. Er gehe deswegen nun auch nicht
mehr im Wald joggen, da man ihm dort mehrfach aufgelauert habe. Er wolle aber nicht mehr
dazu in die eine oder andere Richtung sagen, da er sich vor negativen Folgen fürchte.
Hierzu befragt, schilderte der Zeuge, er sei „unregelmäßig“, das heiße zu verschiedenen Zeiten, joggen gegangen. Auf einmal sei immer dasselbe Auto da gewesen mit demselben „Typ“
und dann sei dieses Auto auch am anderen Ende des Waldes gewesen, dann jedoch ohne „den
Typ“. Da sei ihm schon klar gewesen, „okay, hier wird was vorbereitet.“ So sei es ja auch bei
der K. H. JHZHVHQGLHVLFKGDQQSO|W]OLFKEHLP-RJJHQPLWGHP+XQGLP:DOGDXIJHKängt
und zuvor den Hund totgeschlagen haben soll und wo man „noch irgendwelche komischen
Beweise“ gefunden habe. Die geschilderte Bedrohungssituation habe vor ungefähr einem Jahr
angefangen. Bei „dem Typ“ habe es sich definitiv nicht um einen Forstmitarbeiter gehandelt,
GDVN|QQHHU DQKDQGGHU.OHLGXQJXQGGHP9HUKDOWHQGHU3HUVRQPLW6LFKHUKHLWEHXUWHLOHQ
Definitiv habe die Person auch genau gewusst, wann er wo hingekommen sei, da sich diese
Situation ja zu unterschiedlichen Zeiten zugetragen habe. Kurze Zeit nach dem es mit der Bedrohungssituation angefangen habe, sei es dann auch mit „diesen scheiß Briefen“ losgegangen, mit denen man „die ganzen Leute“ wegen ihm, dem Zeugen, geladen habe. Dies sei im
Mai gewesen. Seit der Bedrohungslage im Wald sei es zu keinen weiteren Bedrohungen gekommen, er gehe aber auch nicht mehr joggen „und gar nichts mehr“.
Auf Frage verneinte der Zeuge, anderweitig schon mal bedroht worden zu sein, bei der geschilderten Bedrohungslage habe es sich um die bislang Einzige gehandelt. Er wüsste nicht,
wer es sonst sein sollte, wenn nicht der Verfassungsschutz. „Die“ hätten ihm ja „auch dauernd
auf der Autobahn aufgelauert“, hätten ihn mit vorgehaltener MP aus dem Auto rausgezogen
und hätten wissen wollen, wo er wohne und „all so einen Scheiß halt“. Dieser Vorfall habe
VLFKYRUHWZDDQGHUWKDOE-DKUHQDXIHLQHU$XWREDKQLQGHU1lKHYRQ.|OQ%RQQHUHLJQHWHU
sei damals der Fahrer gewesen und es habe sich um mehrere Polizeiautos gehandelt. Auch
wenn es sich um vordergründig „normale Polizisten“ gehandelt habe, gehe er davon aus, dass
der Verfassungsschutz dahintersteckte, da er, der Zeuge sonst ja keinerlei Probleme „oder
sonst irgendwas“ habe.
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3.7. M. F.
Auf Vorhalt, T. M. sei auch mit J. P. bekannt und auf Frage, was der Zeuge M. F. zu J. P.
VDJHQN|QQHantwortete er, von dem Mann habe er erfahren, als er vor ein paar Monaten einen Brief bekommen habe, er solle eine Aussage zu der Person machen. Er kenne ihn überhaupt nicht. Gefragt, ob ihm zum Stichwort Waffengeschäfte, irgendetwas einfalle, entgegnete der Zeuge, das sei alles, was er über den Mann nachrecherchiert habe. Davor habe er ihn
nicht gekannt.
Auf Vorhalt, dass er vorher gesagt habe, dass er in Sachen P. vor mehreren Monaten einen
Brief bekommen habe, führte der Zeuge aus, er habe einen Brief erhalten, dass er eine Aussage machen solle zu diesem Herrn. Es sei kein Brief vom Landtag gewesen, sondern von der
3ROL]HLEHK|UGH(UVHLQLFKWYHUQRPPHQZRUGHQGDHUDQJHUXIHQKDEHXQGJHVDJWKDEHGDVV
er den Menschen überhaupt nicht kenne. Er sollte zu dieser Person vernommen werden, so der
Zeuge auf Frage. Da ihm die Person gänzlich unbekannt sei, habe er dort angerufen und dies
dem bearbeitenden Polizisten gesagt. Dann soll die Sache „okay“ gewesen sein. Wer das gewesen sei, wisse er nicht mehr. Auf Frage, um welche Polizei es sich gehandelt habe, und ob
es das Landeskriminalamt gewesen sei, antwortete der Zeuge, das sei in Stuttgart gewesen.
Der Zeuge gab auf Frage an, dass er keinen Waffenschein habe. Er habe auch keine Waffenbesitzkarte und nichts, in Form einer waffenrechtlichen Genehmigung.
Darauf angesprochen, dass er gerade gesagt habe, dass er keine Waffen besitze oder in Besitz
gewesen sei und auf Frage, ob er einen Herrn S. K. gekannt habe, antwortete der Zeuge, der
Name sage ihm etwas. Der müsse aus Ludwigsburg, Tamm, irgendwo aus der Ecke kommen.
Vorgehalten, dass dieser 2008 gesagt habe, er [der Zeuge] sei in Besitz von mehreren
Schusswaffen, entgegnete der Zeuge, jetzt wisse er, wer das sei. Auf Vorhalt, dass dieser gesagt habe, er [der Zeuge] habe unter anderem die Marke „Zastava“ aus Kroatien mitgebracht,
gab der Zeuge an, er wisse, dass dieser das gesagt habe. Er habe daraufhin eine Hausdurchsuchung gehabt. Dies sei „komplett erstunken und erlogen“ gewesen. Es sei auch „erstunken
und erlogen“, dass er auf den Neckarwiesen in Ludwigsburg eine scharfe Waffe dabei gehabt
habe. Er habe nie eine scharfe Waffe besessen.
Der Zeuge bestätigte, dass er vorbestraft sei, was schon lange her sei(UVHLZHJHQ.|USHU
verletzung, Volksverhetzung, Sachbeschädigung und solche Geschichten vorbestraft. Auf
)UDJH RE HU DXFK ZHJHQ 9HUVW|H JHJHQ GDV :DIIHQJHVHW] YRUEHVWUDIW VHL DQWZRUWHWH der
Zeuge, das komme darauf an. Aber wegen Waffen wüsste er jetzt nicht. Er habe überlegt, ob
mDOZDVPLWHLQHP0HVVHURGHUVRQVWZDVJHZHVHQVHL'LHVN|QQHHUYHUQHLQHQ$XI9RUKDOW
dass er wissen müsse, wegen was er vorbestraft sei oder ob es so viele gewesen seien, dass
ihm dies nicht mehr einfallen würde, antwortete der Zeuge, das interessiere ihn nicht großartig. Nochmals dazu befragt, bestätigte er, es interessiere ihn nicht, dass er vorbestraft sei. Auf
1DFKIUDJHREHUQLFKWZVVWHGDVVHUZHJHQ9HUVW|HJHJHQGDV:DIIHQJHVHW]RGHUZHJHQ
das Kriegswaffenkontrollgesetz vorbestraft sei, erwiderte der Zeuge, das wisse er nicht, wie
das gehandhabt werde, was in Slowenien wegen „dem komischen Zielfernrohr“ gewesen sei,
ob das jetzt als Vorstrafe oder – – Das wisse er nicht. Er habe einen Stahlhelm gehabt. Sie
sollen bei einem Kollegen in Bosnien gewesen sein. Der habe aus Kriegszeiten noch eine leere Granate, einen Stahlhelm, zwei Bajonette und ein „komisches Zielding“ gehabt, das er geschenkt bekommen und im Auto mitgenommen habe. Der [Kollege] soll einmal bei ihm gewesen sein und habe seine Sammlung gesehen und dieser habe sich gedacht, das wäre was für
ihn [den Zeugen]. Er sei an der Grenze Kroatien/Slowenien YRQVORZHQLVFKHQ%HK|UGHQentdeckt worden. Es seien keine Waffen gewesen, so der Zeuge zu der Frage, ob diese antike und
funktionsfähige Waffen gewesen seien. Es habe sich um eine leere Granate, „so ein Plastikding“, ein Stahlhelm, zwei Bajonette und „so eine komische Zielvorrichtung“ gehandelt. Er
sei wegen den Bajonetten – – Er meine, er habe das nicht mal versteckt. Das sei auf dem
Rücksitz, oberste Tüte gelegen. Die sollen die Türe aufgemacht haben und es gesehen haben.
Hätte er gewusst, dass er das nicht mitnehmen dürfe, hätte er es auch nicht mitgenommen.
Wegen den zwei Bajonetten sei er dann in Slowenien zu einer Strafe von 150 Euro verurteilt
worden. Auf Frage, ob er festgenommen worden sei, erwiderte der Zeuge, dass er sechs Stun318
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den dort gesessen habe. Das sei alles gewesen. Er sei dann weitergefahren. Irgendwann habe
er einen Brief auf Slowenisch erhalten. Den habe ihm dann ein Kollege übersetzt. Der meinte,
das sei nur, dass er [der Zeuge], er glaube, Bewährung in Slowenien habe oder „irgend so
etwas“. Auf Frage, ob es sich um ein Zielfernrohr mit elektrischer Lichtverstärkung gehandelt
habe, erwiderte der ZeugeVRZDVN|QQHVFKRQVein. Er habe es geschenkt bekommen. Er habe
sich nichts dabei gedacht, weshalb er das über die Grenze mitgenommen habe, so der Zeuge
auf Frage. Es sei ein Stahlhelm, zwei Bajonette, eine Dublone, also eine leere Übungsgranate
und diese „komische Zieloptik“ gefunden worden. Die sei nach einem Schuss aber nicht mehr
EUDXFKEDU(VVHLEHUKDXSWQLFKWVZRPDQZDVPLWDQIDQJHQN|QQH$XI1DFKIUDJHRE0HV
ser gefunden worden seien, antwortete der Zeuge, Bajonetten seien Messer. Auf Nachfrage,
ob es sich um Bajonette handele, also um Aufsätze von Waffen, bestätigte er dies. Der Zeuge
verneinte die Frage, ob ein Granatwerfer gefunden worden sei. Vielleicht meine der Fragesteller die Dublone, aber keine Granatwerfer. Es sei alles dort geblieben, nur den Stahlhelm habe
er mitnehmen dürfen.
Dazu befragtREHV(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQJHJHQLKQZHJHQ9HUVW|HJHJHQGDV:DIIHQJHVHW]
oder Kriegswaffenkontrollgesetz gegeben habe, antwortete der Zeuge, davon wisse er nichts.
Der Zeuge bestätigte, dass es Durchsuchungen gegeben habe. Diese seien deshalb erfolgt,
weil der Herr, dessen Namen er vergessen habe, in Ludwigsburg behauptet habe, er habe
mehrere Waffen und hätte auch rumgeschossen und diese rumgezeigt. Da habe es mal was
gegeben. Danach wurde festgestellt mit Hinweis, dass es sich dabei um den S. K. gehandelt
habe. Der Zeuge bestätigte, dass dieser behauptet habe, dass er [der Zeuge] mit Waffen rumgeschossen habe und diese gezeigt habe. Dabei sei nichts herausgekommen.
Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, dass Durchsuchungsmaßnahmen bei der Gruppierung
„Furchtlos & Treu“ erfolgt seien. Es habe Fotos gegeben, welche in der Tschechei entstanden
seien, mit den Plastikwaffen, weshalb eine Hausdurchsuchung erfolgt sei. Plastikwaffen seien
dann auch gefunden worden. Es habe sich um Plastikwaffen gehandelt, welche er heute noch
zu Hause habe. Auf Frage, ob es weitere Durchsuchungsmaßnahmen, vielleicht nicht bei der
Sektion Württemberg, sondern bei anderen gegeben habe, gab der Zeuge an, bei den Schlesiern habe es eine gegeben. Es habe wohl auch Sprengstoff und, oder irgendetwas mit einer
Sprengstoffschnur gegeben. Irgendetwas sei da gewesen. Auf Vorhalt, dass Plastiksprengstoff
gefunden worden sei, eine Sprengschnur und 2 500 Stück Munition, antwortete der Zeuge,
dass dies sein N|QQH$XI)UDJHREGLHVQRUPDOLn seinen Kreisen sei oder ob er sich mal Gedanken darüber gemacht habe, warum das so sei und ob er davon gewusst habe, erwiderte der
Zeuge, in seinen Kreisen sei dies nicht normal. Ihm habe er nicht erzählt, dass er sowas habe,
so der Zeuge zur Frage, ob darüber gesprochen worden sei. Er wisse dies aus der Zeitung, da
er es in dieser gelesen habe. Die Sache sei „komisch“ gewesen, „weil der wurde ja wohl auch
gar nicht so großartig verurteilt oder irgendwas“. Man habe natürlich darüber gesprochen.
Darauf angesprochen, ob er das verurteilt habe („Und haben Sie das verurteilt, oder haben Sie
– – Ich meine, das ist ja die gleiche – – Das ist ja „Furchtlos & Treu“. Das ist ja quasi Ihre
Gruppe, Ihre Gruppierung; zwar eine andere Sektion, aber es muss Sie doch dann – – Also,
wenn Sie sagen, Sie haben mit Waffen nichts zu tun, dann müssen Sie das doch verurteilen,
müssen Sie sagen: „Moment mal!“), erwiderte der Zeuge, sie sollen mit den Waffen nichts zu
tun gehabt haben. „Wenn einer aus der Reihe schießt, hat nicht jeder die gleichen Schuhe an.“
Auf Frage, ob in der Sektion darüber gesprochen worden sei, führte der Zeuge aus, natürlich
VROOHQVLHGDVYHUXUWHLOWKDEHQ'HVKDOEKDEHVLFKGLH6HNWLRQ6FKOHVLHQDXIJHO|VW$XIJUXQG
dieser Tatsache. Er wisse nicht, warum die sich diese Waffen und diese Munition besorgt haEHQ N|QQHQ 'D VHL QLH GDUber gesprochen worden. Zur Vorbereitung von Anschlägen befragt („Kann das gegebenenfalls auch die Vorbereitung von Anschlägen oder von bewaffneten
Aktionen – – Wir haben es gerade von „Combat 18“ gehabt. Dass das vielleicht auch so ein
deutscher Ableger hätten werden sollen, und man hatte sich mit Waffen versorgt?“), antwortete der ZeugeYRQLKUHU6HLWHDXVEHVWLPPWQLFKW(UN|QQHGDV „absolut“ für sich ausschließen, dass er davon Kenntnis gehabt habe, dass dort Waffen aufgebaut worden seien.
Der Zeuge bestätigte auf Nachfrage, dass es bei „Furchtlos & Treu“ nur um Plastikwaffen
gegangen sei. Sie sollen bei den Tschechen gewesen sein. Sie haben dorthin einen Ausflug
gemacht und da habe es „die Dinger am Markt zu kaufen“ gegeben. Sie sollen gelbe Kugeln
verschossen haben. Daraus haben sie sich einen Spaß gemacht und dann Fotos geschossen.
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Auf Vorhalt, dass er sage, er habe keine Affinität zu Waffen, tauche jedoch im Zusammenhang mit seiner Gruppierung oder er alleine, mit irgendwelchen Kontrollen, Durchsuchungen,
Festnahmen, Geldbußen, in dem Bereich häufig auf, und er müsse verstehen, dass gezielt
nachgefragt werde, teilte der Zeuge mit, er verstehe das schon. Er versuche, es auch zu erkläUHQVRZHLWHUN|QQH(UZLVVHQLFKWZRGLH:DIIHQin der Sektion Schlesien herkamen. Er
N|QQHDXFKQLFKWVDJHQZLHGLHVHILQDQ]LHUWworden sein sollen.
Darauf angesprochen, dass er viele Kontakte nach KroatiHQKDEHXQGREHVP|JOLFKVHLGRUW
in bestimmten Kreisen problemlos an Schießwaffen zu kommen, sagte der Zeuge, da sei er
sich fast sicher. Er würde dann eher nach Bosnien fahren. Da sei es einfacher. Dort liege das
einfach so rum. Er habe dort keine Kriegswaffen gekauft oder mitgenommen. Er habe auch
keine Waffen vom Weltkrieg. Auf Vorhalt, dass es dort noch gang und gäbe wäre und diese
dort rumliegen würden, antwortete der Zeuge: „gar nichts“. Er habe auch mal drei nachgemachte Waffen gehabt, so der Zeuge zu der Frage, ob sich seine Sammelleidenschaft nur auf
Uniformen und Ehrenzeichen beziehe. Eine sei unbrauchbar und zwei nachgemacht gewesen
[siehe hierzu auch B.I.2.5.12.].
3.8. S. K. R.
Zum Kennverhältnis zwischen S. K. R. und J. P. finden sich Ausführungen unter B.I.2.4.21.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge S. K. R. manchmal als Waffennarr bezeichnet werde, und auf
Frage, was er dazu sage, antwortete er: „Keine Ahnung, was Sie haben für Probleme.“
Dazu befragt, ob er Waffen sammle, antwortete der Zeuge: „Zum Teil, ja – Dekowaffen.“ Es
handele sich dabei um „Mittelalterliche.“ Auf Frage, ob er eine Sammlung zu Hause habe,
gab er an: „Ein bisschen was hängt an der Wand, ja.“
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass es einmal einen TV-Beitrag aus dem Jahr 1992 gegeben
habe, welcher auf einem Truppenübungsplatz bei Erfurt entstanden sei und in welchem selbst
gefertigte Sprengmittel und Waffen vorgestellt worden seien, die gegen Ausländer und Asylbewerber zum Einsatz gebracht werden sollten. In diesem Beitrag trete der Zeuge mit einer
Gesichtsmaske in Erscheinung. Daraufhin fragte der Zeuge nach, ob diese schwarz-gelb gewesen sei. Der Zeuge bestätigte sodann den Vorhalt, dass aufgrund dieses Beitrags eine Wohnungsdurchsuchung erfolgt sei, welche die Sicherstellung von Schwarzpulver, scharfer Munition, Luftgewehr, Schlagstock, Gasdruckpistole, Schutzmasken, NS-Abzeichen, NS-PropagandaPDWHULDO )HXHUVWHLQHQ =QGVFKQUHQ 1HEHOZXUIN|USHUQ PLW &6-Bestandteilen, Baseballschlägern, Präzisionsschleudern ergeben habe. Auf Frage, ob er das heute noch habe, antwortete der Zeuge: „Nein, natürlich nicht.“ Bei der letzten Hausdurchsuchung habe die Polizei extra einen Waffensachverständigen vom LKA mitgebracht. Alles, was er habe, sei erlaubt. Das seien Sportgeräte oder Freizeitgeräte.
Auf Vorhalt, dass I. K. vor dem Untersuchungsausschuss angegeben habe, der Zeuge sei ein
Waffennarr gewesen, antwortete dieser, das hätten viele gesagt. Er habe keine Waffenerlaubnis oder eine Waffenbesitzkarte. Auf Nachfrage, ob er beides nicht habe, entgegnete der Zeuge R., er würde auch keine bekommen.
$XI 9RUKDOW GDVV %|KQKDUGW DXFK HLQ :DIIHQQDUU JHZHVHQ VHL IUDJWH der Zeuge nach, wie
man „Waffennarr“ definiere. Dem Zeugen wurde mitgeteilt, dass ein „Waffennarr“ jemand
sei, der eine Affinität habe, der Waffen sammle, mit Waffen schieße, woraufhin der Zeuge
erklärte GDV VHL %|KQKDUGW DXFK JHZHVHQ $XI ZHLWHUH 0LWWHLOXQJ HLQ „Waffennarr“ sei jemand, deU:DIIHQZ|FKHQWOLFKDXVHLQDQGHUOHJHPLWgODOOHVVDXEHUJOlQ]HQGPDFKHDQWZRU
tete der Zeuge: „Ja, quasi alles das, was sie uns damals beigebracht haben in der DDR. Ja.“
Auf Frage, ob er an Wehrsportübungen teilgenommen habe, antwortete der Zeuge, das letzte
Mal zu DDR-Zeiten. Später habe er an keinen mehr teilgenommen. Er habe in der DDR teilnehmen müssen, dies sei damals Pflicht gewesen, die Wehrsportgruppe und vormilitärische
Ausbildung, GST, AG Schießen – Arbeitsgemeinschaft Schießen.
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Auf die Waffen hingewiesen, die der Zeuge vorher genannt habe und in deren Besitz er sei,
„Schreckschusswaffen, alte Langwaffen, aber keine jetzt bestehenden Schusswaffen“, entgegnete der Zeuge, alles, was er habe, sei erlaubt.
Auf Vorhalt, dass am 21. Dezember 1995 bei ihm mehrere Langwaffen im Fahrzeug festgestellt worden seien, die er gerade eingeladen und in ein Wohnhaus in Rudolstadt transportiert
habe, bestätigte dies der Zeuge. Es habe sich um sechs oder sieben Luftdruckwaffen gehandelt, aus der damaligen DDR.
Bejahend äußerte sich der Zeuge zu der Frage, ob er einen R. F. kenne. Er bestätigte, dass an
diesen R. F. eine umgebaute 92er Beretta-Schreckschusswaffe verkauft habe. Er [der Zeuge]
habe den Umbau vorgenommen und sei wegen vollendeten Betrugs bestraft worden, weil dieser eine scharfe Waffe gewollt habe und er Herr F. eine Schreckschusswaffe verkauft habe.
$XI 9RUKDOW GDVV GHU =HXJH :DIIHQ XPEDXHQ N|QQH VDJWH der Zeuge, die seien optisch,
äußerlich umgebaut gewesen.
Die Frage, ob er eine N. W. kenne, bejahte der Zeuge. Auf Vorhalt, es gebe eine Aussage dieser N. W. aus dem Jahr 2013 im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen den Zeugen, wonach sie bekundet habe, dass sie im Jahre 2001 zusammen mit ihrem Ehemann S. J. W. in die
Wohnung des Zeugen in Rudolstadt gekommen sei und dort ca. vier Waffen auf dem Couchtisch gelegen hätten, welche der Zeuge gerade geputzt habe, woraufhin dieser antwortete, das
mache man auch mit Schreckschusswaffen. Es komme auch vor, dass man Schreckschusswaffen putze.
Zu einem Raubüberfall befragt („W. sagte aus, dass Sie zusammen mit zwei Personen – einem aus Jena und einem aus Saalfeld – von einem Raubüberfall zurückgekommen seien, bei
welchem für jeden 2 000 D-Mark rausspringen würden. Der Mann aus Jena habe dem Ehepaar W. gedroht, dass man sie umbringen wolle, wenn Herr W. nicht seine Schulden bezahle.
Er solle von einem Mann umgebracht werden und Frau W. von einer „Alten“, womit Beate
Zschäpe gemeint sein soll – so die Aussage von Frau W.|QQHQ6LHVLFKDQGHQ9RUIDOOQRFK
entsinnen? Wann ist der denn – –“) erwiderte der Zeuge, dass er sich an den Vorfall nicht
HULQQHUQN|QQH(UN|QQHVLFKDEHUDQHLQHDQGHUH*HVFhichte erinnern, da habe Frau W. so
etwas Ähnliches erzählt. Eine Woche später sei sie zur Polizei gegangen und habe gesagt,
dass alles, was sie da gesagt habe, gelogen sei.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er jemals im Besitz einer Ceska gewesen sei. Gefragt, ob er
VFKRQPDOGDUDXIDQJHVSURFKHQZRUGHQVHL:DIIHQEHVRUJHQ]XN|QQHQDQWZRUWHWHder Zeuge, dass er gefragt worden sei. Er wisse aber nicht mehr, wer das gewesen sei.
Der Zeuge bestätigte, dass er M. H. kenne. Sie sollen einmal befreundet gewesen sein, seit
2000 rum aber auch nicht mehr. Auf Frage, ob Herr H. Herrn P. kenne, antwortete der Zeuge,
die sollen alle aus Erfurt kommen, oder damals seien sie in Erfurt zusammen gewesen.
Der Fragesteller hielt dem Zeugen vor, J. P. habe in seiner Vernehmung angegeben, dass er
GHP=HXJHQ:DIIHQYHUNDXIWKDEH:|UWOLFKKDEHdieser erklärt: „Ich habe halt eingefädelt,
dass der R. Waffen kaufen konnte“ sowie „Ich weiß, dass ich was eingefädelt habe und dass
der R. beteiligt war“. Auf Frage, was der Zeuge dazu sage, antwortete dieser: „Der spinnt.“
Das stimme nicht.
Auf weiteren Vorhalt, dass es auch den Zeugen M. H. gebe, entgegnete der Zeuge, das kenne
er auch alles schon. „Der spinnt auch.“ Vorgehalten jener habe angegeben, dass J. P. einige
Waffen des Zeugen über die Schweiz besorgt haben solle, und an der Waffenbeschaffung
seien Kontaktpersonen aus Stuttgart beteiligt gewesen, antwortete der Zeuge: „Der spinnt
auch, genauso. Das sind alles – zwei Jugos – – Ja, die haben eine volle Macke.“ Auf Nachfrage, ob er „Nein“ sage, antwortete der Zeuge mit „Nein“.
Darauf angesprochen, der Zeuge H. habe bei seiner Vernehmung 2012 angegeben, dass R.
ihm im Sommer 2000 in der Gartenstraße xxxx bei seiner Freundin D. in Rudolstadt Waffen
gezeigt habe, unter anderem eine Pistole Ceska 83 mit Magazin, antwortete der Zeuge:
„Spinnt.“
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Weiter wurde dem Zeugen vorgehalten, er hätte zu M. H. gesagt, dass er die Waffen von einem J. P. habe. Zudem gab H. an: „Zum Lauf hat mir der S. R. gesagt, der Lauf sei nicht gezogen, sondern es handle sich um einen in sich gedrehten Polygonlauf. Der wäre nicht so
störanfällig wie die Läufe von normalen Pistolen und ließe sich besser reinigen. Die Waffe
sah nagelneu aus.“ Dazu befragt, was er zu dieser detaillierten Aussage des Herrn H. sage,
antwortete der Zeuge: „Der spinnt. Was soll ich denn dazu sagen?“ Der Zeuge meinte, dies
stimme nicht.
$XI)UDJHZLHHUVLFKHUNOlUHQN|QQHGDVVHerr H. so etwas sage und warum J. P. in der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses detailliert erzählt habe, wie die Waffenübergabe
stattgefunden habe, entgegnete der Zeuge, das seien zwei „Jugos“GLHLKQQLFKWOHLGHQN|QQ
ten. „Ja, der guckt halt zu viel Fernsehen. Was weiß ich.“ Vielleicht verwechsle er ihn auch
mit jemandem. Darauf hingewiesen, dass J. P. nichts verwechselt habe, er habe gesagt, der
Zeuge R. habe ihm den Auftrag erteilt, und die Bedingung sei gewesen: „Kein Ostschrott“,
und auf Frage, ob Herr P. das erfunden habe, gab der Zeuge an, er wisse nicht, ob dieser das
unter Druck hier gesagt habe. Er wisse nicht, wer ihn eventuell unter Druck gesetzt habe.
Vielleicht seien das ja „GLHE|VHQ0lQQHULP:DOG“ gewesen, die ihn dort bedroht hätten.
Gefragt, ob J. P. nach Meinung des Zeugen damals in der Szene als jemand bekannt gewesen
VHLGHU:DIIHQKDEHEHVFKDIIHQN|QQHQDQWZRUWHWHder Zeuge: „Nicht dass ich wüsste.“
Der Zeuge bestätigte, dass er einen Onkel habe. Auf Vorhalt, es werde behauptet, dass er bei
seinem Onkel in einer Videothek bzw. bei seiner damaligen Freundin R. Waffen gelagert haben solle, und auf Frage, ob das stimme, verneinte dies der Zeuge. Seine Mutter habe bei der
Polizei angerufen und habe gesagt, bei seinem Onkel, bei seinem Vater und bei ihm sollen
Waffen versteckt sein. Dann habe es Hausdurchsuchungen gegeben: Bei seinem Onkel, bei
seinem Vater und bei ihm selbst, weil seine Mutter das behauptet habe.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, J. P. habe vor dem Untersuchungsausschuss im März 2018
gesagt: „... der Auftrag war: ‚Bloß keinen Ostschrott‘. Und ich habe dann eine Liste von R.
bekommen, was er haben möchte. Und das wurde auch geliefert. Das kann ich so sagen. ... R.
hat mir eine Liste gegeben.“ Zu dem Vorhalt befragt, antwortete der Zeuge: „Weiß ich doch
QLFKW'DN|QQHQZLUMHW]WQRFKZHLWHUVROFKH)UDJHQVWHOOHQ“
Der Zeuge verneinte den Vorhalt, dass er J. P. Geld für diese Geschichte gegeben habe. Darauf angesprochen, dass J. P. auch erzählt habe, dass er dem Zeugen die Waffen übergeben
habe, allerdings in einer geschlossenen Tasche und „Er selber hat in die Tasche nicht reingeschaut“, sondern der Zeuge habe sie aus dem Auto herausgeholt, äußerte sich dieser verneinend.
Der Zeuge wisse nicht, wie hoch der Geldbetrag gewesen sei. Die Frage, wo und wann die
Übergabe stattgefunden habe, verneinte der Zeuge. Dazu befragt, für wen die Waffen bestimmt gewesen seien, erwiderte er: „Auch nicht. Keine Ahnung, was er sich da ausgedacht
hat. Eventuell hat er ja Geld dafür bekommen, dass er das erzählt. Ich weiß es nicht. Oder der
hat jetzt wirklich Angst vor den Männern im Wald. Ich weiß es nicht.“.
Auf Vorhalt, dass M. H. von den Männern im Wald bislang nichts erzählt habe, entgegnete
der Zeuge, Herr H. habe früher aus dem Knast raus wollen. Das sei das Problem. Und da erzähle man nach Ansicht des Zeugen viel.
Dem Zeugen wurde weiter vorgehalten, wenn M. H. bei dem Zeugen die Waffen gesehen
habe und erzähle, der Zeuge habe gesagt, er habe sie von J. P. und jener wiederum die Übergabe im Detail schildere, dann müsse man dies ja wohl daraus schließen, erwiderte der Zeuge,
es sei doch schon mal komisch, weil eine Ceska, glaube er, ein tschechisches Modell sei. Das
KDEH]XGHQ2VWEORFNVWDDWHQJHK|UW$OVRZlUHGDVMDHLQVRJHQDQQWHU2VWVFKURWWXQGVFKHLGH
nach Ansicht des Zeugen schon mal aus.
Darauf angesprochen, dass der Zeuge die Sachen natürlich auch weiterverkauft oder in seine
6DPPOXQJ JHVWHFNW KDEHQ N|QQH HQWJHJQHWH er, es habe aber geheißen: „kein Ostschrott“.
Und so eine „Knarre“ komme von der Tschechei, und das sei ehemaliger Ostblock.
Auf Mitteilung, dass J. P. deshalb ausgeschlossen habe, dass eine Ceska dabei gewesen sei,
gab der Zeuge an, er wisse doch nicht, mit wem er das gemacht habe und worum es überhaupt
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gegangen sei. Er habe das jetzt einfach nur mal als Einwurf genommen, dass eine Ceska aus
dem Ostblock sei, also ein sogenannter Ostschrott.
Auf Frage, wann er das letzte Mal mit J. P. Kontakt gehabt habe, antwortete der Zeuge:
„2000/2001. Irgend so was. Vielleicht auch 2, keine Ahnung.“
Auf die Terminsverschiebung und seine schusssichere Weste angesprochen („Herr R., ich
komme jetzt noch mal zurück. Es gab ja schon mal eine Verschiebung des Termins, wo Sie
hierherkommen sollten. […] Und Sie tragen ja, wie ich sehe, eine schusssichere Weste, oder
zumindest ist es in die Richtung gehend. Was ist denn der Anlass dazu?“) erwiderte der Zeuge, man habe ihm eine scharfe Patrone auf die Klingel gelegt, und da sei das Datum von der
ersten Ladung draufgraviert bzw. -gestanzt gewesen.
Auf Frage, ob es etwas Neues gebe und ob er etwas in Erfahrung gebracht habe, antwortete
der Zeuge: „Nein, das Ermittlungsverfahren laufe noch“. Er habe keine Ahnung, was der
Grund dafür sei. „,UJHQGMHPDQGZLUGPLFKQLFKWOHLGHQN|QQHQJHKHLFKPDOVWDUNGDYRQDXV
Oder irgendjemand hat halt einen riesengroßen Scherz gemacht, einen groben, den ich absolut
nicht lustig finde. Ich weiß es nicht.“
Auf Vorhalt, der Zeuge habe noch erwähnt, dass er zur Zeit der DDR in einer Wehrsportgruppe wohl aktiv gewesen sei, erwiderte er, das seien sie alle gewesen. Das sei die sogenannte GST – Gesellschaft für Sport und Technik – gewesen, wie es zu DDR-Zeiten geheißen habe. Der Zeuge bestätigte, dass es eine staatliche Gesellschaft gewesen sei. Auf Nachfrage, wie
alt er da gewesen sei, antwortete der Zeuge, in der AG Schießen – AG heiße Arbeitsgemeinschaft – sHLHU]Z|OI-DKUHDOWJHZHVHQ
Angesprochen auf die Aussage von J. P. mit den Waffen und auf den vom Zeugen geäußerten
Begriff „GLHE|VHQ0lQQHULP:DOG“, gab der Zeuge an, J. P. habe hier irgendeinen Unfug
erzählt, dass er von irgendwelchen Männern im Wald bedroht worden sei. Er wisse das aus
dem Internet, aus NSU Watch oder NSU LEAKS.
Auf Vorhalt, dass sich der Zeuge über die letzte Sitzung bezüglich der Vernehmung von J. P.
im Internet informiert habe und er insofern gewusst habe, was er über den Waffenkauf gesagt
habe, antwortete der Zeuge, so ein bisschen sei ihm das nicht neu gewesen. Dies sei auch im
Internet so drin gestanden.
Der Zeuge verneinte die Frage, illegale Waffen besessen zu haben. Was da gefunden worden
sei, seien auch keine illegalen Waffen. Darauf angesprochen, ob er Kontakt zu jemand habe,
GHU:DIIHQEHVRUJHQN|QQHRGHU.RQWDNWgehabt habe ]XMHPDQGGHU:DIIHQ>EHVRUJHQN|Q
ne], antwortete der Zeuge „auf jeden Fall nicht wissentlich“. Vielleicht sei mal jemand neben
ihm „im Puff“ gesessen, der das gemacht habe, aber das wisse er nicht.
Zu seinen „gesammelten“ Waffen befragt („,FK P|FKWHQRFKPDO]XGHP9RUKDOWGHV:DI
fenkaufs von Ihnen was wissen, und zwar: Wir halten mal fest – das wurde jetzt auch diskutiert –, drei Personen, also H., P. und mit Abstrichen Frau W., haben ausgesagt – bzw. die
ersten beiden in erster Linie –, dass Sie sich durch Herrn P. Waffen besorgen ließen. Das steht
jetzt erst mal im Raum. Und da sagen Sie, da haben Sie keine Ahnung, wissen Sie nichts davon. Mal abstrakt gefragt: Wo haben Sie sich denn Ihre Waffen besorgt, die Sie – in Anführungszeichen – „gesammelt“ haben, weiterveräußert haben?“), antwortete der Zeuge, die legalen Waffen, die er besitze, habe er normal in irgendwelchen Läden, auf Märkten, im Katalog
gekauft. Er habe den normalen Weg bestritten, „wie man halt so was einkaufe“. Auf Frage,
wie der normale Weg beim Waffenkauf sei, antwortete der Zeuge: „Sportgeräte auch nicht,
wie eine Armbrust z. B. Das ist ein Sportgerät.“ Der Zeuge verneinte die Frage, ob er Waffen
im Ausland besorgt habe. Auf Frage, wo er die illegalen Waffen gekauft habe, die er besitze,
antwortete der Zeuge, er habe keine. Der Zeuge wiederholte, dass er keine illegalen Waffen
besitze. Er habe zu keinem Zeitpunkt welche besessen, gekauft oder weiterveräußert. Er sei
ZHJHQ9HUVW|HJHJHQGDV:DIIHQJHVHW]VWUDIUHFKWOLFKQRFKQLFKWEHODngt worden. Er glaube,
einmal wegen dem „Sprengstoffgesetz oder so“. Das sei 1992 aufgrund des Interviews im
SPIEGEL TV gewesen. Dafür habe es 50 Arbeitsstunden oder 500 Mark gegeben. Es sei nach
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Ansicht des Zeugen lächerlich gewesen, was er da an verbotenen Sachen gehabt habe, weshalb es nur diese kleine Strafe gegeben habe. Auf QRFKPDOLJH1DFKIUDJHREHU9HUVW|HJH
JHQ GDV :DIIHQJHVHW] RGHU 9HUVW|H JHJHQ GDV .ULHJVZDIIHQNRQWUROOJHVHW] EHJDQJHQ KDEH
antwortete der Zeuge: „Ich glaube, es war nur Sprengstoffgesetz, vielleicht Waffengesetz,
weil die Zwille zu viel Energie hatte. Ich hatte da eine Schleuder, und der Gummi, der war
kaputt. Den habe ich dann gekürzt, und dadurch hatte die mehr Zug gehabt. Kann sein.“
Auf Frage, warum M. H. und J. P. behaupten, dass er über die beiden oder über P. die Waffen
besorgt habe, antwortete der ZeugeHVN|QQHLKQMHW]WDXFKGHU)QIWHRGHU6HFKVWHIUDJHQ(U
wisse es nicht, was die dazu bewegt habe oder was sie dazu getrieben habe. Dazu befragt, ob
die eine Belastungstendenz haben und warum sie ausgerechnet mit dem Zeugen das machen,
erwiderte er, das habe er vorhin schon mal gesagt, dass – – Darauf hingewiesen, wenn er den
Ausschuss von seiner Aussage überzeugen wolle, müsse er vielleicht an der Stelle „ein bisschen mehr bringen“, entgegnete der Zeuge, auf jeden Fall seien es erst mal zwei „Jugos“. Die
habe er halt immer geärgert, weil er weiß, dass das „Jugos sind und keine Deutschen“. Vielleicht liege es daran. Er wisse es nicht.
Der Zeuge glaube, dass P. zur damaligen Zeit gar kein Auto gehabt habe. Gefragt, ob der
Zeuge um 2000 rum ein Auto gefahren sei, bestätigte er dies. Es sei ein Omega oder ein
BMW gewesen. Er wisse es nicht, was er 2000 für ein Auto gefahren sei, entweder einen
Omega oder einen BMW, so der Zeuge auf Frage.
Danach gefragtZDVGDJHJHQVSUHFKHQN|QQWHVLFKHLQH:DIIHn in der Schweiz zu besorgen,
da er ja Waffenexperte sei, antwortete der Zeuge: „Weiß ich nicht! Keine Ahnung. Da müssen
Sie halt mal selber da rüberfahren und glotzen. Das weiß ich doch nicht.“ Er habe noch nie
„was mit der Schweiz am Hut“ gehabt. Es interessiere ihn auch nicht.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er Waffen weiterverkauft habe. Auf Nachfrage, ob er zu
keinem Zeitpunkt Waffen weiterveräußert habe, entgegnete er, einmal, als er verurteilt worden sei. Er sei wegen vollendeten Betrugs verurteilt worden, weil der Käufer eine scharfe
Waffe haben wolle und er habe ihm eine Schreckschusswaffe verkauft. Der Ort der Übergabe
sei so günstig gewesen, da es ein Spielplatz mitten in der Stadt gewesen sei. Da habe er geZXVVWGHUN|QQHGLH:DIIHQLFKWDXVSrobieren. Den habe er komplett über den Tisch gezogen
und deswegen sei er verurteilt worden. Das sei ein Verkauf von einer Waffe gewesen. Er habe
in seinem Leben noch keine waffenrechtliche Genehmigung gehabt. Er habe auch keinen
Waffenschein besessen. Den Vorhalt, dass T. B. gesagt habe [der Fragesteller wurde an dieser
Stelle unterbrochen], vollendete der Zeuge den Satz mit, er sei „ein Waffennarr und ein Psychopath“.
Darauf angesprochen, er soll im Rahmen der Gruppierung für die Bekämpfung des politischen Gegners zuständig gewesen sein und auf Frage, was man sich darunter vorstellen dürfe,
antwortete der Zeuge, das sei die sogenannte Anti-Antifa gewesen. Die sollen GegenGegenaufklärung betrieben haben, Kennzeichen aufgeschrieben haben, Wohnorte, Adressen,
„etc.“, Fotos gesammelt haben und so weiter. Die sollen das friedlich gesammelt haben. Es
habe sicherlich Hausdurchsuchungen gegeben, so der Zeuge auf Frage. Gefragt, ob eine
Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf illegalen Waffenbesitz erfolgt sei, antwortete der
Zeuge: „Ja, weil manche gedacht haben – – Ich habe da manchmal Waffen, das sind ehemalige echte. Die wurden halt deaktiviert, dass es jetzt nur noch sogenannte Deko- oder Salutwaffen sind. So, und da hat irgendein Spinner mal erzählt, ich hätte eine Pumpgun. Da kam die
Polizei früh in Begleitung von dem Sachverständigen. Da haben sie mich dann gefragt: ,S.,
hast du eine Pumpgun?‘. Ich sagte Ja. ,Würdest du uns die bitte gern geben? Da würden wir
uns alle nämlich wohler fühlen.‘ Da hab ich gesagt: „Ja mache ich.“ Und da habe ich sie halt
reingelassen, habe den Schrank aufgemacht und da standen sie. Und da haben sie halt festgestellt, dass die ab 18 Jahren frei ist. So.“
Er habe zu DDR-Zeiten an paramilitärischen Übungen teilgenommen. Zum Gegenstand des
SPIEGEL-Berichts 1992 befragt, erwiderte der Zeuge, das sei eigentlich nur eine Show für
den Sender gewesen. Das sei nur im Laufe der Ermittlungen rausgekommen. Deswegen sei ja
dann auch die Strafe so gering gewesen. Es sei nicht mit scharfen Waffen trainiert worden.
Auf Frage, woher die Waffen 1992 gekommen seien, antwortete der Zeuge, es sei der gleiche
Weg gewesen, wie er vorher beschrieben habe: „Kaufen, bestellen“. Nachgefragt, ob es nur
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Sportwaffen gewesen seien, mit denen er trainiert habe, antwortete der Zeuge, die eine Waffe
sei, glaube er, auch eine Salut gewesen. Die habe er einfach abgesägt. Das sei eine Waffe, die
gesperrt werdeGDVVPDQQXUQRFK3ODW]SDWURQHQDEVFKLHHQN|QQH– Eine Salutwaffe. Er sei
damals „wegen Sprengstoff“ verurteilt worden, weil bei ihm ein bisschen Schwarzpulver und
so ein „Kram“ gefunden worden sei'DVVHL6W|UXQJGHV|IIHQWOLFKHQ)ULHGHQVXQG9HUVWR
gegen das Sprengstoffgesetz gewesen. Er habe 500 D-Mark zu zahlen gehabt. Die habe er
dann umgewandelt in 50 Arbeitsstunden. Er wisse nicht mehr, wo er diese geleistet habe. Auf
Vorhalt, er müsse doch wisse, wo er die 50 Arbeitsstunden abgeleistet habe, antwortete der
Zeuge, das wisse er nicht, wo er 1992 diese abgeleistet habe. Das sei ihm leider nicht mehr
erinnerlich.
Auf Frage, dass Herr H. und Herr P. gesagt haben, dass Waffen beschafft worden seien, über
GHQ=HXJHQLQGHP)DOOXQGDXI)UDJHREHUVDJHQN|QQHZDUXPGDVDOOHV„Quatsch“ sei,
entgegnete der Zeuge, weil „alles Quatsch“ sei. 'HU*UXQGKLHUIUN|Qne sein, dass er sie immer geärgert habe, weil das „zwei Jugos“ seien. Auf Nachfrage, und dann sollen die zwei sich
verabredet haben, entgegnete der Zeuge, das seien keine Deutschen, das seien „zwei Jugos“.
Die habe er niemals ernst genommen, vielleicht wollen sie ihm ein paar auswischen. Er wisse
es nicht. Der Zeuge wurde darauf hingewiesen, dass er unter Wahrheitspflicht stehe und auch
sein Anwalt ihm das bestätigen N|QQH und auf darauf angesprochen, dass man die Aussage
von beiden habe, erwiderte der Zeuge, er habe es doch gesagt, was er vermute, woran es lieJHQ N|QQH Auf Frage, ob dies ausreichen würde, antwortete Rechtsanwalt J., man habe ja
JHK|UWGDVVder Zeuge Vermutungen von sich gebe. Das Ärgern sei nach Angaben des Zeugen bis 2000 gegangen. DanaFKN|QQHHVQLFKWVHLQZHLOGDKDEHHUNHLQHUOHL.RQWDNWPHKU
zu den Leuten gehabt. Auf Vorhalt, ob er schon wisse, was er da aussage, wenn das anders
bestätigt werde, liegen zwei diametral unterschiedliche Aussagen vor, entgegnete der Zeuge,
das mag sein. Das sei ihm „wurst“. Wenn das nicht so sei, dann sei es so. Solle er zugeben,
was nicht stimme. Wenn zwei „Spinner hier Scheiße erzählen“ GDQQ N|QQH er auch nichts
dafür.
3.9. M. H.
Bevor der Zeuge M. H. konkret zum Themenkomplex Waffen/Waffenbeschaffung befragt
wurde, führte er eingangs seiner Vernehmung aus, bereits zu DDR-Zeiten in die rechtsradikale Szene gelangt zu sein, dies über Freunde und Bekannte. Die rechtsradikale Szene sei bereits
zu Zeiten der DDR fest strukturiert, mit der Punk- und Skinheadszene verwoben gewesen und
von der Staatssicherheit überwacht worden. $OVHUGHU6NLQKHDGV]HQHDQJHK|UWKDEHKDEHHU
die Auffassung vertreten, dass die politischen Ziele eher auf dem militanten bzw. gewalttätigen Weg zu verfolgen wären. Er habe nicht dem „parlamentarischen Flügel“ DQJHK|UW Der
Verfassungsschutz sei zu keinem Zeitpunkt auf ihn zugekommen.
Bei der NPD [siehe hierzu auch unter B.II.9.1.1.17.] sei er dann Mitglied geworden, da er sich
gesagt habe, man müsse „was in die Parlamente bringen“. Den Zeitraum seiner NPD0LWJOLHGVFKDIWN|QQHHUQLFKWJHQDXEHQHQQHQHVKDEHVLFKPD[LPDOXP]ZHLGUHL-DKUHJH
handelt, dies bis Ende 2007/2008. Im Zeitraum 2007/2008 sei er aus der NPD ausgetreten, er
habe nichts mehr mit der rechten Szene zu tun haben wollen. Vorangegangen sei ein über
viele Jahre andauernder Denkprozess.
Mit M. R. sei er zusammen in der NPD aktiv gewesen. R. sei im Kreisverband Weimarer
Land der NPD gewesen, wo er, der Zeuge, ebenfalls Mitglied gewesen sei.
Der Zeuge bestätigte, wegHQ JHIlKUOLFKHU .|USHUYHUOHW]XQJ ]XP 1DFKWHLO GHV M. R., verübt
im April 2006 oder 2008 im Klubhaus der „Bandidos“ in Weimar, zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt worden zu sein. Mit ihm sei er [der Zeuge] nie wirklich befreundet gewesen, es habe
seit jeher „eine Diskrepanz“ zwischen ihnen bestanden. Zu dem Verhältnis von M. R. zu R.
W. N|QQHHUQLFKWVVDJHQGDHUZHGHU]XPHLQHQQRFK]XPDQGHUHQHQJHUHQ.RQWDNWJHKDEW
habe.
Der Zeuge bestätigte, auf Schulungsveranstaltungen der NPD gewesen zu sein, nicht jedoch
auf der im Januar 2000 in Eisenberg, Thüringen. Einschränkend führte der Zeuge aus, dass er
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mal auf einer Schulungsveranstaltung „Richtung Jena“ JHZHVHQVHL(UN|QQHVLFKDEHUZHGHU
an den Ortsnamen „Eisenberg“ noch an eine Jugendherberge namens „Froschmühle“ entsinnen, so der Zeuge auf Frage. Es seien aber definitiv mehrere Veranstaltungen zu verschiedenen Themen in verschiedenen Orten gewesen.
Dass Beate Zschäpe bei seiner Gerichtsverhandlung gewesen sein soll, habe er nur von
Rechtsanwälten erzählt bekommen. Beate Zschäpe kenne er SHUV|QOLFK nicht, habe sie aber
einmal gesehen, dies im Jahr 1993 bei einem Treffen des „Thüringer Heimatschutzes“ in Rudolstadt [siehe hierzu unter B.II.8.18.]. $XFK0XQGORVXQG%|KQKDUGWKDEHHUQLFKWJHNDQQW
er sei aber auch im Zeitraum 1993 bis 1998 wegen Banküberfalls inhaftiert gewesen.
Auf Frage führte der Zeuge aus, dass nach dem Untertauchen des Trios anlässlich von Veranstaltungen allenfalls „sporadisch“ hierüber gesprochen worden sei. Überwiegend habe man
sich gefragt, warum sich das Trio nicht einfach stelle, es sei „doch keine große Haftstrafe im
Raum gestanden“. Man habe nicht verstanden, warum man lieber „für zwei, drei Jahre“ auf
Flucht gehe anstatt ins Gefängnis, wodurch man „QLFKWVHLQ/HEHQY|OOLJDufgeben“ müsste.
$QOlVVOLFKGLHVHU*HVSUlFKHKDEHPDQVSHNXOLHUWZRGLHGUHLVLFKDXIKDOWHQN|QQWHQZREHL
mitunter Südafrika und Kroatien im Gespräch gewesen seien, nicht aber Chemnitz oder
Deutschland im Allgemeinen. Ob die Gespräche auch noch nach dem Jahr 2001 stattfanden,
N|QQH HU QLFKW VDJHQ GD HU ]X GLHVHP =HLWSXQNW NHLQHQ .RQWDNW PHKU LQ GLH 1HRQD]LV]HQH
gehabt habe. Auf Vorhalt von Angaben des Zeugen anlässlich dessen Vernehmung durch das
BKA im März 2012, wonach verbreitet worden sei, dass das Trio in Chemnitz untergetaucht
VHLQN|QQWHHUZLGHUWHGHU=HXJHVLFKQLFKWHQWVLQQHQ]XN|QQHQGHUJOHLFKHQJHVDJW]XKD
EHQ 'DV *HUFKW ZRQDFK GDV 7ULR WRW VHLQ VROOH KDEH HU JHK|UW (V KDEH LKQ DEHU QLFKW
„brennend interessiert“. Ob auf von ihm besuchten Veranstaltungen für das Trio Geld geVDPPHOWZXUGHN|QQHHUZHGHUEHVWlWLJHQQRFKDXVVFKOLHHQGLUHNWDQJHVSURFKHQVHLHUMH
denfalls nicht worden.
Auf Vorhalt von Angaben des C. M., geborener K., die dieser anlässlich seiner Vernehmung
vor dem Untersuchungsausschuss tätigte und wonach die drei ein absolutes Tabuthema in der
Szene gewesen seien („... es wurde nicht wirklich substanziell darüber gesprochen. Das war
wie so ein Nebeltau darüber. Das hat man ausgeblendet, bzw. wenn das angesprochen wurde,
galt es ganz schnell: Warum fragst denn du danach? Für wen willst du denn das wissen?“),
führte der Zeuge aus, dass er sich an derartige Debatten QLFKWHULQQHUQN|QQH(YHQWXHOOVHL
aber C. K. da mehr involviert und informiert gewesen.
Auf Vorhalt früherer Angaben des Zeugen anlässlich der Vernehmung durch das BKA am
13. März 2012, wonach aus Sicht des Zeugen A. K. Kontakt zum Trio gehalten habe, erläuterte der Zeuge, dass er dies an der gemeinsamen Herkunft aus Jena festgemacht habe – „die
kannten sich doch alle.“. Tatsächlich handle es sich bei T. B. um den Einzigen, den er „je darEHUKDEHULFKWLJUHGHQK|UHQ“, bei dem er das Gefühl habe, „der wüsste da mehr“.
Ob man in der rechten Szene darüber gesprochen habe, warum es zu der Tat in Heilbronn
gekomPHQVHLN|QQHHUQLFKWVDJHQ0LWLKPKDEHMHGHQIDOOVQLHPDQGKLHUEHU JHUHGHW(U
sei zum damaligen Zeitpunkt aber auch in Haft gewesen.
R. W. kenne er von der NPD – W. sei ebenfalls Mitglied gewesen –, als Freund würde er ihn
aber nicht bezeichnen. DeVZHJHQN|QQHHUDXFKQLFKWV]XHWZDLJHQ9HUELQGXQJHQYRQR. W.
zum Trio sagen. Er vermute, dass zwischen M. R. und R. W. engerer Kontakt bestanden habe.
Auch T. H. kenne er. Etwaige Verbindungen von T. H. ]X=VFKlSH0XQGORVRGHU%|KQKDUGW
seien ihm aber nicht bekannt. V. W., Spitzname „V.“, sage ihm nichts. Die Band „Noie Werte“ kenne er, habe sie aber nie live gesehen. Ab den Neunzigerjahren sei die Band auch im
Osten populär gewesen.
Auf Frage verneinte der Zeuge, über seine Kontakte in die rechte Szene, die NPD oder über
den „Thüringer Heimatschutz“ Personen aus Baden-Württemberg kennengelernt zu haben,
ferner, Kontakte nach Heilbronn zu haben oder in der Vergangenheit Heilbronn besucht zu
haben.
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DHU=HXJHEHMDKWHGDVVHVLQGHU6]HQHGLH0|JOLFKNHLt gegeben habe, in den Balkan zu gehen, um sich dort „kriegerisch zu rüsten“. Er selbst habe dies vorgehabt, sei dann jedoch an
der Grenzkontrolle gescheitert. Man habe voQGLHVHU0|JOLFKNHLWEHU0) erfahren, einem
Franzosen, der die Freiwilligeneinheit in Kroatien aufgestellt gehabt habe.
Auf weitere Frage verneinte der Zeuge, sich mit Waffen auszukennen. Auf Vorhalt, er habe
am 26. Juni 2012 beim BKA angegeben, sich sehr für Waffen zu interessieren und sich gut
mit Waffen auszukennen, erwiderte der Zeuge, zwar zu wissen, was eine Pistole und was ein
Gewehr sei, jedoch nicht bei der Armee gewesen zu sein. Er sei eigentlich „mehr so historisch, also geschichtlich“ bewandert gewesen. Auf ergänzende Frage bejahte der Zeuge, zu
DDR-Zeiten eine vormilitärische Ausbildung gehabt zu haben. Er habe das GST und Wehrerziehungslager hinter sich und sei auch Offiziersbewerber für die Nationale Volksarmee gewesen.
Befragt zum Zustandekommen des Films von S. A. aus dem Jahre 1992 bei SPIEGEL TV, der
sich mit der militanten Ausbildung von Anhängern der DNP Nordthüringen befasste, gab der
Zeuge an, dass dies von T. D. organisiert worden sei. Man habe sich damals auf einen Anruf
hin bei einem Kameraden in der Wohnung getroffen, wo ihnen dann von D. HU|IIQHWZRUGHQ
sei, dass sie eine Wehrsportgruppe darstellen sollten einhergehend mit der Frage, ob sie hierIUDXIGLH6FKQHOOH:DIIHQDXIWUHLEHQN|QQWHQ$XIGLH6FKQHOOHVHLHQ/HXWH„zusammengekratzt“ worden, ebenso diverse Waffen wie beispielsweise eine Schreckschusswaffe, Siphonkapseln mit Schwarzpulver, die eigentlich für Silvester bestimmt gewesen seien, sowie ein
paar Rauchgranaten. Man habe dann ein Schauspiel abgezogen, an dem er mitgewirkt habe.
Tatsächlich habe es nie eine Wehrsportgruppe gegeben.
Er habe auch peUV|QOLFKmit Herrn A. oder dessen Stellvertreter gesprochen. Ursprünglich sei
geplant gewesen, eine nationale Frauengruppe zu interviewen. Da dies nicht zustande gekommen sei, habe sich T. D. dazu entschlossen, den Beitrag über eine „Wehrsportgruppe“ zu
bringen und Personen angeführt, die hierfür „rekrutiert“ ZHUGHQN|QQWHQ0DQKDEHVLFKGDQQ
in besagter Wohnung getroffen und zusammen besprochen, was dargestellt werden solle. Das
Fernsehteam habe hierbei Tipps gegeben und auch Anweisungen. Geld sei letztlich nicht geflossen, auch wenn davon eigentlich die Rede gewesen sei. T. D. sei unter anderem auf ihn
]XJHNRPPHQGDPDQVLFKSHUV|QOLFKJHNDQQWXQGIDVWWlJOLFKLQ:HLPDUJHWURIIHQKDEH(LQ
Drehbuch habe es in diesem Sinne nicht gegeben. Man habe sich überlegt, was das Kamerateam aus dem Westen sehen wolle, und sich das dann zurechtgelegt. Zusammen mit dem Kamerateam sei man dann auf den Drosselberg gefahren, wo man sich besprochen habe. Das
Kamerateam habe dann auch angeregt, dass man „irgendwie mal auf irgendwas schießen“
solle, damit „ein bisschen Action“ reinkomme. Daraufhin habe man dann eine Nebelgranate
gezündet und eine Siphonkapsel mit Schwarzpulver gefüllt und gezündet. Der Beitrag sei
dann bei SPIEGEL TV auf RTL ausgestrahlt worden. Er habe ihn sich auch angesehen. Auf
Frage verneinte der Zeuge, dass er sich hinsichtlich des Beitrags bei SPIEGEL TV daran geVW|UWKDEHGDVVHVVLFKOHW]WOLFKXPHLQHQ„Fake“ handelte. Schließlich hätten sie durch den
Beitrag ihre „politische Doktrin verbreiten“ N|QQen. Das Fernsehen der BRD habe ihnen ein
„Sprachrohr zur Verfügung gestellt“. Dies habe er als „Geschenk“ empfunden.
Befragt zu S. R., gab der Zeuge an, diesen seit 1991 zu kennen, und bestätigte Angaben R.’s
anlässlich dessen Vernehmung am 12. Dezember 2012 durch das BKA, wonach er [der Zeuge] diesen über D. M., genannt „Nazi-M.“, kennengelernt habe. Der Kontakt zu S. R. sei anfangs „sporadisch“ und nach seiner Haftentlassung, mithin ab 1998, intensiver gewesen. Sie
hätten beide in Rudolstadt gewohnt und nahezu täglich Kontakt gehabt. Aufgrund dessen,
dass R. Herrn L. wegen des Bombenanschlags in Merseburg ins Gefängnis gebracht habe,
habe sich sein Verhältnis zu diesem geändert. Namentlich habe S. R., der versucht habe, seine
Lebensgefährtin umzubringen, versucht, sich freizukaufen, indem er gegenüber den ErmittOXQJVEHK|UGHQangegeben habe: „Ich erzähle euch, wer in Merseburg die Bombe gelegt hat,
und ihr lasst mich dafür laufen.“ Sowohl R. als auch L. NHQQH HU SHUV|QOLFK XQG HU ZLVVH
dass „irgendeine Rockergruppierung namens „Vampires“ L. engagiert hatte, in Merseburg
eine Bombe zu legen. Auf ergänzenden Vorhalt von Angaben R.’s anlässlich dessen Verneh327
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mung am 10. Februar 2015 durch das BKA, wonach er, der Zeuge H., und Herr P. einen gemeinsamen Freund namens M. gehabt hätten und alle drei „tierisch enttäuscht von R.“ gewesen seien, führte der Zeuge aus, dass er zum Zeitpunkt des geschilderten Vorfalls keinen Kontakt mehr zu M. gehabt habe. Dieser sei inhaftiert gewesen und anschließend nach Gotha gezogen. Auch J. P. habe er äußerst selten gesehen und wisse daher nicht sicher, ob R. denselEHQ9RUIDOOPHLQWHN|QQHVLFKGLHVDEHUGXUFKDXVYRUVWHOOHQ
Der Zeuge bestätigte die Behauptung R., wonach er [der Zeuge] im Jahre 1999 kundgetan
habe, dass S. R. einen Geldtransporter überfallen habe. Infolgedessen sei dieser in Haft gekommen.
Auf Frage verneinte der Zeuge, dass J. P. ihn in seiner Wohnung in Weimar besucht habe,
zumal er niemals in Weimar gewohnt habe – er wohne etwa 25 km von Weimar entfernt. Diesen habe er [der Zeuge] „irgendwo in Erfurt“ NHQQHQJHOHUQW *HQDXHU N|QQH HU VLFK QLFKW
mehr entsinnen. Auf Vorhalt, dass J. P. anlässlich dessen Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss auf den Zeugen H. angesprochen geäußert habe: „Dazu sage ich nur, dass
H. ein Arschloch ist“, erwiderte GHU=HXJHVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ]XN|QQHQZDVP. zu dieser
Äußerung bewegte. J. P. habe er selten gesehen, zuletzt wohl bei dem „Landser“-Konzert in
3|QHFNLP-DKUH006/2007.
Dass S. R. :DIIHQEHVRUJWKDEHN|QQHHUbestätigen, da er es selbst gesehen habe. Nach Atmen und Essen habe es sich um R.‘s „großes Bestreben“ gehandelt, Waffen zu besorgen. Anlässlich seines Besuchs bei diesem habe sich dort eine Kalaschnikow, AK 47, mit drei gekrümmten Magazinen, eine belgische FN, Fabrique Nationale, Kaliber 6,35, mit zwei Magazinen und zwei Magazintaschen, die ihm S. R. zum Kauf angeboten habe, sowie eine Mossberg ATP 8 Pumpgun befunden, die ursprünglich unscharf gewesen sei und die R. bei der
Frankonia-Jagd gekauft und dergestalt bearbeitet habe, dass sie „schussfähig“ gewesen sei.
Befragt dazu, ob R. eine „Nummer im Waffenhandel“ gewesen sei, führte der Zeuge an, dass
jener immer versucht habe, „selber Dinger zu bauen“, und Schreckschusspistolen „ausgebohrt“ KDEHXQGSO|W]OLch durch Zufall dazu gekommen sei, tatsächlich welche zu kaufen. Ob
S. R. GLH:DIIHQ ZHLWHUYHUNDXIW KDEH N|QQH HU QLFKW VDJHQ 'HU =HXJH EHVWlWLJWH VHLQH DQ
lässlich der Vernehmung im Jahre 2012 getätigten Angabe, wonach R. ihm erzählt habe, die
AK 47 an eine Person verkauft zu haben, die zwar über eine Waffenbesitzkarte verfüge, nicht
jedoch über eine solche, die für eine AK EHQ|WLJWZHUGH8PZHQHVVLFKEHLGLHVHP.lufer gehandelt habe, wisse er nicht. Auf Frage bejahte der Zeuge, dass er sich durchaus beim
Anblick der Waffen, mitunter einer Kalaschnikow, Gedanken gemacht habe, welchem Zweck
diese dienen sollten. Gerade bei einer Kalaschnikow handle es sich ja auch nicht um eine
Waffe, die man einfach so „unter eine Jacke stecken“ N|QQH'DVVHLMD„ein Riesending“. Er
habe S. R. auch darauf angesprochen, was dieser mit der Kalaschnikow wolle. Dieser habe
gesagt: „Wir werden das schon sehen“, „Verkaufen oder behalten“, „Erst mal sehen. Wir haben sie erst mal.“
Der Zeuge bestätigte seine Angaben, die er im Juni 2012 gegenüber dem BKA machte und
wonach R. ]XLKPJHVDJWKDEHHUN|QQHEHUGLH6FKZHL]VFKDUIH:DIIHQEHVRUJHQXQGPV
se hierfür mal zwei, drei Tage wegfahren. Von wem er die Waffen bezogen habe, habe R. ihm
nicht gesagt. Darum habe er ein Geheimnis gemacht, habe gesagt, er müsse mal weg und habe
auch sein Handy ausgeschaltet. Als er dann wiedergekommen sei, habe er tatsächlich die
Waffen gehabt. Auf Vorhalt, dass er, der Zeuge, im März 2012 gegenüber dem BKA angegeben habe, R. habe ihm erzählt, die Waffen über einen „J. O.“ aus der Schweiz beschafft zu
haben, die Waffen seien über Kontaktleute in Stuttgart gegangen und J. O. stamme aus Stuttgart/Fellbach, führte der Zeuge aus, dass ihm dies aktuell nicht mehr erinnerlich sei, es sich
aber wohl so verhalte, wenn er dies damals dergestalt angegeben habe. Auch N|QQHHVVHLQ
dass er gegenüber dem BKA angegeben habe, dass J. P. einige der Waffen des S. R. über die
Schweiz besorgt habe, so der Zeuge auf weiteren Vorhalt. Wenn, dann habe ihm das R. gesagt, nicht aber J. P. Über die Waffen habe er nur mit R. gesprochen, ansonsten mit niemandem, eben auch nicht mit P.
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Auf Vorhalt von Angaben, die der Zeuge anlässlich seiner Vernehmung am 13. März 2012
machte und wonach R. ihm im Sommer 2000 in der Gartenstraße xxxx in Rudolstadt bei seiner [R.’s] Freundin Waffen gezeigt haben soll, unter anderem eine Pistole Ceska 83 mit Magazin („Zum Lauf hat mir der S. R. gesagt, der Lauf sei nicht gezogen, sondern es handele
sich um einen in sich gedrehten Polygonlauf. Der wäre nicht so störanfällig wie die Läufe von
normalen Pistolen und ließe sich besser reinigen. Die Waffe sah nagelneu aus.“), bestätigte
der Zeuge seine damaligen Angaben und ergänzte, besagte Waffe selbst in der Hand gehalten
zu haben. Dass es sich um eine Ceska 83 gehandelt habe, wisse er, da es sich um dasselbe
Waffenmodell gehandelt habe, das damals ständig im Fernsehen gezeigt worden sei im Zusammenhang mit der „NSU-Geschichte“. Da habe er sich gedacht: „Mensch, das Ding hatte
ich doch in der Hand gehabt“ – also nicht dieselbe, „aber so eine Art“.
Im Fernsehen sei die Waffe „nach der Geschichte mit dem NSU“ gezeigt worden, es sei aber
wohl „schon mal vorher was mit den Ceska-Morden“ gewesen. Er habe sich deswegen trotz
des verstrichenen ZeitrauPVVRJXWHULQQHUQN|QQHQGDHULQVHLQHP/HEHQQRFKQLcht so viele scharfe Waffen in der Hand gehabt habe. Das erste Mal habe er die Ceska in einem Bericht
gesehen, der sich mit den „'|QHU-Morden“ befasst habe. Es sei bei diesem Bericht noch nicht
um den NSU gegangen. Bereits damals habe er sich gedacht: „Mensch, so ein Ding hatte ich
doch schon mal in der Hand.“ Erst nachdem er dann auch im Zuge der NSU-Berichterstattung
erneut mit der Waffe konfrontiert worden sei, habe er sich veranlasst gesehen. Denn da habe
er sich gesagt: „Gut, wenn in Nazikreisen schon mal jemand eine Ceska hatte, dann muss es ja
irgendwo im Zusammenhang stehen.“
Auf Vorhalt von Angaben des Waffensachverständigen KHK R., ausweislich derer lediglich
die Ceska 82 einen Polygonlauf aufweise, während die Ceska 83 sowohl in der Version mit
Kaliber 7,65 Browning als auch der Version 9 mm Browning einen gezogenen Lauf habe,
erwiderte der Zeuge, dass S. R. ihm gegenüber angegeben habe, es handele sich um einen
Polygonlauf, wie er auch in Maschinengewehren eingebaut sei. Ein solcher wäre schneller zu
UHLQLJHQVHLQLFKWVRVW|UDQIlOOLJXQGZUGHZHQLJHU6FKPXW]SDUWLNHOEHLP6FKLHHQYHUXUVD
chen. Er sei sich sicher, dass R. von einer Ceska 83 und nicht von einer Ceska 82 gesprochen
habe. Der Zeuge bestätigte auf Vorhalt seine früheren Angaben, wonach R. ganz begeistert
von der Waffe gewesen sei, da Ceska „saugute Waffen“ bauen würde, und den Namen „Ceska
83“ von sich aus erwähnt habe. Auf Frage verneinte der Zeuge, dass jener erwähnt habe, besagte Waffe dergestalt umgerüstet zu haben, dass er einen Polygonlauf eingebaut habe. Ferner
bestätigte er, dass Munition dabei gewesen sei. Es habe sich um mindestens zwei Pappschachteln gehandelt.
Außerdem bestätigte der Zeuge Angaben anlässlich seiner Vernehmung am 13. März 2012,
wonach der Lauf der Pistole vorne rausgeschaut habe, und ergänzte, dass die gesamte Waffe
schwarz gewesen sei und vorne, am Ende des Laufs, eine Art Chromring etwa 3 mm weit
herausgeschaut habe. Auch auf Vorhalt, dass ausweislich der Angaben des Waffensachverständigen KHK R. weder beim gezogenen noch beim Polygonlauf vorne am Polygonlauf „etwas rausgucken würde“, blieb der Zeuge dabei, dass sich vorne am Lauf eine Art Metallring,
eine Art „Zierblende“EHIXQGHQKDEH(UN|QQHHV nicht besser beschreiben.
Auf Vorhalt, dass S. R. anlässlich dessen Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss
konfrontiert mit den Angaben H.’s zum Waffengeschäft mit P. alles abgestritten und erklärt
habe, dass H. spinne, sowie ferner als Motiv für eine falsche Verdächtigung durch den Zeugen H. angegeben habe, dass H. und P. ihn, R.QLFKWOHLGHQN|QQWHQEHVWlWLJWHGHU=HXJH H.,
dass es sich nicht um die „große Liebe“ KDQGOHPDQLKPDEHUVFKRQJODXEHQN|QQH]XPDOHU
keinen Grund habe, falsche Angaben zu machen. Er habe „nichts davon gehabt“. Auf ergänzenden Vorhalt von Angaben R.’s („Na ja, der H. wollte nur früher raus aus dem Knast. Das
war halt das Problem. Und da erzählt man viel.“) entgegnete der Zeuge, dass er zwar früher
aus der Haft entlassen, hierbei aber seitens des BKA in keiner Weise unterstützt worden sei.
Tatsächlich habe er sich deswHJHQ HQWVFKORVVHQ GHQ 9RUJDQJ GHQ (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ DQ
zuzeigen, da er W. nicht zugetraut habe, dass dieser die Waffe besorgt hatte, und infolgedessen dachte, „dass da vielleicht der Falsche auf der Anklagebank sitzt“. Wie er, der Zeuge,
dann die Ceska im Fernsehen gesehen habe, habe er geschlussfolgert, dass eventuell R. der
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Waffenbeschaffer gewesen sei, da es sich um dieselbe Art von Waffe gehandelt habe, die er,
der Zeuge, bei S. R. in der Hand gehalten habe. Seine Mutter habe auf seine Veranlassung hin
den Kontakt zum Bundeskriminalamt hergestellt. Er habe sich seinerzeit in Haft befunden.
Auf Vorhalt bestätigte der Zeuge, dass R. ihm gegenüber angegeben habe, die Ceska 83 mit
Magazin von J. P. habe. Wie er die Waffe von P. erhalten habe, habe dieser ihm [dem Zeugen] nicht erzählt. Auch wisse er nicht, wie viel R. dafür bezahlt habe, wohl aber, dass es sich
um eine Barzahlung handelte.
Auf Vorhalt, dass J. P. anlässlich seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss in
Abrede stellte, dass R. die Ceska 83 mit Magazin von ihm habe, führte der Zeuge aus, dass er
VLFK GXUFKDXV DXFK YRUVWHOOHQ N|QQH GDVV jener den J. P. „vorgeschoben“ habe. Dies auch
deswegen, da R. sich hinsichtlich der Herkunft der Waffen „total geheimnisvoll“ gegeben
habe. In Anbetracht dessen, dass J. P. damals auch wieder Richtung Stuttgart gezogen sei,
N|QQHHUVLFKYRUVWHOOHQGDVVS. R. sich vielleicht gedacht habe: „Gut, die haben keinen Kontakt zu dem. Den schiebe ich denen vielleicht vor.“
Auf Vorhalt von Angaben R.’s anlässlich dessen Vernehmung vom 10. Februar 2015 durch
das BKA, wonach er den Zeuge H. mit Waffen in Verbindung bringe, erwiderte der Zeuge,
sich diese Aussage nicht erkläreQ]XN|QQHQ$XFKEHLGHPYRQLKPYHUEWHQ%DQNEHUIDOO
habe er lediglich eine Schreckschusspistole verwendet, nachdem es ihnen seinerzeit nicht gelungen sei, Waffen zu besorgen. Bei besagtem Versuch, an Waffen zu gelangen, habe man
damals – es habe sich um das Jahr 1994 gehandelt – auch nicht R. involviert bzw. angesprochen.
Auf Frage bestätigte der Zeuge, dass S. R. Kontakt zu R. W. und A. K. gehabt habe.
Im Prozess vor dem OLG München sei er nicht vernommen worden. Dies sei abgelehnt worden. Darüber, dass seine Vernehmung vor dem OLG München durch die Verteidigung von R.
W. beantragt und abgelehnt worden sei, habe er durch das Internet erfahren. Auf Frage, ob aus
seiner Sicht seine Vernehmung durch das Oberlandesgericht München zu einer Entlastung W.
geführt hätte, erläuterte der Zeuge, dass dies vermutlich nicht der Fall gewesen wäre. Als er
dem BKA geschildert habe, wie die Ceska, die er gesehen hatte, ausgesehen habe, sei ihm
VHLWHQVGHV%.$HU|IIQHWZRUGHQHVN|QQH DXVJHVFKORVVHQZHUden, dass es sich hierbei um
die Ceska handelte, die zu den Morden benutzt worden sei. Denn da müsse „irgendwas rausgucken, dass man einen Schalldämpfer draufmachen kann“. Er jedenfalls traue es W. nicht zu,
dass dieser eine Waffe besorgt habe. R. W. sei „mehr so ein Politiker gewesen“.
Auf nochmalige Nachfrage versicherte der Zeuge, dass er sich „hundertprozentig“ sicher sei,
dass R. ihm gegenüber angegeben habe, der Lauf sei nicht gezogen, sondern es handle sich
um einen gedrehten Polygonlauf. Nochmals dazu befragt, was R. in Bezug auf die Herkunft
der Ceska angegeben habe, führte der Zeuge aus, dass jener ihm [dem Zeugen] gegenüber
gesagt habe, er müsse für zwei, drei Tage weiter wegfahren und Waffen besorgen. Um nicht
YRQ 6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQ JHRUWHW ZHUGHQ ]X N|QQHQ ZlUH HU LQ GLHVHU =HLW QLFKW SHU
Handy erreichbar. Nach seiner Rückkehr habe ihn R. abends angerufen und aufgefordert, vorbeizukommen, um ihm etwas zu zeigen. Jener sei dann „wie so ein verrückter Zwerg durch
die Wohnung gesprungen“, habe sich gefreut und die Hände gerieben und ihm [dem Zeugen]
die Waffe präsentiert, die unter einem „Lappen“ auf dem Tisch gelegen habe. Auf Frage habe
R. ihm gegenüber versichert, dass es sich um eine „echte“ handle.
Die Kalaschnikow habe sich in einer Sporttasche befunden, die S. R. JH|IIQHWKDEH'DVVHV
VLFK XP HLQH .DODVFKQLNRZ KDQGHOWH N|QQH HU EHXUWHLOHQ GD HU GLHV VFKRQ ]X ''5-Zeiten
gelernt habe. Dass es sich bei der Ceska um eine Ceska handelte, habe er hingegen nicht
VHOEVWEHXUWHLOHQN|QQHQda er nicht sämtliche Hersteller kenne. R. habe ihm aber gesagt, dass
es sich um eine Ceska 83 handle, und ergänzt, dass das Gute an der Waffe sei, dass sie einen
Polygonlauf habe, sodass man sie nicht immer reinigen müsse. S. R. habe seine Frage nach
der Herkunft der Waffen nicht beanWZRUWHWXQGHUZLGHUWQLFKWGDUEHUVSUHFKHQ]XN|QQHQ
Da er nachgebohrt habe, habe R. schließlich ausgeführt, dass es „über Süddeutschland“ ge330
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gangen sei und den Namen J. P. „mit ins Spiel gebracht“. J. P. habe er damals bereits gekannt.
Dabei habe R. nicht etwa gesagt, wo P. die Waffe herhabe. Seiner Erinnerung nach habe es
sich mehr um eine Art „Floskel“ gehandelt wie: „Gut, der P. ist Kroate. Der hat vielleicht
Kontakte zum kriminellen Milieu.“
(UGHU=HXJHN|QQHVLFKDEer auch vorstellen, dass ihm S. R. damals einfach einen Namen
liefern wollte und es tatsächlich gar nicht stimmte, dass P. mit involviert war. Mit P. selbst
habe er hierüber nie gesprochen und diesen seitdem auch nicht mehr wiedergesehen. R. habe
zur damaligen Zeit einen Opel Omega Kombi, Modell A, gefahren. Er glaube nicht, dass P.
zur damaligen Zeit ein Auto hatte, wisse es aber letztlich nicht mit Sicherheit. Auf Frage beMDKWHGHU=HXJHVLFKYRUVWHOOHQ]XN|QQHQGDVVR. SHUV|QOLFK in der Schweiz war. Dieser sei
mindestens zwei, drei Tage weg gewesen, auf jeden Fall über Nacht. /HW]WOLFKN|QQHHUQXU
darüber berichten, was R. ihm gesagt habe. Wo die Waffen ursprünglich herkamen – beispielsweise aus der Schweiz, von irgendwelchen kriminellen Organisationen, Osteuropäern
etc. –, habe R. ihm nicht gesagt. Er habe jenen gefragt, was dieser dafür gezahlt habe. Dieser
habe ihm aber auch das nicht beantwortet. Er habe ihm [dem Zeugen] ferner nicht gesagt, was
er mit den Waffen vorhabe. S. R. habe sich gefreut, dass er die Waffen überhaupt erst mal
habe. R. sei ein „Waffenfetischist“. Dieser habe ständig versucht, Waffen scharf zu machen,
und mit Waffen experimentiert wie beispielsweise die Mossberg ATP 8, die von der Frankonia-Jagd gewesen sei und bezüglich derer R. gesagt habe, man hätte sie scharf bekommen und
sie hätte auch geschossen.
Auf Frage verneinte der Zeuge, dass in einem Gespräch mit S. R. oder J. P. jemals die Formulierung „kein Ostschrott“ in Bezug auf Waffen gefallen sei.
3.10. V. F. W.
Der Zeuge V. F. W. bestätigte, den Spitznamen „V.“ innezuhaben, ferner, in der „rechten
Szene“, genaugenommen bei den Skinheads „vom Stadion aus halt“ gewesen zu sein – praktisch ausschließlich über den Fußball. Er meine den „VfB“, „Bomberjacke und Glatze“.
Waffen seien kein Thema in der Szene, in der er verkehre. Er sei aber auch bereits seit der
Bundeswehrzeit, Zeitraum 1990 bis 1994, aus der Skinheadszene ausgestiegen. Auf Vorhalt
bestätigte der Zeuge seine anlässlich einer früheren Vernehmung getätigte Angabe, wonach er
eine deutschnationale Einstellung habe, parteilos sei, nicht wählen gehe und mit Rechtsradikalen nichts zu tun habe. Diese deutschnationale Einstellung äußere sich dergestalt, als dass er
seine Bundeswehr abgeleistet habe, seine Steuern zahle und z. B. keine Flaschen auf die Straße werfe. Befragt hierzu verneinte der ZeugePLW%HK|UGHQ]XWXQJHKDEW]XKDEHQRGHUYRQ
diesen angesprochen worden zu sein.
Der Zeuge bejahte, in Besitz von scharfen Waffen zu sein und an Wettbewerben teilzunehmen. Er verfüge als Sportschütze auch über eine Besitzkarte und sei Mitglied im Sportschützenverein „Target 98“, der in Freiberg am Neckar schieße. Es handele sich um einen kleinen
Verein, der über keine Homepage verfüge und LQHLQHPJU|HUHQwegen eines Schießstands
„eingemietet“ sei. Der Verein bestehe seit dem Jahre 1998 und habe 15 Mitglieder, mit denen
er auch bekannt bzw. befreundet sei, dies jedoch „nur über den Verein“, nicht aus der rechten
6]HQH0LW1HRQD]LVSHUV|QOLFKVHLHUQLFKWEHNDQQW
Bei der Bundeswehr sei er hinsichtlich Waffen an einem MG, einem G3, einer P1, einer Uzi
und einer Signalpistole ausgebildet worden.
Auf Vorhalt früherer Angaben, die der Zeuge anlässlich seiner Vernehmung am 22. Januar
2015 beim BKA tätigte, bestätigte der Zeuge, eine FLAK, Maschinenpistolen, Bajonette sowie eine GLOCK 19 besessen zu haben; die GLOCK 19 habe er auch aktuell noch. Die
FLAK habe er fünf, sechs Jahre lang bei sich zu Hause im Wohnzimmer gehabt, bis er sie vor
etwa 17 Jahren verkauft habe. Es habe sich ebenso wie bei den Maschinenpistolen um „Deko“
gehandelt, die Waffen seien nicht schussbereit gewesen.
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Eine Ceska 83 habe er nie in der Hand gehabt XQGN|QQH]u einer Ceska 83 auch wenig sagen,
er habe sie „noch nicht ausprobiert“.
Die „Deko-Waffen“ k|QQH „jeder kaufen, im Internet oder bei Händlern oder auf Messen“.
Die GLOCK 19 habe er einem Vereinskameraden abgekauft. Der Zeuge bestätigte seine anlässlich seiner Vernehmung am 22. Januar 2015 beim BKA getätigte Angabe, wonach es gängiger Praxis entspreche, dass im Verein Waffen angeboten und untereinander gekauft und
verkauft würden, dies z. B., wenn ein Vereinskamerad nicht so gut mit einer Waffe klarkomme. Die FLAK habe er von einem anderen Sammler erworben. In der Schweiz habe er nie
Waffen eingekauft. Auf Frage, wie er bei Waffenverkäufen überprüft habe, dass der Käufer
über die entsprechende Berechtigung zum Führen der jeweiligen Waffe verfügte, verwies der
Zeuge darauf, dass bezüglich der „Deko-Waffen“ dies nicht erforderlich sei, diese seien „frei
verkäuflich“. Betreffend die scharfen Waffen habe er sich durch den Käufer bestätigen lassen,
dass dieser den entsprechenden Antrag beim Amt gestellt und die Genehmigung erteilt bekommen habe. Die jeweiligen Käufer habe er gekannt, er habe auch noch die „Zettel“ zu Hause, auf denen deren Namen stünden. Die Daten habe auch das Landratsamt Ludwigsburg bzw.
jetzt Remseck. Er habe aber „keine Geschäfte“ mit Waffen betrieben, sondern seine SammOXQJDXIJHO|VWXQGDXVGLHVHUalles verkauft. In der Schweiz habe er niemals Waffen gekauft
und habe auch nicht über einen Mittelsmann aus der Schweiz Waffen bezogen. Auf Frage, ob
unter den Käufern seiner Waffen auch jemand aus der rechten Szene gewesen sei, erwiderte
der Zeuge, dass dies hinsichtlich der „Deko“ VHLQN|nne, er wisse es nicht.
Auf Frage, ob er in der Lage sei, Waffen „wieder scharf zu machen“, gab der Zeuge an, dass
er von Beruf Mechaniker und dies daher „WKHRUHWLVFKP|JOLFK“ sei. Gemacht habe er es aber
bisher nicht.
J. P. kenne er, der sei in Remseck aufgewachsen und bei ihm oben am Gomberg [phonetisch]
in die Schule gegangen. Er [der Zeuge] sei zusammen mit diesem weder in eine Schulklasse,
noch zur Bundeswehr gegangen. Man habe sich während der Schulzeit z. B. in der Raucherecke getroffen. Er habe ihn damals aber nicht „als Freund oder Kumpel“ gesehen. Nach der
Schulzeit habe er ihn noch ein paar Mal in der Kneipe getroffen. Seit fünf, sechs oder sieben
Jahren habe er ihn nicht mehr gesehen. Es gebe ein, zwei gemeinsame Bekannte. Auf Vorhalt
bestätigte der Zeuge seine anlässlich der Vernehmung am 22. Januar 2015 gegenüber dem
BKA getätigte Angabe, wonach er J. P. aus der rechten Szene seit seiner Jugendzeit kenne
und er mit ihm ab und zu was unternommen und gemeinsam getrunken habe.
An J. P. habe er nie eine Waffe verkauft. Auf Vorhalt von Angaben des J. P., die dieser anlässlich seiner Vernehmung beim Generalbundesanwalt am 14. Februar 2014 tätigte und wonach der Zeuge W., Spitzname „V.“, wohnhaft in Aldingen, sein [des J. P.] Waffenlieferant
für das Waffengeschäft mit S. R. gewesen sei, entgegnete der Zeuge, dass J. P. da „was Falsches gesagt“ habe. Auf Frage, was Motiv einer Falschaussage von P. VHLQN|QQHHUZLGHUWH
der Zeuge, dies nicht zu wissen, er „hocke nicht in seinem Kopf drin“. Ergänzend führte der
=HXJHDXVGDVVHVVHLQN|QQHGDVVP. „von den Dekos was mitgenommen“ hatte. Das wisse
er nun nicht mehr. Mit Sicherheit habe es sich aber nicht um „funktionstüchtige Sachen“ gehandelt. Auf ergänzenden Vorhalt von Angaben P. gegenüber dem GBA, wonach dieser W.
gefragt habe, ob W. LKPVFKDUIH:DIIHQEHVRUJHQN|QQHZDVW. bejaht habe und woraufhin
J. P. dem W. die von R. benannten Waffentypen mitgeteilt und letztlich W. eben diese
Schusswaffen besorgt habe, erwiderte der Zeuge, dass er bei seiner vorigen Einlassung bleibe.
Gefragt, ob er mal Streit mit J. P. gehabt habe, führte der Zeuge aus, dass jener mal bei ihnen
„aufs Maul gekriegt“ habe, nicht von ihm [dem Zeugen] selbst, aber von mehreren Kumpels
im Kontext der Skinheadszene des VfB. Ob dies etwas damit zu tun habe, wisse er aber nicht.
(UN|QQHVLFKQLFKWHUNOlUHQZDUXPP. seinen Namen ins Spiel bringe.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass ein Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss von dem
Waffengeschäft zwischen R. und P. berichtet und dabei auch angegeben habe, die Waffen
gesehen zu haben. Weiter, dass ausweislich Angaben des P. gegenüber dem GBA die Waffenübergabe zwischen dem Zeugen W. und J. P. auf einem Feldweg stattgefunden haben soll,
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wobei der Zeuge W. die verpackten Waffen nebst Munition vom Kofferraum seines Pkw in
den Kofferraum des Pkw des P. geladen habe. P. sei sodann zu einem mit R. verabredeten
Treffpunkt in der Nähe gefahren, wo die Übergabe zwischen den beiden stattgefunden habe.
Auch auf diesen Vorhalt hin beharrte der Zeuge W. GDUDXI KLHU]X QLFKWV VDJHQ ]X N|QQHQ
Ebenso treffe es nicht zu, so der Zeuge auf entsprechenden Vorhalt von Angaben P., dass er
für das Waffen- und Munitionspaket 3 000 D-Mark von J. P. verlangt bzw. erhalten habe.
Gefragt, ob er, nachdem er bereits anlässlich früherer Vernehmungen mit diesem Vorwurf
konfrontiert wurde, P. mal diesbezüglich zur Rede gestellt habe, gab sich der Zeuge verneinend, zumal er [der Zeuge] diesen seither und auch schon zuvor [vor den Vernehmungen]
nicht mehr gesehen habe.
Auf Vorhalt, dass J. P. seine ursprüngliche Aussage anlässlich einer weiteren Vernehmung
vor dem GBA revidiert und mitgeteilt habe, dass er sich den Sachverhalt zusammengereimt,
aber eingefädelt habe, dass R. Waffen kaufen konnte, und auf ergänzende Frage, ob P. jemand
sei, der gerne übertreibe oder die Unwahrheit erzähle, erläuterte der Zeuge, dass er dies nun
QLFKWEHKDXSWHQN|QQH(UZLVVHHVQLFKW
Entsprechend gefragt verneinte der Zeuge, dass J. P. ihn jemals gebeten habe, etwas für ihn
aufzubewahren oder zu verkaufen. Auf Vorhalt, er [der Zeuge] habe anlässlich einer früheren
Vernehmung angegeben, P. habe ihm eine Gasmaske überlassen, die er verkaufen sollte, bestätigte der Zeuge diesen Sachverhalt. Es habe sich aber um ein „Gasmäskle“ gehandelt. Seit
J. P. „da irgendwo in den Osten gezogen“ sei, habe er keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt,
allenfalls ein Mal gesehen.
Der Zeuge bejahte, die Gaststätte „Lamm“ in Aldingen zu kennen und sich dort ab und zu
aufzuhalten. In dieser, aber auch in anderen Kneipen, schaue er sich die Spiele des VfB an.
$XI)UDJHZLHHUVLFKHUNOlUHQN|QQHGDVVJ. P. nach ihm in der Kneipe „Lamm“ sowie in
Aldingen allgemein nach ihm gefragt, jedoch weder in der Gaststätte „Lamm“ noch in Aldingen allgemein von irgendjemand die Auskunft erhalten haben soll, dass er, der Zeuge W.,
bekannt sei, erwiderte der Zeuge, dies nicht zu wissen. Er habe sich dort auch nicht mit J. P.
getroffen.
Auf nochmalige Nachfrage versicherte der Zeuge, niemals im Hinblick auf „funktionstüchtige“ Waffen mit J. P. gehandelt zu haben, allenfalls mit „Deko“. Das sei dann aber „schon 20
Jahre her oder noch länger“.
Befragt dazu, welches Auto P. gefahren habe, führte der Zeuge aus, dass es sich seiner Erinnerung nach um einen Ford Escort Kombi gehandelt habe. Er sei sich aber nicht sicher.
Als wesentlichen Grund für den Kontaktabbruch zu J. P. benannte der Zeuge dessen Wegzug
– danach sei P. noch ein, zwei Mal da gewesen, und sie seien auch einmal irgendwo im Osten
zum Grillen gewesen – „Und das war’s auch“, und dies sei „ziemlich am Anfang“ gewesen.
In diesem Kontext befragt zur „Schlägerei“ führte der Zeuge ergänzend aus, dass diese „davor“ [vor dem Wegzug] gewesen sei. P. sei „frech“ gewesen, habe einen seiner Kumpel beleidigt und dann „eins aufs Maul gekriegt“. J. habe zu dem Kumpel, der A. heiße, gesagt, er
würde „aussehen wie ein Türke“, und dann habe es „geraucht“. Das Ganze habe dann darin
geendet, dass „der J. geblutet“ habe. Ob J. dann auf ihn [den Zeugen] sauer gewesen sei, wisse er nicht. Dass es diese „Schlägerei“ gegeben habe, habe er zwischenzeitlich gar nicht mehr
gewusst und entsprechend auch „bei der letzten Vernehmung nicht angegeben“. Erst zuletzt
habe ihn ein Kumpel „wieder drauf gebracht“. Aufmerksam habe ihn der Kumpel anlässlich
der Zeugenladung durch den Untersuchungsausschuss gemacht – „wegen dem Wisch, was ich
von euch gekriegt habe“. Den Namen des „Kumpels“ ZROOHHUQLFKW|IIHQWOLFKEHQHQQHQXP
zu vermeiden, dass der Kumpel, der „nichts damit zu tun“ habe, Ärger bekomme. Auf Hinweis, dass ihm insofern kein Auskunftsverweigerungsrecht zustehe, ergänzte der Zeuge, dass
der Kumpel mit Nachnamen „G.“ heiße.
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Befragt zu den gemeinsamen Bekannten, die er mit J. P. habe, führte der Zeuge aus, dass der
eine T. M. heiße. Von dem anderen kenne er nur den Vornamen „S.“ und wisse, dass S., ein
„Jugoslawe“, aus Deutschland ausgewiesen worden sei. Auf anschließende Frage, ob er einen
S. B. kenne, korrigierte sich der Zeuge hinsichtlich des zuletzt genannten Namens: „Das war
er. Den habe ich gemeint. Ich sage ja, es ist eine Weile her.“ Zu S. B. habe er keinerlei Kontakt mehr. Auf Frage bejahte der Zeuge, zusammen mit S. B. bei J. P. in Erfurt gewesen zu
sein. Hingegen verneinte er, zu wissen, dass S. B. der sogenannten „Tammer Szene“ DQJHK|U
te. Auf nochmaligen Vorhalt, dass sowohl S. B. als auch T. M. der „Tammer Szene“ und mithin der rechtsradikalen Szene zugerechnet werden, beharrte der Zeuge darauf, nichts von der
sogenannten „Tammer Szene“ zu wissen. Darüber hätten sie nicht gesprochen, ihm sei auch
nicht erinnerlich, dass die beiden in seiner Gegenwart Letzteres getan hätten. Befragt dazu,
wo er die beiden kennengelernt habe, erklärte der Zeuge, dass T. M. eine Zeit lang in Aldingen gewohnt und man sich in der Kneipe getroffen habe, wo wahrscheinlich J. (Anmerkung:
gemeint ist J. P.) auch dabei gewesen sei. Den Namen der Kneipe wisse er nicht mehr, eventuell „Lamm“, „Ochse“. Und S. B.: „Auch halt dann da irgendwie“. Mit denen habe er nichts
über das Thema „Rechtsradikale Szene“ gesprochen, weil es ihn nicht interessiert habe.
Das Szenelokal „Oase“ in Ludwigsburg sage ihm nichts. Dort sei er auch nie gewesen.
Befragt zu Personen führte der Zeuge aus, D. M., genannt „Nazi-M.“, vom Namen her zu
kennen, jedoch nicht SHUV|QOLFK S. R., M. H., S. J., A. G., O. H. und A. S. kenne er nicht. Auf
Frage, wo er als Skinhead unterwegs gewesen sei, gab der Zeuge an, dies sei in Remseck und
auch in Stuttgart gewesen, „vom VfB aus“. Ihm sei nicht bekannt, dass auch ein H. J. S. mit
dabei gewesen sei. Der Name sage ihm nichts. Auch sei ihm nicht bekannt, dass jemand aus
Ludwigsburg dabei gewesen sei.
Auf Vorhalt seiner Angabe, er habe vom „Thüringer Heimatschutz“ aus der Zeitung erfahren,
führte der Zeuge auf ergänzende Frage aus, dass er die Ludwigsburger Tageszeitung lese, ihm
der Begriff „Thüringer Heimatschutz“ zuvor nichts gesagt habe und er auch niemanden kannte, der sich im „Thüringer Heimatschutz“ betätigte.
Auf Frage verneinte der Zeuge, jemals auf einem Konzert gewesen zu sein.
Befragt dazu, ob gegen ihn in der Vergangenheit strafrechtlich ermittelt worden sei, führte der
Zeuge aus, dass er mal „einem oder zwei auf die Gosch geschlagen“ habe. Dies sei vor seiner
Bundeswehrzeit gewesen, 1988/89. Dafür sei er auch bestraft worden. Vorbestraft sei er jedoch nicht. Beanstandungen im Zusammenhang mit der waffenrechtlichen Genehmigung, die
er besitze, habe es nicht gegeben. Seine waffenrechtliche Genehmigung habe „früher Ludwigsburg, jetzt Remseck“ ausgestellt.
Von den „NSU-Morden“ habe er das erste MDODXVGHU=HLWXQJRGHUGHP)HUQVHKHQJHK|UW
so der Zeuge auf Frage.
4. Weitere Straftaten und Anschlagsziele
4.1. Ungeklärte Straftaten in Baden-Württemberg mit möglichem Bezug zum NSU
4.1.1. Ltd. KD H. M.
Der Zeuge M., Abteilungsleiter Staatsschutz beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg,
führte zunächst innerhalb einer Eingangserklärung zur Altfallauswertung von Raubüberfällen
und der AG „Fallanalyse“ aus.
[Während nachfolgend die Angaben des Zeugen zum Ergebnis der Auswertungen zusammenfassend wiedergegeben werden, wird seine Aussage zu organisatorischem Aufbau und konzeptionellen Recherchekriterien unten im Abschnitt B.V.1.1.1. – %HK|UGOLFKH2UJDQLVDWLRQVund Kommunikationsstrukturen bei der Aufarbeitung des NSU – dargestellt.]
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Nachdem der Gruppierung NSU Banküberfälle in verschiedenen Bundesländern im Zeitraum
von Oktober 1999 bis November 2011 zugerechnet worden seien, seien von der Soko „Parkplatz“ die in den Jahren 2006 bis 2008 in Baden-Württemberg begangenen ungeklärten Raubüberfälle in Bezug auf Übereinstimmungen der Begehungsweise mit den bekannten Taten des
NSU ausgewertet worden. Die EG „Rechts“ in seiner Abteilung habe diese Auswertungen in
entsprechender Form für die Jahre 1998 bis 2005 und 2009 bis Oktober 2011 durchgeführt,
demnach für den Zeitraum, in welchem der NSU abgetaucht gewesen sei. Dabei seien von
insgesamt rund 750 ausgewerteten Fällen 70 festgestellt worden, die aufgrund der in den Datensystemen enthaltenen Angaben – dies seien Tätereigenschaften, Modus Operandi, verwendete Waffen und Ähnliches gewesen – zur genauen Überprüfung an die ursprünglich sachbearbeitenden DienstsWHOOHQJHJHEHQZRUGHQVHLHQ'LH|UWOLFK]XVWlQGLJHQ'LHQVWVWHOOHQKlWWHQ
die dort vorliegenden Ermittlungsakten mit den durch das LKA übersandten Recherchekriterien abklären müssen, weiterhin mit Lichtbildern und Waffenaufstellungen. Die Rückmeldungen hätWHQNHLQHNRQNUHWHQ$QKDOWVSXQNWHIUHLQH7lWHUVFKDIWYRQ0XQGORVXQG%|KQKDUGW
ergeben. In drei Fällen seien die Ermittlungsakten beigezogen und ausgewertet worden, da
einige Kriterien mit den vorgegebenen übereingestimmt hätten. Da die Auswertung eine
NSU-7lWHUVFKDIWQLFKWPLWOHW]WHU6LFKHUKHLWKDEHDXVVFKOLHHQN|QQHQVHLHQGLHVH)lOOHGHU
BAO „Trio“ beim BKA zum weiteren Abgleich mit den dort vorliegenden Daten übersandt
worden. Vom BKA seien sämtliche der in diesen Fällen gesicherten Spuren eigenständig angefordert und durch die zuständigen Dienststellen direkt übermittelt worden.
Durch die AG „Fallanalyse“ des Gemeinsamen Abwehrzentrums gegen Rechtsextremismus
und Rechtsterrorismus beim BKA wiederum sei im Auftrag der polizeilichen Gremien eine
Konzeption entwickelt worden, um bislang ungeklärte Delikte der allgemeinen und schweren
Gewaltkriminalität bundeseinheitlich mit dem Ziel zu überprüfen, inwieweit im Einzelfall
eine bislang nicht erkannte rechtsgerichtete Tatmotivation vorgelegen habe oder habe vorlieJHQ N|QQHQ ,Q %DGHQ-Württemberg seien 34 Polizeidirektionen, 3 Polizeipräsidien, 3 Landespolizeidirektionen und das LKA mit der Überprüfung von insgesamt 386 Fällen – bei denen 178 Mordfälle und 208 Fälle von Totschlag dabei gewesen seien – und zusätzlich fünf
Fällen aus der Opferliste [„J.-Liste“] beauftragt worden. Durch eine rein objektive Betrachtung der zu untersuchenden Fälle sei es zur Meldung von insgesamt 214 Straftaten mittels der
entwickelten GAR-Sondermeldung gekommen, dies seien 146 Versuche und 68 vollendete
Delikte gewesen; auch die fünf Fälle aus der Opferliste seien enthalten gewesen. Daraufhin
habe es beim BKA die entsprechenden Überprüfungen gegeben, aus denen die sogenannten
Kreuztreffer resultiert hätten. Die mit den Sondermeldungen GAR durch das LKA BadenWürttemberg übermittelten Falldaten hätten durch den Datenabgleich im BKA zu insgesamt
34 Kreuztreffern geführt, darunter sechs Treffer aus einem Geobereichsdatenabgleich in einem vom BKA definierten Umkreis um die jeweiligen Tatorte. Die Treffermitteilungen des
BKA seien an die sachbearbeitenden Dienststellen zur Überprüfung und Bewertung weitergeleitet worden. Diese Überprüfung habe in Baden-Württemberg im Zeitraum Ende November
2013 bis Anfang April 2014 stattgefunden. Die Kreuztreffer hätten sich in keinem Fall als
verfahrensrelevant erwiesen und auch keine neuen Ermittlungsansätze erbracht.
Im Rahmen der Fallbearbeitungen durch die Dienststellen und der anschließenden Überprüfung beim LKA und Aufbereitungen beim BKA [siehe im Einzelnen unten B.V.1.1.1.]
habe es immer wieder Rückläufer gegeben, die sogenannten Kreuztreffer. Insgesamt habe
man 34 solcher Kreuztreffer gehabt, darunter sechs aus dem Geobereichsdatenabgleich. Andere Kreuztreffer seien in Baden-Württemberg Übereinstimmungen von Adressen aus der
sogenannten 10 000er Liste gewesen. So habe es irgendwann in diesem Überprüfungszeitraum beispielsweise einen Brandanschlag auf einen türkischen Verein gegeben und parallel
dazu noch einen anderen Brandanschlag. Das seien die zwei Kriterien gewesen – die 10 000er
/LVWH XQG EHLVSLHOVZHLVH HLQ %UDQGDQVFKODJ DXV GHQ EHUSUIWHQ 7|WXQJVGHOLNWHQ (V KDEH
georeferenzierte Treffer und solche mit reinen Adressdaten gegeben. Auch über die georeferenzierten Treffer sei man indes nicht weitergekommen.
Auf Vorhalt der These von F. J. – Namensgeber der sogenannten „J.-Liste“ des Rechercheteams von „Tagesspiegel“ und DIE ZEIT –, der davon ausgehe, dass es sich bei den bekannWHQ7RWHQQXUXPHLQH7HLOPHQJHKDQGHOQN|QQWHXQGHVHLQHKRKH'XQNHO]LIIHUJHEHHUNOlUWH
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der Zeuge M., dies für Baden-:UWWHPEHUJQLFKWQDFKYROO]LHKHQ]XN|QQHQ'RUWKDEHPDQ
diese fünf Fälle überprüft. Für andere Bundesländer lägen ihm keine Überprüfungsergebnisse
vor.
Eine Antwort auf die Frage, ob in allen Fällen eine wie auch immer geartete Beteiligung des
168GHILQLWLYDXVJHVFKORVVHQZHUGHQN|QQHN|QQHHUVFKOHFKWJHEHQ(UPVVHGDYon ausgehen, dass bei den praktizierten Vorgehensweisen Kriterienkataloge entwickelt und Vorgehensweisen schriftlich dargelegt worden seien, sodass jeder Sachbearbeiter gewusst habe, wie
er vorzugehen habe. Er habe ein sehr hohes Vertrauen in diese Ergebnisse, wenngleich es
menschlich wäre, wenn irgendwo etwas übersehen worden sei. Die Überprüfungen seien indes negativ ausgegangen, weshalb er davon ausgehe, dass bei den überprüften Fällen der NSU
nicht beteiligt gewesen sei.
Angesprochen auf die drei überprüften Raubüberfälle, die an die BAO „Trio“ weitergegeben
worden seien, teilte der Zeuge M. mit, dass man keine Rückmeldungen erhalten habe. Daher
gehe er davon aus, dass dies nicht zu einer weiteren Feststellung geführt habe. Umgekehrt
gehe er davon aus, dass man eine Rückmeldung erhalten hätte, wenn Anhaltspunkte für eine
Beziehung zum NSU vorhanden gewesen wären.
Hinsichtlich der betroffenen Deliktsfelder habe man sich an der AG „Fallanalyse“ orientiert,
was bundeweiter Konsens sei. Dort sei man im Moment bei der Stufe 1a, die Stufe 1b bei in
Vorbereitung. Ergänzend bzw. zusätzlich habe man auch die Fälle nach §§ 211 und 212 StGB
einschließlich der Versuche, die bereits bei der Bearbeitung in dem fraglichen Zeitraum 1990
bis 2011 der PMK-rechts zugeordnet worden seien, mit dem Datenbestand der BAO „Trio“
abgeglichen, um eventuelle Verbindungen der dortigen Tatverdächtigen und weiteren Personen aus diesen Fällen zum NSU festzustellen. In der bisherigen Phase 1a habe man nur „Delikte gegen unbekannt“ überprüft. Insoweit habe man das vorstehend Beschriebene zusätzlich
gemacht. Die Überlegung sei gewesen, dass diese Fälle zwar bereits bei der Bearbeitung als
PMK-rechts erkannt worden seien, man aber erst aus der aktuellen Sicht gewusst habe, wer
der NSU sei, mit wem er alles Kontakt gehabt habe und wer eine Rolle gespielt habe. Deswegen habe man es für wichtig erachtet, gerade auch diese Fälle noch einmal zu überprüfen, weil
GRUW P|JOLFKHUZHLVH GHU 168 RGHU 3HUVRQHQ Dus dem Umfeld bzw. Kontaktpersonen eine
Rolle hätten spielen N|QQHQ 'LHV VHL GDQQ LQGHV QLFKW GHU )DOO JHZHVHQ )U %DGHQWürttemberg habe sich in dem Zeitraum das Aufkommen auf 29 Fälle belaufen.
Auf Vorhalt, es habe eine Überprüfung von ungeklärten schweren Straftaten mit Schusswaffengebrauch im Zeitraum 1998 bis 2000 gegeben, antwortete der Zeuge zunächst, dass ihm
dies aktuell nichts sage. Auf weitere Nachfrage äußerte er sodann, dass das tatsächlich stattgefunden habe, die Überprüfungen jedoch negativ verlaufen seien.
Angesprochen auf einen in der Wohnung Frühlingsstraße xxxx in Zwickau aufgefundenen
6WDGWSODQYRQ6WXWWJDUWQHEVW,QGH[XQGPHKUHUHQ$QNUHX]XQJHQXQGGD]XEHIUDJWREP|J
licherweise im Hinblick auf diese Kennzeichnungen Straftaten stattgefunden hätten, verwies
der Zeuge darauf, auf diese Frage aktuell nicht vorbereitet zu sein, darauf müsse in einem
DQGHUHQ7HUPLQHLQJHJDQJHQZHUGHQ'DQQN|QQHHUHWZDVGD]XVDJHQ
Des Weiteren gab der Zeuge M. an, zu einer Spur, wonach auf der Internetseite „Netz gegen
Nazis“ eine Liste mit 182 Todesopfern rHFKWVH[WUHPHU*HZDOWYHU|IIHQWOLFKZRUGHQVHLGHP
nach acht Personen – ausgenommen M. K. – bei sechs Gewalttaten durch rechte Gewalttäter
in Baden-Württemberg ums Leben gekommen seien, im Moment nLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ'HV
:HLWHUHQN|QQHHU]XHLQHU =XVDPPenarbeit mit der Soko „Flagge“ nichts sagen. Zur Soko
„Blume“ N|QQH HU DXVIKUHQ GDVV HLQ LQWHQVLYHU $EJOHLFK XQG ,QIRUPDWLRQVDXVWDXVFK ]ZL
schen der Soko mit dem BKA – BAO „Trio“ – stattgefunden habe. Seines Wissens sei indes
alles negativ verlaufen. Über Details der Soko „Blume“ N|QQHHUMHGRFKNHLQH$XVNXQIWJH
geben.
Auf Vorhalt, dass in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2004 auf eine Moschee in
Schwäbisch Hall ein Schuss abgegeben worden sei, erwiderte der Zeuge, momentan auswen336
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dig nichts sagen zu N|QQHQ(UN|QQHMHGRFKHLQH$XVVDJHQDFKUHLFKHQREGLHVHU9RUIDOOLP
Nachhinein auf eine Tatbeteiligung des NSU untersucht worden sei.
Ob einige der damals noch unaufgeklärten Taten zwischen zeitlich geklärt worden seien, sei
ihm nicht bekannt.
Auf Frage, ob hinsichtlich der überprüften Banküberfälle über die reinen Kreuztreffer hinaus
Anhaltspunkte auf eine NSU-Täterschaft vorhanden gewesen seien, erklärte der Zeuge, dass
bei den Banküberfällen nicht die im Rahmen der Ausführungen zur AG „Fallanalyse“ beschriebene Georeferenzierungen durchgeführt worden seien. Die ungeklärten Banküberfälle
seien anhand der Vorgaben überprüft worden, wie der NSU seine Banküberfälle begangen
habe: Maskierung, Personenbeschreibungen, Fluchtmittel, verwendete Waffen „usw.“. Dort,
wo die entsprechenden Kriterien nicht ganz hätten ausgeschlossen werden N|QQHQ, seien die
Fälle übrig geblieben.
Soweit er bei der heutigen Vernehmung zu bestimmten Einzelfällen keine Antwort habe geEHQN|QQHQOLHJHGDVDQIHKOHQGHPSUlVHQWHPWissen und nicht an Einschränkungen durch
die Aussagegenehmigung, wie der Zeuge abschließend klarstellte. Demnach sei eine erneute
9HUQHKPXQJKLHU]XP|JOLFK
4.1.2. KHK’in B. F.
Die Zeugin B. F. gab zunächst in einem einleitenden Abriss an, sie sei nach den Ereignissen
des 4. November 2011 zum Regionalen Einsatzabschnitt der BAO „Trio“ in Baden-Württemberg gekommen. Ihre erste Aufgabe sei die Abklärung der sogenannten Stuttgarter Stadtplanspur gewesen. Hintergrund hierzu sei, dass man in der ausgebrannten Wohnung in der
Frühlingsstraße (Zwickau) einen ADAC-Stadtplan von Stuttgart aufgefunden habe, der zum
Teil ziemlich verbrannt gewesen sei. Gleichwohl habe man diesem noch gewisse EintragunJHQ HQWQHKPHQ N|QQHQ (V KDEH 0DUNLHUXQJHQ EHUZLHJHQG LP %HUHLFK der Stuttgarter Innenstadt – Kreise oder auch eine Markierung mit einem „X“ – und in Bad Cannstatt gegeben,
zudem Unterstreichungen von einzelnen Straßennamen im Index. Nachdem man gewusst haEHGDVV0XQGORVXQG%|KQKDUGWIU5DXEEHUIlOOHLP=HLWUDXP bis 2011 verantwortlich
JHZHVHQ VHLHQ KDEH GLH 9HUPXWXQJ QDKHJHOHJHQ GDVV HV VLFK KLHUEHL P|JOLFKHUZHLVH XP
0DUNLHUXQJHQ LP =XVDPPHQKDQJ PLW 5DXEEHUIlOOHQ JHKDQGHOW KDEHQ N|QQte. Aus diesem
Grund habe man sich dieser Spur angenommen. Man habe in einem ersten Schritt geschaut,
ob es in den markierten Bereichen Banken oder Postfilialen gebe, auf die sich ein RaubüberIDOOKlWWHDQELHWHQN|QQHQ'LHVVHLEHUZLHJHQGGHU)DOOJHZHVHn, weshalb man diese Spur
weiter verfolgt habe. Sie habe Kontakt mit dem Polizeipräsidium Stuttgart aufgenommen mit
der Bitte um Abklärung, ob im Zeitraum 1997 bis 2011 im Bereich dieser Markierungen
5DXEEHUIlOOHVWDWWJHIXQGHQKlWWHQ6LHN|QQHYRUZHJQHKPen, dass dies „eigentlich nicht der
Fall“ gewesen sei. Nur in einem Fall hätte man ganz am Rande vielleicht noch einen Bezug
KHUVWHOOHQ N|QQHQ 'LHV VHL GDQQ LP 'HWDLO DEJHNOlUW ZRUGHQ 6FKOXVVHQGOLFK KDEH VLFK HLQ
Bezug jedoch nicht ergeben. Danach habe man die Überprüfungen auf den ganzen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Stuttgart – also über den Kern von Stuttgart und Bad
Cannstatt hinaus – ausgeweitet. Auch insoweit habe man keine NSU-%H]JHIHVWVWHOOHQN|Q
QHQ 6LH KDEH GDPDOV GHQ ]XJHK|ULJHQ Abschlussbericht geschrieben und parallel zu dieser
Überprüfung der Stuttgarter Stadtplanmaßnahme habe sich ein anderes Ermittlungsteam um
die Frage gekümmert, wie es in Bezug auf ganz Baden-Württemberg ausgesehen habe. Insoweit seien die Raubüberfälle im Zeitraum 2006 bis 2008 unter die Lupe genommen worden.
Die Kollegen hätten bereits eine Auswertung durchgeführt, sodass bezogen auf diesen Zeitraum insgesamt 328 Raubüberfälle in ganz Baden-Württemberg untersucht worden seien.
Man habe diese anhand von Recherchekriterien ausgewertet und festgestellt, dass man in
17 Fällen einen BH]XJQLFKWJlQ]OLFKKDEHDXVVFKOLHHQN|QQHQZHVKDOEPDQGLHVHQRFKPDOV
genauer habe anschauen müssen. Ihre Aufgabe sei es gewesen, die Polizeidirektionen anzuschreiben, denen sie darin Recherchekriterien zur Verfügung gestellt habe. Die Rückläufer
seien zu ihr gekommen. Diese habe sie ausgewertet und hierüber einen Abschlussbericht erstellt, der ihres Wissens als VS-NfD eingestuft worden sei. Jedoch habe man auch insoweit
einen NSU-%H]XJLP=HLWUDXPYRQELVQLFKWIHVWVWHOOHQN|QQHQ
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Auf ergänzende Nachfragen bestätigte die Zeugin B. F., dass sie über die genannte Aufgabe
hinaus auch noch in die Überprüfung des Opferumfelds von M. A. eingebunden gewesen sei.
Gegenstand der eingangs geschilderten Überprüfung seien Raubüberfälle gewesen, Einbrüche
seien ausgenommen gewesen. Die Überprüfung von Raubüberfällen habe sich jedoch nicht
auf Postfilialen und Geldinstitute beschränkt, sondern sei auch auf Supermärkte, Tankstellen
und dergleichen ausgeweitet worden. Der Aufstellung der Recherchekriterien sei eine Auswertung der vierzehn bekannten Raubüberfälle vorausgegangen, von denen man gewusst haEH GDVV VLH YRQ 0XQGORV XQG %|KQKDUGW EHJangen worden seien. Beispielsweise seien bei
allen Taten Handschuhe verwendet worden. Demnach sei das Tragen von Handschuhen ein
Recherchekriterium gewesen. Des Weiteren seien ausnahmslos Schusswaffen in Form von
Revolvern oder Pistolen verwendet worden, in einem Fall sogar eine Handgranate. Solche
8PVWlQGH VHLHQ DOV P|JOLFKH 7DWPLWWHO PLW DQ GLH +DQG JHJHEHQ ZRUGHQ 'LH Feststellung
von DNA-Spuren am Tatort sei kein Kriterium gewesen. Im Falle des Vorhandenseins solcher
Spuren hätte man jedoch einen Abgleich vorgenommen. Sie wisse, dass beispielsweise in
einem Fall eine daktyloskopische Spur gesichert worden sei. Es hätten sich dann jedoch keine
Übereinstimmungen ergeben. Insgesamt habe es einige Fälle gegeben, die man von vornherein habe klar ausschließen N|QQHQ%HLPDQFKHQ)lOOHQKDEHPDQQRFKPDOV*HQDXHVQDFK
schauen müssen. Insoweit habe man beispielsweise vorhandenes Lichtbildmaterial vom Tatort
an einen zur Verfügung stehenden Spezialisten übergeben, der entsprechende Abgleichungen
mit Fotos von MundloVXQG%|KQKDUGWYRUJHQRPPHQKDEH$XIJUXQGVROFKHU0|JOLFKNHLWHQ
KDEHPDQOHW]WHQGOLFKVLFKHUVDJHQN|QQHQGDVVGHUHn Täterschaft nicht in Frage komme. In
DQGHUHQ )lOOHQ KDEH HV EHLVSLHOVZHLVH DXIJUXQG GHU .|USHUJU|H RGHU GHU JHVDPWHQ 6WDWXU
nicht gepassW$XV]XVFKOLHHQGJHZHVHQVHLHQDXFK7DW|UWOLFKNHLWHQEHLGHQHQGLH7lWHUPLW
polnischen oder russischen Dialekten gesprochen hätten.
Auf Frage, ob bei den vierzehn sicher zuzuordnenden Fällen in Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen DNA-Spuren gesichert worden seien, antwortete die Zeugin B. F., hierzu nichts
VDJHQ]XN|QQHQZHLOGLHVQLFKW*HJHQVWDQGLKUHU$XVZHUWXQJ gewesen sei. Auf weitere FraJHREGLHGRUWYHUZHQGHWHQ:DIIHQJHJHEHQHQIDOOVVSlWHUHLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHQN|QQWHQ
bekundete sie, dass es sich dabei um eines der Recherchekriterien gehandelt habe, die man
den Kollegen an die Hand gegeben habe. Man habe eine Übersicht mit allen zwanzig durch
das Duo verwendeten Waffen erstellt, die man beispielsweise in der Frühlingsstraße oder in
dem ausgebrannten Wohnmobil aufgefunden habe.
Gefragt, ob in der ausgebrannten Wohnung noch andere Stadtpläne gefunden worden seien,
antwortete die Zeugin, dass ihr nur jener Stuttgarter Stadtplan bekannt sei. Weshalb ausgerechnet dieser den Brand überstaQGHQKDEHN|QQHVLHQLFKWVDJHQZDKUVFKHLQOLFKVHLHUHLQ
fach an einer geschickten Stelle gelegen, wo das Feuer noch nicht komplett durchgeschlagen
sei. Er sei auch ziemlich verkokelt gewesen. Man habe nur noch einzelne Überreste davon
VLFKHUVWHOOHQ N|QQen. Es sei „einfach das Quäntchen Glück“ gewesen, das man manchmal
brauche.
Befragt zur Rolle des Umstands Links-/Rechtshänder bei den Recherchekriterien, erläuterte
GLH=HXJLQGDVVGLHVDXFKDOVP|JOLFKHV,QGL]DXIJHIKUWZRUGHQVHL=XEHGHQNHQVHLDOlerdings, dass in einem dieser vierzehn Fälle nicht beide als Duo, sondern einer als Einzeltäter
aufgetreten sei, weshalb man in denjenigen Fällen, die von Einzeltätern verübt wurden seien,
den Umstand der Rechtshänderschaft nicht als Ausschlusskriterium gewertet habe, weil man
in Betracht habe ziehen müssen, dass die Tat vom Rechtshänder als Einzeltäter verübt worden
VHLQN|nnte.
Zur Zusammenarbeit und zur Kommunikation mit dem BKA im Rahmen der AG „Fallanalyse“ ZLHGHUXPN|QQHVLHQLFKWVVDJHQZHLOGDVnicht ihre Aufgabe betroffen habe.
Zu den im Stuttgarter Stadtplan angekreuzten Zielen im Einzelnen befragt, führte die Zeugin
B. F. aus, betroffen gewesen seien die Kronenstraße, der Wilhelmsplatz und die Werastraße;
des Weiteren habe es eine Markierung im Bereich der Tuchmachergasse gegeben, was im
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Index unterstrichen gewesen sei. Im Bereich der Danneckerstraße in Bad Cannstatt – so glaube sie – habe es ein Kreuz oder eine Kreismarkierung gegeben, wobei sie sich jetzt nicht mehr
ganz sicher sei. Ferner führte sie noch einen „Bereich von der Marktstraße“ an. Eine Klassifizierung, ob es sich dabei um Banken oder Gaststättenbetriebe gehandelt habe, sei schwierig,
ZHLOHLQJU|HUHU %HUHLFKPDUNLHUWJHZHVHQVHL0DQKDEH]XQlFKVWHLQPDOEHUSUIWREHV
im betroffenen Bereich überhaupt Banken geben, sodass die Hypothese gestützt werde. In den
überwiegenden Fällen habe es sich so verhalten, „dass sich in diesem Bereich darum herum
tatsächlich Banken befunden haben“'DVVHLMHGRFKQLFKWV$XHUJHZ|KQOLFKHVZHLO im Bereich der Innenstadt Banken weit vertreten seien. Im Rahmen der weiteren Recherche habe
sich herauskristallisiert, dass es mutmaßlich die Markierungen von Örtlichkeiten politischer
Einrichtungen gewesen seien. Bei den Asservaten in der Frühlingsstraße habe man Notizen
bzw. Datenträger mit entsprechenden Adressen gefunden, die dann überwiegend mit diesen
Bereichen – also Wilhelmsplatz, Kronenstraße, Marktstraße, Danneckerstraße „usw.“ – korrespondiert hätten. Sie glaube, es habe sich in elf Fällen überwiegend um Einrichtungen von
SPD-Büros oder SPD-Abgeordneten gehandelt, aber auch von der CDU, der Polnischen Mission oder einem türkischen Verein. Demnach habe man keine Übereinstimmungen im Bereich
ungeklärte Raubüberfälle gehabt, aber eine hohe Trefferquote „bei diesen sonstigen Örtlichkeiten bei den anderen Asservaten, die man gefunden hat“, sodass man zu dem Schluss gekommen sei, es habe sich eher um Markierungen von politischen Einrichtungen gehandelt. Im
Übrigen habe man versucht, das Erscheinungsdatum des Stadtplanes einzugrenzen. Natürlich
KDEHLPPHUGLH0|JOLFKNHLWEHVWDQGHQHLQHQ6WDGWSODQDXVGHP-DKU]XEHQXtzen und
im Jahr 2012 mit Markierungen zu versehen. Jedoch gehe man im Grundsatz davon aus, dass
ein aktueller Stadtplan benutzt werde, wenn tatsächlich aktuell ein Ziel verfolgt werde. Es sei
ein ganz normaler Stadtplan gewesen, der seinerzeit vom ADAC-Verlag herausgegeben worGHQVHL6LHPHLQHGHU0DVWDEKDEHEHWUDJHQGDVKDEHLQHLQHPY|OOLJEOLFKHQ
Bereich gelegen, sodasVVLHGLH6WUDHQJDQ]QRUPDOKDEHHUNHQQHQN|QQHQ:HQQVLFKLQPLW
ten einer Einkreisung die Danneckerstraße befunden habe, habe sie dafür keine Lupe gebraucht, sondern sei dies für sie klar ersichtlich gewesen. Die Klärung des Erscheinungsdatums sei relativ schwierig gewesen, was sie damals verwundert habe. Der erste Schritt sei es
gewesen, auf den ADAC zuzugehen, weil man von dortigen Vergleichsexemplaren ausgegangen sei. Jedoch habe der ADAC kein entsprechendes Stadtplanmaterial aus der Vergangenheit
zurückgehalten. Des Weiteren sei der Verlag an den Mair-DuMont-Verlag in Stuttgart verkauft worden, an den jedoch keine Exemplare übergeben worden seien, weshalb dort auch
nichts vorrätig gewesen sei. Man habe sich dann an die Nationalbibliothek in Frankfurt und
an die Württembergische Landesbibliothek gewandt, weil grundsätzlich Mehrfertigungen von
allen Drucksachen dorthin geschickt würden. Dies sei allerdings immer nur dann der Fall,
wenn der Verlag dies mache. Vorliegend sei dies nicht der Fall gewesen. Man habe dort nur
vereinzelt verschiedene Auflagen zur Verfügung gehabt, sodass man eine gewisse Eingrenzung habe vornehmen N|QQHQ 6R KDEH HV HLQH IQIWH $XIODJH GHV $'$&-Stadtplans gegeben, die im Jahr 2002 erschienen sei und mutmaßlich die Gültigkeitsdauer bis 2004 gehabt
habe. Im vorliegenden Stadtplan sei das „Haus des Sports“, das im November 2005 gebaut
worden sei, noch nicht eingetragen gewesen, sodass man auf den Zeitraum 2002 bis 2004
KDEH UFNVFKOLHHQ N|QQHQ E]Z DXI HLQH HWZD XQEHNDQQWH $XIODJH Yon Anfang 2005. Auf
GHP 3ODQ KDEH PDQ LP hEULJHQ GLH QRUPDOHQ 6WUDHQ]JH HUNHQQHQ N|QQHQ MHGRFK QLFKW
einzelne Häuser.
Auf Frage, wie viele Polizeidirektionen im Hinblick auf die 17 herausgefilterten Fälle angeschrieben worden seien, ob diese sich zurückgemeldet hätten und ob überprüft worden sei,
dass dort die Recherchekriterien angewandt worden seien, erklärte die Zeugin B. F., dass alle
YLHU 5HJLHUXQJVSUlVLGLHQ DQJHVFKULHEHQ ZRUGHQ VHLHQ VLH N|QQH QLFKW LP 'HWDLO VDJHQ ZLH
viele Polizeidirektionen damit betroffen gewesen seien. Man habe alle Rückmeldungen in
Form begründeter und nachvollziehbarer Stellungnahmen erhalten. Dementsprechend gehe
sie auch davon aus, dass die Recherchekriterien angewandt worden seien, weil sonst eine derartige Begründung QLFKWP|JOLFKJHZHVHQVHL$QKDQGGHU%HJUQGXQJHQKDEHPDQHLQH7l
WHUVFKDIWGHV'XRVVLFKHUDXVVFKOLHHQN|QQHQ%HLVSLHOsweise korreliere ein Täter von 1,65 m
.|USHUJU|HRGHUPLWHLQHP$OWHUYRQ-DKUHQQLFKWPLW0XQGORVRGHU%|KQKDUGW:HQQ
eine daktyloskopische Spur am Tatort sichergestellt worden sei und diese nicht übereingestimmt habe, habe ebenfalls keine Zuordnung YRUJHQRPPHQZHUGHQN|QQHQ
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Auf Nachfrage zur markierten Werastraße und dem dortigen Kanzleisitz der Rechtsanwälte
„H. & H.“ ZRP|JOich gemeint: „H. & H.“) – ob man davon ausgegangen sei, dass es sich bei
den eingekreisten Zielen um Opfer gehandelt habe, oder ob man auch andere Überlegungen
angestellt habe, verwies die Zeugin darauf, dass dies nicht mehr in ihren Zuständigkeitsbereich gefallen, sondern von der Staatsschutzabteilung weiterverfolgt worden sei. Sie selbst sei
für den Bereich Raubüberfälle zuVWlQGLJJHZHVHQVRZHLWP|JOLFKHUZHLVH%H]JH„rechts“ in
Rede gestanden seien, habe sich darum die EG „Umfeld“ gekümmert. Die sei jedoch über sie
gelaufen, weshalb sie es auch erfahren hätte, falls sich in diesem Bereich etwas ergeben hätte.
Auf Brandanschläge angesprochen erklärte die Zeugin B. F., dass dies eher nicht zu ihr gekommen wäre. Jedoch habe man auch Kollegen von den jeweiligen Staatschutzbereichen der
Polizeidirektionen bei sich gehabt, und solche Austausche seien über diesen Bereich gelaufen.
4.1.3. KHK R. D.
[Wie zuvor oben B.I.4.1.1. beim Zeugen M. werden nachfolgend die Angaben des Zeugen D.
zum Ergebnis der Auswertungen zusammenfassend wiedergegeben; seine Aussage zu organisatorischem Aufbau und konzeptionellen Recherchekriterien wird unten im Abschnitt
B.V.1.1.2. – %HK|UGOLFKH2Uganisations- und Kommunikationsstrukturen bei der Aufarbeitung
des NSU – dargestellt.]
Der Zeuge D. vom Bundeskriminalamt teilte zur Thematik der sogenannten Altfallüberprüfung im Rahmen der AG „Fallanalyse“ mit, dass bundesweit 628 Altfälle der Phase 1a übermittelt worden seien. Darüber hinaus seien seitens der Länder und des BKA 117 Sondermeldungen zu den 137 Opfern der Opferliste [sogenannte „J.-Liste“] gefertigt worden. Insgesamt
seien somit 745 Altfälle in den Datenabgleich im BKA einbezogen worden. BadenWürttemberg habe mit 209 Fällen die meisten Meldungen aus dem gesamten Bundesgebiet
aufzuweisen. Nachdem die Meldungen der Länder sukzessive bei der Geschäftsführung der
AG „Fallanalyse“ im BKA eingetroffen seien, seien die in der Sondermeldung aufgeführten
Falldaten in ihre Auswertedatei eingegeben worden. Die zentrale Erfassung der Falldaten habe einen einheitlichen und zentralen Quervergleich bei den Ermittlungsergebnissen von bislang als allgemein kriminell eingestuften sowie bereits der PMK-rechts zugeordneten StraftaWHQHUP|JOLFKW6LHKlWWHQ3HUVRQHQGDWHQVlW]H$GUHVVGDWHQXQG.I]-Daten
in den Abgleich einbezogen. Der Abgleich sei technisch mit über 600 Dateien erfolgt, auf die
das BKA Zugriff habe. Das BKA habe am 11. Februar 2012 allen Ländern mitgeteilt, dass der
Abgleich beendet worden sei. Alle Trefferergebnisse seien von ihnen aufbereitet, daraufhin
gesichtet, ob die Informationen den Ländern bereits vorliegen, und den Ländern zur Verfügung gestellt worden. Bundesweit hätten sie 240 Treffer an die Länder versandt. Für das Land
Baden-Württemberg seien es 34 Treffermeldungen als Ergebnis des Datenabgleichs gewesen.
Wie im sogenannten Flächenpapier vereinbart worden sei, sei die Übermittlung der Treffer
ohne eine Bewertung des BKA erfolgt. Die Länder seien bei der Übermittlung gebeten worden, zu jedem einzelnen Treffer der Geschäftsführung der AG „Fallanalyse“ im BKA eine
Rückmeldung zu geben, wofür sie ein standardisiertes Rückmeldeformular verwendet hätten.
Dabei seien zu jedem Fall vom LKA drei Fragen zu beantworten gewesen: Erstens, ob die
Abarbeitung des Treffers zu einem neuen Ermittlungsansatz geführt habe, zweitens, ob die
Abarbeitung des Treffers zu einer Umbewertung eines untersuchten Falles als PMK-rechts
geführt habe, und drittens, ob die Abarbeitung des Treffers einen Bezug zu einer Tat des NSU
ergeben habe. Die Abarbeitung aller 240 bundesweit versandten Treffer habe keine Verfahrensrelevanz gezeigt. Das bedeute, dass auch die 34 baden-württembergischen Treffer in allen
Fällen mit dem Ergebnis zurückgemeldet worden seien, dass keine neuen Ermittlungsansätze
gewonnen worden seien, dass keine Fälle in Fälle der PMK-rechts umgewertet worden seien
und dass keine Bezüge zu Taten des NSU nachzuweisen gewesen seien.
In Baden-Württemberg seien 172 Morddelikte, 208 Totschlagsdelikte sowie fünf Fälle aus der
Opferliste zu überprüfen gewesen. Durch die Dienststellen seien im Rahmen der Aufarbeitung
der Altfälle eigeninitiativ sechs weitere Taten gemeldet worden. Dies seien 386 ungeklärte
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Fälle, plus die fünf aufgeklärten Fälle der Opferliste, insgesamt somit 391 Fälle. Die Überprüfung durch die sachbearbeitenden Dienststellen in Baden-Württemberg sei am 28. Juni 2013
abgeschlossen worden.
Im Rahmen der Erfassung seien über 3 300 Fälle neu gesichtet worden. Die Sichtung sei
durch sensibilisierte Kriminalbeamte in Kenntnis der Taten und Vorgehensweisen des NSU
VRZLH PLW GHP SROL]HLOLFKHQ :LVVHQ XQG GHQ 0|JOLFKNHLWHQ GHU DNWXHOOHQ 7HFKnik erfolgt.
Allein in Baden-Württemberg seien 386 ungeklärte Fälle von Mord und Totaschlag untersucht worden. Allein diese erneute Sichtung der Altfälle stelle einen Wert an sich dar. Der
systematische Datenabgleich sei als zusätzliches Prüfverfahren gedacht gewesen, um losgeO|VW YRQ ELVKHULJHQ Ermittlungsständen die abgleichbaren Daten der identifizierten Altfälle
miteinander und mit über 600 Dateien im BKA abzugleichen. Das Prüfverfahren habe neu
entwickelt werden müssen und dementsprechend seien Dauer und Arbeitsaufwand der einzelnen Prüfschritte nicht zu prognostizieren gewesen. Von den 240 bundesweit übersandten
Treffermeldungen seien 34 auf Baden-Württemberg entfallen. Aus Baden-Württemberg sei
ihnen zurückgemeldet worden, dass die Abarbeitung der Treffer zu keinen neuen Ermittlungsansätzen geführt habe, keine Bezüge zu Taten des NSU erkannt und keine bisher als
allgemein kriminell bewerteten Taten in Fälle der PMK-rechts umbewertet worden seien.
$XI9RUKDOWE]Z1DFKIUDJHQDFK HLQHUP|JOLFKHQ'XQNHOziffer – wobei der Fall „W. W.“,
bei dem die Täter bekannt seien, sehr offensichtlich anzuerkennen gewesen wäre – und ob die
Untersuchung tatsächlich so ordentlich abgelaufen sei wie gewünscht, wenn bei 745 Altfällen
keiner davon einen PMK-rechts-Bezug habe, antwortete der Zeuge D., dass nicht allein
745 Fälle, sondern durch die Kollegen in allen Ländern über 3  7|WXQJVGHOLNWH YRQ GHU
ersten bis zur letzten Blattseite der Akte durchgeblättert und überprüft worden seien, wobei
eventuell Nachvernehmungen gemacht und Untersuchungen angestrengt worden seien
„usw.“. Die 745 seien ihnen nach Auswahl anhand der Opferkriterien gemeldet worden und in
den Datenabgleich eingeflossen. 240 Treffer bundesweit und 34 für Baden-Württemberg
seien zurückgemeldet worden. Aus diesen Treffern habe sich kein weiterer Fall ergeben, der
in PMK-UHFKWVXP]XEHZHUWHQJHZHVHQVHL0|JOLFKHUZHLVHOLHJHGDVGDUDQGDVVVLFKLPPHU
noch kein Täter gefunden habe und deshalb das Motiv schwer zu ergründen sei – zumindest
nicht mit der für eine Umbewertung erforderlichen Sicherheit.
Befragt zum Rückmeldeverhalten äußerte der Zeuge, dass der Umstand „keine Rückmeldung“
keine Eindeutigkeit im Sinne von „kein Ergebnis [...] oder Zustimmung, oder wie auch immer“ besitze. Sie hätten sich darauf verständigt, dass sie beispielsweise zu den Fällen, die
LKQHQJHPHOGHWZRUGHQVHLHQHLQH5FNPHOGXQJEHQ|WLJWHQ'DVKHLH7UHIIHUVHLHQQDFK
dem Datenabgleich an Baden-Württemberg übersandt worden. Sie hätten eigens ein Rückmeldeformular entwickelt, das ihnen zu jedem Einzelfall zwingend zurückzumelden und wo
schriftlich niederzulegen gewesen sei, ob die Tat in PMK-rechts umbewertet worden sei, sie
mit einem Fall des NSU in Bezug zu setzen sei, oder ob es überhaupt weitere Ermittlungsansätze gegeben habe. Gefragt, ob sie zurückgemeldet hätten, wenn sie nichts gefunden hätten
und vom Landeskriminalamt angefragt worden seien, bejahte der Zeuge; wenn er gefragt
werde, melde er zurück. Auf Vorhalt, es gebe einen Fall, dass eine schriftliche Anfrage unbeantwortet geblieben sei, woraus man geschlossen habe: „Da ist nichts“, verwies der Zeuge auf
die BAO „Trio“, in deren Überprüfung er nicht einbezogen gewesen sei, weshalb er nicht
ZHLWHU6WHOOXQJQHKPHQN|QQH
Auf Frage, ob infolge der Sichtung von über 3 000 Altfällen wenigstens einer davon habe
DXIJHNOlUWZHUGHQN|QQHQXQDEKlQJLJYRQHLQHPUHFKWVH[WUemen Bezug, erklärte der Zeuge
D., dass sich das Rückmeldeformular auf den Datenabgleich und die daraus resultierenden
drei Fragen beschränkt habe und dass der Umstand, ob gegebenenfalls unabhängig davon ein
)DOOKDEHJHNOlUWZHUGHQN|QQHQQLFKW7HLOGHU5FNPHOGungen gewesen sei. Er wisse aber,
dass im Hinblick darauf, dass über 3 300 Fälle neu angeschaut worden seien, sehr viele (kriminaltechnische) Untersuchungsanträge zu alten Fällen aus den Neunzigerjahren gestellt
ZRUGHQ VHLHQ 'HPQDFK KlWWHQ VLH KLQWHUKHU ZLUNOLFK VDJHQ N|QQHQ GDVV DOOHV YROOVWlQGLJ
abgeglichen worden sei. Ob sie damit wirklich einen Fall geklärt hätten oder nicht, sei nicht
Gegenstand des Auftrags gewesen, weshalb sie dazu keine Rückmeldung bekommen hätten.
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4.1.4. KOR A. K.
Der Zeuge K. vom BKA [BAO „Trio“] bekundete innerhalb seiner Eingangserklärung, bei
der er zur Tätigkeit der BAO „Trio“ ausführte, dass es unter anderem das große Thema Altfallüberprüfungen gegeben habe. Hierin seien alle Bundesländer eingebunden und gehalten gewesen seien, in der ersten Stufe ungeklärte Todesfälle unter dem Gesichtspunkt neu zu beWUDFKWHQREP|JOLFKHUZHLVH6WUDIWDWHQGHP168E]ZGHQKLHUEHNDQQWHQ Tätern zuzurechnen seien. Bei dieser Altfallüberprüfung habe es sich gleichsam um die vierte Komponente
der Zusammenarbeit gehandelt, ebenfalls mit Baden-Württemberg im Schwerpunkt [vgl. zu
den Organisationsstrukturen im Übrigen unten B.V.1.1.3.].
Auf Vorhalt von Feststellungen der EG „Umfeld“ („Es konnten keine Verbindungen der Örtlichkeiten zu ungeklärten Tötungs- bzw. Raubdelikten festgestellt werden. Konkrete Ermittlungsansätze im Hinblick auf geplante oder verübte Straftaten ergaben sich aus der Auswertung nicht.“) und Feststellung, es sei im Untersuchungsausschuss bislang kein Nachweis zu
finden gewesen, dass die Erkenntnisse des BKA zu den Markierungen auf dem StuttgartStadtplan die EG „Umfeld“ erreicht hätten, erklärte der Zeuge K., dies als Bestätigung der
These zu werten, dass man nach Abklärung keine Anhaltspunkte für weitere Straftaten des
Trios habe. Ihm sei bekanntGDVVVLHLPPHUZLHGHU+LQZHLVHYRQP|JOLFKHQ6FKXVVZDIIHQ
einsätzen bzw. Raubüberfällen gehabt hätten, was sich aber eher auf die neuen Bundesländer
beziehe. Demnach würde er die zitierte Passage als Untermauerung bzw. Bestätigung der Ermittlungen der BAO „Trio“ sehen.
4.1.5. Ltd. KD a. D. K.-H. R.
Der Zeuge R. [vom 1. Mai 2008 bis 31. Dezember 2013 Abteilungsleiter Staatsschutz beim
LKA Baden-Württemberg] teilte als wesentliches Ergebnis von EG „Rechts“ und EG „Umfeld“ in seiner Zeit als Abteilungsleiter Staatsschutz beim LKA Baden-Württemberg bis
31. Dezember 2013 mit, dass es Kontakte des Trios nach Baden-Württemberg gegeben habe
[siehe oben B.I.2.1.3.]; Personen des Trios hätten sich zeitweise zu Besuchen in Baden-Württemberg aufgehalten. In einem Fall – Übernachtung auf dem Zeltplatz am Cannstatter Wasen
im Jahr 2003 – hätte der Aufenthalt zu einer Tatvorbereitung gedient habeQN|QQHQZDVDEHU
ELVODQJQLFKWKDEHEHZLHVHQZHUGHQN|QQHQ$OOHELVKHULJHQ(UPLWWOXQJHQhätten keine Hinweise auf weitere Straftaten des Trios in Baden-Württemberg, auf konkrete Helfer oder Unterstützer oder rechtsextreme Zellen in Baden-Württemberg ergeben.
Auf Frage, ob er die Bearbeitungsgeschwindigkeit bei der AG „Fallanalyse“ für angemessen
erachte, führte der Zeuge aus, dass diese AG im Gemeinsamen Abwehrzentrum Rechts ausgehend davon eingerichtet worden sei, dass im Rahmen der sogenannten „J.-Liste“ ein Journalist behauptet habe, dass – so glaube er [der Zeuge] – 160 Mordfälle in der Bundesrepublik
auf eine rechtsextremistische Gesinnung zurückgingen. Die Polizei in allen Bundesländern
und das BKA seien zu ganz anderen Ergebnissen gekommen, und man habe nach einem mit
Wissenschaftlern zusammen erarbeiteten Raster diese Fälle herausgesucht. Sie hätten in einem Pretest mit dem Polizeipräsidium Stuttgart an einer praktischen Erprobung dieses Fallrasters mitgewirkt und seien zum Ergebnis gekommen, dass das mit vertretbarem Aufwand zu
leisten sei, weil ja alles retrograd – teilweise 20 und mehr Jahre zurück – habe passieren müssen. Soweit ihm bekannt, seien die Ergebnisse dergestalt, dass der Aufwand zwar angesichts
der Dimension, die das Ganze habe, gerechtfertigt gewesen, jedoch letztlich nichts Greifbares
„rübergekommen“ sei.
4.1.6. KR’in H. H.
Die Zeugin H. [Leiterin EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg] teilte bereits in ihrer Eingangserklärung mit, die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf weitere Straftaten
des Trios in Baden-Württemberg, also zusätzlich zum Polizistenmord, ergeben.
Auf Frage bestätigte die Zeugin, mit einer Soko mal einen Datenabgleich angestrebt zu haben.
Sie glaube, dass dies nicht die Soko „Flagge“ gewesen sei. Die Soko „Blume“ sei es definitiv
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nicht gewesen. Sie wisse, dass der Untersuchungsausschuss den Kollegen M. nach der Soko
„Blume“ befragt habe, was dieser ihr nochmal mit auf den Weg gegeben habe. Das habe sie
selber auch nochmal nachschauen müssen. Hier sei es um diesen türkischen Blumenhändler
gegangen, der 2011 in Laichingen erschossen worden sei. Dieser Fall sei in die Prüfung der
AG „Fallanalyse“ HLQJHJDQJHQXQGGRUWVHLHQLQGHU3KDVHDXQJHNOlUWH7|WXQJVIlOOHEHU
prüft worden, die keinen Tatverdächtigen aufzuweisen gehabt hätten. Das sei ja jetzt hier auch
der Fall gewesen. Diese nochmalige Überprüfung habe keine weiteren Ansätze in Bezug auf
NSU ergeben.
Soweit es zwei Stadtpläne aus Stuttgart gegeben habe, die in dem Brandschutt in Zwickau
gefunden worden seien und die einmal fünf und einmal sechs Markierungen aufgewiesen hätten, habe es letztendlich keine Zuordnung zu ungeklärten Straftaten bzw. weitere Ermittlungsansätze gegeben. Da habe auch die EG „Rechts“ bereits mannigfaltige Nachforschungen
getätigt gehabt. Man habe auch nochmal geschaut, ob es innerhalb dieser markierten Bereiche
Raubstraftaten, Gewaltdelikte „usw.“ gegeben habe. Dies sei nicht der Fall gewesen. Durch
ihre Ermittlungen sei da auch nichts weiter dazugekommen. Letztendlich sei die abschließende Bewertung beim BKA. Aber auch die Kollegen hätten ja gesagt, dass sie da nichts weiter
KlWWHQ]XRUGQHQN|QQHQ
Ferner habe es einen Stadtplan von Heilbronn gegeben, der ebenso im Brandschutt Zwickau
aufgefunden worden sei, jedoch ohne Markierungen. Sie hätten da auch keine weiteren ErNHQQWQLVVHPHKUDXIWXQN|QQHQ
Auf Vorhalt, das BKA habe einen Stadtplan von Ludwigsburg mit Markierungen des Trios
auf 2009 datiert, erwiderte die Zeugin, dass ihr das gerade nicht geläufig sei. Sie hätte aus der
Erinnerung eher gesagt, dass dies mit 2005/2006 zu datieren sei, sei sich aber nicht sicher.
Befragt zu einem Vorfall in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2004, als in Schwäbisch
Hall aus 40 m Entfernung auf eine Moschee geschossen worden sei, führte die Zeugin H. aus,
dass dies keine Spur der EG „Umfeld“ gewesen sei, jedoch eine Spur der EG „Rechts“, die sie
dann sozusagen nochmal „controllt“ hätten. Da seien sie aber zu der Auffassung gelangt, dass
die EG „Rechts“ das „sehr, sehr sorgfältig“ geprüft habe. Die EG „Rechts“ sei da zu keinerlei
Zusammenhang gekommen. Da habe sie noch mit dem Sachbearbeiter ihrer alten Inspektion
gesprochen. Er habe auch nochmals Kontakt aufgenommen gehabt mit dem Sachbearbeiter
des damaligen Falles. Da müsse wohl irgendwie die Rede davon gewesen sein, es hätte in
Tatortnähe noch ein Fahrzeug gegeben. Auf Vorhalt, es sei darum gegangen, „dass zu diesem
Zeitpunkt das sonst für manche Dinge benutzte Fahrzeug nicht angemietet wurde“, weshalb
PDQLP8PNHKUVFKOXVVVDJHQN|nnte, dass die ab und zu vielleicht auch ein anderes Fahrzeug
genommen hätten, erwiderte die Zeugin, der Kollege habe ihr da berichtet, dass dem Sachbearbeiter aus Schwäbisch Hall überhaupt kein Fahrzeug in Tatortnähe mehr in Erinnerung gewesen sei. Dazu k|QQHVLHYRQVLFKDXVQLFKWVVDJHQ
4.1.7. KHK O. R.
Nach Vorhalt an den Zeugen R. [Hauptsachbearbeiter EG „Umfeld“], in den Ermittlungsakten
EHILQGHVLFKHLQHGHWDLOOLHUWH$XIVWHOOXQJP|JOLFKHU$QVFKODJVRUWHGHV168XQGHLQ9HUPHUN
des BKA vom 12. Juni 2012; Grundlage sei die Auswertung der im Unterschlupf des NSU
gefundenen Karten, Listen und Fotografien; unter etwa 40 Orten finde sich auch Stuttgart,
sowie auf anschließende Frage, ob versucht worden sei zu klären, ob vor Ort Mitglieder des
NSU oder andHUHYHUGlFKWLJH3HUVRQHQYRQ=HXJHQEHREDFKWHWRGHUJDUP|JOLFKH$QVFKOlJH
versucht oder durchgeführt worden seien, antwortete der Zeuge, dass das bereits vor der EG
„Umfeld“ gemacht worden sei, mit Sicherheit im Regionalen Einsatzabschnitt BadenWürttembeUJ (V KlWWHQ GDPDOV NHLQH 9HUELQGXQJHQ GHU gUWOLFKNHLWHQ ]X XQJHNOlUWHQ 7|
tungs- oder Raubdelikten festgestellt werdeQN|QQHQ:HLWHUH(UPLWWOXQJVDQVlW]HKlWWHQVLFK
für sie insoweit nicht ergeben.
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4.1.8. KOR A. D.
4.1.8.1. Vernehmung KOR A. D.
Im Zuge seines Eingangsstatements erklärte der Zeuge KOR A. D., dass er von 2006 bis 2012
stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Ulm und in dieser Funktion auch als Soko-Leiter
ab dem 4. Oktober 2011 zuständig gewesen sei. Die Sonderkommission sei Anfang/Mitte
Januar auf Ermittlungsgruppenstärke heruntergefahren worden, was normal sei und die Leitung für diese Ermittlungsgruppe sei auf dem bisherigen Stellvertreter, den Herrn T., übergegangen. Ab diesem Zeitpunkt sei sie eben vom Kollegen T. weitergeführt worden. Im Mai sei
es in die Alltagsorganisation übergegangen. Der Zeuge sei sodann nicht mehr für die Leitung
zuständig gewesen, dennoch sei er in alle Informationsstränge eingebunden gewesen. Er sei
über wichtige Dinge informiert worden und er denke, dass er über das gesamte Verfahren
$XVNXQIWJHEHQN|QQH
Auf Frage, ob der Zeuge einen kurzen Abriss über den Gegenstand und den aktuellen Sachstand dieses Verfahrens geben N|QQH, erklärte der Zeuge es sei ein aufwendiges, komplexes
und sehr vielschichtiges Verfahren gewesen. Es handele sich um einen Mord an einem türkischen Blumenhändler, der zum Tatzeitpunkt 44 Jahre alt gewesen sei. Das Opfer habe in
Laichingen einen Blumenhandel betrieben, den er bereits seit 2002 innegehabt habe. Das Opfer sei, wie regelmäßig, nach Holland gefahren, um dort seine Waren einzukaufen. Die Abfahrt sei an einem Sonntag gewesen und die Rückkehr am Montag, den 3. Oktober, erfolgt,
ZREHLVLFKGLH5FNNHKUXP]ZHL6WXQGHQYHU]|JHUWKDEHQVROOGDVwiederum nach Ansicht
des Zeugen für die weitere Tathypothese von Belang sei. Das Opfer sei in den frühen Morgenstunden zurückgekehrt, er habe zwei Angestellte dazu geholt, unter anderem seinen Neffen, die geholfen haben sollen, die Waren umzuladen und für Wochenmärkte am folgenden
oder am gleichen Tag vorzubereiten. Als die Arbeiten weitgehend abgeschlossen gewesen
seien, soll das Opfer zu seinem Fahrzeug gegangen sein – oder habe zu seinem Fahrzeug gehen wollen – um nach Hause zu fahren und noch kurz zu schlafen. Sein Privat-Pkw sei in einer erst kürzlich privat angemieteten Garage eines Wohnhauses gestanden. Er habe kurz zuvor Sachbeschädigungen an seinen Fahrzeugen gehabt, weshalb er sich diese Garage gemietet
habe, die etwa 200 m vom Blumenladen entfernt und auch außer Sichtweite gewesen sei, um
dort dann sein hochwertiges Fahrzeug, einen X6, abzustellen. Er habe sich dann also allein
auf den Weg zu dem Fahrzeug begeben und sei unmittelbar vor dieser Garage von 15 SchüsVHQ W|GOLFK JHWURIIHQ worden. Die Tatumstände haben nach Ansicht des Zeugen dafür gesprochen, dass dem Opfer aXIJHODXHUW ZRUGHQ XQG GLH 7|WXQJ geplant gewesen sei. Bei der
Tatwaffe, wie sich später herausgestellt habe, habe es sich um eine Ceska gehandelt, welche
mutmaßlich ein Magazin mit 15 Schuss gehabt habe. Demzufolge habe der Täter ein ganzes
Magazin, bis zum letzten Schuss, auf das Opfer abgefeuert. Nach Ansicht des Zeugen sei
auch das Trefferbild auffallend gewesen, das Rumpfabwärts bis in den Genitalbereich gegangen sei. Der letzte Schuss oder einer der letzten Schüsse habe auch den Genitalbereich des
bereits am Boden liegenden Opfers getroffen.
Die Tat sei bis heute ungeklärt. Es habe verschiedene Tathypothesen gegeben, wo sich eine
Spur als durchaus „heißer“ erwiesen habe. Diese sei innerfamiliär gewesen. Dort habe es auch
mehrere Beschuldigte gegeben. Es soll auch nach dem Zeugen kurzfristig eine Haftsache gegeben habe. Letztendlich habe die Beweislage oder die Indizienlage nicht ausgereicht, hier
einen entsprechenden Tatverdacht zu begründen, sodass das Verfahren gegen die Beschuldigten eingestellt worden sei.
Auf Frage, ob politische Einstellungen ein Motiv gewesen sei, antwortete der Zeuge, sie sollen überlegt haben: „:HOFKH 7lWHUVFKDIW N|QQWH in Betracht kommen?“, also Tathypothesen
aufgestellt haben. Eine der ersten Tathypothesen sei gewesen, ob es tatsächliche einen Zusammenhang zu der Mordserie an türkischen Gewerbetreibenden geben N|QQe. Heute sollen
sie wissen, dass es die NSU-Mordserie gewesen sei. Dies sei tatsächlich der erste Gedanke
gewesen, der aufkam, weil es zunächst mal gewisse Parallelen augenscheinlich gegeben habe.
Ebenso sei in Betracht gezogen worden, ob eine allgemein fremdenfeindliche Tat zu Grunde
liege, das bedeute, GDV|UWOLFKH6SHNWUXPsei einbezogen worden. Der Fokus habe sich aber
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sehr schnell auf den innerfamiliären Bereich gerichtet, dass es aus innerfamiliären Gründen
KHUDXVHLQ0RWLYJHEHQN|QQH'DVHLHVXP Geld, um Ehre, um Neid und Missgunst gegangen. Sie sollen auch weiter überlegt haben, was sonst noch sein N|QQe. Sie seien auf die PKK
gestoßen. Das Opfer sei Kurde gewesen. Sogar die türkische Hisbollah solle für sie mal kurz
eine gewisse Rolle gespielt haben, inklusive türkische Geheimdienste, aber nur sehr am Rande.
Weitere Überlegungen seien gewesen, ob es sich um ein „ganz normales Raubdelikt“ handeln
N|QQH'DIUKDEHQDFKAnsicht des Zeugen jedoch wenig gesprochen.
Als weitere Tathypothese sei darüber hinaus der unbekannte Ehemann in Betracht gekommen,
GHUEHWURJHQZRUGHQVHL'DV2SIHUVHLYRQVHLQHU3HUV|QOLFKNHLWLm Gegensatz zu den meisWHQ )DPLOLHQDQJHK|ULJHQ VHKU LQWHOOLJHQW JHZHVHQ KDEH JXW DXIWUHWHQ N|QQHQ KDEH HLQHQ
gewissen Charme gehabt und sei nach der Ansicht des Zeugen dem anderen Geschlecht
durchaus zugeneigt gewesen. Das Opfer soll auch bereit gewesen sein, unmoralische Beziehungen einzugehen. Das seien die Tathypothesen gewesen, die aufgestellt worden seien.
In Richtung Fremdenfeindlichkeit sei nach dem Zeugen sofort abgeklärt worden. Sie sollen
ihr Staatsschutzdezernat unmittelbar eingebunden haben. Im ersten Zuge seien Überprüfungen
vorgenommen worden, also bekannte Rechtsextreme und Rechtsradikale, die sie in diesem
Bereich haben sollen, seien mit den Daten der Soko „Blume“ abgeglichen worden. Bei den
Ermittlungen habe man auch Internetseiten angeschaut, ob es irgendwelche Reaktionen auf
GLHVH7DWJHEHGLHYLHOOHLFKWZHLWHUKHOIHQN|QQHQ0DQKDEHDXFK.RQWDNW]XGHQ1DFKULFK
tendiensten aufgenommen, um dortige Ergebnisse abzufragen. Diese Maßnahme habe allerdings keinerlei Erkenntnisse auf irgendwelchen rechtsradikalen Hintergrund gebracht.
Auf Frage, ob eine Zusammenarbeit erfolgt sei, da das NSU-Trio am 4. November, einen
Monat nach der Tat, aufgeflogen sei, antwortete der Zeuge, dass bereits am ersten Tag der
Gedanke aufgekommen sei, dass es HLQHQ =XVDPPHQKDQJ JHEHQ N|QQH (U KDEH SHUV|QOLFK
noch am ersten Tag, am Nachmittag des 4. Oktober, Kontakt aufgenommen mit der damals
ermittlungsführenden Dienststelle. Dies sei die Mordkommission 3 des PP Nürnberg gewesen, die federführend die Ermittlung geleitet habe. Sie sollen im ersten Gespräch abgeglichen
KDEHQREHVhEHUHLQVWLPPXQJHQJHEHQN|QQHXQGHUKDEHDXFKWHOHIRQLVFKGHQ.RQWDNWJH
halten. Es sei in den ersten Tagen eine Rückmeldung erfolgt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit
eingeschätzt werde, was einen Zusammenhang eben angehe.
Man habe mit der Mordkommission in Nürnberg die objektiven Tathandlungen, den Modus
Operandi abgerastet, mit dem was eben in Laichingen geschehen sei und sie seien letztendlich
zu dem Ergebnis gekommen, dass es natürlich Übereinstimmungen gebe. Es habe sich um
einen Blumenhändler gehandelt, um einen türkischen Gewerbetreibenden mittleren Alters,
wie das erste Opfer im Übrigen im Jahr 2000. Dieses Opfer sei mehr oder weniger im Zusammenhang mit seiner Geschäftsfähigkeit ermordet; niedergeschossen worden aus unmittelbarer Nähe. Wie sich ein paar Tage später herausgestellt habe, sei die Tatwaffe ebenfalls eine
Ceska gewesen. Das seien die Übereinstimmungen gewesen, die nach Ansicht des Zeugen zu
der Hypothese geführt haben. Letzteres, was die Tatwaffe angehe, sei schnell klar gewesen,
dass eine andere Tatwaffe vorliegen müsse, weil im vorliegenden Verfahren es eine 9-mmTatwaffe, während es bei der Serie die 7,65 gewesen sei.
Aber es seien dann weitere Dinge abgeglichen worden, angefangen mit der Tatplanung, Vorbereitung. Das Prägnante bei dem Delikt sei gewesen, dass sie davon ausgehen mussten – und
auch heute noch davon ausgehen –, dass die Täter Insiderkenntnisse gehabt haben müssen.
Diese Situation, das heiße diese Autogarage, die erst kurz vorher angemietet worden sei, sei
nur wenigen bewusst gewesen. Man habe wissen müssen, dass das Opfer diesen Wochenmarkt – – Oder dass er nach Holland gefahren sei, um seine Ware einzukaufen, dass er im
Prinzip dienstags damit schon seine :RFKHQPlUNWHEHVWFNHQP|FKte und dass er dann alleine zu dem Fahrzeug gehe. Man habe wissen müssen, wo das Fahrzeug stehe. Es spreche viel
dafür, dass es eben Insiderkenntnisse gegeben habe.
0DQN|QQHdiese Abläufe natürlich auch durch Ausspähung herausfinden. Aber das sei sehr,
sehr aufwendig gewesen. Selbst wenn man das Opfer ausgespäht habe, hätte man wahrschein345
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lich nicht damit gerechnet, dass das Opfer wegen einem Sonntagsfahrverbot an dem Tag zwei
Stunden später ankomme als sonst üblich.
Im Übrigen haben auch im Nachhinein die Erkenntnisse vom BKA keine weiteren Neuigkeiten erbracht, was die Ausspähung des Blumenladens durch den NSU angehe, da kein Kartenmaterial oder sonstige Hinweise auf Laichingen oder dieses Geschäft vorgelegen seien. Das
sei der erste „Knackpunkt“ und daraus auch weitere Unterscheide ableitend: In der Mordserie
des NSU seien die Opfer tagsüber ermordet worden. Das Delikt in Laichingen sei um
4:00 Uhr, 4:05 Uhr, ganz genau geschehen. (EHQVRVROOGLH7DW|UWOLFKNHLWQLFKWGHU0RUdserie
entsprochen haben, da das Opfer nicht unmittelbar im Bereich des Geschäfts, sondern abgelegen, 200 m entfernt, außer Sichtweite ermordert worden sei. Nach Ansicht des Zeugen soll
auch bei der Tatbegehung ein gravierender Unterscheid bestehen, da die NSU Opfer aufgesucht worden seien. Die Täter des NSU seien mit dem Auto oder zu Fuß an die Opfer herangetreten, sollen diese erschossen haben und seien wieder gegangen. In Laichingen hingegen
habe man dem Opfer aufgelauert und dies mutmaßlich auch relativ lange im Gebüsch.
Die Schussabgabe sei ein deutlicher Unterschied gewesen. In der NSU-Serie seien immer
weniger Schüsse abgefeuert worden. Bei den letzten Delikten seien es wirklich wenige gezielte Schüsse gewesen, während es in Laichingen 15 Schuss gewesen seien, sprich das ganze
Magazin sei leer gefeuert ZRUGHQ 0DQ N|QQH QDFK GHU $QVLFKW GHV =HXJHQ mutmaßen:
„Wenn das Magazin 20 Schuss gehabt hätte, wären es auch 20 Schuss gewesen.“ Da stecke
bei dieser Begehungsweise mutmaßlich auch eine Emotionalität dahinter.
Dann habe auch das Trefferbild ein besonderes Merkmal aufgewiesen. Die Täter des NSU
sollen primär auf den Kopf gezielt haben, während hier eben der Kopf gar nicht betroffen
gewesen sei, sondern der Rumpf bis runter in den Genitalbereich. Auch hier sei es schon vom
Trefferbild und von der Zielrichtung etwas anderes.
Entscheidend sei auch die Professionalisierung, die in Laichingen nach Ansicht des Zeugen
gefehlt habe. Der NSU habe nur bei den ersten Delikten am Tatort Hülsen zurück gelassen. In
Laichingen habe man hingegen alle Hülsen vorgefunden. Es seien keine Anstrengungen unternommen worden, diese zu beseitigen.
Diese Abklärung sei relativ schnell erfolgt. Bereits telefonisch seien sie sich einig gewesen,
dass hier die Wahrscheinlichkeit nicht so gURVHLQGUIWH1DWUOLFKN|QQHPDQQDFK$QVLFKW
des Zeugen deswegen einen Zusammenhang nicht ausschließen. Aber kriminalistisch gesehen
sei die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch. Trotzdem sollen sie diesen Kontakt gehalten haben, damals noch mit der Mordkommission aus Nürnberg. Sie sollen die Kollegen in den Informationsfluss, auch Mailinformationen „usw.“, einbezogen haben. Wie dokumentiert worden sei, sollen sie sich am 24. Oktober 2011 zu einer ausgiebigen Besprechung getroffen haben. Die Kollegen seien da gewesen, haben ihre Verfahren und ihre Erkenntnisse vorgestellt,
und auch sie sollen ihr Verfahren ausgiebig vorgestellt haben. Sie sollen auch vereinbart haben, im Prinzip alle Daten, die sie gehabt haben, zu übergeben. Es sei ihnen ein Anliegen gewesen, dass alles, was sie an Informationen gehabt haben, denen zur Verfügung zu stellen, um
HYHQWXHOOH=XVDPPHQKlQJHHUNHQQHQ]XN|QQHQ6LHVROOHQGDQQJOHLFKXPIDVVHQGDOOHVZDV
sie im Prinzip gehabt, mitgegeben haben. Es sei aber sogar fast zu viel gewesen, wenn man es
genau betrachte. Die sollen letztendlich geprüft haben, ob es Übereinstimmungen mit ihren
Erkenntnissen gegeben habe.
Sie sollen Personendaten, Fahrzeugdaten beispielsweise, auch aus der Fahndung heraus, und
alles, was rund um Telefonie an Informationen erlangt worden sei, übergeben haben. Was
Personendaten anbelange, seien im Prinzip keine relevanten Übereinstimmungen erfolgt. Es
sei so, dass doch 26 Namen aufgetaucht seien, die in beiden Ermittlungskomplexen in irgendeiner Art und Weise irgendwo mal eine Rolle gespielt haben, wobei viele Namen ohne Geburtsdatum versehen gewesen sein sollen. Insofern sei auch denkbar, dass es letztendlich doch
DQGHUH3HUVRQHQJHZHVHQVHLQN|QQHQ(VVHLHQHLQHHandvoll Leute gewesen, die eindeutig
identifizierbar gewesen sein sollen, welche in dem einen Verfahrenskomplex als auch in
Laichingen eine Rolle gespielt haben N|QQHQ.
Gerade was den Herrn S., das erste Opfer, angehe, habe es auch mal eine Anfrage vom LKA,
von der EG „Umfeld“, gegeben, ob sie da Bezüge erkannt hätten zu dem ersten damaligen
Opfer und zum Laichinger Opfer. Letztendlich haben sie es nicht abschließend feststellen
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N|QQHQ(VKDEHHLQH.RQWDNWSHUVRQGHV/DLFKLQJHU2SIHUVJHJHEHQGHUZLHGHUXP.RQWDNW
person eines Verwandten des damaligen Opfers gewesen sei. Aber inwiefern da eine tatsächliche Beziehung oder Bekanntschaft bestanden habe, sollen sie letztendlich nicht sicher festVWHOOHQKDEHQN|QQHQZREHLHVGXUFKDXVDXFKGHQNEDUZlUH'LH:HOWVHLOHW]WHQGOLFKNOHLQ
in dem Bereich. Bzgl. der Fahrzeugdaten habe es keine Übereinstimmungen gegeben. Das sei
ihr Hauptgedanke gewesen, ob es aus Fahndungsmaßnahmen heraus vielleicht irgendwelche
Übereinstimmungen gegeben habe.
Was die Mobilfunkdaten anbelange, gab der Zeuge an, dass die Analysestelle im Hessischen,
das PP Mittelhessen, damals zusammen mit dem PP Nürnberg auch die technische Aufbereitung gemacht habe und mitteilte, dass es zu viele Daten seien, was zur Folge hätte, dass mehrere Treffer erzielt werden, wenn alle Daten mit den sogenannten „Bosporus“-Komplex angeglichen werden. Nach Ansicht des Zeugen D. P|JHQGLH.ROOHJHQDXFKUHFKWJHKDEWKDEHQ
weil die Datenübermittlung da vielleicht noch etwas undifferenziert gewesen sei.
Sie sollen dann sofort gegengesteuert und dann wirklich relevante Daten in deutlich geringerem Umfang übermittelt haben, etwa 700 Telefonverbindungsdaten aus den Tatortfunkzellen,
die sie festgestellt haben. Aufgrund dessen, habe man relevante Daten übermittelt mit deutlich
geringerem Umfang etwa 700 Telefonverbindungsdaten aus den Tatortfunkzellen, welche
festgestellt wurden. Wobei „Tatortfunkzelle“ ein weiter Begriff sei, da die A 8 unmittelbar
vorbei gehen würde. Es seien sodann die aktive Kommunikation aus den Tatortfunkzellen
übermittelt worden. Das heiße, es soll telefoniert worden sein. Es sei nicht nur eine Internetverbindung gewesen. Es sei mindestens einer im Tatortbereich im weitesten Sinne unterwegs
gewesen. Diese Daten seien abgeglichen worden und es seien fünf sogenannte Kreuztreffer
aus älteren zurückliegenden Verfahren aus den Jahren 2005 und 2006 festgestellt worden,
welche sodann genauer betrachtet worden seien. Die Mordkommission in Nürnberg habe dabei eigenständig bewertet und festgestellt, da keine Relevanz in ihren Verfahren gegeben sei.
Sie sollen dann auch noch mal einen Blick darauf geworfen haben, das selber kriminalistisch
bewertet und auch teilweise die Personen direkt unmittelbar überprüft haben. Es haben sich
keinerlei Hinweise ergeben. Es sei der klassische Fernfahrer dabei gewesen, der dann oft bei
so was aufgetaucht sei. Es sei auch eine Person mit türkischem Hintergrund dabei gewesen.
Es seien Laichinger Bürger festgestellt worden, wo es keinerlei Hinweise gegeben habe, dass
dDLUJHQGZLHHLQ=XVDPPHQKDQJEHVWHKHQN|QQH
Diese Informationen von der Mordkommission „Bosporus“, wie sie damals genannt worden
sei, seien im Prinzip zu einem Zeitpunkt gekommen, als der NSU bereits aufgeflogen sei, als
die BAO „Trio“ vom BKA bereits die Ermittlungen aufgenommen habe. Auch da habe es
dann bereits frühzeitig Kontakte gegeben. Das sei quasi nahtlos überführt worden. Sowohl sie
sollen direkt Kontakt mit dem BKA gehabt haben, als auch diese Mordkommission [wohl PP
Nürnberg gemeint] habe auf ihrem Weg mitgeteilt, dass hier im Prinzip eine Prüfung laufe, ob
GDHLQ=XVDPPHQKDQJEHVWHKHQN|QQe.
Das BKA habe beispielsweise frühzeitig mitgeteilt, welche relevanten Personen sie zum
Überprüfen haben, insbesondere Aliaspersonalien der NSU-Terroristen seien mitgeteilt worden. Die seien dann frühzeitig bei ihnen abgeklärt worden, ob es da irgendwelche Übereinstimmungen geben würde. Dies sei negativ gewesen.
Man habe auch mitgeteilt, dass in dem hiesigen Bereich keine Fahrzeuganmietung bekannt
gewesen sei. Für den Gedanken, dass die NSU-0|UGHU VLFKein Fahrzeug genommen haben
und in den Bereich Laichingen gefahren seien, habe es keine Anhaltspunkte gegeben.
Es sei auch die sogenannte 10 000er-Liste überprüft worden. Es habe einen Treffer bezüglich
Laichingen gegeben. Das sei der Türkisch-Islamische Kulturverein gewesen, der dort in der
Liste aufgetaucht sei, allerdings mit einer alten, nicht mehr aktuellen Adresse. Sie sollen auch
überprüft haben, dass das Opfer keinerlei Beziehungen zu diesem Kulturverein gehabt habe,
der auch wohl eher türkisch geprägt sei und nicht kurdisch.
Der Zeuge bejahte die Frage, dass nach dem 4. November die umfangreichen Funkzellenverbindungsdaten mit Überschneidung der NSU-Daten überprüft worden seien.
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Auf Frage teilte der Zeuge mit, hinsichtlich molekulargenetischer Spuren habe eine Überprüfung nicht erfolgen k|nnen, da keine vorhanden gewesen seien („Es war, muss ich sagen als
Ermittler, leider die Besonderheit des Falls, dass es eben praktisch keine Spuren gab“). Es
habe im Vorfeld der Tat keine Täter-Opfer-Kontakte oder „irgendwelche Vorgeschichte“ gegeben. Es habe auch kein Täter-Opfer-Kontakt während der Tatausführung bestanden. Dem
Opfer sei aufgelauert worden auf offener Straße und es sei aus einer gewissen Distanz niedergeschossen worden. Es habe keine DNA, keine Fingerabdrücke, keine Fasern „oder sonst irgendwas“ gegeben.
Das Einzige, was ihnen gegebenenfalls weiterhelfen hätte N|QQHQZlUHGLH7DWZDIIHJHZH
sen, die man hätte LGHQWLIL]LHUHQN|QQHQZHQQPDn sie denn gefunden hätte. Sie sei bis heute
nicht aufgetaucht. Was Spuren angehe, seien sie da leider sehr schlecht aufgestellt gewesen,
einfach auch aufgrund der Tatbegehung.
Auf Vorhalt, dass laut den vorliegenden Unterlagen bereits am 11. November 2011 ein Zusammenhang zu dem NSU verneint wurde und auf Frage, ob Vorermittlungen in diesem Bereich stattgefunden haben, („Herr D., 04.10.2011 war ja das Verbrechen begangen worden in
Laichingen, und einen Monat später ist das NSU-Trio, so sage ich mal, aufgeflogen oder ist
dieser ganze Bereich dann hingekommen. Jetzt ist ja die Zeitspanne relativ eng zwischen
dem, was Anfang Oktober passiert ist, und dann Anfang November. Ich habe eine Nachfrage,
und zwar: Bereits am 11.11.2011 nach meinen Unterlagen kam man dann zu dem Ergebnis,
dass es hier letztendlich sehr unwahrscheinlich sei, dass das mit dem NSU in Zusammenhang
steht – also innerhalb einer Woche. Sind denn die Vorermittlungen oder quasi dieser ganze
Bereich vorher schon so aufgearbeitet gewesen, dass man da zu diesem schnellen Ergebnis
kommen konnte?“) antwortete der Zeuge, dass es sich um kein schnelles Ergebnis handelte,
sondern eine Wiederholung dessen, was bereits im Oktober ermittelt worden sei. Der Gedanke sei sofort da gewesen. Auch die Bildzeitung habe sehr schnell berichtet, mit dem Titel
„Haben wir eiQHQZHLWHUHQ'|QHU-Mord?“. Bereits im Oktober sei an die Presse herausgegeben worden, dass wahrscheinlich kein Zusammenhang bestehe. Diese Aussage habe nach Ansicht des Zeugen insbesondere auf den objektiven Abgleich gefußt, da einfach die Tatbegehung eine andere gewesen sei. Der Zeitpunkt 11. November 2011 sei natürlich kurz nach dem
4. November. Allerdings sei eine Abklärung mit „Bosporus“ soweit bereits „am laufen“ gewesen. 0DQKDEHQLFKW QXUGLHVHREMHNWLYH$EJUHQ]XQJPDFKHQN|QQHQVRQGHUQPDQKDEH
bereits ein Stück weit Information gehabt, dass es keine Hinweise auf eine Beziehung gab,
wobei die noch nicht abschließend fertig gewesen sei. Es seien auch Anfragen an das BKA
erfolgt, die im Prinzip erst nach und nach in die Lage versetzt worden seien, sich einen Überblick zu verschaffen. Die Abklärungen seien zu dem Zeitpunkt nicht abgeschlossen gewesen.
Aber es sei diese Bewertung zum damaligen Zeitpunkt gewesen, dass es eben – – Das habe
bereits auf dem gefußt, was sie schon Anfang Oktober gewusst haben, dass es wahrscheinlich
keinen Zusammenhang gebe. Natürlich seien die Überprüfungen dann auch weitergelaufen.
Auch im Januar/Februar sei noch mal eine entsprechende Abklärung auch vom BKA getroffen worden.
Befragt zu angestellten Überlegungen („Für uns steht ja die Theresienwiese immer im Zentrum, weil es ja in Baden-Württemberg geschehen ist. Sie wissen, dass DNA-Spuren von den
7lWHUQDOVR%|KQKDUGW0XQGORVdort ja auch nicht gefunden worden sind. Auch die Tatwaffe ist eine andere gewesen wie bei der Vorreihung. Es ist dann auch ein zeitlicher Abstand
gegeben. Haben Sie das auch so weit in die Überlegungen mit einbezogen gehabt?“) führte
der Zeuge aus, dass sie die Patronenhülsen und die Geschosse gefunden haben sollen, sodass
man anhand der Tatmunition, Spurensammlung BKA, schon KDEH VDJHQ N|QQHQ, man habe
keine Waffe, die jetzt dafür spreche. Sie sollen auch diese Abgleiche gemacht haben. Beim
NSU sei, wenn er es richtig wisse, eine 9 mm Schusswaffe gefunden worden. Es habe auch
nochmal gezielte Anfragen vom LKA bezüglich der Überprüfung der Waffe gegeben. Diese
Fragen seien sodann auch beantwortet worden. Es sei ein normaler Vorgang, dass vom KTI
überprüfte Spuren, Monitionsspuren, immer automatisch auch mit neu eingehenden Waffen
abgeglichen werden. Die Überlegung sei schon da gewesen. Der Zeuge erklärte zum Thema
Abgrenzung, wenn von Wahrscheinlichkeit gesprochen werde, heiße es nicht dass er ausgeschlossen sei. (VKHLHQXUGDVVHVQLFKWZDKUVFKHLQOLFKVHL1DWUOLFKN|QQHHLQ7lWHUDXFh
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zu einem anderen Modus Operandi übergehen oder eine andere Waffe benutzen, als er es
sonst getan habe. Das sei kein festes Ausschlusskriterium, dass sie sagen: „2ND\GDVN|QQHQ
wir abhaken“, in dem Sinne, sondern es sei halt nur von Wahrscheinlichkeiten die Rede.
Auf Frage, ob vor dem 4. November, also vor dem Auffliegen des NSU, auch Überlegungen
Richtung fremdenfeindliches Tatmotiv angestellt worden seien, erwiderte der Zeuge, dass sie
Fremdenfeindlichkeit in zweierlei Hinsicht gehabt haben. Zunächst sei der Gedanke gewesen,
HVN|QQHDOOJHPHLQHLQIDFKHLQHIUHPGHQIHLQGOLFKH7DWVHLQZHLOZHQQHLQWUNLVFKHU*HZHU
EHWUHLEHQGHU XPJHEUDFKW ZHUGH HV QDWUOLFK DXFK GLHVHQ +LQWHUJUXQG JHKDEW KDEHQ N|QQH
Das sei tatsächlich ein Gedanke gewesen, den sie angestellt haben. Den sollen sie auch gleich
innerhalb der ersten Tage als eine P|JOLFhe Tathypothese bei ihnen in der Dokumentation an
der Tafel stehen gehabt haben. Sie sollen bekannte Rechtsradikale aus dem Bereich mit den
Informationen aus der Soko „Blume“ heraus. „Also sprich: Sind sie funkzellenmäßig irgendwo aufgetaucht? Fahrzeuge im Rahmen der Ringalarmfahndung beispielsweise, oder auch
nachrichtendienstlich bzw. auch, was ich erwähnt habe, Blick ins Internet, Internetseiten der
|UWOLchen rechten Szene: Gab es irgendwelche Hinweise auf dieses Delikt?“
Auf Vorhalt, dass eigentlich erst dann die Dimension gekommen sei, dass diese Morde, also
die andere Reihung, „Bosporus letztendlich einen rechtsradikalen Impetus“ gehabt haben
N|QQH und auf Frage, ob das bei ihm schon vorher auf dem Schirm gewesen sei, teilte der
Zeuge mit, das sei schon vorher bekannt gewesen, was die sogenannten „Bosporus-Serie“
anging. Eigentlich seien sie davon ausgegangen, dass es fremdenfeindlich gewesen sei. Dies
sei auch die Ermittlungsrichtung der Mordkommission in Nürnberg gewesen, dass die gesagt
haben, sie gehen auch von einem fremdenfeindlichen Delikt aus. Parallel betrachtet im Prinzip, sei einmal der Gedanke gewesen: „Gibt es einen Zusammenhang mit dieser Serie, oder ist
HVHLQIDFKHLQ|Utlicher, fremdenfeindlicher Akt in irgendeiner Form gewesen.“ Das sollen sie
beides schon untersucht haben. Also, schon in den ersten ein, zwei Wochen habe man da sehr
viel überprüft und gemacht. Da seien auch dann entsprechende Anfragen von ihnen gekommen. Es sollen sich auch andere darüber Gedanken gemacht haben, dass hier der ZusammenKDQJEHVWHKHQN|QQe. Auch das Innenministerium habe das wissen wollen. Schon innerhalb
von zwei Wochen habe man da relativ viele Gedanken angestellt und auch viele Überprüfungen schon gemacht gehabt.
Zu einem Kreuztreffer in Zwickau befragt, gab der Zeuge an: „Der Zwickauer – – Das war die
M. wahrscheinlich, die Sie – –„ Auf Vorhalt zu dem Kreuztreffer („Ich kann es Ihnen noch
mal etwas näherbringen: Es ist ein Kreuztreffer festgestellt worden am 18. April 2012, und
zwar dass jemand sich aus der Funkzelle Zwickau, Frühlingsstraße eingeloggt haben soll. Das
war hier der Hintergrund. […] Das war hier ein Anrufer, bei einem Gespräch eingebucht,
Funkzelle Frühlingsstraße, Zwickau, Gespräch am 12.10.11. Und der Angerufene soll aber in
einem Zusammenhang gestanden haben, am 01.10.11 eine Familienkonferenz abgehalten zu
haben in Laichingen. Das ist die Vortatphase.“) führte der Zeuge aus, dass man mit der BAO
„Trio“ vom BKA einen entsprechenden Datenabgleich vereinbart habe und sie dann auch ihre
Funkzellendaten in erweiterter Form – – Sie sollen sehr viel geliefert haben. Man habe den
7DW]HLWUDXPHUK|KWEHJLQQHQGDE8KUDEHUDXFKVRQVWLJH.RPPXQLNDWLRQ,QWHUQHWYHU
bindung insbesondere, mit reingenommen. Man habe einen Datensatz von 50 000 etwa der
BAO „Trio“ gegeben mit der Bitte auszuwerten, ob es Übereinstimmungen gebe. Es seien ein
Handvoll sogenannte Kreuztreffer, also technische Übereinstimmungen, festgestellt worden.
Dies seien fast 100 Stück gewHVHQZDVEHLGHU*U|HQRUGQXQJDQ'DWHQQRUPDOVHL:HQQ
man mit Massendaten arbeite, so sagte der Zeuge, bekomme man massenhaft Ergebnisse. Das
sei einfach die Krux dabei. Weiter erklärte der Zeuge D.: „Der erste Blick war natürlich dann
die Frage: 100 Übereinstimmungen oder Kreuztreffer, sage ich mal, aus teilweise auch sehr
lang zurückliegenden Tatorten. Da war unsere erste Frage: ,BKA, gibt es denn irgendwelche
Hinweise, dass die in eurem Verfahren irgendwo eine Rolle spielen?‘ Weil letztendlich zu
dem Zeitpunkt – da waren wir ja schon im Januar/Februar unterwegs – hatte das BKA natürlich schon viele Informationen über die Täter und deren Umfeld und Kontakte usw. erhalten,
sodass da schon ein gewisses Bild entstanden war, was denn auch relevant seiQN|QQWHXQG
ZDVQLFKWZHUHYHQWXHOOHLQH5ROOHVSLHOHQN|QQWH'DVZDUHEHQXQVHUH$QIUDJH*LEWHVGD
irgendwelche Besonderheiten, oder wie schätzt ihr das eigentlich ein?“ Letztendlich seien alle
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Treffer als nicht näher relevant eingestuft worden. Aus dem Pool der dort festgestellten Anschlussinhaber habe es tatsächlich dann zwei Treffer gegeben. Es sei eben diese eine Dame
aus Zwickau, die mehr in den Bereich der Relevanz gerückt sei, wobei hier letztendlich die
Aussage vom BKA gewesen sei: „Nein, es ist trotzdem keine Relevanz gegeben.“ Was dazu
JHIKUWKDEHZLVVHGHU=HXJHMHW]WQLFKWPHKU'DVN|QQHHUDXFKQLFKWQDFKYROO]LHKHQDQ
hand der Akten. Vielleicht wisse der Fragesteller mehr oder er haben es gesehen, ob es das
Geburtsdatum vielleicht schlicht und einfach gewesen sei oder sonstige Sachen, die dazu geführt haben, dass dies nicht relevant gewesen sei.
Er glaube, der Treffer sei lang zurückliegend: „ .|OQ“ Er wisse nicht, was der Ausschlussgrund gewesen sei. Wenn die jetzt da 18 gewesen wäre beispielsweise, dann hätte die
acht Jahre vorausliegende Tat jetzt keine Relevanz mehr. Aber das sei jetzt ein Stück weit
Spekulation. Er habe jetzt über das nichts mehr gefunden. Er sei auch darüber gestolpert, oder
habe es auch gesehen. Er k|QQH es jetzt nicht nachvollziehen anhand der Akten, warum die
letztendlich dann nicht weiterverfolgt worden sei. Es soll aber den Vermerk vom BKA geben,
dass da keine Relevanz gesehen werde.
Weiter zu dem Kreuztreffer befragt („Also, die betreffenden Personen sind dann nicht nochmals vernommen worden? Das heißt, der Anrufer, der ja letztendlich aus der Funkzelle in der
Frühlingsstraße in Zwickau kam am 12.10.11? Sie sagen: Aus dem Namen kann ich es jetzt –
– ,FKP|FKWHDXV3HUV|QOLFKNeitsgründen da jetzt auch niemanden nennen; ob das eine Frau
oder ein Mann war, da bin ich nicht so ganz sicher vom Namen her – – Dass dort ein Gespräch stattgefunden hat am 12.10.11 und dass letztendlich der Angerufene der Gastgeber der
angeblichen Familienkonferenz in Laichingen vom 01.10. war. Also, das wäre ja dann letztHQGOLFK YRU GHU 7DW OLHJHQG 'D KDEHQ 6LH QLFKWV ZHLWHU XQWHUQHKPHQ N|QQHQ RGHU ZXUGH
nichts weiter – –“) führte der Zeuge aus, so wie er das sehe, sei man nicht direkt auf die Personen zugegangen in dem Zusammenhang. Da seien keine weiteren Ermittlungen in Richtung
dieser Personen geführt worden, zumindest bei der Soko „Blume“ nicht.
Auf Mitteilung, dass die Tat am 4. Oktober 2011 gewesen sei, das Telefonat am 12. Oktober
und der Angerufene oder die betreffende Person bei diesem angeblichen Familientreffen gewesen sei, das in Laichingen stattgefunden habe am 1. Oktober, entgegnete der Zeuge, wenn
das so gewesen sei, dann sei da ein Zusammenhang mit NSU automatisch eigentlich schon
außen vor, weil dann seien sie ja im familiären Bereich eher drin als jetzt in der NSU-Schiene.
Auf Vorhalt, dass das Trio in der Frühlingsstraße in Zwickau gelebt habe, erwiderte der Zeuge, die 2004 bezog sich darauf, „dass dieser zweite Kontakt – – Also, es geht ja um zwei
Sphären, die da quasi eine Schnittmenge bilden. Das eine war eben Laichingen als, ich glaube
sogar, Partnerrufnummer, und das andere war eben – ich habe gerade noch mal gespickelt auf
meinem Spickzettel – LQ.|OQDOVRVFKRQODQJYRUDXsliegend.“ Das habe er damit gemeint, dass es lange her gewesen sei, der zweite Treffer im Prinzip. „Da ist jetzt die Frage:
War da die Person überhaupt schon vom Alter her relevant, oder war die Rufnummer damals
schon auf sie entsprechend registriert, und dergleichen? Solche Sachen spielen natürlich eine
Rolle bei so alten Daten dann auch. Das war jetzt sieben Jahre her. Aber ich kann es nicht
mehr genau sagen und nachvollziehen. Man hat diesen Namen gehandelt, man hat sich darüber unterhalten und ist zu dem Schluss gekommen, dass hier keine weiteren Maßnahmen
erforderlich sind. Aber was dazu geführt, kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Ich habe es
auch nicht herausgefunden, also ist es wohl nicht entsprechend dokumentiert.“
Auf Vorhalt, dass man dies nochmals erXLHUHQ N|QQH HUZLGHUWH GHU =HXJH D., es sei wohl
nicht richtig dokumentiert worden, oder er habe jetzt zumindest nichts darüber gefunden. Und
von dem her befürchte er, dass es sich gar nicht mehr so genau klären lasse, was da letztendlich dazu geführt habe. Es seien in dem Zusammenhang damals sehr viele Überprüfungsaufträge gehandelt worden. Es seien auch sehr viele Massendatenabgleiche vorgenommen worden; viel in dem Verfahren in verschiedenste Richtungen. Das sei teilweise nach sechs Jahren
nur noch bedingt nachvollziehbar, was da jetzt aus welchen Gründen im Detail dann wie weiterverfolgt worden sei. Er befürchte, dass man da gar nicht arg weiterkomme.
Auf Frage, ob das dann kein Anlass gewesen sei, da nochmals – weil am 18. April 2012 sei
das ja wohl dann bekannt geworden – der Sache nachzugehen, erwiderte der Zeuge, man habe
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von der Soko, so wie er das jetzt nachvollziehen k|QQH, keine tiefergreifenden Maßnahmen
mehr getroffen in der Angelegenheit.
Auf Vorhalt, es gebe ja eine Mitteilung von der Soko „Blume“ am 9. Februar 2012, dass eine
repräsentative Teilmenge der Funkzellendaten übermittelt worden sei und auf Frage, ob das
die 99 gewesen seien, die sich da herauskristallisiert haben und ob dies der repräsentative Teil
gewesen sei, oder sei der noch kleiner, von den 99, erwiderte der Zeuge „repräsentativer Teil“
sei ein „komisches Wort“. Das habe er auch gelesen. Das gebe einen falschen Eindruck. Repräsentativer Teil heißt, sie sollen gezielt Funkzellendaten, Tatortkommunikation herausgefiltert haben. Sie sollen viel mehr gehabt haben, auch in dem Verfahren, „und haben jetzt nicht
repräsentativ im Sinne von ,Wir nehmen jede zehnte Nummer oder so was‘ – – Sondern wir
haben natürlich nur gezielt die Tatortkommunikation herausgenommen und die auch übermittelt. Das ist da mit „repräsentativ“ letztendlich gemeint.“ Auf Nachfrage, ob das die 99 gewesen seien, antwortete der Zeuge, nein, das seien viel, viel mehr gewesen. Das seien die Gesamtdaten gewesen, die sie übermittelt haben sollen. Die repräsentative Menge sei das, was
sie dem BKA damals, oder auch davor schon „Bosporus“, übermittelt haben.
Auf Frage, ob es eine rechtsradikale Szene in Ulm/Laichingen gebe, antwortete der Zeuge, es
gebe oder habe ein paar Personen im Zuständigkeitsbereich der PD Ulm gegeben, die der
rechten Szene zuzuordnen gewesen seien, wobei es zum damaligen Zeitpunkt keine großen
Auffälligkeiten gegeben habe. Es seien ein ]ZHL 3HUV|QOLFKNHLWHQ vorhanden gewesen. Es
habe auch mal einen Gefährder gegeben, der bei ihnen im Bereich gewohnt habe, den man
gekannt habe. Aber ansonsten habe es da keine besonders herausragenden Aktivitäten oder so
gegeben. Dazu befragt, ob man die Namen derjenigen auch nicht mit der zum Schluss übrig
bleibenden Teilmenge verglichen habe, das heiße, dass deren Telefonnummern nicht verglichen mit dem, was er herausgefischt habe, worden seien, erwiderte der Zeuge, dass das
natürlich immer Bestandteil gewesen sei ihre bekannten Rechtsradikalen, abzugleichen mit
den Informationen, die man da bekommen habe.
Auf 1DFKIUDJHGDVVVLFKDXVGHQ8QWHUODJHQHUJHEHGDVVYRQGHQ6FKVVHQQXUHLQHUW|G
OLFKJHZHVHQVHLXQGPDQDXIGHQ*HGDQNHQNRPPHQN|QQHGDVVder Tod nicht beabsichtigt
gewesen sei, antwortete der Zeuge D., dass dies fernliegend sei, dass es nicht Absicht gewesen wäre. So habe es der Rechtsmediziner geschrieben. Weiterhin erklärte der Zeuge, dass es
HUVWDXQOLFKVHLZDVHLQPHQVFKOLFKHU.|USHUHLJHQWOLFKDXVKDOWHQN|QQH'HU5HFKWVPHGL]L
ner habe festgestellt, dass nur ein Schuss letztendlich die Lunge getroffen habe, dadurch Einblutungen in die Lunge erfolgt seien XQGGLHVHU6FKXVVOHW]WHQGOLFKGHUW|GOLFKHgewesen sei.
Das Opfer sei somit an seinem Blut erstickt. Dennoch sei das Opfer 15 Mal getroffen worden.
Das Opfer habe somit 24 Schussverletzungen LQNOXVLYH$XVVFKXVVO|FKHUXQGGLHZHVHQWOLFK
im Rumpfbereich inklusiv Genitalbereich aufgewiesen. Insofern sei es erstaunlich nach Ansicht des Zeugen, dass QXUHLQ6FKXVVHLJHQWOLFKDOVW|GOLFKJH]lKOWworden sei „überraschend
– 9 mm“.
Auf Vorhalt, dass es doch immer beim Beginn einer solchen Tat eine Ermittlungshypothese
gebe, damit man überhaupt erst mal wisse, in welche Richtung man gehe und auf Frage, welche das damals gewesen sei, ob er das noch wisse und was er erst mal im Kopf hatte als er das
Opfer gesehen habe, antwortete der Zeuge, er habe vorher schon einmal die Hypothesen reflektiert. Tatsächlich sei als die Meldung reingekommen sei – – Die allererste Hypothese oder
erste Hypothese sei erst im Lauf des Tages entstanden. Zunächst mal sei die Meldung gekommen, dass hier ein türkischer Blumenhändler ermordet worden sei. Es habe dann zunächst
auch mal den Hinweis auf einen weißen Transporter gegeben, der im Tatortbereich gesehen
worden sei. Der sei im Rahmen der Fahndung gesucht und auch angetroffen worden. Das sei
also die erste kurz mal heiße Spur gewesen, wo man sich erhofft habe, man treffe auf den Täter. Als sich das als negativ erwiesen habe, habe man dann im Prinzip angefangen zu überlegen, was dahinterVWHKHQN|QQHDas eine sei die Tatbegehung selber, die schnell klar werden
ließ, dass da jemand wahrscheinlich Insiderkenntnisse gehabt habe. Es sei XQEHGLQJWHLQH7|
tungsabsicht da gewesen. Es habe ihn jemand umbringen wollen und es sei kein Zufall gewesen. Dem Opfer sei aufgelauert worden. Es habe jemand recht gute Kenntnisse über die Person, entweder Insiderkenntnisse oder „eine wahnsinnsgute Ausspähung“ gehabt. Und es seien
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wahrscheinlich auch Emotionen im Spiel gewesen, weil dieses Magazin leer schießen inklusive Genitalbereich, das spreche eher dafür, dass es emotional belegt gewesen sei. Von dem
her sei natürlich dieser Gedanke irgendwo – Beziehungstat im weitesten Sinne – ganz klar
als Motiv dagestanden. Auch am ersten Tag sei bereits der Gedanke aufgekommen, ob ein
Zusammenhang mit dieser Mordserie vom NSU – damals eben noch nicht als NSU bekannt –
bestehe. Das seien die zwei Hauptstoßrichtungen gewesen.
Dann habe man gewusst, er sei Kurde. Da habe man auch sehr schnell darüber nachgedacht:
„.|QQWH HV YLHOOHLFKW DXFK GD LUJHQGHLQHQ =XVDmmenhang geben, PKK irgendwas, Schutzgelderpressung oder dergleichen?“ Es sei auch mal der Gedanke da gewesen, glaube der Zeuge: „Es N|QQWHQMDYLHOOHLFKWDXFKLUJHQGZHOFKHNULPLQHOOHQ0DFKHQVFKDIWHQGDKLQWHUVWHKHQ
Das war immerhin jemand, ein Blumenhändler, der einen X6-BMW in der Garage stehen hatte, also ein sehr hochwertiges Luxusfahrzeug, auch sonst schnell erkennbar über sehr viel
Geld verfügte. Da war der Gedanke schon da, jemand, der regelmäßig nach Holland fährt,
bringt vielleicht noch was anderes mit als Blumen.“ Dieser Gedanke sei auch kurz dagewesen. Allerdings habe sich nie irgendwas in der Richtung, ergeben. Ein Raubdelikt sei natürlich
als Tathypothese eine Überlegung wert gewesen. Aber das hätte, nach Ansicht des Zeugen,
keinen Sinn ergeben, an der Stelle einen Raub zu begehen, zumal dem Opfer ja auch nichts
entwendet oder geraubt worden sei. Er habe ein paar Tausend Euro im Auto und eine
Schusswaffe gehabt. Raub sei eher unwahrscheinlich gewesen.
Im Zuge der Ermittlungen soll es auch Hinweise auf verschiedene Liebschaften gegeben habenVRGDVVYLHOOHLFKWDXFKGHUKHXWHQRFKXQEHNDQQWHJHK|UQWH(KHPDQQHYHQWXHOOQRFKHLQe
+\SRWKHVHVHLQN|QQHAber die Hauptrichtung sei schon zu Beziehungstat gegangen. Es muss
irgendwas gewesen sein, was denjenigen dazu bringe, auch mit sehr viel Hass und Zorn das
Opfer umzubringen. Da habe man eben im familiären Bereich „eine Wahnsinnsmotivlage“,
die ja eigentlich für mehrere Morde gereicht hätte, und auch eine enorme Indizienlage, wo
man schon eigentlich sage: „Mensch, das kann fast nicht anders gewesen sein.“
Auf Frage, ob die Projektile, die gefunden worden seien, mit anderen Waffen oder mit anderen Kriminalfällen abgeglichen worden seien, gab der Zeuge D. an, die seien ausgewertet und
mit einer zentralen Tatmunitionssammlung des BKA letztendlich dort eingestellt und auch
abgeglichen worden. Es habe keine andere zuordenbare Tat für diese Waffe gegeben.
Auf Vorhalt, dass sich aus den Akten ein ausführlicher 6FKULIWYHUNHKUPLWGHQIUDQ]|VLVFKHQ
Dienststellen ergeben habe und ob er wisse, welche Begründung es hierfür gebe, erwiderte der
Zeuge, es sei auch dieser Hauptermittlungsstrang gewesen: „eigentlich innerfamiliäre Bezüge.“ Es sei insbesondere um ]ZHL%UGHUXQGGHUHQ6|KQH gegangen, die sehr viele Gründe
gehabt habenGHP2SIHUZDV%|VHV]XZROOHQ(Vhabe eben einen, den Verlobten einer der
7|FKWHU HLQHV %UXGHUV GHV 2SIHUV gegeben, der seit Juni illegal in Deutschland gelebt habe,
verlobt gewesen sei mit der einen Tochter, der enge freundschaftliche Beziehungen auch zu
GHQ6|KQHQDXVGHU)DPLOLHKHUDXVgehabt habe und der dann kurz nach der Tat nach Frankreich ausgereist sei. Sie seien erst später auf seine Spur gekommen. Sie sollen ihn erst dann
identifiziert haben, als er eigentlich schon in Frankreich gewesen sei. Da habe es dann auch
eine sehr beeindruckende Indizienlage gegeben, was die Person angehe, also der Gedanke,
dass er in die Tat involviert gewesen sei. Er habe zwar kein eigenes Motiv in dem Sinne gehabt, aber quasi als Ko-Motiv für seinen künftigen Schwiegervater beispielsweise hätte er
durchaus ein Motiv gehabt bzw. vielleicht auch gegen sonstige Aufwendungen KDEHQN|QQHQ.
Der Mann habe Kleidungsstücke zurückgelassen: „eine Jacke, eine Hose und Handschuhe
ohne Finger, an denen Schmauchpartikel in erheblicher Menge festgestellt wurden, auch mit
der gleichen Zusammensetzung wie die Tatwaffenmunition, auch eine bleihaltige Munition.“
Beispielsweise sei eine Polizeidienstwaffe nicht bleihaltig. Er habe offensichtlich geschossen.
Er habe mit einer Schusswaffe hantiert. Das sei an seinem Ärmel, der Jacke gewesen. Es seien
Handschuhe gewesen. Es sei der Eingriff in die Hosentasche, von seiner zurückgelassenen
Jacke, gewesen. Er habe in Facebook einen Account und habe da einen kleinen Namenszusatz
drangehängt: „9XU .Do“, wenn der Zeuge es richtig ausspreche. Das bedeute so viel wie
„schießen und abhauen“. Man habe ihn letztendlich später auch gefragt, wie er dazu komme.
Er habe es als kleine Laune abgetan. Interessant sei, dass sie einen Menschen gehabt haben,
der offensichtlich geschossen haEH ZHLO GDV N|QQH man nachvollziehen anhand der
Schmauchabdrücke. Zudem habe dieser selber gesagt: „schießen und abhauen“, und er sei
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auch abgehauen, weil er ein paar Tage später nach Frankreich quasi geflüchtet oder eben ausgereist sei.
Auf Frage, wie der Mann heißt, entgegnete der Zeuge: „Ich weiß nicht, ob man den Namen
KLHUQHQQHQ]XEUDXFKW,QLWLDOHQN|QQWHLFK– – So aus der Verwandtschaft heraus.“ Gefragt,
ob deU0DQQYHUK|UWZRUGHQVHLJDEGHU=HXJHDQGer sei tatsächlich auch vernommen worden; das sei sogar kurios gewesen. Diese Geschichte mit den Schmauchantragungen sei erst
später gekommen; diese Untersuchung. Er sei in Frankreich gewesen. Sie sollen dann letztendlich gesagt haben, sie müssen ihn vernehmen, was sie geschafft haben. Es sei eine pragPDWLVFKH/|VXQJ gewesen – $EVWLPPXQJPLW$XVOlQGHUEHK|Ude und Staatsanwaltschaft - ihn
als Zeugen nach Deutschland einzuladen und zu ihnen zur Vernehmung zu kommen. Dem sei
er auch gefolgt. Er sei also hergekommen, habe als Zeuge im Prinzip sich gemeldet und auch
ausgesagt. Am gleichen Tag sei dann das Ergebnis der Schmauchuntersuchung gekommen.
Und trotzdem habe die Beweislage nicht ausgereicht, um ihn in Haft zu nehmen. Er sei dann
wieder nach Frankreich ausgereist.
Auf Frage, ob dem Zeuge D. der Name Ö. G. etwas sage, antwortete der Zeuge, dass ihm das
spontan nichts sage. In dem Verfahren sollen sie mit Hunderten von Namen zu tun gehabt
haben. Allein das Verwandtschaftsgeflecht sei enorm gewesen. Sie sollen eigentlich das ganze Umfeld abgegrast haben, alle Bekannten, Verwandten vernommen haben. Der Name sage
ihm jetzt so spontan nichts. Vielleicht im Zusammenhang würde er drauf kommen.
Der Vorhalt, dass der Zeuge gesagt habe, man sei schnell auf die Soko in Nürnberg zugegangen aufgrund auch der Begebenheiten, der beruflichen Hintergründe der beiden Opfer und die
Soko Nürnberg die Thematik einer rechtsterroristisch motivierten Tat im Blick gehabt haben,
bejahte der Zeuge. Auf Frage, wann das genau gewesen sei, also direkt nach der Tat und ob er
sie unmittelbar kontaktiert habe, erwiderte der Zeuge, er habe die am gleichen Tag telefonisch
kontaktiert. Man habe dann so Kontakt gehalten und sie in den Informationsfluss einbezogen.
Am 24. Oktober sei dann ein Treffen gewesen. Da seien die Kollegen dort in Ulm gewesen,
und dann sollen sie eben gemeinsam die Fälle durchgesprochen haben.
Auf Frage, auf welchen Anhaltspunkten die Ansätze aus Nürnberg basierten, dass diese zu der
These kamen, dass das eine rechtsterroristisch motivierte Tat war in Nürnberg, entgegnete der
Zeuge, die sollen auch eine hasserfüllte Sache vermutet haben. Jemand habe einfach einen
unbeschreiblichen Hass auf türkische Mitbürger gehabt. Auf Vorhalt zu Medienberichten
(„Ja, aber mir war das bisher nicht so erinnerlich, dass die da so einen Schwerpunkt darauf
gesetzt haben. Deswegen finde ich die Aussage von Ihnen interessant. Weil es wird ja auch
immer mal wieder in den Medien kolportiert, dass man eben nicht in diese Richtung intensiv
ermittelt hat.“), erwiderte der Zeuge, das habe ihn auch schon ein paar Mal überrascht. Auf
Nachfrage, ob er mit den Kolleginnen und Kollegen aus Nürnberg über dieses Thema gesprochen habe, gab der Zeuge an, die sollen auch schon sehr umfangreiche, sehr intensive
Ermittlungen in die Richtung geführt gehabt; schon lange zuvor. Es sei schon eine ganz klare
Ermittlungsrichtung von den Kollegen gewesen. Darum gebeten, ob der Zeuge vielleicht näher ausführen N|QQHin welche Richtung die ermittelt haben, oder ob das jetzt einfach vom
+|UHQVDgen sei, trug der Zeuge vor, dass er natürlich aufpassen müsse. Das sei jetzt ein Verfahren, was ihn nicht direkt betreffe. Er würde sich auf ein Gespräch beziehen, was sechs Jahre her sei. Er müsse aufpassen, dass er jetzt nichts Falsches sage. Die sollen schon ein paar
Ermittlungsschritte genannt haben, die sie vorgenommen hatten, auch in diese Richtung. Sie
sollen auch sehr aufwendig teilweise ermittelt haben, um eben diesen Spuren nachzugehen,
dieser Hypothese nachzugehen, dass es letztendlich eine hasserfüllte – – Dass es ein HassdeOLNW VHLQ N|QQe, ein fremdenfeindliches Hassdelikt sein N|QQe. Da sollen die schon richtig
Aufwand betrieben haben, was den Zeugen beeindruckt habe.
Auf Frage, ob er aus dieser These für sich eine These entwickelt habe auch in diese Richtung,
insofern, dass er gesagt habe: „2ND\GDVN|QQWHDXFKEHLXQVein Ansatz sein“?, antwortete
der Zeuge, dHU*HGDQNHGDVVHVORVJHO|VWHLQIUHPGHQIHLQGOLFKHV'HOLNWVHLQN|QQHDOVDXFK
HLQHQ%H]XJKDEHQN|QQH]XGieser Serie, der sei da gewesen.
Der Ansatz sei mit den im Prinzip geschilderten Maßnahmen weiterverfolgt worden, so der
Zeuge auf Frage. Sie sollen intern ihre rechte Szene betrachtet haben, so gut es eben gegangen
sei. Sie sollen sie mit ihrem Datenbestand auch abgeglichen haben. „Wie gesagt: diese Internet-Geschichte, auch Einbeziehung von Nachrichtendiensten, und dann eben die enge Zu353
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sammenarbeit mit der MK ,Bosporus‘ bzw. dann auch der BAO ,Trio‘. Also, da hat man dann
diesen Kontakt gehalten.“ Sie sollen alles zur Verfügung gestellt haben, was sie als Soko für
Informationen gehabt haben, um eben gegebenenfalls irgendwelche Übereinstimmungen oder
%H]JHIHVWVWHOOHQ]XN|QQHQ
Auf Vorhalt, dass der Zeuge die BAO „Trio“ erwähnte und das ja nicht unmittelbar nach der
Tat gemacht haben N|QQH, sondern das muss ja dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein,
erwiderte der Zeuge: „Ja, natürlich.“ Also, zuerst sei es die Mordkommission in Nürnberg
gewesen und dann sei es letztendlich zum Jahreswechsel 2011/2012 über in die BAO „Trio“
gegangen. Die Kontakte seien teilweise noch parallel gewesen. Die einen Abgleiche, die seien
noch von der MK „Bosporus“ bzw. von dieser Auswerteanalysestelle im Hessischen erstellt
worden, und gleichzeitig sei schon die BAO „Trio“ angelaufen. Man sei parallel gefahren im
Prinzip.
Auf Frage, wie der Kontakt zustande gekommen sei, ob er auf die BAO „Trio“ zugegangen
sei, oder RE VLH DXI LKQ ]XJHNRPPHQ VHLHQ DQWZRUWHWH GHU =HXJH GDV N|QQH HU QLFKW PHKU
sagen. Wenn das BKA nicht sehr schnell auf uns zugekommen sei, dann sollen sie es getan
haben. Am 4. November sollen sie natürlich auch die Geschehnisse mit Staunen verfolgt haben und auch das in ihre Überlegungen mit einbezogen haben. Es sei klar gewesen, dass man
da sehr schnell einen Kontakt aufbauen müsse. Die ersten Kontakte sollen jetzt nicht mit ihm
SHUV|QOLFKVWattgefunden haben, sondern er denke, ihre Staatsschützer sollen das getan haben.
Wer jetzt da wen zuerst angerufen habe, wisse er nicht. Es habe aber sehr zeitnah schon die
ersten telefonischen Kontakte gegeben.
Darauf angesprochen, dass der Zeuge so eben von Nachrichtendiensten gesprochen habe und
auf Frage, was er damit gemeint habe, gab der Zeuge an, das Landesamt für Verfassungsschutz sei ein Nachrichtendienst. Die seien in der Form einbezogen worden, im Sinne einer
Anfrage, ob es irgendwelche Hinweise gebe, dass da irgendwas vielleicht eine Rolle spielen
N|QQe.
Zur Zeitschiene befragt, ob von Anfang an oder erst nach dem Auffliegen des NSU, antwortete der Zeuge, „von Anfang an“. (UN|QQH jetzt nicht das Datum spontan sagen, wann da welche Kontakte stattgefunden haben. Aber der Gedanke und der Ansatz, der sei im Prinzip
schon von der ersten Woche an da gewesen, dass sie ihr rechtsradikales Spektrum unter die
Lupe nehmen müssen. Er gehe davon aus – weil in so einer Soko-Arbeit passiere so viel –, da
seien zwei Wochen eine kleine Welt, dass sie wirklich innerhalb der ersten ein, zwei Wochen
das schon gemacht haben. Aber HU N|QQH es jetzt nicht aufs Datum genau sagen. Aber die
Stoßrichtung sei schon klar gewesen, bevor der 4. November kam, dass man das machen
müsse, und er gehe davon aus, dass es auch davor schon erfolgt sei.
Auf Frage, dass der Zeuge vorhin bei der Munition davon sprach, dass es damals keine Hinweise auf andere Taten gegeben habe und auf Frage, ob das bis heute auch noch so sei, antwortete er, das sei ein automatischer Prozess. Diese Munition sei eingestellt in eine bundesweite Tatmunitionsspurensammlung und werde automatisch abgeglichen mit neueren Waffen
oder mit neuen Waffen, die dazukommen. Wenn jetzt irgendwo eine neue Tat wäre und man
hätte die entsprechenden Untersuchungsergebnisse, würde es automatisch abgeglichen werden mit dem Altbestand. Dann werde quasi automatisch darauf hingewiesen. Bislang sei
nichts gekommen.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge gesagt habe, dass gerade bei der Tatbegehung viele Insiderkenntnisse vorhanden gewesen seien und es gebe zumindest innerhalb der Ermittlungsakte
Ansatzpunkte, dass Verdächtige am Vortag der Tat gesehen worden seien, die den Tatort ausspioniert haben sollen und auf Frage, ob er weitere Erkenntnisse habe JHZLQQHQN|QQHQ, trug
der Zeuge vor, es habe verschiedenste Hinweise gegeben. Es habe einen Hinweis gegeben,
„dass ein Bruder eine Ausspähung – – Oder dass er den Tatort ausgespäht haben soll – konnte
nicht verifiziert werden.“ Es habe auffällige Geschehnisse gegeben. Es sollen %|OOHUschüsse
am Vorabend und in der Nacht bereits gefallen sein, wo sie auch überlegt haben: „Ist das jetzt
ein Zufall, oder hat da jemand die Tat vorbereitet, indem er schon mal die Nachbarschaft eingestimmt hat auf einen entsprechenden Lärmpegel, um quasi keinen Verdacht zu erregen?“
Das sei alles hypothetisch, aber es habe so diesen Ansatz schon gegeben. Sie sollen alle
Nachbarn im wohnnahen Bereich befragt und ein Flugblatt verteilt haben. Sie sollen wirklich
versucht haben, einfach unabhängige Zeugen zu bekommen, die ihnen irgendwie weiterhelfen
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N|QQHQDie Ausbeute sei auch sehr gering gewesen, was die Vortatphase anging. Insbesondere Ausspähungssachverhalte habe es da gar nicht gegeben. Es habe Anwohner gegeben, die
HEHQ GDQQ XQPLWWHOEDU QDFK GHU 7DW 6WLPPHQ XQG 6FKULWWH JHK|UW KDEHQ sollen. Das sei das
Einzige, was sie letztendlich sagen konnten. Sie gehen auch davon aus, dass es mindestens
zwei Täter gewesen seien, weil eben doch wohl mehrere Personen im Spiel gewesen seien.
Aber vom Tag davor habe es außer diesen Geschehnissen im Prinzip – – Um den einen Bruder herum habe es auch irgendwas mit Schüssen „usw.“ gegeben. Aber es sei alles sehr diffus
und nicht richtig greifbar gewesen. Sie seien da nicht weiter gekommen, was irgendwelche
Vorhandlungen angehe.
Auf den bereits benanntem Kreuztreffer angesprochen („Das, was ich Ihnen vorher mitgeteilt
habHGDVZlUHGRFKMHW]WHLQH0|JOLchkeit, zumindest mal dieser Spur nochmals nachzugehen, was ich mit der Funkzelle vorher erwähnt habe, was da von Zwickau auch vorliegt, wenn
jetzt hier noch weitere Ermittlungen vorliegen – LFK P|FKWH HV QRFK PDO EHWRQHQ – an der
Sache, weil der Angerufene als Gastgeber ja Kontakt auch mit einer Person gehabt hat, die am
 HLQJHORJJW LQ /DLFKLQJHQ ZDU 1DWUOLFK N|QQHQ HV EHL GHQ )DPLOLHQEHUHLFKHQ JDQ]
viele Personen sein; das ist keine Frage. Aber aufgrund dieser, sage ich mal, doch zumindest
Position, was von Zwickau ausgeht, wäre es doch gut, dieser Spur nochmals nachzugehen.“),
und auf Frage, dass er das Jahr 2004 erwähnt habe, ob er damit das Ereignis in der Keupstraße
LQ.|OQ meine, antwortete der Zeuge: „Das ZDU.|OQJHQDXMD.“ Darauf angesprochen, dass
der Zeuge gesagt habe, da gebe es ja noch eine Relevanz oder eine Verbindung, das eine sei
schon so lange zurückliegend mit 2004, entgegnete der Zeuge, es gehe von der Systematik
her, dass sie Funkzellendaten geliefert haben, und zwar umfassend, also auch über einen langen Zeitraum inklusive Autobahn. Von dort sei vom BKA analysiert worden: „Was gibt es für
Kreuztreffer mit anderen Funkzellen, die man im Rahmen des Verfahrens erhoben hat, Tatortfunkzellen?“ Das seien Kreuztreffer, die man da generiert habe. Eine Nummer, die bei ihnen
entweder aktiv in der Zelle oder als Partnernummer aufgetaucht sei und eben in irgendeiner
Funkzelle, die irgendwo im Rahmen dieses langen Verfahrens mal erhoben worden sei. Und
dieser zweite Treffer sei eben eine Geschichte DXV.|OQ, gewesen. Diese Nummer von
dieser Dame sei bei ihnen in Laichingen XQG.|OQ gewesen. Das sei die gleiche Nummer gewesen. Ob es natürlich die gleiche Dame gewesen sei, das stehe noch mal auf einem
anderen Blatt. Das seien so Sachen: „Wenn es dann lang zurückliegt, dann weiß man nicht:
+DWGHU$QVFKOXVVLQKDEHUJHZHFKVHOW"'DVLVWLQGHP=HLWUDXPRIWP|JOLFK'DLVWQRFKHLQ
Blick – –“ Er wisse es nicht genau. (VN|QQH ein Blick auf das Geburtsdatum unter Umständen schon weiterhelfen. „Wenn die Dame jetzt 18 Jahre gewesen wäre, rein hypothetisch,
GDQQ KlWWH PDQ VDJHQ N|QQHQ ,Okay, sieben Jahre vorher, da war sie wahrscheinlich noch
nicht relevant als Täterin oder so.‘“ Aber das sei jetzt nur rein hypothetisch. (U N|QQH jetzt
nicht definitiv sagen, warum da dieser Name nicht weiterverfolgt worden sei. Es habe sicherlich einen Grund gegeben. Man habe es sich angeschaut. Das sei ja schon letztendlich rausgefiltert worden. Aus dieser Masse seien nur zwei Sachen übrig geblieben: „Einmal war es,
glaube ich, Telekom und einmal diese Dame.“ Es müsse einen Grund gegeben haben zu sagen: „Wir brauchen da jetzt nicht weiter vertiefend zu ermitteln“. Aber den Grund wisse er
nicht – wobei er natürlich da auch noch mal nachKDNHQN|QQH–. Dem müsse man nachgehen.
Auf Frage, ob man dann eigentlich in Zwickau oder in einem anderen Bereich andere Waffen,
außer diesen Tatwaffen, den klassischen, die dort dann vorgelegen haben, gefunden habe,
entgegnete der Zeuge D., da sei ihm nichts bekannt
Auf Vorhalt, dass der Ö. G. bis 2011 in Bayern lebte, eine Ceska 83 definitiv besessen habe
und mit dieser Tatwaffe am 10. Januar 2013 in Paris drei PKK-Aktivistinnen erschossen habe
und auf Frage, ob die Geschosse in Laichingen mit den Geschossen verglichen worden seien
sowie ein Rechtshilfeersuchen gestellt worden sei, erwiderte der Zeuge, zu dem Namen falle
ihm nichts ein. (UN|QQHGD]XQLFKWVVDJHQDas sei sechs Jahre her. Und wenn er sich jetzt
nicht nochPDOLQWHQVLYHLQJHOHVHQKlWWHN|QQWHer vieles jetzt gar nicht so berichten, wie er
jetzt berichte habe. Aber auf den sei er jetzt gar nicht gekommen. Er wisse es nicht.
Weiter vorgehalten, Ö. G. wurde in Frankreich aufgrund dieser Taten verhaftet und sei im
Alter von 34 Jahren drei Tage vor Prozessbeginn an einer unerkannten Diabeteserkrankung
verstorben, weshalb schon ein bisschen Bezug zu den anderen Zeugen, die im NSU-Fall so
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relativ schnell verstorben seien, bestehe, fragte der Zeuge nach, ob der G. etwas mit der PKK
zu tun gehabt habe. Daraufhin wurde dem Zeuge mitgeteilt, dass er in Paris drei PKKAktivistinnen erschossen habe und auf Nachfrage, ob ein Abgleich mit den Projektilen erfolgt
sei, erwiderte der Zeuge, es habe Rechtshilfeersuchen in die Türkei und nach Frankreich gegeben. Von der Türkei sei er sich sicher, dass dort auch die Frage beinhaltet gewesen sei:
„Gibt es Übereinstimmungen mit der Tatmunitionssammlung?“ Bei Frankreich wisse er es
jetzt nicht, wobei es ein Stück weit naheliegend wäre, das gleichermaßen dort auch abgefragt
zu haben, wenn man schon ein Rechtshilfeersuchen stelle. Von der Türkei wisse er es sicher.
Da wisse er auch noch, dass es geheißen habe, da habe es keinen Treffer gegeben. Mit Frankreich sei ihm jetzt nichts bekannt. Naheliegenderweise habe man es wahrscheinlich auch gemachtDEHUHUN|QQHnicht sicher sagen. Auf Frage, ob die Rechtshilfeersuchen aus der Türkei
beantwortet worden seien, bestätigte dies der Zeuge. Es habe aber eine Weile gedauert, wobei,
er glaube, noch 2012 sei die Antwort gekommen. Es sei bearbeitet worden. Es sei eigentlich
XP HLQ SDDU 9HUQHKPXQJHQ YRQ $QJHK|ULJHQ gegangen, und eben um diesen Abgleich mit
dieser Tatmunitionssammlung. Es sei tatsächlich gemacht worden.
Zu den Finanzermittlungen befragt („Ich gehe noch mal ein auf Ihre Ausführungen. Sie sagten, dass der Blumenhändler doch nach außen hin VHKUYHUP|JHQGwirkte. Das ist schon unJHZ|KQOLFK für einen Blumenhändler. Also, ich glaube nicht, dass man als Blumenhändler
jetzt doch so viel Geld irgendwie verdienen kann. Deshalb meine Frage: Haben Sie die finanziellen Hintergründe durchleuchtet? Der Erwerb des Geldes N|QQWHMDGRFK durch eine andere
Aktivität entstanden sein. Haben Sie das untersucht? Sind Sie der Sache nachgegangen?“),
antwortete der Zeuge, das sei mit ein Bestandteil gewesen. Eigentlich bei jeGHPJU|HUHQ(U
mittlungsverfahren seien Finanzermittlungen ein großes Thema. Ihre hauptamtlichen Finanzermittler sollen sich die Situation angeschaut haben und seien auf eine sehr mangelhafte
Buchführung gestoßen. Letztendlich lasse sich der tatsächlich auch vorhandene Reichtum
nachvollziehen. Das Opfer habe Wohnimmobilien in Deutschland und in der Türkei mutmaßlich auch gehabt. Zudem habe es über mehrere Fahrzeuge, auch diesen X6, verfügt. Er habe
durchaus auch Hypothekendarlehen noch zu bedienen gehabt. Sein wirtschaftlicher Erfolg
habe tatsächlich auf dieser Beschaffung in Holland gefußt. Er habe dort billige 1b-Ware eingekauft und habe dann wahrscheinlich auch noch teilweise als Zwischenhändler fungiert. Das
sei der eine Teil gewesen. Der andere Teil sei gewesen, dass er nicht so gern Steuern gezahlt
habe. Er habe tatsächlich erhebliche Schwarzgeldeinnahmen generiert. 2010 seien es etwa
400 000 Euro geschätzt und im laufenden Jahr 2011 auch 260 000 Euro Schwarzgeldeinnahmen gewesen. Er habe tatsächlich ganz gut verdient. Er habe einen Blumenladen in Laichingen gehabt, aber auch seit wenigen Jahren zuvor einen in Biberach. Und er habe eine ganze
Handvoll – acht, neun – Märkte auch noch bestückt. Er sei nach der Ansicht des Zeugen breit
aufgestellt gewesen. Er habe auch viele Angestellte gehabt, auch aus dem verwandtschaftlichen Bereich heraus. Er sei schon kein ganz kleiner Unternehmer gewesen. Dann komme
auch entsprechend was zusammen. Hinweise auf kriminelle Machenschaften habe es tatsächlich gar nicht in irgendeiner Form gegeben. Sie sollen davon ausgegangen sein, dass er durch
mangelhafte Steuerehrlichkeit und durch die Inkaufnahme, dass er mit seinem alten Lastwagen immer nach Holland gefahren sei „usw.“, auch Geld gespart und günstig einkauft habe
und dass er auf die Art letztendlich seinen wirtschaftlichen Erfolg generiert habe.
Auf Frage, ob es in Deutschland das gleiche System gebe, indem man solche Schussuntersuchungen mit den Profilen, also mit den Projektilen PHOGHQN|QQHXQGRE es so etwas in der
Zwischenzeit in Europa gebe, antwortete der Zeuge, das sei ihm nicht bekannt, was jedoch
auf jeden Fall erstrebenswert wäre. Er glaube nicht.
4.1.8.2. Erkenntnisse im Nachgang zur Vernehmung
Im Nachgang zur Vernehmung des Zeugen KOR A. D. sendete das Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg nach Vereinbarung ein Schreiben, datiert
auf den 12. Februar 2018, zu, welches eine ergänzende Beantwortung der Fragestellungen
von Herrn Abgeordneten Jürgen Filius zur so genannten „Spur 44“ der Sonderkommission
Blume beinhaltete.
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Es wurde in dem Schreiben nochmals auf den Vernehmungsgegenstand Bezug genommen.
Herr KOR A. D., ehemals Leiter der Sonderkommission (Soko) Blume der damaligen Polizeidirektion Ulm, wurde von Herrn Abgeordneten Filius zu den Hintergründen eines Telefonats zwischen einer Person aus dem Umfeld des Mordopfers und einer Kontaktperson aus der
Frühlingsstraße in Zwickau wenige Tage nach der Tat befragt und konnte den Sachverhalt aus
dem Gedächtnis nicht eindeutig einem Akteninhalt der Soko „Blume“ zuordnen. In Beantwortung dieser Frage sei KOR D. auf einen so genannten Kreuztreffer mit Bezüge nach Zwickau,
)UKOLQJVVWUDH -DKU   XQG .|OQ .HXSVWUDH -DKU  eingegangen, den das Bundeskriminalamt mit Schreiben vom 15. Februar 2012 an die Soko „Blume“ mitgeteilt habe.
Dieser Treffer habe sich auf eine Mobilfunknummer (0163/xxxx687) bezogen, deren Anschlussinhaberin M. M. gewesen sei. Dieser Treffer resultiere aus dem mit Schreiben vom
9. Februar 2012 beantragten Abgleich der erhobenen Funkzellendaten des „NSU-Komplexes“,
der so genannten „Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Trio“ des Bundeskriminalamts mit
den erhobenen Funkzellendaten des Tatorts in Laichingen. Es seien sowohl Mobilfunkrufnummern als auch Mobilfunkgerätenummern, das heiße sogenannte IMEI-Nummern aus den
Funkzellendaten der beiden Ermittlungskomplexe in den Abgleich einbezogen worden.
Das Bundeskriminalamt habe seinerzeit als Kreuztreffer die Rufnummer von M. M. übermittelt, wobei auf erneute Nachfrage mitgeteilt worden sei, dass diese Rufnummer keinen Bezug
zum Tatkomplex „Soko Blume“ aufweise und insofern eine Übermittlung „nicht erforderlich“
gewesen wäre.
„Die Treffermeldung, die zu M. M. führte, resultiere aus der nur unvollständig vorliegenden
IMEI-Nummer 4999xxxx000 (12- statt 15-stellig) im Datenbestand des Bundeskriminalamts
zum ,NSU-Komplex‘. So wären diesem IMEI- Nummerfragment neben der o. g. Rufnummer
von M. M. acht weitere Rufnummern zugeordnet worden. Darunter habe sich auch die Mobilfunkrufnummer 0162/xxxx507 GHULQ/DLFKLQJHQZRKQKDIWHQ$QVFKOXVVLQKDEHULQ<. T. D. C.
befunden, die von der Soko Blume damals überprüft wurde. Hierbei ergab sich keine Tatrelevanz in Bezug auf das Ermittlungsverfahren ,Blume‘.“
Unabhängig davon werde in einem Vermerk vom 18. April 2012, der die Überschrift „Hinweis nach Kreuztreffer der BAO Trio, Spur 44“ trage, in den Akten der Soko Blume geschildert, dass der Zeuge H. A., wohnhaft in Ehingen, am 12. Oktober 2011, um 19:26 Uhr, von H.
B., wohnhaft in Zwickau, angerufen worden sei. Dieser Gesprächspartner sei in der Funkzelle
Frühlingsstraße in Zwickau eingebucht gewesen. Da H. A. zuvor in der Tatnacht am 3. Oktober 2011 eine Rufnummer in einer Tatortfunkzelle in Laichingen angerufen habe, sei ebenfalls ein so genannter Kreuztreffer entstanden, der vom Bundeskriminalamt mit dem oben
genannten Schreiben mitgeteilt worden sei. Im Zuge der Verifizierung des Treffers sei H. A.
am 4. Mai 2012 vernommen und auch zu diesem Telefonat befragt worden. Hierbei habe er
glaubhaft angegeben, dass es sich bei H. B. um einen ehemaligen Geschäftspartner gehandelt
habe, der ihn mit '|QHUIOHLVFKEHOLHIHUW habe. Auf Anfrage der Soko „Blume“ habe die Kriminalpolizeiinspektion Gera am 8. Mai 2012 mitgeteilt, dass H. B., in Korbußen/Thüringen
HLQ DQJHPHOGHWHV *HZHUEH ]XU '|QHUSURGXNWLRQ EHWUHLEH 'LH 0RELOIXQNQXPPHU YRQ +. in
B. sei im Mobiltelefon von H. A. unter der Firmenbezeichnung unter „H.“ gespeichert gewesen. Das Ergebnis dieser Abklärung sei in einem „Aktenvermerk Abklärungen H. B.“ vom
8. Mai 2012 festgehalten worden und zu den Akten genommen worden. In Bezug auf die
Kommunikation zwischen H. A. und H. B. habe es keinen weiteren Kreuztreffer mit Funkzellendaten des „NSU-Komplexes“ gegeben. In der Bewertung sei seitens der Soko „Blume“ diesem Kontakt keine Tatrelevanz beigemessen worden. Ein Bezug zum NSU sei in Anbetracht
des türkischen Migrationshintergrundes beider Gesprächspartner ebenfalls auszuschließen.
Abschließend wurde festgestellt, dass sowohl im Zusammenhang mit der Rufnummer von M.
M. als auch dem Anschluss von H. B. kein Tatzusammenhang mit dem Mordfall in Laichingen zu erkennen sei. Auch eine aktuelle Recherche im Bestand der erhobenen Funkzellendaten für den Tatort in Laichingen habe keine darüber hinaus gehenden Bezüge nach Zwickau
erbracht.
4.1.9. KHK F. L.
Auf Frage, ob in Ansehung des Mordes an einem Blumenhändler in Laichingen einige Wochen vor dem Auffliegen des Trios Fahrten Richtung Bayern bzw. Baden-Württemberg festgestellt worden seien, antwortete der Zeuge KHK F. L., Kriminalhauptkommissar beim BKA,
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er meine sich zu erinnern, dass sie diesen Mordfall explizit geprüft hätten, weil er „ja so ein
bisschen in dieses Schema auch ganz gut reinpasste“, diesbezüglich aber keine Feststellung
getroffen hätten. Darüber hinaus habe es ja auch eine Arbeitsgruppe „Fallanalyse“ beim BKA
gegeben, die sich mit Morden bzw. ungeklärten Mordfällen bis rückwirkend, so glaube er, in
die Neunzigerjahre beschäftigt und wo man auch das Muster des NSU berücksichtigt habe,
XP]XVFKDXHQREPDQKLHUXQHQWGHFNWH7DWHQKDEHQN|QQte. Damit hätten sie sich sehr intensiv beschäftigt, wenngleich nicht immer unbedingt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens,
weil sie dort einen sehr engen Korridor hätten, in dem sie sicK EHZHJHQ N|QQWHQ 'DUEHU
hinaus jedoch, mit dem BKA als Zentralstelle, seien diese Fragen ebenfalls immanent gewesen. Auf Nachfrage, was für ihn „enger Korridor“ bedeute, erläuterte der Zeuge, dass sie letztlich ein Ermittlungsverfahren gegen Personen führten. Diesbezüglich seien sie „gehalten,
konkrete Ermittlungen durchzuführen an einem gewissen Punkt“. Das entscheide man dann in
Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft, in diesem Fall dem GBA. Man treffe
dann die Entscheidung und sage, dass diese Überprüfung sie nicht zu ihrem Ziel bringen werde, nämlich diese Personen anzuklagen und Beweise zu ermitteln, damit man eine Anklage
IRUPXOLHUHQXQGGLHYRU*HULFKWDEJHEHQN|QQH
Nach Vorhalt, im Rahmen der Ermittlungen der Soko „Blume“ zum Mordfall in Laichingen
KDEHPDQP|JOLFKH=XVDPPHQKlQJH]XP168PLWGHU%HJUQGXQJDEJHOHKQWGDVV]ZLVFKHQ
dem 5. und 10. September 2011 sowie dem 25. Oktober und 4. November 2011 das Trio unter
der Aliaspersonalie von T. G. jeweils ein Wohnmobil angemietet habe, worauf dann am
7. September in Arnstadt und am 4. November in Eisenach Banküberfälle verübt worden seien, während Tatzeitpunkt in der Sache L. in Laichingen der 4. Oktober gewesen sei, sowie der
anschließenden Frage, ob er als Zeuge Erkenntnisse darüber habe, wo sich das Trio an jenem
4. Oktober aufgehalten habe, räumte er ein, keine Erkenntnisse im Kopf zu haben; dazu müsste er nachschauen. Sie sollen natürlich eine Übersicht gepflegt haben, in die sie alle Erkenntnisse einfließen ließen, „was man so findet, Asservate“. Wenn man einmal eine Rechnung
vom Media Markt finde, wisse man eben, dass beispielsweise am 4. Oktober einer von den
dreien im Media Markt gewesen sein müsse. Konkret zum angefragten Zeitpunkt sei das aber
so speziell, dass er da nachschDXHQPVVWH(UN|QQHGDVQDFKUHLFKHQ
Der – dem Zeugen vorgehaltene – Vorgang einer Schussabgabe auf eine Moschee in Schwäbisch Hall am 21./22. Dezember 2004 sage ihm nichts.
Den Vorhalt, sie hätten offensichtlich offene Straftaten mit den noch nicht bestimmten Strafverfahren zurechenbaren Anmietezeiträumen des Trios „übereinandergelegt“, bestätigte der
Zeuge L. Bei der AG „Fallanalyse“, die bei der Zentralstelle gelaufen sei, seien Kriterien erarbeitet worden und da hätten auch diese Anmietungen eine Rolle gespielt.
Der Zeuge Kriminalhauptkommissar F. L. führte im Rahmen seines „Eingangsstatements“ in
der 18. Sitzung am 15. Januar 2018 zunächst ergänzend zu noch offenen Fragen seiner Vernehmung vom 15. Mai 2017 aus. Befragt zu Erkenntnissen zum Aufenthalt des Trios am
21. und 22. Dezember 2004, „Schuss auf eine Moschee“, ließ der Zeuge nun wissen, dass man
diesbezüglich über keine Informationen verfüge. Man wisse allerdings, dass an diesen Tagen
keine Fahrzeuganmietung stattgefunden habe. Ferner sei ein Kaufbeleg vom 16. Dezember
 YRUKDQGHQ ZRQDFK 0XQGORV %|KQKDUGW oder Zschäpe vermutlich im MediaMarkt in
Zwickau einen Laptop gekauft hätten. Weitere Belege würden aus dem Februar 2005 stamPHQVRGDVVPDQQLFKWVDJHQN|QQHZDV„tatsächlich um Weihnachten rum“ geschehen sei.
Ob bezüglich sämtlicher Orte, an denen man Reisebewegungen des Trios festgestellt habe, ein
$EJOHLFK PLW P|JOLFKHQ 6WUDIWDWHQ GXUFKJHIKUW ZRUGHQ VHL N|QQH HU QLFKW PLW 6LFKHUKHLW
sagen. Generell habe man eine „Aufstellung“ erVWHOOWDQKDQGGHUHUPDQQDFKYROO]LHKHQN|QQH
in Zusammenschau der gesammelten Asservate, Zeugenaussagen und Telekommunikationsüberwachungsdaten sowie sonstigen Daten, was zu welchem Datum stattgefunden habe. Allerdings gebe es auch Monate, für die man gar keine Belege gefunden habe, was mitunter
auch daran liege, dass es in der Frühlingsstraße gebrannt habe.
Erneut befragt zu dem Mord in Laichingen und dazu, dass E. ausweislich der Aussage von B.
als Lkw-Fahrer Blumen aus Holland geliefert habe, führte der Zeuge L. aus, dass man keinen
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Bezug zum Ermittlungsverfahren der Sonderkommission „Blume“ KDEH IHVWVWHOOHQ N|QQHQ
Ferner habe E. seiner Erinnerung nach im Oktober 2011 „schon lange keinen Lkw mehr gefahren“. Zu diesem Zeitpunkt habe E. sich bereits selbstständig gemacht im Zusammenhang
mit der Installation von Solaranlagen.
4.2. Potenzielle Anschlagsziele
4.2.1. KOR A. K.
Nach Aussage des Zeugen K. vom BKA [BAO „Trio“] sei bekannt, dass es jede Menge AusVSlKXQJVIDKUWHQ JHJHEHQ KDEH ZR PDQ VLFK P|JOLFherweise Anschlagsobjekte ausgewählt
und über Notizen versucht habe, dies zu archivieren und später darauf zurückzugreifen. [Das
vom Zeugen insoweit angeführte Beispiel eines fotografisch dokumentierten Aufenthaltes der
„beiden Uwes“ in Stuttgart ist bereits oben B.I.2.1.2. dargestellt worden].
1DFK9RUKDOWGDVVLP8QWHUVFKOXSIGHV168.DUWHQ]XP|JOLFKHQZHLWHUHQ$QVFKODJVRUWHQ
gefunden worden seien, und Frage, ob bei den P|JOLFKHQ$QVFKODJSXQNWHQQDFKP|JOLFKHP
Auftreten von NSU-Mitgliedern geforscht worden sei, antwortete der Zeuge, dass dies einer
von vielen Schwerpunkten der ersten Zeit der BAO „Trio“ gewesen sei. Sie hätten sehr
schnell diese Listen entdeckt und dieses sehr umfassend ausgewertet. Sie hätten sie nach
Bundesländern sortiert und den jeweiligen Kollegen der Länder aufbereitet zur Verfügung
gestellt, mit der Maßgabe, vor Ort zu ermitteln – nicht unter dem Gesichtspunkt ob dort vielleicht Unterstützer wohnteQVRQGHUQ]XQlFKVWXQWHUGHP*HVLFKWVSXQNWHLQHUP|JOLFKHQ$Q
schlaggefahr. Damals KDEHPDQQlPOLFKGLH*U|HGHU*UXSSLHUXQJ168QRFKQLFKWDEVFKlW
]HQN|QQHQZHVKDOEPDQVLFKJHIUDJWKDEHREHWZDLJHZHLWHUH0LWJOLHGHUIUHLKHUXPOLHIHQ
und den Tatplan auVIKUHQN|QQWHQ'DVKLHHEHU$GUHVVHQDE]XDUEHLWHQ'DVKDEH
sich nicht auf die eingerichteten Regionalen Abschnitte beschränkt, sondern sei bundesweit
angefallen. Die Nachfrage, ob das BKA nach verdächtigen Personen und Zeugen gefahndet
habe, dLH P|JOLFKHUZHLVH KlWWHQ VDJHQ N|QQHQ RE GLHVH $QVFKODJVRUWH DXVJHVSlKW ZRUGHQ
seien, wurde vom Zeugen bejaht. Tatsächlich seien Kollegen vor Ort gewesen und hätten sich
die Objekte zumindest angeschaut, wobei er nicht wisse, ob diese bei allen Objekten gewesen
seien. Parallel bzw. flankierend hätten sie viel Hinweisaufkommen gehabt, nicht nur auf diese
/LVWHQXQG$XVVSlKXQJHQEH]RJHQVRQGHUQLQVJHVDPWDXVGHU%HY|ONHUXQJ9LHOH+LQZHLV
geber hätten vermeintlich helfen wollen mit ihren Aussagen, wonach sie „die da und da gesehen“ KlWWHQ'DVN|QQHDXFKPLWGLHVHQgUWOLFKNHLWHQ]XVDPPHQJHhangen haben, oft jedoch
nicht. Diese 10 000-Adressen-Listen hätten sie den Ländern zur Verfügung gestellt. Bei ausgewählten Spuren oder wenn es konkrete Hinweise oder aus der Asservaten-Auswertung weitere Objekte gegeben habe, hätten sie das zum Teil auch selbst gemacht. Es sei immer eine
Einzelfallentscheidung gewesen. Auf Vorhalt von Eintragungen im asservierten ADACCitystadtplan von Stuttgart führte der Zeuge aus, dass sie unter dem Gesichtspunkt „wo sind
Markierungen?“ geschaut hätten, ob es dort vielleicht bekannte „Rechte“ gegeben habe. Er
wisse beispielsweise von einer Markierung der Mallinckrodtstraße in Dortmund, wo es wohl
einen der Anschläge gegeben habe. Dort habe es in der Nähe – wohl 500 Meter Luftlinie –
tatsächlich einen sehr bekannten „Rechten“ gegeben. Demnach hätten sie solches überprüft.
Aus den gesamten Markierungen hinsichtlich des gesamten Bundesgebietes und der aus Fahrzeugvermietungsdaten nachvollziehbaren Bewegungsbilder hätten sie die Überzeugung gewonnen, dass „die beiden Uwes“ einen Großteil ihrer Freizeit – „die sie ja nun mal hatten“ –
darauf verwandt hätten, durch die Lande zu fahren und mehr oder weniger wahllos nach Anschlagsgelegenheiten Ausschau zu halten. Es gebe sehr viele Markierungen, aber nur ganz
wenige, aus denen tatsächlich ein Tatort geworden sei. Es gebe auch Markierungen, hinsichtlich der man offenbar von einer Planung Abstand genommen habe. Es gebe wiederum auch
7DWRUWH]XGHQHQVLHNHLQH0DUNLHUXQJJHIXQGHQKlWWHQ6HLQHSHUV|QOLFKHhEHU]HXJXQJVHL
dass man über diese Ausspähungsfahrten eine grundsätzliche Vorauswahl habe treffen wollen. Eine tatsächliche Tatbegehung sei dann immer „so ein bisschen vom Einzelfall“ abhängig
gewesen. Vielleicht hätten die beiden z. B. PLW7|WXQJVHQWVFKOXVVHLQHQ.LRVNEHWUHWHQdann
jedoch drei Leute am Tresen stehen sehen und seien dann in einer Nebenstraße an ein Kiosk
gekommen, in dem sich niemand befunden habe. Er gehe davon aus, dass so zum Teil die
tatsächliche Tatausführung zustande gekommen sei, die Ausspähungen im Vorfeld für die
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Beteiligten jedoch sehr wichtig gewesen seien, um sich grundsätzlich Tatgelegenheiten zu
schaffen oder dies vorzubereiten.
Auf Vorhalt von Feststellungen der EG „Umfeld“ („Es konnten keine Verbindungen der Örtlichkeiten zu ungeklärten Tötungs- bzw. Raubdelikten festgestellt werden. Konkrete Ermittlungsansätze im Hinblick auf geplante oder verübte Straftaten ergaben sich aus der Auswertung nicht.“) und Feststellung, es sei im Untersuchungsausschuss bislang kein Nachweis zu
finden gewesen, dass die Erkenntnisse des BKA zu den Markierungen auf dem StuttgartStadtplan die EG „Umfeld“ erreicht hätten, erklärte der Zeuge, dies als Bestätigung der These
zu werten, dass man nach Abklärung keine Anhaltspunkte für weitere Straftaten des Trios
habe. Ihm sei EHNDQQWGDVVVLHLPPHUZLHGHU+LQZHLVHYRQP|JOLFKHQ6FKXsswaffeneinsätzen bzw. Raubüberfällen gehabt hätten, was sich aber eher auf die neuen Bundesländer beziehe. Demnach würde er die zitierte Passage als Untermauerung bzw. Bestätigung der Ermittlungen der BAO „Trio“ sehen.
Im Rahmen seiner Befragung zu einem P|JOLFKHQ 8QWHUVWW]HUXPIHOG EHLP $QVFKODJ LQ
Heilbronn [siehe unten B.V.3.1.] teilte der Zeuge im Übrigen mit, sie seien im Hinblick auf
die Begehungsweise zu der Überzeugung gekommen, dass die Täter keine weiteren handelnden Personen gebraucht hätten. Und wenn das nicht erforderlich sei, müsse man im Zweifel
davon ausgehen, dass man nicht das Risiko habe eingehen wollen, noch weitere Mitwisser zu
generieren, indem man sein Tatvorhaben anderen mitteile. Sie hätten über die Ausspähungen
viele Anhaltspunkte, dass man sich habe informieren wollen, dass man geschaut habe, wo
PDQ$QVFKOlJHEHJHKHQN|QQWHVLFKQRWLHUWKDEHZLHPDQJXWGRUWKLQNRPPHXQGJXWZHJ
komme. Und sie hätten auch über die Schriftgutachten keine fremden Handschriften erkannt,
dass man sagHQN|QQH„Ja, da gibt es einen, der kennt sich in Stuttgart besonders gut aus.“
Vielmehr sei das Bild, das sie gewonnen hätten, dass die rumgefahren seien und sich nach
irgendwelchen internen, vielleicht auch etwas schwer nachvollziehbaren Kriterien potenzielle
Opfer ausgesucht hätten, die man dann angegangen sei. Bei dieser Begehungsweise habe man
NHLQH|UWOLFKHQ8QWHUVWW]HUEHQ|WLJW
4.2.2. Ltd. KD a. D. K.-H. R.
Gefragt, ob man in Ansehung von Karten, Listen und Fotografien, die im NSU-Unterschlupf
gefunden worden seien und unter anderem auf Stuttgart und Ludwigsburg hingewiesen hätten,
die Umgebung auf Zeugen überprüft habe, die gegebenenfalls Auskunft über Observationen
dieser Projekte [ZRP|Jlich gemeint: Objekte] KlWWHQ JHEHQ N|QQen, bekundete der Zeuge
Ltd. KD a. D. K.-H. R., dass im Bereich Nordbahnhof sämtliche Anwohner und Geschäftsinhaber ermittelt worden seien, die im fraglichen Zeitpunkt dort gewohnt hätten. Das habe bis
2003 zurückgereicht. Alle seien ausnahmslos befragt worden, und keiner habe etwas von eiQHP NRQNUHWHQ $XVVSlKYHUVXFK RGHU %HGURKXQJVVDFKYHUKDOW EHULFKWHQ N|QQHQ $XI GHQ LP
NSU-Unterschlupf gefundenen ADAC-CityPlan Stuttgart – Asservat 2.7.2 – angesprochen,
erklärte der Zeuge, man habe in dort markierten Bereichen entsprechende Ermittlungen
durchgeführt, um festzustellen, ob es da zu Ausspähungsversuchen oder konkreten Bedrohungssituationen gekommen sei. Das habe man im Übrigen auch mit der sogenannten
10 000er-Liste gemacht, auf der auch sehr viele Mandatsträger vermerkt gewesen seien, die
man alle in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 2011 angeschrieben und Gespräche geführt habe, um genau solche Sachverhalte herauszuarbeiten. Darin enthalten gewesen seien
neben Mandatsträgern auch Asylbewerberunterkünfte, Waffengeschäfte und andere kritische
Objekte.
4.2.3. M. A.
Auf Vorhalt im Verlauf der |IIHQWOLFKHQ Vernehmung [an die sich eine VS-GEHEIM eingestufte anschloss], innerhalb einer Publikation des Bundesamtes im „BfV Spezial 21 von
2004“ werde festgestellt, dass erstmals nach dem Untertauchen des NSU 1999 rechtsextremisWLVFKH 0RUGDXIUXIH LP ,QWHUQHW HUVFKLHQHQ VHLHQ ZREHL $GUHVVHQ SROLWLVFKHU *HJQHU YHU|I
fentlich worden seien, erklärte der Zeuge M. A. (BfV), dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz immer um Rechtsextremismus und -terrorismus gekümmert habe. Er erinnere
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daran, dass wohl 1998 K. D. einen Polizeibeamten erschossen habe; das BfV habe von
Rechtsterrorismus gesprochen. Man habe auch eine Liste von KroatLHQV|OGQHUQ HUVWHOOW ZR
PDQ6RUJHJHKDEWKDEHGDVVGLHVHKLHU$QVFKOlJHEHJHKHQN|QQWHQ5HFKWVWHUURULVPXV– er
spreche aus der retrograden Perspektive – sei bearbeitet und analysiert worden. Man habe
damals indes Rechtsextremisten nicht zugetraut, so organisiert wie die RAF abzutauchen und
so organisiert vorzugehen. Dies sei ja auch bekannt, dass man die vorliegenden Erkenntnisse
damals so eingeschätzt habe.
Angesprochen auf die 2011 im NSU-UnterschluSIDXIJHIXQGHQHQ/LVWHQPLWP|JOLFKHQSROL
tischen GeJQHUXQG$QVFKODJV]LHOHQGLHP|JOLFKHUZHLVH– zumindest zum Teil – mit derartiJHQ,QWHUQHWYHU|IIHQWOLFKXQJHQEHUHLQJHVWLPPWKlWWHQEHVWlWLJWHGHU=HXJHGDVVGDV0DWH
rial sehr umfangreich gewesen sei. Man habe einerseits die Landkarten, die markiert gewesen
seien, ausgewertet. Man habe die Landesämter bzw. die Landeskriminalämter eingebunden.
Man habe sich natürlich auch die 11 000 Adressen angeschaut und es sei klar, dass sich unter
diesen 11 000 AdresVHQDXFKSRWHQ]LHOOH=LHOHKlWWHQEHILQGHQN|QQHQ-edoch sei diese Liste
GHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQYRUDEQLFKWEHNDQQWJHZHVHQVRQGHUQHUVWVSlWHUEHNDQQWJHZRUGHQ
Auf Vorhalt, das Bundesamt habe wohl bereits seit 1999 ermittelt, dass es sich bei dem Autor
der ersten Internetlisten von 1999 um den Neonazi D. E. gehandelt habe, bejahte der Zeuge
und erklärte, er spreche jetzt aus der Perspektive der NSU-Auswertung ab 2011. Man habe
sich „den E.“ nochmal genau angeschaut, der natürlich auch nicht als besonGHUVVHUL|VHLQJH
schätzt worden sei. Es sei richtig, dass dieser bis 2002 in Ludwigsburg gelebt habe. Man habe
indes nicht festgestellt, dass es einen Bezug dieser Person zum Trio gegeben habe.
4.2.4. KHK O. R.
Nach Vorhalt an den Zeugen R. [Hauptsachbearbeiter EG „Umfeld“], in den Ermittlungsakten
befindHVLFKHLQHGHWDLOOLHUWH$XIVWHOOXQJP|JOLFKHU$QVFKODJVRUWHGHV168XQGHLQ9HUPHUN
des BKA vom 12. Juni 2012; Grundlage sei die Auswertung der im Unterschlupf des NSU
gefundenen Karten, Listen und Fotografien; unter etwa 40 Orten finde sich auch Stuttgart,
sowie auf anschließende Frage, ob versucht worden sei zu klären, ob vor Ort Mitglieder des
168RGHUDQGHUHYHUGlFKWLJH3HUVRQHQYRQ=HXJHQEHREDFKWHWRGHUJDUP|JOLFKH$QVFKOlJH
versucht oder durchgeführt worden seien, antwortete der Zeuge, dass das bereits vor der EG
„Umfeld“ gemacht worden sei, mit Sicherheit im Regionalen Einsatzabschnitt Baden:UWWHPEHUJ (V KlWWHQ GDPDOV NHLQH 9HUELQGXQJHQ GHU gUWOLFKNHLWHQ ]X XQJHNOlUWHQ 7|
tungs- oder Raubdelikten festgestellt werdeQN|QQHQ:HLWHUH(UPLWWOXQJVDQVätze hätten sich
für sie insoweit nicht ergeben.
Auf Vorhalt zum ADAC-City-Stadtplan („Haben Sie sich um den ADAC-City-Stadtplan gekümmert? Da gibt es ja einen Vermerk vom 30.11.2011, Stuttgart, wo im Grunde genommen
ja im Unterschlupf des NSU in Zwickau dieser City-Stadtplan gefunden wurde. Und dieser sei
nach Ermittlungen des LKA Baden-Württemberg von 2003 bis 2005 gedruckt worden, dieser
City-Stadtplan. Und darin finden sich von Hand markierte fünf Punkte durch ein Kreuz, von
denen vier in dem Vermerk weiter aufgeschlüsselt werden, nämlich in der Kronenstraße die
Büros der CDU- und der SPD-Regionalfraktion, in der Werastraße xxxx die Büros der Jungsozialisten und des SPD-Kreisverbands Stuttgart, am Wilhelmsplatz die SPD-Landesgeschäftsstelle und die SPD-Abgeordnetenbüros. In Bad Cannstatt finde sich dann die Tuchmachergasse xxxx. Und da waren 2001 bis 2006 die betreffenden Gebäude ein genutztes Büro
der Landtagsabgeordneten I. U., die damals – das führt der Vermerk nicht aus – die Sprecherin war für Zuwanderungsfragen für die Landtagsfraktion.“) und anschließende Frage, welche
(UPLWWOXQJHQGD]XJHWlWLJWZRUGHQVHLHQYHUZLHVGHU=HXJHGDUDXISHUV|QOLFKKLHU]XNHLQH
Ermittlungen gemacht zu haben. Das sei mit Sicherheit vor der EG „Umfeld“ gewesen.
Auf Frage, ob sich in der Nordbahnhofstraße [siehe oben B.I.2.1.8.] ein potenzielles Anschlagsziel anhand der Kriterien des Trios befunden habe, bestätigte der Zeuge R., dass es
dort eine Vielzahl an türkischen und griechischen Geschäften gebe. Man habe eine direkte
Anbindung an die S-Bahn. Der Hauptbahnhof liege nicht sehr weit entfernt; es wäre also theRUHWLVFKP|JOLFK'DVHLHQVLHDEHULP%HUHLFKGHU9HUPXWXQJ
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4.2.5. KHK F. L.
Im Rahmen seiner Vernehmung ging der Zeuge KHK F. L. auf ein Asservat, das Asservat
2.12.708.9.1, eine CD-ROM mit der Bezeichnung „Stuttgart PDS Hoff“ ein. Die CD, die man
im Brandschutt in der Wohnung gefunden habe, hätte die Asservatennummer 2.12. Aus der
1XPPHUN|QQHPDQDEOHLWHQGDVVGDVGHU6SXUHQEereich 12 sei, nämlich der Brandschutt,
den man mit dem Bagger aus dem Haus herausgeholt habe und der dann im Anschluss nochmal durchsucht worden sei. Dort habe man diese CD in einer Hülle gefunden. Interessant
seien 10 auf dieser CD befindliche Bilder gewesen, die Dateibezeichnung „IMG_001“ bis
„IMG_011“, wobei „IMG_002“ gefehlt habe. Die ersten sieben Bilder auf dieser CD, die allesamt Bilder mit Erstellungsdatum zwischen dem 25. und 26. Juni 2003 enthalte, seien Bilder
der Nordbahnhofstraße in Stuttgart. Zwei weitere Bilder, die am 26. Juni 2003 in den Nachmittagsstunden aufgenommen worden seien, zeigten Schilder eines Parteibüros der SPD in
Hof an der Saale. Ein drittes Bild – „IMG_011, am 26. Juni in den Abendstunden aufgenommen – zeige Frau Zschäpe unG+HUUQ%|KQKDUGWDXIHLQHU Couch sitzend in einer Wohnung.
Sie hätten da nachträglich im Jahr 2015 nochmal Ermittlungen angestellt, nachdem das LKA
Stuttgart sie diesbezüglich darauf aufPHUNVDPJHPDFKWKDEHHVN|QQe vielleicht sein, dass es
sich um eine Wohnung von S. H. in StuttgDUWKDQGHOQN|QQWH'DVHLHQVLHQRFKHLQPDOLQV
7KHPDHLQJHVWLHJHQXQGKlWWHQDXIJUXQGGHUGRFKUHFKWJXWHQ%LOGTXDOLWlWIHVWVWHOOHQN|QQHQ
GDVV DXI GHP 7LVFK GHU :RKQXQJ HLQH =HLWXQJ OLHJH 'D N|QQH PDQ GLH 6FKODJ]HLOH OHVHQ
„SPD – Stolberger Landrat…“, dann sei es überdeckt. Die Zeitung sei ihnen vom Layout her
auch bekannt vorgekommen. Sie hätten Kollegen, die aus dem sächsischen Bereich kämen.
Die hätten erkannt, dass es sich bei dieser Zeitung um die „Freie Presse“ handeln N|QQWHGLH
lokale Zeitung für den Regierungsbezirk Chemnitz, den ehemaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt,
die es auch schon zu Ostzeiten gegeben habe und die jetzt weiterhin auf dem Markt sei. Sie
hätten das dann bei der „Freien Presse“ abklären lassen. Es sei tatsächlich so, dass auf diesem
Tisch die Ausgabe vom 26. Juni 2003 zu finden sei. Das habe sie zu der Annahme geführt,
GDVV HV VLFK XP HLQH :RKQXQJ LQ =ZLFNDX KDQGHOQ N|QQWH JHQDXJHQRPPHQ GLH GDPDOLge
Wohnung in der Polenzstraße xxxx. Sie seien dann im Jahr 2015 nochmal mit einem Team
nach Zwickau gefahren, hätten mit dem jetzigen Wohnungsbesitzer gesprochen und um Einlass gebeten. Er habe sie hereingelassen. Sie hätten sich das fragliche Zimmer angeschaut
– die Wohnung sei zwischenzeitlich umgebaut worden, das betreffende Zimmer aber nicht –
und dann durch Überprüfungen – Heizung, ein bisschen Ausmessen, Lichteinfall – feststellen
N|QQHQ GDVV HV VLFK PLW VHKU KRKHU :DKUVFKHLQOLFKNHLW HEHQ QLFKW XP HLQH :RKQXQJ LQ
Stuttgart handele, sondern tatsächlich um die Wohnung in der Polenzstraße xxxx in Zwickau
XQG GDVV GRUW +HUU %|KQKDUGW XQG )UDX =VFKlSH ODXW $Q]HLJH GHV $XIQDKPH- und Änderungsdatums am 26. Juni um 19:21 Uhr auf dem Bild zusammensäßen. Sonst sei niemand auf
dem Bild zu sehen gewesen.
Auf Frage, ob Herr H. dazu vernommen worden sei, ob er die ihm bekannten Personen mal
bei sich in der Knollstraße xxxx habe übernachten lassen, bestätigte der Zeuge, dass Herr H.
von ihnen vernommen worden sei. Soweit der Zeuge sich erinnere, habe Herr H. das jedoch
von sich gewiesen.
Man müsse dieses Asservat 2.12.708.9.1 auch in engem Zusammenhang mit einer Campingplatzanmietung in Cannstatt, Mercedesstraße xxxx, sehen. Da habe man ja im Rahmen des
Campingplatzkonzepts, das sie gefahren hlWWHQ IHVWVWHOOHQ N|QQHQ GDVV HV GD YRP  ELV
26. Juni 2003 eine Übernachtung von zwei Personen unter den Aliaspersonalien M. B. – das
sei der Name, den Herr Mundlos genutzt habe, weil er dafür Papiere vom real existierenden
M.-F. B. gehabt habe – und R. B. gegeben habe. Der Aliasname sei ihnen ebenfalls bekannt,
weil sie dazu Rechnungen – 0HGLD0DUNW0|EHO%RVV– in der Frühlingsstraße gefunden hätten. Es gebe zwar keine Papiere dazu und letzten Endes wüssten sie auch nicht wirklich, waUXP+HUU %|KQKardt sich für diese Reise dieser Personalien bedient habe, da er Personalien
von Herrn G. besessen habe; de facto sei es aber so gewesen. Auf dem Meldeschein sei zu
VHKHQGDVVNHLQ)DKU]HXJDQJHNUHX]WVHL'DVKlWWHPDQDQNUHX]HQN|QQHQZHQQGLHEHLGHQ
im Fahrzeug da gewesen wären. Angekreuzt sei: zwei Personen, ein Minizelt. Man müsse
sagen: „Wer schon mal in einem Minizelt übernachtet hat – – Also, ich denke mal, wenn Herr
H. so gastfreundlich gewesen wäre – in der rechten Szene ist man meiner Erfahrung nach
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immer sehr gastfreundlich –, hätte er die beiden an diesem Tag nicht auf dem Campingplatz
übernachten lassen, sondern in seiner Wohnung, die ja in der Nähe der Nordbahnhofstraße –
drei Minuten fußläufig unterwegs – war“. Das sei sicherlich auch ein Indiz in ihrer Betrachtung, dass Herr H. im Falle eines Kontaktes die beiden wohl eher bei sich hätte übernachten
lassen und nicht auf dem Zeltplatz in einem Minizelt. Auf Vorhalt der Stichworte „Romantik“
und „eng beieinander“ HUZLGHUWHGHU=HXJHGDVVHUVLFKDOOHVJXWYRUVWHOOHQN|QQH6LHVHLHQ
aber letzten Endes an dem Punkt: Da habe einer die Meinung, der andere eine andere MeiQXQJ-HGHUKDEHVLFKHUOLFKIUVLFKJXWH$UJXPHQWH6LHVWQGHQDEHUDQGHP3XQNW.|QQH
VHLQN|QQHDEHUDXFKQLFKWVHLQ6LHPVVWHQDXIMHGHQ)DOOGDYRQDXVJHKHQGDVVVLH]X dem
Zeitpunkt auf dem Campingplatz gewesen seien. Bilder davon gebe es indes nicht. Sie wüssten, dass sie in der Nordbahnhofstraße gewesen seien und dort an zwei Geschäften das vorgenommen hätten, was er als Ausspähung bezeichnen würde, dass sie im Anschluss daran wohl
nach Hof gereist seien und dann weiter nach Zwickau. Insofern sei für ihn der ganze ZeitabODXISODXVLEHO0DQN|QQHGDYRQDXVJHKHQGDVVVLHZRKOGLHVH5HLVHPLWGHP=XJDQJHWUHWHQ
hätten. Aufgrund der Entfernung zwischen Stuttgart und Hof dürften sie nicht geradelt sein.
Dieses Parteibüro der SPD liege in der Moltkestraße, Ecke Landwehrstraße. Die Moltkestraße
sei, wenn man sie sich auf dem Stadtplan mal anschaue, eine Straße, die von der Bahnhofstraße abzweige. Dieses Büro sei also in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof gelegen. Sie hätten
dann diese Aufnahme um 17:18 Uhr. Zwei Stunden später hätten sie die Aufnahme, die sie
der Frühlingsstraße zurechneten. Man müsse wissen: Wolle man von Stuttgart nach Zwickau
fahren, müsse man zweimal umsteigen, zumindest auf einer gängigen Route. Man steige also
einmal in Nürnberg um und einmal in Hof, steige dann in Hof wieder in den Zug und komme
nach Zwickau. Bedenke man noch, dass diese CD, dieses Asservat, ihrer Kenntnis nach um
19:31 Uhr gebrannt worden sei – also zehn Minuten, nachdem die letzte Aufnahme mit einem
Fotoapparat gemacht worden sei –, ergebe das für ihn ein recht plausibles Bild, dass man tatsächlich in diesen Juni-Tagen aus Stuttgart über Hof zurück nach Zwickau gereist sei, dass
Frau Zschäpe zu Hause gewartet habe und dass die beiden allein unterwegs gewesen seien.
Auf entsprechende Frage erklärte der Zeuge, dass diese Recherchen zum Aufnahmeort des
Fotos mit der „Couch“ durch eine Kollegin durchgeführt worden seien; er selbst habe aber
auch noch seine „Finger im Spiel“ gehabt.
Als Nächstes wolle er noch zur Thematik der Ausspähungsunterlagen kommen, die man auch
]XGHQ5HLVHEHZHJXQJHQKLQ]X]lKOHQN|QQHDXFKZHQQVLHOHW]WHQ(QGHVNHLQHQ%HOHJKlW
ten, dass die beiden wirklich dort gewesen seien, wie sie das jetzt hier vielleicht mit dem Asservat der CD hätten.
Was sie gefunden hätten, sei eine Vielzahl von Ausspähungsunterlagen – „da reden wir von
Stadtplänen, da reden wir von Routenplanern, von Ausdrucken aus dem Computer“. Sie hätten Sachen elektronischer Natur als auch sächliche Asservate gefunden. Das meiste, was sie
gefunden hätten, hätten sie in der Frühlingsstraße im sogenannten Spurenbereich 7 aufgefunGHQ 'HU 6SXUHQEHUHLFK  VHL HLQ )OXU LQ GHU )UKOLQJVVWUDH 'HPQDFK N|QQH PDQ GLesen
Spurenbereich nicht exklusiv einer Person zuordnen wie „Schlafzimmer Mundlos oder
Schlafzimmer Zschäpe“; vielmehr scheine das eher ein Gemeinschaftsraum gewesen zu sein.
Der Raum sei auch sehr stark vom Feuer betroffen gewesen, sodass die Gesamtqualität oftmals nicht besonders gut sei. Es sei viel verbrannt, gerade in den Randbereichen der Pläne,
dort, wo Sauerstoff rangekommen sei. Bei all dem, was sie gefunden hätten, wüssten sie
nicht, was sie nicht gefunden hätten. Das werde sicherlich für immer ein Rätsel bleiben, was
dem Feuer zum Opfer gefallen sei. Hinsichtlich Ausspähungsunterlagen mit Bezug zu BadenWürttemberg hätten sie einen ADAC-Stadtplan der Stadt Stuttgart mit Markierungen gefunden – sehr stark vom Feuer betroffen. Die Markierung betreffe, soweit er sich das jetzt nochmal angelesen habe, da er die Ermittlungen nicht selbst geführt habe, überwiegend Parteibüros – SPD, CDU. Ein weiteres Asservat mit der Nummer 2.7.18 sei ein Falk-Plan der Stadt
Stuttgart, 10. Auflage, seit 1997 auf dem Markt. Auch dort habe man bei den Überprüfungen
QRFK0DUNLHUXQJHQIHVWVWHOOHQN|QQHQGLHEHUZLHJHQG3ROL]HLVWDWLRQHQEHWUlIHQ
Auf Zwischenfrage, ob man versucht habe zu klären, ob vor Ort bei diesen Anschlagszielen
„Mitglieder des NSU aus dessen Umfeld“ gewohnt hätten, antwortete der Zeuge, dass dies
seiner Erinnerung nach natürlich auch ein Aspekt gewesen sei, den der RegEA [Regionaler
Einsatzabschnitt] in Baden-Württemberg überprüft habe. Nach dem 4. November [2011] habe
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es den Regionalen Einsatzabschnitt Baden-Württemberg gegeben. Baden-Württemberger Kollegen hätten letztlich unter Leitung des BKA diese Überprüfungen vorgenommen. Sie hätten
das nicht nochmal gemacht, vielleicht nochmal im Einzelfall, wenn mal eine nachträgliche
Information aufgekommen sei. Im Prinzip sei aber dieser Regionale Einsatzabschnitt ihre Ermittler vor Ort gewesen.
Nächstes Asservat mit Bezug zu Baden-Württemberg sei ein Falk-Plan aus Ludwigsburg,
Asservat 2.7.19, mit, so glaube er, einer einzelnen Markierung. Auffällig sei da, dass der Plan
wohl im April 2009 erst auf den Markt gekommen sein soll, also zu einem sehr späten Zeitpunkt. Da müsse man sich fragen, „wieso, weshalb und warum“ man im Jahr 2009, als die
Ceska-Serie schon beendet gewesen und im Prinzip seit zwei Jahren kein Mord mehr gescheKHQVHLQRFKPDOHLQHQ6WDGWSODQJHNDXIWKDEHREGDVP|JOLFKHUZHLVHQRFKPDOHLQ=LHOIU
Raubüberfälle gewesen sei, dass man gesagt habe, man gehe nochmal nach Baden-Württemberg.
Objekt 2.7.20 sei ein Stadtplan von Marbach am Neckar und Umgebung. Hier seien keine
Markierungen vorhanden gewesen. Der Plan sei besonders stark von der Brandzehrung betroffen worden, sodass man recht wenig dazu sagHQN|QQH„wieso, weshalb und warum“ man
diesen Stadtplan genutzt habe.
Bei Asservat 2.7.28 handle es sich nochmal um ein Straßenverzeichnis von Stuttgart, das man
P|JOLFKHUZHLVHGHP$VVHUYDWDOVRdem Falk-Plan 6WXWWJDUW]XRUGQHQN|QQHZHLOGRUt
ein entsprechendes Straßenverzeichnis gefehlt habe. Wer Straßenpläne kenne, wisse ja, dass
es da zum einen den Kartenteil und zum anderen hinten die Legende gebe, auf der nachgeVFKODJHQZHUGHQN|QQHZRVLFKHLQ]HOQH6WUDHQDXIGHP3ODQEHIlQGHQ
Letztes Asservat mit Baden-Württemberg-Bezug, das für Ausspähungen verwendet worden
sei, sei natürlich der Falk-Plan Heilbronn, der im Spätsommer 2003 bis Anfang 2007 verkauft
worden sei. Der sei allerdings ohne Markierungen. Der spätere Anschlagsort bzw. der Tatort
Theresienwiese sei auf dem Plan auch nicht mehr verzeichnet, weil er Opfer der Flammen
gHZHVHQVHL'DKHUN|QQHPDQNHLQH$XVVDJHWUHIIHQREKLHUYLHOOHLFKW YRUKHULUJHQGHWZDV
markiert gewesen sei.
Ganz allgemein müsse man zu den Stadtplänen und den Ausspähungsunterlagen noch sagen,
dass das sehr umfangreiches Material gewesen sei. Nicht imPHU N|QQH PDQ GD HLQHQ URWHQ
Faden erkennen. Er habe es gesagt: Sie hätten teilweise Parteibüros. Sie hätten PolizeistatioQHQIUGLHPDQVLFKHUOLFKQRFKHLQH(UNOlUXQJILQGHQN|QQH6LHKlWWHQDEHUDXFKPDOHLQHQ
Bio-Hühnerhof festgestellt, auch einmal ein Kreuzchen bei einem Denkmal gefunden. Nicht
immer hätten sie also eine plausible Hypothese, „wieso, weshalb, warum“ man diesen Stadtplan zur Hand genommen und entsprechende Markierungen vorgenommen habe.
Angesprochen auf eine (Stadtplan-)Markierung in Ludwigsburg, dort Hintereingang einer
Moschee, verwies der Zeuge darauf, dass es für die Polizei „sehr, sehr schwierig“ sei, im
Nachhinein noch zu ermitteln, was sich wer zu welchem Zeitpunkt gedacht habe. Die beiden
Hauptprotagonisten seien tot. Frau Zschäpe habe nur eine bedingte Aussagebereitschaft. Da
PVVH PDQ LUJHQGZDQQ DXFK VDJHQ GDVV GLH 0|JOLFKNHLWHQ GHU 3ROL]HL HUVFK|SIW VHLHQ 6LH
würden sich gegebenenfalls nur in Spekulationen ergehen, was natürlich keinem weiterhelfe.
Auf Vorhalt, auf einer Straßenkarte sei ein Smart-Autohaus in Esslingen markiert, und der
)UDJHREP|JOLFKH$QPLHWXQJHQYRQKLHUDXVberprüft worden seien, antwortete der Zeuge,
dass ihm das jetzt nicht bekannt wäre und er nachschauen müsste. Es seien sehr umfangreiche
Ermittlungen gemacht worden.
Auf Frage, ob es Pläne, wie man sie zu Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart gefunden habe,
bei den anderen Tatorten auch gegeben habe, erklärte der Zeuge L., dass dies der Fall gewesen sei. Das habe es sowohl für Städte gegeben, in denen Banküberfälle stattgefunden hätten,
als auch für Städte, wo Morde verübt worden seien. Das habe es gegeben für Kassel, insbesondere für Nürnberg und für München – für Nürnberg und München sogar noch viel stärker
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als jetzt für Baden-Württemberg. Was maQ DEHU VDJHQ N|QQH – er habe es auch nochmal
nachgelesen –: keiner der Tatorte der Mordstraftaten des NSU finde sich in den Ausspähungsunterlagen als Markierung wieder. Das sei eigentlich ein sehr interessanter Aspekt –
was habe man letzten Endes markiert? Und es sei auch die Frage, mit der sie sich beschäftigten: „Wieso hat man wo ein Kreuz gemacht? Wieso ist beim Hühnerhof ein Kreuz und bei
einem Mordtatort eben nicht? Diese Frage betrifft wieder das Innenverhältnis, und da tun wir
uns einfach schwer, in .|SIH]XVFKDXHQ“
Gefragt nach gezogenen Schlüssen beispielsweise aus dem Umstand, dass Mundlos und
%|KQKDUGWQLFKWEHL+HUUQH. übernachtet hätten, ob sie sich etwa bewusst ferngehalten hätten, bekundete der Zeuge L., dass sie nicht nur aus diesem Vorgang einen Schluss gezogen
hätten. Sie hätten das im Großen und Ganzen betrachtet [vgl. weiterführende Ausführungen
des Zeugen unter B.I.2.1.10.]
Gefragt, ob man bei der Auswertung der Stadtpläne von der These „potenzielle Helfer“ ausgegangen sei, bejahte der Zeuge L.; wie er bereits eingangs gesagt habe, sei die Frage nach
Unterstützern stets gegeben gewesen. Das heiße, dass man jedwede Überprüfung auch im
Fokus der Frage durchgeführt habe: „Kann das was bedeuten, dass es hier Unterstützer gegeben hat?“ Es sei indes schwierig, „wenn ganze Straßenzüge oder Straßennamen angekreuzt
werden, dass man da dann aufs eigentliche Ziel ableiten kann“. Auch sei ein Kreuz in einem
Stadtplan natürlich nicht immer so genau, „wo jetzt genau ein Haus steht, ob das jetzt ein
Kreuz auf dem Stadtplan – –“ Wenn es nicht gerade eine Polizeistation sei, wo dann ein P
gewesen sei, oder eine Bank, tue man sich schwer.
Der Zeuge Kriminalhauptkommissar F. L. führte im Rahmen seines „Eingangsstatements“ in
der 18. Sitzung am 15. Januar 2018 zunächst ergänzend zu noch offenen Fragen seiner Vernehmung vom 15. Mai 2017 aus. Eine Überprüfung, ob bei dem „Asservat 2.7.18“ in unmittelbarer Nähe zu dem mit einem X markierten – Ulmer Straße/Indexstraße Esslingen – befindlichen Autohaus „smart Center Esslingen“ eine Anmietung seitens des Trios auch unter Berücksichtigung der Tarnnamen erfolgt sei, habe nicht stattgefunden. Warum dies nicht veranODVVWZRUGHQVHLN|QQHHUQLFKWVDJHQ*HQHUHOOVHLHQGLH$QPLHWXQJHQdurch das Trio jedoch
im Umfeld Zwickaus/Chemnitz erfolgt, wobei in der Regel bar bezahlt worden sei. Auch
Kautionen seien bar hinterlegt worden, eine Kreditkarte sei nicht verwendet worden.
[Zu den Ausführungen des Zeugen zu Reisebewegungen des Trios vergleiche B.I.2.1.10.]

365

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

II. Rechtsextreme Organisationen und andere Strukturen
1. Überblick
1.1. KHK M. A.
Der zum Aufkommen von Rechtsextremisten im Bereich Rhein-Neckar/Rheinland-Pfalz befragte Zeuge Kriminalhauptkommissar M. A. vom polizeilichen Staatsschutz beim Polizeipräsidium Rheinpfalz gab auf einleitende Frage, ob es zu zutreffend sei, dass im Zeitraum der
1990er-Jahre bis 2007 bzw. heute der Rhein-Neckar-Raum sowie die Grenzregion zu Rheinland-Pfalz einen zentralen Ballungsraum der Rechtsextremisten gebildet und dass diese sich
dort zu einer Einheit zusammengeschlossen hätten, an, dass die Bezeichnung als „eine Einheit“ relativ sei. Seines Erachtens habe sich die rechte Szene im Bereich Rhein-Neckar im
Jahre 2011/2012 etwas zerteilt. Die freien Kräfte seien frei geblieben, während sich die NPD
und DER DRITTE WEG „miteinander getrennt“ hätten. Diese seien zuvor von der Personenkonstellation her im Prinzip eines gewesen. Man habe sich aufgrund Interna getrennt. Es sei
aber richtig, dass im Raum Ludwigshafen/Mannheim bzw. im Rhein-Neckar-Raum eine rechte Szene existiere, die zeitweise gemeinsame Aktionen, insbesondere Veranstaltungen, gemacht habe.
Auf Nachfrage zu seiner Tätigkeit beim Polizeipräsidium zu der Zeit, als er die Personen beobachtet habe, was die Aufgabe gewesen sei und ob dies in reiner Beobachtung des jeweiligen
Bereichs des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ und der anderen Gruppierungen bestanden habe,
verwies der Zeuge darauf, dass seine Aussagegenehmigung nicht ausreichen werde, um die
Frage vorliegend zu beantworten. Grundsätzlich gehe es natürlich um Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung – „sobald wir einen Gefahrensachverhalt oder gar eine Straftat irgendwo anlaufen sehen, sind sie auf dem Schirm“. Gefragt, wie viele Straftaten sich aus dieser Gruppierung des Aktionsbüros ergeben hätten, antwortete der Zeuge: „Also, ein direkter Straftatenbezug zu dieser Gruppierung so gut wie gar nicht.“ Auf Nachfrage, wie sich dies bei den
„Hammerskins“ verhalten habe, und wie sich die dortigen Mutproben dargestellt hätten, bekundete GHU=HXJHGLHVYRP+|UHQVDJHQ]XZLVVHQ'DVVHLLKPPDOYRQM. R. erzählt worden. Der habe aber nicht erzählt, welche Mutproben dies gewesen seien. Auf Nachfrage, ob
die Informationen des Zeugen gleichsam Aktenlage seien, was er sich aus Akten angelesen
habe, erläuterte er: „Aktenlage und auch Aussagen von Herrn H., GHQZLUMD|IWHUEHLXQVYRU
geladen hatten, und auch von Herrn R.-T. und auch von Herrn R.“ Zum Teil habe er die Vernehmungen selbst geführt, je nachdem, wer das Verfahren bearbeitet habe. Seit 2005 sei er
innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Polizeilichen Staatsschutz tätig, sei dort stellvertretender Kommissariatsleiter und leite das Sachgebiet „Rechts/Links“ seit 2009.
Dazu befragt, zu welchen Anlässen der Zeuge Herrn H. und andere vernommen habe, ob diese Personen ein Darstellungsbedürfnis gehabt hätten, von ihrer Überzeugung zu reden, oder
REVLHPHKU]XU.DWHJRULHJHK|UWKlWWHQ„Ich sage nichts, ich weiß nichts, ich war im Übrigen
auch im Zweifel nicht dabei“, antwortete er: „Eher letzteres, wenn es offiziell wird.“ Anlass
der Befragungen seien z. B. Koordinationsgespräche für Versammlungen gewesen. Da seien
zum Beispiel M. H., auch R.-T., sehr oft vorgeladen gewesen, um „eben für eine angemeldete
Versammlung einen roten Faden zu stricken“. Für die Auflagen setze man sich mit der VerVDPPOXQJVEHK|UGHDQHLQHQ7LVFKXQGGDQQNlPHQDXFKGLH9HUDQVWDOWHUE]Z$QPHOGHU'D
seien R.-T. und M. H. oft dabei gewesen, M. R. gar nicht. Da tausche man sich durchaus mal
aus. Wenn es indes um StrafverfahUHQJHKHVHLHQVLHHKHU]XJHNQ|SIW
Nach Überprüfungen gefragt, ob die betreffenden Personen in der Lage gewesen wären, im
Rahmen von Waffenerlaubnissen legal Waffen zu besitzen, äußerte der Zeuge, dass es Personen gebe, die sie der rechten Szene zuordnHWHQ GLH DXFK HLQH EHK|UGOLFKH :DIIHQHUODXEQLV
KlWWHQ 'DEHL KDEH HV VLFK XP QLHPDQGHQ DXV GHU )KUXQJVV]HQH JHKDQGHOW (U N|QQH MHW]W
beim besten Willen keine Personen sagen. Es gebe aber auch Leute, die ihnen im Bereich
rechts bekannt seien – jetzt sogar bis in die Reichsbürger-Szene –GLHEHUHLQHEHK|UGOLFKH
Waffenerlaubnis verfügten. Auf Nachfrage bestätigte er, insoweit aus rheinland-pfälzischer
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Sicht zu sprechen. Erkenntnisse über Verbindungen der Szene zu Schießsportvereinen bzw.
Schützenvereinen seien ihm nicht bekannt.
Gefragt nach seiner Einschätzung zur Gefahr rechtsextremistischer Straftaten oder Gewalt in
der Region erklärte der Zeuge, das sei schwer zu sagen, ob hier Gelegenheit Diebe mache
oder ob man aufgefordert werde, Straftaten zu begehen. Im Moment sei es relativ ruhig, was
aber nicht so bleiben müsse. Auf Nachfrage, ob die rechtsextreme Szene nach wie vor vernetzt und vorhanden sei, bejahte er. Im Prinzip hätten sie jetzt primär mit dem Phänomen
DER DRITTE WEG zu kämpfen. Der Kopf sitze in Weidenthal bei Bad Dürkheim. Die hätten sich bundesweit ausgedehnt und auch mit Kräften aus dem ehemaligen „Freien Netz Süd“
in Bayern verkuppelt. Das seien durchaus Leute, die erhebliche Erkenntnisse im Bereich
Straftaten hätten. Gefragt, ob die Verbindung „Hammerskins“/DRITTER WEG bereits früher
gewesen sei, verneinte der Zeuge; die sehe er „nicht so direkt“. R. spiele zwar auch gern mal
auf verschiedenen Veranstaltungen mit. Dass aber Vollmitglieder der „Hammerskins“ beim
DRITTEN WEG mitliefen, nehme er nicht wahr. Die seien „also so politisch nicht unterwegs.
Die machen mehr ihre Geschichte mit Musik.“
Befragt zur Personalie C. H., ob untersucht worden sei, ob H. in verschiedenen Organisationen in der Region oder überregional agiert habe, führte der Zeuge aus, dass dieser überregional aktiv sei. Er sei Wahlkampfhelfer in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, habe sich da
ordnungsgemäß in Mannheim abgemeldet gehabt, also keine Sozialleistungen bezogen. Insofern sei er „schon linientreu“. Er sei beispielsweise auch vor vielen Jahren auch bei einer Beerdigung in Passau gewesen. Er [der Zeuge] wisse nicht mehr, in welchem Jahr das gewesen
sei. Da habe er mit NPD-*U|HQJDQ]vorn an einem Grab von einem – in Anführungszeichen
– „Alt-Nazi“ gestanden $XIGLHVHV *UDEVHLQRFKLPJH|IIQHWHQ =XVWDQGHLQH+DNHQNUHX]
fahne gelegt worden. Das sei damals im „stern“ gekommen. Das Grab sei geschlossen worden. Die Polizei in Passau habe dDPDOVHQWVFKLHGHQGDV*UDEZLHGHU]X|IIQHQXQGGLHVH+D
kenkreuzfahne zu entfernen. Das habe in der Szene offenbar zu so viel Unmut geführt, dass
damals der Polizeidirektor – der Name sei ihm [dem Zeugen] nicht mehr bekannt – in Passau
mit einem Messer an seiner Wohnungstür niedergestochen worden sei, vermeintlich von einem Rechten. Das sei so ein Racheakt gewesen. Auch bei dieser Beerdigung sei C. H. also
ganz vorn dabei gewesen. Da stehe nicht jemand, der in der Szene keine Reputation habe.
Nach Vorhalt, Beate Zschäpe und Uwe Mundlos sollten im Jahr 1996 gemeinsam mit M. H.,
C. H., R. W., A. K. und T. B. sowie anderen Funktionären an einem illegalen Rudolf-HeßGedenkmarsch im rheinland-pfälzischen Worms teilgenommen haben, bestätigte der Zeuge,
GDVJHK|rt zu haben. Die seien damals in dem Kessel mit drin gewesen. Akten darüber habe er
jedoch keine. Ob H., H. und W. dazu mal befragt worden seien, wisse er nicht. Das sei zu
lange her. Das sei vor seiner Zeit gewesen. Gefragt, ob ihm bekannt sei, woher M. H. und C.
H. die Personen Zschäpe und Mundlos gekannt hätten, erklärte der Zeuge, ihm sei nicht bekannt, ob diese sie überhaupt gekannt hätten. Gefragt, ob er weitere Veranstaltungen habe
IHVWVWHOOHQN|QQHQEHLZHOFKHQGDV7ULRRGHU7HLOHGDYRQJHPHLQVDPPLW3HUVRQHQDXVGHP
„Aktionsbüro Rhein-Neckar“ teilgenommen hätten, verneinte der Zeuge.
Vorgehalten, C. H., R. R.-T., M. T. B. und R. B. hätten am 8. Oktober 2007 an die Schüler
der Werkreal- und Hauptschule Eberbach Schulhof-CDs verteilt und dabei auch das Lehrpersonal gefilmt, hierbei auch das Auto von H. benutzt, und auf Frage, was die Aktion außer der
Verteilung noch ausgemacht habe – die hätten „sich praktisch aktiv eingebracht mit CDs“ –
bestätigte dies GHU=HXJH'LHKlWWHQDXIRGHUYRU6FKXOK|IHQDEJHSDVVWELVGLH6FKOHUHLQund ausgegangen seien, und hätten dann verVXFKWVRYLHOHZLHP|JOLFKDQGHQ0DQQzu bringen.
Gefragt, ob er das Druckwerk „Perplex“ kenne, bejahte der Zeuge. Sie hätten das damals bei
einer Durchsuchung bei M. R. sichergestellt. Das sei damals alle zwei bis drei Quartale mit
Inhalten der rechten Art aufgelegt worden. Auf Nachfrage, ob dies eine Schülerzeitung gewesen sei, bejahte der Zeuge; das sei für Schüler konzipiert gewesen. Gefragt, ob er dergleichen
einmal gelesen oder durchgesehen habe, bejahte der Zeuge. Das sei strafrechtlich nicht groß
relevant gewesen. Es sei im Prinzip darum gegangen, den Staat schlecht zu machen. Man ha367

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

be argumentiert, dass es mit der NPD „viel, viel besser ginge“. Gefragt, ob darin auch Aufforderungen enthalten gewesen seien: „Mach deinen Schulhof zur national befreiten Zone!“,
bejahte der Zeuge; auch VRHWZDVKDEHPDQOHVHQN|QQHQ
Auf Vorhalt, es habe am 20. April 2007 in Rastatt eine Veranstaltung zu „Hitlers Geburtstag“
gegeben, eine große Feier der Rastatter Kameradschaft mit Anwesenheit der Karlsbader Kameradschaft, „Furchtlos & Treu“, der Kameradschaft Kaiserstuhl-Tuniberg sowie „Weiße
Rebellion“ und „Sturm Enzkreis West“, sowie auf Frage, ob auch Teile des Trios dort gewesen seien, erwiderte der Zeuge, hierzu keine Informationen zu haben. Nach weiteren Vorhalten erklärte er, es sei ihm ebenfalls nicht bekannt, dass vom 28. auf den 29. April 2007 auf
dem Grillplatz „Wasenbuckel“ in Waibstadt eine Grillparty der „Weißen Rebellion“ stattgefunden habe, bei welcher auch Mitglieder der ehemaligen Gruppierung „Sturm Baden“ anwesend gewesen seien. Diesbezüglich liefen die Informationen nicht so, dass sie „da mitlesen
N|QQHQ“. Ebenso wenig habe er Erkenntnisse zu einer Grillparty von „Furchtlos & Treu“ am
30. April 2007 im Raum Heilbronn. Unbekannt sei ihm ferner die Personalie M. F.
Zu M. H. wiederum führte der Zeuge aus, dass dieser „über viele Jahre bei uns gewohnt“ habe
und zuvor in Mannheim ansässig gewesen sei. Er [der Zeuge] habe einen alten Kollegen aus
Mannheim gesprochen; der habe ihn schon mit vierzehn Jahren am Tisch sitzen gehabt. Der
Kollege habe ihm gesagt: „Das war mit vierzehn schon ein durch und durch naziinfizierter
junger Mensch.“ Er sei hochintelligent, habe Elektrotechnik studiert, habe lange bei der Deutschen Bahn gearbeitet und wohne mittlerweile in Unkel, im Bereich des Polizeipräsidiums
Wiesbaden/Hessen. Gefragt, ob es richtig sei, dass H. im Jahre 2000 nach Baden-Württemberg gezogen sei, erklärte der Zeuge, dies über die Einwohnermeldedaten nachschauen zu
müssen; er habe es aktuell nicht präsent. Gefragt, wohin innerhalb von Rheinland-Pfalz H.
2004 gezogen sei, bestätigte der Zeuge, dies zu wissen. Da habe H. in einer WG in der Ludwigshafener Innenstadt gewohnt. Auf Frage, ob H. zuvor in Jena in der rechten Szene integriert gewesen sei, antwortete der Zeuge, er wisse, dass H. beispielsweise 2006 beim sogeQDQQWHQ)HVWGHU9|ONHULQ-HQDJHZHVHQVHL,QVRIHUQKDEHHUQDFKZLHYRU%H]LHKXQJHQ]X
seiner Geburtsstadt. Mit wem er dort Kontakt gehabt habe, wisse er indes nicht.
Auf Vorhalt, durch Auslesungen von Mobiltelefondaten bei H. sei bekannt, dass „unter dem
Namen ‚W.‘ […] der Name A. K. mit der Festnetznummer des R. W.“ festgestellt worden sei,
YHUQHLQWHGHU=HXJHKLHU]XHWZDVVDJHQ]XN|QQHQ0|JOLFKHUZHLVHKlWWHQGLHVH Personen –
er kenne die andere Personalie nicht – zusammengewohnt. Nach weiterem Vorhalt, dass sich
unter dem Namen „R.“ eine Mobilnummer gefunden habe, welche auf die Anschlussinhaberin
J. W. ausgegeben gewesen sei, bedauerte der Zeuge, hierzu ebenfalls QLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ
Nach weiterem Vorhalt, in den Akten finde sich eine Kurznachricht vom 8. August 2004 von
H. an H. K., sowie Frage, ob jener dem Zeugen bekannt sei, bestätigte er, die Personalie H. K.
EHUHLWVHLQPDOJHK|UW]XKDEHQ'HUZRKQHDEHUQLFKWLQLKUHP%HUHLFK Auf Vorhalt des Inhalts der Kurznachricht („Ich bin morgen nicht in Jena, habe aber alles einem Kumpel aus
Jena gegeben. Kannst es bei ihm abholen“) sowie des Umstandes, dass als Kontaktnummer
des Kumpels die Festnetznummer von R. W. angegeben werde, bedauerte der Zeuge; das sage
ihm nichts.
Auf Frage, ob sich H. nach seinem Umzug nach Rheinland-Pfalz in der dortigen rechten Szene engagiere, erläuterte der Zeuge, dass dieser gemäß ihrer Wahrnehmung zum einen Führungsebene oder vielleicht sogar Chef vom „AB Rhein-Neckar“ gewesen sei, zum anderen
„sehr stark initiiert in der NPD und auch in der JN, bei den Jungen Nationalen, und bei der
Heimattreuen Deutschen Jugend, HDJ – da war er ja bundesweit mitführend –, also auch ein
Jugendableger von der NPD“. Das sei ein Ziehsohn von K. D. A. gewesen, der seinerzeit zusammen mit seiner Frau den NPD-Landesverband Rheinland-Pfalz geführt habe. Die hätten
auch zeitweise zusammen in Weidenthal gewohnt. Nach der Abspaltung von A. mit dem
DRITTEN WEG von der NPD sei auch M. H. mit in den DRITTEN WEG übergelaufen.
Auf Vorhalt, dass am 10. Dezember 2005 ein rechter Trauermarsch in Salem/Schweden stattJHIXQGHQ KDEH IU GHQ  $QJHK|ULJH GHU UHFKWHQ 6]HQH PLW GHP )OXJ]HXJ YRQ )UDQNIXUW
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nach Stockholm geflogen seien, bestätigte der Zeuge, den Vorgang zu kennen. Er wisse, dass
M. H. mit dabei gewesen sei bzw. dass er den – in Anführungszeichen – „Ausflug“ gemanagt
habe. Er wüsste aber nicht, dass da jemand vom Trio dabei gewesen sei. Auf weiteren Vorhalt, dass auf dem Computer in der Frühlingsstraße in Zwickau eine dreizehnminütige Videodatei vom schwedischen Salem-Marsch sowie eine andere Datei mit dem Redebeitrag des
Neonazis L. G. unter dem Dateinamen „salem2005-l.“ festgestellt worden seien, verneinte der
Zeuge, dass ihm dies bekannt sei. In ihren Ermittlungen sei nicht feststellbar, ob H. das Trio
oder Teile davon auf irgendeine Art und Weise unterstützt habe. Auf entsprechende Nachfrage führte der Zeuge aus, dass H. Member, also Vollmitglied, der „Hammerskins“ sei. Er sei
Mitglied der Sektion „Westmark“ gewesen. Es sei immer schwer zu sagen, seit wann es diese
Sektion gebe; sie würden sie seit etwa 2004 wahrnehmen. Die führende Rolle dort habe M. R.
inne. Inwieweit da irgendwelche Geschäftsverteilungspläne oder dergleichen bestünden, ob er
irgendeinen Part unter sich habe, sei ihm [dem Zeugen] nicht bekannt. Auffallend sei aber,
dass M. H. der Einzige unter den Voll-Membern in einer „Hammerskin“-Sektion sei, der
kaum Tätowierungen aufweise. Das sei nämlich ein Markenzeichen: „Die gehämmerten Häute, die ‚Hammerskins‘ „. Die seien bis an die Ohrläppchen tätowiert, auch M. R. Der habe
sich z. B. eine ganze Ritterrüstung aufhämmern bzw. aufstechen lassen. Bei M. H. sei auffällig, dass er eben nicht tätowiert sei. Gefragt, wie viele Mitglieder die Sektion „Westmark“
habe, erklärte der Zeuge, dass ihnen die Interna nur von Bildern bekannt seien. Das seien bis
]Z|OIELVYLHU]HKQ0LWJOLHGHUJHZHVHQGLHDXI%LOGHUQEHLHLQHP-DKUHVWUHIIHQDOV
Voll-Member abgebildet gewesen seien. Insoweit gehe er davon aus, dass das alle Members
gewesen seien. Befragt zu den Aufstiegsritualen bestätigte der Zeuge, dass die sich über Jahre
andienen müssten. Sie müssten also in dieser Szene funktionieren und unter Umständen auch
die eine oder andere Mutprobe machen, damit sie auch zeigten, dass sie „entsprechend Eier in
der Hose haben“. Dann würden sie in allen Chaptern bzw. Sektionen herumgereicht; die
müssten alle abnicken, analog dem Rockergeschehen. Erst dann, wenn alle nickten und sagten: „Okay, der ist in Ordnung“, dann bekomme man den Patch. Befragt zu Verbindungen
von H. zur NPD antwortete der Zeuge, dass dieser, wie gesagt, bis zur Abspaltung der DRITTE WEG führender Jungaktivist bei den Jungen Nationalen und bei der HDJ, die ja später
verboten worden sei, gewesen sei.
Gefragt, ob H. Kontakt zu J. B. W. gehabt habe, erwiderte der Zeuge, dass ihm jener Name
nichts sage. Auf Vorhalt, es habe am 18. Juni 2004 ein Gespräch zwischen H. und K. gegeben, bei dem es um ein Gutachten gegangen sei, das M. – wohl M. R. – für notwendig halte;
K. habe erklärt, ein Gutachten für den Sampler zu haben, das er gemacht habe „beim Dings
der J., der W. aus Chemnitz, ansonsten einfach anrufen“, sowie anschließende Frage, ob „es
denn Kontakte von H. zu T. H. aus diesem Gespräch“ gegeben habe, erwiderte der Zeuge,
solches nicht wahrgenommen zu haben. Auch zu F. S. habe er keine Informationen. Ferner
müsse er hinsichtlich etwaiger Kontakte von H. zu T. R. – Deckname „C.“ – passen.
Nach Vorhalt, es habe eine „Solidaritätsfeier für die Betreiber – M. H. – des Klubhauses der
Kameradschaft Bergstraße/Bensheim“ gegeben, und Frage, ob sich der Zeuge daran entsinnen
N|QQHYHUQHLQWHHU$XFKZLVVHHUQLFKWREH. in der Kameradschaft Kurpfalz verantwortlich
gewesen sei.
Darauf angesprochen, M. H. sei Mitglied der „Heimattreuen Deutschen Jugend“ gewesen,
und Frage, was dort genau gemacht worden sei, erläuterte der Zeuge, dass dies nach seiner
Wahrnehmung eine Jugendorganisation der NPD gewesen sei. Die hätten – in Anführungszeichen – „Wochenendfreizeiten“ durchgeführt, „indem sie eben dafür geworben haben, und
haben junge Leute dafür gewonnen, bei solchen Freizeiten mitzumachen“. Die genauen Verbotsgründe kenne er nicht mehr. Auf alle Fälle sei es der negative Einfluss auf Jugendliche
mit dieser politischen Absicht gewesen. Gefragt, ob ihm in diesem Zusammenhang der Name
L. N. HWZDVVDJHEHNXQGHWHGHU=HXJHGLHVHQQRFKQLHJHK|UW]XKDEHQ'LHVEHNUlIWLJWHHU
auch nach Vorhalt, dass jener der stellvertretende Bundesvorsitzende bis 2006 gewesen sein
solle. Auch sei ihm nichts von NSU-Bezügen der HDJ und M. H. bekannt. Auf Nachfrage,
REHUHULQVRIHUQNHLQHZHLWHUJHKHQGH(UNHQQWQLVVHKDEHGLHHUDOOHQIDOOVLQQLFKW|IIHQWOLFKHU
6LW]XQJEHQHQQHQN|QQHYHUQHLQWHHU
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Angesprochen auf M. D. bekundete der Zeuge, dass ihm diese Person nicht bekannt sei. R. S.
wiederum sei, glaube er, im Raum Baden; er habe aber auch keine näheren Erkenntnisse zu
ihm. Das Stichwort PATRIA Versand sage ihm nichts. Auf Frage, ob sie Quellen der SicherKHLWVEHK|UGHn bei den „Hammerskins“ in Baden-Württemberg bzw. in Rheinland-Pfalz gehabt hätten, verneinte der Zeuge. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz habe keine Vertrauenspersonen geführt.
[Weitere Angaben des Zeugen KHK A. insbesondere zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“, zu
der „Bewegung deutsche Volksgemeinschaft“, abgekürzt BDVG/“Junge Deutsche“, JD, zu
den freien Kameradschaft im Raum Ludwigshafen, zur „Heimattreuen Bewegung“, zu den
Hammerskins, zu den Personalien C. H., M. H., M. R., R. R.-T., R. W., N. S., D. S. und C. H.
VRZLH ]X EHK|UGOLFKHQ 2UJDQLVDWLRQ- und Kommunikationsstrukturen finden sich unter:
B.II.2.4., B.II.3.1., B.II.8.2., B.II.9.6.1. und B.V.1.1.14.]
1.2. KHK T. P.
Der Zeuge KHK T. P. vom Polizeipräsidium Ludwigsburg schickte seiner Befragung zum
Ersten voraus, dass er seit 2001 beim polizeilichen Staatsschutz beschäftigt sei, dort ausschließlich – bis auf zwei kurze Perioden, um die es hier gehe – im Bereich Ausländerextremismus und Ausländerterrorismus, überwiegend Islamismus. Zum Zweiten habe er ein Problem mit seiner Erinnerung. So sei es zum Teil vier Jahre her, zum Teil auch fünf. Er vermische leider immer wieder Ermittlungen, die er selbst gemacht habe, die er aus den Medien
entnommen habe, die er aus der Akte entnommen habe sowie aus Gesprächen und Diskussionen, die er mit Kollegen über das Thema während der Arbeit, aber auch nach Beendigung der
beiden Ermittlungsgruppen geführt habe. Er habe indes in der vergangenen Woche versucht,
sich nochmal in die Akte einzulesen, um seine Erinnerungen aufzufrischen. Zum Dritten sei
er in der EG „Rechts“ und der EG „Umfeld“ jeweils Spurensachbearbeiter gewesen. In der
EG „Rechts“ sei er – ganz zu Anfang, als es noch sehr viele neue Spuren gegeben habe – auch
für die Spurenerfassung zuständig gewesen.
Befragt zur Personalie H. [weitere Ausführungen des Zeugen betreffend M. H. finden sich
insbesondere unter B.II.9.6.2.] und auf Vorhalt, H. stamme aus Jena und habe auch einmal,
um das Jahr 2000, in Baden-Württemberg gewohnt, sowie auf weitere Frage, mit wem er
Kontakt in Jena gehabt habe, erklärte der Zeuge, sich nicht sicher zu sein, ob A. K. aus Jena
stamme. Er wisse jedenfalls, dass H. Kontakte zu K. gehabt habe.
Gefragt, woher H. den potenziellen NSU-Unterstützer und NPDler R. W. gekannt habe, verQHLQWHGHU=HXJHGDVN|QQHHULP0RPHQWQLFKWPLW%HVWLPPWKHLWVDJHQ(UKDEHHLQH(ULQ
nerung, sei sich aber nicht sicher, ob diese stimme. Auf Nachfrage, ob die Bekanntschaft aus
GHU -HQDHU =HLW JHZHVHQ VHLQ N|QQH HUZLGHUWH GHU =HXJH „Ã.|QQHQµ Lst immer schwierig,
weil – –“ Nach Vorhalt, bei der Auswertung der ausgelesenen Mobilfunkdaten von H. sei
unter dem Namen „A. K.“ die damalige Festnetznummer R. W. festgestellt worden und unter
dem Namen „R.“ eine Mobilnummer der Anschlussinhaberin J. W., sowie Frage, ob dies bei
der Auswertung zum Schluss geführt habe, dass es einen Kontakt gegeben haben müsse, oder
ob insoweit noch weitere Hinweise vorlägen, antwortete der Zeuge, es habe, glaube er, Telefonate zwischen H. und W. gegeben, in denen Dinge hätten übergeben werden sollen.
Auf Vorhalt des Inhalts einer Kurznachricht vom 8. August 2004 von H. an H. K. („Ich bin
morgen nicht in Jena, habe aber alles einem Kumpel aus Jena gegeben. Kannst es bei ihm
abholen.“) und der Erkenntnis, dass als Kontaktnummer des Kumpels die Festnetznummer
von R. W. angegeben worden sei, was bedeute, dass H. und W. gute Kumpels gewesen seien,
bekundete der Zeuge, dass sie sich zumindest gekannt haben müssten. Was unter „gute Kumpels“ ]X YHUVWHKHQ VHL N|QQH HU MHW]W VFKOHcht beurteilen. Wenn sich die beiden jedoch als
Kumpels bezeichneten, sei der gezogene Schluss durchaus richtig. Auch die Personalie K.
sage ihPHWZDVQDFKVHLQHU.HQQWQLVVHLMHQHU$QJHK|ULJHUYRQ„Blood & Honour“ [siehe zu
„Blood & Honour“ auch unter B.II.2.5.] gewesen. Gefragt, ob man damals habe feststellen
N|QQHQ ZDV GHU *HJHQVWDQG GHU $EKROXQJ JHZHVHQ VHL YHUQHLQWH GHU =HXJH 'DV VHL DXFK
schwierig gewesen. Sie hätten weder K. noch W. EHIUDJHQN|QQHQZHLOW. noch Beschuldig370
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ter im Verfahren sei. K. wiederum hätte seiner Kenntnis nach ihnen gegenüber keine Angaben
PDFKHQZROOHQ$XI)UDJHREHVP|JOLFKVHLGDVVK. für H. über W. erreichbar gewesen sei,
oder wie das Dreiecksverhältnis zustande gekommen sei, erklärte der Zeuge, dass es dazu
keine Unterlagen gebe. Seine Vermutung sei, dass die Telefonnummer von einem der beiden
an den anderen weitergegeben worden sei und so „der H. W. oder K. angerufen hat und es
einfach im Handy noch gespeichert war“.
Nach Vorhalt, dass sich H. nach dem Umzug nach Baden-:UWWHPEHUJZRKOLQGHU|UWOLFKHQ
rechten Szene in Mannheim integriert habe, und Frage, ob der Zeuge darüber hinaus wisse,
wo er dort gewesen sei, verneinte er.
Auf Frage, ob die Personen H., H. oder W. zu dem Umstand befragt worden seien, dass Zschäpe und Mundlos 1996 gemeinsam mit H., H., W., A. K., T. B. und anderen Funktionären in
Worms an einem illegalen Rudolf-Heß-Gedenkmarsch teilgenommen haben sollen, bekundete
der Zeuge, dass seiner Kenntnis nach keine Befragung stattgefunden habe. Ob Zschäpe und
Mundlos die Personen H. und H. gekannt hätten – oder umgekehrt –, wisse er nicht. Auf Frage, ob ihm überhaupt einmal untergekommen sei, dass H. und H. Kontakt zum Umfeld des
168JHKDEWKDEHQN|QQWHQHUZLGHUWHGHU=HXJH„Was ist ‚Umfeld‘? Das ist ein schwieriger
Begriff.“ W. sei für ihn jetzt nicht Umfeld, weil er aus seiner Sicht als Beschuldigter bereits
im engeren Kreis zu sehen sei. Dies treffe auch auf K. zu. Außer diesen beiden Namen seien
seiner Kenntnis nach keine weiteren in Bezug auf H. und H. aufgefallen.
Nach Vorhalt, es habe am 10. Dezember 2005 in Salem/Schweden einen rechten TrauerPDUVFKJHJHEHQ]XZHOFKHPZRKO$QJHK|ULJHGHUUHFKWHQ6]HQHPLWGHP)OXJ]HXJYRQ
Frankfurt nach Stockholm hätten fliegen wollen, und Frage, ob dem Zeugen der Vorfall bekannt sei, verneinte er.
Darauf angesprochen es habe am 30. April 2007 offensichtlich eine Grillparty der Gruppe
„Furchtlos & Treu“ im Raum Heilbronn gegeben, an welcher z. B. M. F. teilgenommen habe,
bestätigte der Zeuge, dass ihm der Name M. F. durchaus etwas sage. Ob M. H. und Personen
aus „Hammerskins“-Kreisen [zu den „Hammerskins“ siehe auch unter B.II.9.6.2.] bei dieser
Grillparty gewesen seien, wisse er indes nicht. Nach Vorhalt, aus einer Akte gehe hervor, dass
H. am 26. Mai auf einem „Hammerskins“-Treffen in Kirchheim gewesen sei, welches aufgeO|VW ZRUGHQ VHL XQG ZR LP 13'-Szeneobjekt des Mieters M. R. mehrere Personen mit
schwarzen T-Shirts und dem Aufdruck „Westmark“ festgestellt worden seien, sowie Frage,
ob dem Zeugen der Fall bekannt sei, verneinte er. Gefragt, ob H. eine führende Rolle in der
Sektion innegehabt habe bzw. ob dem Zeugen dies bekannt sei, verneinte er ebenfalls. Auf
Frage, ob H. Kontakte in Baden-Württembergs rechte Musikszene gehabt habe, bekundete der
Zeuge, dass HUGLHVQLFKWPLW%HVWLPPWKHLWVDJHQN|QQHHUDEHUGDYRQDXVJHKH
Auf Frage, ob H. aktiv in der „Blood & Honour“-Szene mitgemacht habe oder ob er da bloß
eine Randfigur gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, dies nicht zu wissen. Aus seiner Erinnerung N|QQHHUDXFKQLFKWVEHUH.-Kontakte zu J. B. W. sagen, ebenso wenig zu T. H., zu F.
S. und T. R. – Deckname „C.“. Letzteres bekräftigte der Zeuge auch nach Vorhalt, dass im
Rahmen einer Auswertung des Mobiltelefons von H. der Telefonbucheintrag „T. Halle“ gefunden worden sei, welcher T. R. – Schmidstraße, Halle – zuzurechnen sei.
Nach Vorhalt, laut Vernehmung von T. R. vom 13. März 2013 solle er Kontakt zu S. D., M.
R. und M. H. gehabt haben, und Frage, ob ihm der Name D. etwas sage, bejahte der Zeuge.
Das sei einer der Bandmitglieder von „Noie Werte“ – „oder der ehemaligen; die Band gibt es
ja nicht mehr, zum Glück“. Dazu befragt, ob H., der auch bei Skin-Konzerten im Raum Karlsruhe gewesen sei, Skin-Konzerte organisiert habe oder bloß Besucher gewesen sei, bekundete
der Zeuge, dies nicht zu wissen.
Gefragt, ob es Verbindungen von H. zu der Burschenschaft „Arminia Zürich zu Heidelberg“
gebe, die heute wohl „zu Karlsruhe“ heiße, bejahte der Zeuge: „Zu Karlsruhe“. In der Sache
N|QQHHUGLH)UDJHQLFKWEHDQtworten, was er bedauere.
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Auf Frage, ob H. Verbindungen zum Burschenschaftler M. D. gehabt habe, bekundete der
Zeuge, dies ebenfalls nicht zu wissen. D. – der Heilbronner – sage ihm indes etwas. Eine Verbindung H./D. sei ihm aber im Moment nicht bekannt.
Nach Vorhalt, es habe am 25. Juni 2004 eine Solidaritätsfeier für die Betreiber des Clubhauses der Kameradschaft Bergstraße/Bensheim gegeben – bei einer Polizeikontrolle seien alle
65 Teilnehmer, unter denen sich auch Personen aus Heilbronn und Stuttgart befunden hätten,
kontrolliert worden –, sowie Frage, ob dem Zeugen der Vorfall etwas sage, verneinte er. Auch
das Stichwort „Neues Mannheim“ sage ihm nichts.
Gefragt zu etwaigen Erkenntnissen, ob in Burschenschaften das Gedankengut der Rechtsradikalen stärker Einzug gehalten habe, erwiderte der Zeuge, dass in der Akte immer nur von dieser einen Burschenschaft die Rede sei, die bereits namentlich Erwähnung gefunden habe. In
der Akte und auch aus seiner Erinnerung gebe es dort keine weiteren Burschenschaften, die
„aktiv da irgendwie verwoben wären“.
Auf Vorhalt, der Zeuge KHK A. habe keine Erkenntnisse zu Kontakten der Person H. in
Richtung W. und damit NSU-Umfeld gehabt, während der Zeuge solches nunmehr bejahe,
führte er ergänzend aus, dass es aus einem damals beim LKA geführten Verfahren gegen
„Blood & Honour“ eben diesen Kommunikationsverkehr gegeben habe, aus dem man schließen müsse, dass dort ein Kennverhältnis bestehe.
Auf Vorhalt, das Landesamt für Verfassungsschutz habe im Dezember 2011 die Rolle von R.
W. als technischer Ansprechpartner des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ [siehe hierzu auch unter B.II.3.2.] gekannt, der zu dieser Zeit jedoch bereits jahrelang vorher gearbeitet habe, erwiGHUWHGHU=HXJHQLFKWVGD]XVDJHQ]XN|QQHQZLHGDV/I9]XVHinen Informationen gekommen sei, weil er das schlicht nicht wisse. Gefragt, seit wann ihm selbst die Person W. bekannt
sei, bekundete er, dass dies sicher nach 2011 der Fall gewesen sei. Das sei jetzt „aber keine
sonderlich sinnige Antwort“ gewesen, wofür er um Entschuldigung bitte. Er habe den Namen
W. ]XPHUVWHQ0DOJHK|UWDOVHULQGHU(*„Rechts“ und der EG „Umfeld“ tätig gewesen sei.
Vorher habe er sich ja eigentlich immer mit Ausländerextremismus beschäftigt. Daher müsste
man gegebenenfalls jemanden fragen, der schon immer oder zum damaligen Zeitpunkt in dem
Bereich Rechtsextremismus tätig gewesen sei.
Befragt zum Gemeinsamen der Mitglieder dieser Gruppen, von „Hammerskins“, „Blut & Ehre“ und „Aktionsbüro“ – REPDQGXUFKDXVVDJHQN|Qne, dass das Verbindende wieder diese
rechte Musikszene gewesen sei –, bestätigte der Zeuge, dass es sich auch um die rechte Musikszene gehandelt habe. Gefragt nach weiteren Gesichtspunkten nannte er die rechte Ideologie, die sich auch in der Musikszene kundgetan habe. Auf Frage, wo dies noch der Fall gewesen sei, was es für Aktivitäten bzw. gemeinsame Aktivitäten gegeben habe, erklärte er, dass
man sich getroffen habe, um zu feiern. Man habe sich auch an Demonstrationen getroffen –
„nicht immer alle, aber teilweise“. Auf Nachfrage, was für Demonstrationen dies gewesen
seien, verwies der Zeuge auf die bereits erwähnte „Geschichte in Worms“. Dann habe es Feiern zum Jahrestag des Begräbnisses von Rudolf Heß gegeben, den Heß-Gedenktag. Da hätten
sich Einzelne getroffen und dann als Gruppierung an einem Ort demonstriert.
Gefragt, ob es aktuell immer noch Ermittlungen zum NSU-Hintergrund gebe oder ob das von
(UPLWWOXQJVEHK|UGHQVHLWHMHW]WDEJHVFKORVVHQVHLYHUZLHVGHU=HXJHGDUDXIGDVQLFKW]XZLV
VHQ(UJHK|Ue der EG „Umfeld“ nicht mehr an, weshalb es ihm einfach nicht bekannt sei.
Auf Frage, ob C. H., der kürzlich als Drogendealer verurteilt worden sei, bereits Anfang der
2000er-Jahre mit Drogen gehandelt habe, bekundete der Zeuge, dies nicht zu wissen. Im Übrigen sei er immer im Bereich Ausländerextremismus tätig gewesen und erst mit Beginn der
EG „Rechts“ mit der rechten Szene befasst worden. Angesprochen auf Konzerte im Mannheimer Clubheim der „Bandidos“ [siehe auch unter B.II.8.3.] bekundete der Zeuge, lediglich
zu wissen, dass es diese gegeben habe, nicht aber, „wer und wann“ sie organisiert habe, weil
sie in der EG „Rechts“ und der EG „Umfeld“ beide nicht als Spur bearbeitet worden seien.
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Nach Vorhalt, er habe soeben sinngemäß von Wichtigtuern gesprochen, die sich mit dem
.RQVXP YRQ $ONRKRO HLQ ELVVFKHQ DXIVSLHOHQ XQG UHFKWVH[WUHPH 0XVLN K|UHQ ZUGHQ ZDV
VLFKHWZDVKDUPORVDQK|UHVRZLHDQVFKOLHHQGH)UDJHDXVZHOFKHP*UXQGGDVHEHQQLFKWVR
harmlos gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass nach dem Sprechen oft die Tat komme. Da sei
Alkohol natürlich auch etwas, was die Hemmschwelle herabsetze. Von daher sei es dann
durchaus nicht harmlos, wenn man sich angetrunken bzw. betrunken zu irgendetwas anstachle
oder anstacheln lasse. Befragt, ob im Rahmen seiner Ermittlungen Informationen zu Waffenbeschaffung bzw. Waffenhandel in Bezug auf „Hammerskins“ und die Beteiligten aufgekommen seien, verwies der Zeuge darauf, dies im Moment leider nicht konkret beantworten
]XN|QQHQHUZLVVHHLQHQ Namen, sei sich aber nicht sicher, ob der in dieses Genre „Hammerskins“ falle. Auf Nachfrage nannte der Zeuge insoweit die Person J. P. Zu diesem habe er
selbst keine näheren Informationen. Er wisse nur gesprächsweise von Kollegen. P. habe seiner Erinnerung nach entweder im Bereich Ludwigsburg oder Heilbronn gewohnt, sei dann
mal nach Sachsen und dann wieder zurückgezogen. Er selbst habe insoweit jedoch keine enge
Erinnerung.
Befragt zu etwaigen weiteren Erkenntnissen zu Verbindungen des „Aktionsbüros RheinNeckar“ und der „Hammerskins“ in die Region Heilbronn/Ludwigsburg, erwiderte der Zeuge,
dass die Frage sehr pauschal sei. Er versuche gerade sich zu erinnern. Es habe in Ludwigsburg eine Vielzahl Menschen gegeben, die aus der rechten Szene den Kontakt zum Umfeld,
sogar zum Trio selber gehabt KlWWHQ'LHJHK|UWHQDEHUVHLQHU.HQQWQLVXQGVHLQHU(ULQQHUXQJ
nach weder zu „Hammerskins“ noch zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“.
Auf Nachfrage zum Kontakt H./W. [siehe auch unter B.V.1.1.15.] – in welcher Ebene Kontakte bestanden hätten, ob dies Telefonate gewesen seien, ob es sich um Briefwechsel gehandelt habe, ob Treffen hier in Baden-Württemberg stattgefunden hätten, ob gemeinsam Konzerte besucht worden seien –, antwortete der Zeuge, sich QLFKWDQ%ULHIHHULQQHUQ]XN|QQHQ
sondern aus einer ehemaligen verdeckten Maßnahme, die nach § 100a StPO erlaubt gewesen
sei, zu wissen, dass es einen Kontakt gegeben habe und dass die sich getroffen hätten. Seine
Erinnerung sage ihm, dass das Treffen am Wohnsitz W. stattgefunden habe. Auf Nachfrage
zum Zeitfenster nannte der Zeuge das Jahr 2004. Dieses einmalige Treffen sei dokumentiert.
Nochmals gefragt, in welchem Zeitrahmen – über Jahre oder Monate – ein Austausch stattgefunden habe, bekannte der Zeuge, insoweit spekulieren zu müssen, was nicht sinnig sei. Nach
Vorhalt, das „Aktionsbündnis Rhein-Neckar“ finde von 2003 an jedes Jahr Erwähnung in
Verfassungsschutzberichten, werde aber ab 2011 nicht mehr genannt, sowie Frage, ob der
Zeuge hierfür eine Erklärung habe, antwortete er, dies nicht zu wissen.
Gefragt, ob H. versucht habe, aus der rechten Szene auszutreten, und ob ihm da mal Amtshilfe angeboten worden sei, bekundete der Zeuge, dies nicht zu wissen. Er wisse aber, dass es
so eine Einrichtung geJHEHQKDEHDQGLHHUVLFKKlWWHZHQGHQN|QQHQ
1.3. KHK M. K.
Der Zeuge KHK M. K. vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Abteilung Staatsschutz,
merkte zunächst zu Beginn seiner Vernehmung an, dass die in den ihn betreffenden Beweisbeschlüssen 80 und 87 genannten Personen und Organisationen bis auf eine Ausnahme nie ein
Bearbeitungsschwerpunkt der EG „Umfeld“ und der EG „Rexa“ gewesen seien. Es sei so gewesen, dass dortige Kollegen und auch er selbst einzelne Spuren mit direktem bzw. indirektem Bezug zu diesen Personen und Organisationen bearbeitet hätten. Darüber gebe er natürlich gerne Auskunft. Hinsichtlich des Beweisbeschlusses 84: In diesem Zusammenhang sei
durch einen Kollegen der Abteilung „Organisierte Kriminalität“ sowie durch ihn selbst lediglich ein Auftrag bearbeitet worden, der dazu gedient habe, den Regierungsbericht zu erstellen.
Auch diese Thematik sei kein Ermittlungsschwerpunkt der EG „Umfeld“ oder „Rexa“ gewesen. Sicherheitshalber wolle er noch darauf hinweisen, dass er kein sogenannter Übersichtszeuge sei, der zu allen Personen, Organisationen, Strukturen und Komplexen Auskunft geben
N|QQH [weitere Ausführungen des Zeugen zu den Strukturen der Ermittlungsarbeit etc. finden
sich insbesondere unter B.V.1.1.16., ferner unter B.II.3.3. und B.II.8.4.].
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Angesprochen auf die „Heimattreue Bewegung“ fragte der Zeuge nach, ob das Heilbronn betreffe. Auf Hinweis, dass dies nicht der Fall sei, erwiderte der Zeuge, dann keine Informationen zu haben. Nunmehr angesprochen auf „Heilbronn“ erläuterte er, dass er dann vielleicht
gedacht hätte, es in Zusammenhang mit Herrn D. EULQJHQ]XN|QQHQ(UVHLVLFKDEHUQLFKW
sicher.
Auf Frage, ob er etwas zu Verbindungen der „Hammerskins“ ]XP$NWLRQVEURVDJHQN|QQH
verwies der Zeuge darauf, die Spur sei von einem Kollegen bearbeitet worden; da habe er gar
keinen „Background“.
Nach Vorhalt, dass Beate Zschäpe und Uwe Mundlos im Jahr 1996 gemeinsam mit M. H., C.
H., R. W. und anderen Funktionären im rheinland-pfälzischen Worms an einem illegalen Rudolf-Heß-Gedenkmarsch teilgenommen haben sollen, und auf Frage, ob die Personen H., H.
und W. hierzu – durch die EG „Umfeld“ – befragt worden seien, verneinte der Zeuge. Diese
VHLHQQLFKWEHIUDJWZRUGHQ]XPLQGHVWQLFKW]XGLHVHP.RPSOH['DKHUN|QQHHUDuch nicht
sagen, woher Zschäpe und Mundlos die Personen H. und H. kannten. Auf Frage, ob er weitere
9HUDQVWDOWXQJHQKDEHIHVWVWHOOHQN|QQHQEHLZHOFKHQGDV7ULRRGHU7HLOHGDYRQLP=XVDP
menhang mit dem Aktionsbüro [siehe hierzu auch unter B.II.3.3.] teilgenommen hätten, verneinte der Zeuge. Die Auswertung sei aber QLFKWPHKUP|glich gewesen.
Angesprochen auf Verbindungen von H. zu der Burschenschaft „Arminia Zürich zu Heidelberg“ erklärte der Zeuge, dass diese Spur von Herrn P. bearbeitet worden sei, der bereits als
Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt habe. Aus diesHP*UXQGN|QQHHUVHOEVW
dazu keine befriedigende Antwort geben. Auch Verbindungen von H. zum Burschenschaftler
M. D. seien ihm nicht bekannt.
Auf Frage, ob es aus seiner Sicht noch etwas gebe, was für Bezüge des NSU zu BadenWürttemberg anhand seiner Recherchen von Bedeutung sei, verneinte der Zeuge: „Keine
Idee, keine Angreifer, also keine Anfasser“.
Auf Frage, ob bei den Recherchen eine Person aufgefallen sei, die zu verschiedenen behandelten Gruppen – „Blood & Honour“, NSU-Trio – eine Kopplungsfunktion JHKDEWKDEHQN|QQWH
YRQGHUPDQLQWHUHVVDQWHUZHLVHVDJHQN|QQHZeshalb die zu allen betrachteten Gruppen einen
Kontakt gehabt habe, äußerte sich der Zeuge verneinend, wobei man sagen müsse, dass der
Komplex „Blood & Honour“ – der tatsächlich ein eigener Ermittlungskomplex gewesen sei –
ein sehr weites Feld sei. Detailkenntnisse habe er zu diesem Komplex nicht. Er sei weder in
die damaligen Ermittlungen eingebunden worden noch in die Sachbearbeitung dieses Komplexes.
Befragt zu seiner Einschätzung hinsichtlich der Rolle rechtsextremer Musik für das Thema
„Blood & Honour“ erläuterte der Zeuge, dass diese Gruppierung ja letztlich auf der rechtsextremistischen Musikszene fuße. Das erklärte Ziel von „Blood & Honour“ sei es immer gewesen, erstens die IdeolRJLH GXUFK 0XVLN P|JOLFKVW EUHLW ]X VWUHXHQ XQG GDGXUFK DXFK 1DFK
wuchs zu rekrutieren. Er gehe davon aus, auch wenn das nicht unbedingt immer im Fokus
gestanden habe, dass man dort durch Musik und Musikveranstaltungen Gewinne erwirtschaftet habe, die dann letztlich in den Aufbau oder die Fortführung dieser Organisation geflossen
seien.
Auf Frage, ob rechtsextreme Musik IU MXQJH 0HQVFKHQ GLH (LQJDQJVVWXIH VHLQ N|QQH XP
sich dann mit der Ideologie weiter zu beschäftigen, antwortete der Zeuge: „Zweifelsohne“.
Das sei ja hier im Ausschuss auch schon mehrfach durch andere Zeugen gesagt worden. Seine
eigene Einschätzung decke sich „z. B. mit der Auffassung von Frau M. [Zeugin A. M.]. Musik – klar, leichter geht es nicht. Das andere ist Literatur.“
Befragt zur Person M. D. erklärte der Zeuge, er wisse, dass dieser Steuerberater sei und dass
er ihm im Zusammenhang mit einer wohl durch seine [D.’s] Initiative oder durch ihn gegründete sogenannte Burschenschaft bekannt sei. Das sei es dann aber auch schon gewesen, weil
er selbst in Bezug auf Herrn D. keine Sachbearbeitung innegehabt habe.
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Auf Vorhalt, am 30. April 2007 habe im Raum Heilbronn eine Grillparty der Gruppe „Furchtlos & Treu“ stattgefunden, an welcher M. F. teilgenommen habe, und auf Frage, ob der Zeuge
Erkenntnisse darüber habe, welche Personen dort gewesen seien, z. B. aus der „Hammerskins“-Szene, vom Trio oder von dessen Umfeld, erklärte er, dass ihm weder die Gruppierung noch Herr F. oder diese Veranstaltung etwas sage, noch dass er dies je in Händen gehalten habe.
2. „Blood & Honour“ (B & H)
2.1. Sachverständiger Prof. Dr. Thomas Grumke
Der ]XY|UGHUVW zur Thematik „Ku-Klux-Klan“ geladene Sachverständige Prof. Dr. Thomas
Grumke [siehe unten B.II.5.1.] wurGH LP 5DKPHQ VHLQHU $QK|UXQJ DXFK zum sogenannten
„Leaderless Resistance“ befragt [siehe oben B.I.1.1.]. Angesprochen auf das rechtsextreme
Netzwerk „Blood & Honour“ und dessen Bedeutung gerade im Zusammenhang mit dem Ansatz des führerlosen Widerstands stellte er eine große Bedeutung fest. „Blood & Honour“ sei
in allererster Linie ein aus der Skinheadszene heraus kommendes Musik- bzw. Konzertnetzwerk, das aber immer etwas mehr gewesen sei und einen politischen Anspruch formuliert
habe. Gerade durch die internationale Struktur sei es eher als andere Gruppen in einen Ideologieaustausch gegangen, weil man zu Konzerten ins Ausland gefahren sei, sich dort miteinander unterhalten und durchaus befruchtet habe. „Blood & Honour“ habe über das Verbot im
Jahr 2000 hinaus in Deutschland eine wichtige Scharnierfunktion gehabt.
Auf Nachfrage zu diesem Verbot und etwaigen Veränderungen oder auch Vorbereitungen des
Netzwerks, erwiderte der Sachverständige, dass bei einem solchen Verbot eigentlich „nur“
GDV]X]XUHFKQHQGH9HUP|JHQHLQJH]RJHQZHUGHZHOFKHVZRKOQLFKWYLel gewesen sei. Auch
dürfe die Symbolik nicht mehr genutzt werden; seitdem werde eben der Zahlencode 28 genutzt. Demnach sei der Eingriff nicht besonders groß gewesen. Die Menschen wiederum seien
nach wie vor da und fielen nicht von ihrer Ideologie ab. Das wisse man auch beim NPDVerbotsverfahren.
'LHDXVSHUV|QOLFKHQ.RQWDNWHQEHVWHKHQGHQ1HW]ZHUNHOLHIHQXQWHUDQGHUHU)DKQHNRPSOHWW
weiter. Oft habe man es auch mit Mehrfachmitgliedschaften zu tun, über „Blood & Honour“
KLQDXVP|JOLFKHUZHLVHEHLHLQHU]ZHLten Gruppe.
2.2. Sachverständiger J. R.
Der vornehmlich zur Thematik rechtsextreme Musik JHK|UWH Sachverständige J. R. [vgl. unten
B.III.1.1.] befasste sich bei seinen Ausführungen auch mit der Organisation „Blood & Honour“ und damit zusammenhängenden NSU-Kontakten nach Baden-Württemberg. Insoweit
führte er aus, wenn man sich anschaue, „welche Netzwerke im Bereich des NSU später wichtig waren, ist festzustellen, dass es die Netzwerke des NSU waren mit den Personen, aus denen Unterstützungsleistungen kamen, sei es nun die Organisation von Sprengstoff, der Versuch, Waffen zu beschaffen oder die finanzielle Unterstützung zu organisieren, aber auch das
Besorgen von Wohnungen etc.“. Das LKA Thüringen habe 1998, relativ früh nach dem Untertauchen, im Hinblick auIGLH3HUVRQHQIDKQGXQJHQQDFK%|KQKDUGW0XQGORVXQG=VFKlSH
die Aussage getroffen: „Die REHQ*HQDQQWHQJHK|UHQLQ-HQD]XPKDUWHQ.HUQGHUÃ%ORRG 
Honour‘-Bewegung“. Seines Erachtens sei das eine Fehleinschätzung, weil die drei nicht Teil
des tatsächlichen Mitgliederkreises von „Blood & Honour“ gewesen seien. Diese Wahrnehmung zeige aber seines Erachtens, wie eng das Trio – also der Kernbereich des NSU – an den
Netzwerken von „Blood & Honour“ dran gewesen sei. Gerade die sächsische Sektion von
„Blood & Honour“ sei es gewesen, aus der heraus zentrale Unterstützungsleistungen erbracht
worden seien. Denke man an Chemnitz, sowohl das Untertauchen als auch die Besorgung von
Waffen und Geld, seien es als Funktionäre der sächsischen „Blood & Honour“-Struktur bekannte Personen gewesen.
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Anschließend erläuterte der Sachverständige, dass die Organisation „Blood & Honour“, die
für den NSU hinsichtlich Unterstützungsleistungen von großer Bedeutung gewesen sei, 1987
von Ian Stuart Donaldson und seinem Freund N. C. gegründet worden sei. Nach Gründung in
England habe Ian Stuart mit seiner Band „Skrewdriver“ Konzerttouren durch ganz Europa
gemacht, die den Gedanken von „Blood & Honour“ verbreitet und das Netzwerk aufgebaut
hätten. Etwas ältere „Blood & Honour“-Magazine – inzwischen sei die Szene überwiegend
auf das Internet umgestiegen – lägen etwa aus Texas, Spanien, Skandinavien, Ungarn, Griechenland und eben auch aus Deutschland vor. In den frühen Jahren von „Skrewdriver“ sei
Baden-Württemberg ein Hauptschwerpunkt gewesen. Das erste Konzert sei bereits 1989 in
Niedersachsen gespielt worden, das zweite aber gleich 1991 in Baden-Württemberg, in der
Stuttgarter Kolbstraße. Bis zu seinem Tod 1993, als er bei einem Autounfall verstorben sei,
KDEH,DQ6WXDUW'RQDOGVRQ]Z|OI.RQ]erte in Deutschland gespielt, von denen acht in BadenWürttemberg stattgefunden hätten. Es habe eine „unglaublich große Nähe“ zwischen den
Bands „Skrewdriver“ und „Noie Werte“ [dazu unten B.III.2.] gegeben. Soweit eine Band wie
„Skrewdriver“ nicht komplett Zeit gehabt habe, sei Stuart Donaldson auch schon mal nahezu
alleine nach Deutschland gefahren, und dann habe er – er [der Sachverständige] nenne das
einmal so – Gastmusiker gebraucht, es seien nur Männer gewesen. Dann sei es der Personenkreis um die Band „Noie Werte“ gewesen.
Ian Stuart Donaldson habe im Übrigen Veranstaltungen des Ku-Klux-Klans besucht und die
Idee des Ku-Klux-Klans mittels produzierter Schallplatten propagiert. Er habe ein Projekt
namens „Klansmen“ gehabt, das nicht Rockmusik wie seine Band „Skrewdriver“ gemacht
habe, sondern den Südstaaten-Sound, den Ku-Klux-Klan-Sound. Langspielplatten wie „Fetch
the Rope“ – also: „Knüpf schon mal das Seil“ – seien ein Beleg für diese Verehrung und das
Propagieren des Ku-Klux-Klans und seiner Ideen gewesen. Die erste Ausgabe des „Blood &
Honour“-Magazins – zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt keine deutschen „Blood & Honour“-Strukturen existiert hätten – sei in den Vereinigten Staaten produziert und übersetzt
worden, allerdings bereits sehr früh mit Hilfe deutscher „Kameraden“ ,QVRZHLW N|QQH PDQ
nach Stuttgart schauen, wo man den ersten großen Kontakt- und Anlaufpunkt gehabt habe, wo
„Skrewdriver“ aufgetreten sei und wo er tatsächlich eng in Strukturen eingebunden gewesen
sei. Bei diesen Strukturen, in die er damals eingebunden gewesen sei, habe es sich um die
„Kreuzritter“ [dazu im Einzelnen unten B.II.9.4.1.] bzw. den „Skrewdriver Service“ gehandelt. So habe der „Ultima Ratio“-Sänger und Rechtsanwalt H. in der Zeitschrift „Kreuzritter“
einen Nachruf auf Ian Stuart kurz nach dessen Tod geschrieben.
Komme man zurück zu „Blood & Honour“ und sehe sich exemplarisch drei Zeitschriften aus
diesem Bereich an, die zwischen 1994 und 2000 entstanden seien, sei auszuführen, dass die
erste Ausgabe noch über die dänischen „Blood & Honour“-Strukturen verschickt worden sei.
Mit der letzten Ausgabe vor dem Verbot, die Nummer 9 mit 150 Seiten, sei man bei einem
„richtig dicken Nachrichtenmagazin“ angekommen, was Ausdruck der Professionalisierung
dieser Szene und der 0|JOLFKNHLWHQ VHL GLH GLHVH GDPDOV JHKDEW KDEH 'DV GHXWVFKH 1HW]
werk von „Blood & Honour“ sei 1994 in Berlin gegründet worden. Dort sei die erste Kernsektion entstanden, weil „Blood & Honour Deutschland“ sich in unterschiedliche Sektionen einzelner Bundesländer aufgeteilt habe, wobei das nicht streng nach den bestehenden Bundesländern gegangen sei: 1996 Brandenburg, Sachsen, Württemberg und Baden – also zwei Sektionen –, 1997 Thüringen und Nordhessen, 1998 „Nordmark“, also der ganze Bereich Norddeutschland, ab 1999 dann auch Bayern, Franken, Brandenburg – Südbrandenburg –, Saar,
Westfalen, Südhessen und Weser-Ems. Für 1999 sei etwas „sehr Spannendes“ festzustellen,
nämlich der Austritt der innerhalb des „Blood & Honour“-Netzwerks „extrem wichtigen“
Sektion Sachsen und der Sektion Württemberg. Hier habe man es mit einer Ausgründung zu
tun, dann aber auch mit einer regionalen Neugründung. „Blood & Honour“ sei 2000 vom Ministerium des Inneren verboten worden, worauf das Kapitel „Blood & Honour“ im deutschen
Rahmen scheinbar geschlossen gewesen sei. Faktisch sei dem aber nicht so gewesen. Betrachte man die Organisation „Blood & Honour“ und die Bezüge nach Baden-Württemberg, stelle
man fest, dass man hier eine Reihe von Personen gehabt habe, die in diesem Zusammenhang
eingebunden und von Bedeutung gewesen seien. Seines Erachtens sei Herr F. der Chef von
„Blood & Honour“ in Baden-Württemberg gewesen. Man finde Herrn K., seinen Stellvertreter, aber auch die Person R. S., bei dem es sich um jemanden handele, der bereits sehr früh in
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der Band-Landschaft aktiv gewesen sei, in den Bands „Triebtäter“ und „Ultima Ratio“, der
ein ganz frühes Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen sei. Man finde auch A. H., den man
schon aus dem Bereich der „Kreuzritter“ und von „Ultima Ratio“ kenne, des Weiteren Bandmitglieder von „Propaganda“, die hier im Bereich „Blood & Honour“ aktiv gewesen seien.
Wie erwähnt sei es 1998/1999 zur Ausgliederung von zwei Sektionen gekommen, nämlich
„Sachsen und Württemberg bzw. Baden-Württemberg“. In Baden-Württemberg habe sich
direkt eine neue Gruppierung gegründet, die am Anfang auf ihrer Webseite gesagt habe, dass
sie alte „Blood & Honour“-Leute seien, wieder unter M. F. Soweit zum Ausdruck gebracht
worden sei, dass es sich um keine Fortführung handele, hlWWHPDQKLQWHUIUDJHQN|QQHQZLHVR
dies nicht der Fall sei, wenn es die gleichen Leute seien, die weitermachten [zur Gruppierung
„Furchtlos & Treu“ im Einzelnen unten B.II.9.3.].
Auch nachdem „Blood & Honour“ im Jahr 2000 verboten worden sei, hätten Konzerte stattgefunden und seien CDs mit dem Label „Blood & Honour“ produziert worden: „Blood &
Honour Deutschland – trotz Verbot nicht tot“. Hier seien die Band „Race War“ und die Person H. K. aufgetaucht, die in diesem Zusammenhang aktiv gewesen seien, wobei man hinzufügen müsse, dass in Baden-Württemberg vor allem die sogenannte „Division 28“ – also 28
wie „Blood & Honour“ –, die von 2002 bis 2006 aktiv gewesen sei, als eine Nachfolgestruktur oder eine Struktur zu berücksichtigen sei, die an „Blood & Honour“ angeknüpft habe. Er
verweise an dieser Stelle auf das Buch „Blut muss fließen“ von T. K., in dem das näher ausgeführt sei.
Werfe man noch einmal einen Blick auf Kontakte aus dem „Blood & Honour“-Netz oder aus
Baden-Württemberg in den Bereich NSU, müsse nach seiner Auffassung zuallererst wieder
die Band „Noie Werte“ erwähnt werden. Es sei wohl bekannt, dass in der ersten oder in einer
frühen Version des Bekennervideos zwei Lieder der Band verwendet worden seien, was bedeute, dass die Personen direkt Lieder der Band genutzt hätten, um ihre Taten zu unterlegen.
Es habe engste Kontakte der Bandmitglieder zu dem Unterstützernetzwerk gegeben, namentlich zur Person von J. W. Schon 1990 hätten erste Konzerte von „Noie Werte“ in Thüringen
stattgefunden, ab 1991 seien sie mit der Band „Skrewdriver“ unterwegs gewesen. Unter anderem habe „Noie Werte“ in Chemnitz Konzerte gespielt, die genau von jenem Personenkreis
organisiert worden seien, der dann später mit Wohnungen und anderen Sachen den NSU unterstützt habe. Es habe eine Reihe weiterer Konzerte mit Bands wie „Westsachsengesocks“
gegeben, in denen man Unterstützer habe, z. B. Herrn P. Demnach gehe er davon aus, dass es
hier Kenntnis voneinander und zumindest Kontakte gegeben habe, ebenfalls Kontakte zu dem
Magazin „United Skins“ von C. S. Besonders bemerkenswert sei allerdings seines Erachtens
die spätere Bandmitgliedschaft von A. G., also einer Person aus Sachsen, die eben aus diesem
Kernbereich von „Blood & Honour“ komme, nämlich aus Chemnitz, der gleichsam Kontaktmann des Trios zu W. oder zwischen W. und dem Trio gewesen sei. Es sei durchaus bemerkenswert, dass jemand aus Chemnitz, aus diesem „ganz engen Feld“, so nah dran gewesen sei.
Ein weiterer durchaus wichtiger Punkt zwischen Musik und NSU seien die Bands „+|OOHQ
hunde“, „Celtic Moon“ und „Wolfsrudel“, hinter denen im Kernbereich der Musiker A. S.
stehe, über den bekannt geworden sei, dass er als V-Mann aktiv gewesen sei. Hier habe man
zwar verhältnismäßig wenig, jedoch wichtige Konzerte, zum Beispiel 1999 beim „Day of
Honour“ in Ungarn von der „Blood & Honour“-Struktur und im gleichen Jahr ein Konzert
nach dem Heß-Gedenkmarsch in Dänemark. Das seien Konzerte, die gleichsam die Topelite
der internationalen „Blood & Honour“-Szene angesprochen hätten; da sei nicht jede Band
hingekommen, sondern das seien tatsächlich besondere Konzerte gewesen.
[Zu den Ausführungen des Sachverständigen zu A. S. in Verbindung mit dem KKK vgl. unter
B.II.5.2.]
Bei der Band „+|OOHQKXQGH“ habe er mit dem „Blood & Honour“-Mitglied R. S. gespielt, der
aber später den PATRIA-Versand übernommen habe, einen der wenigen Versände, die eine
Bekenner-DVD bekommen hätten. Auch das sei seines Erachtens durchaus klärungsbedürftig.
Seines Erachtens sei auf die Organisation „Furchtlos & Treu“ zu schauen, weil deren Chef M.
F. enge Kontakte zu J. W. pflege, also zum Chemnitzer Netzwerk. Hier sei zu klären, warum
„Furchtlos & Treu“ sowie „Blood & Honour Sachsen“ „Blood & Honour“ verlassen hätten,
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bevor „Blood & Honour“ verboten worden sei. Es sei nach dem Grund des Austritts zu fragen. Die Folge dieses Austritts sei gewesen, dass sowohl „Furchtlos & Treu“ als auch die
ehemaligen Strukturen von „Blood & Honour Sachsen“ von den Verboten nicht betroffen
gewesen seien, somit auch nicht von Strafverfolgungsmaßnahmen. Bekannt sei aber, dass
zumindest innerhalb von „Blood & Honour Sachsen“ in einem hohen Maße V-Leute aktiv
JHZHVHQVHLHQ'HPQDFKVHLGDYRQDXV]XJHKHQGDVVGLH%HK|UGHQVHKUJXW%HVFKHLGJHZXVVW
hätten, was in „Blood & Honour Sachsen“ passiert sei. Es sei zu befürchten, dass dadurch
auch „Blood & Honour Sachsen“ JHZXVVWKDEHZDVLQGHQ%HK|UGHQSDVVLHUWVHL$XFKGDV
sei seines Erachtens zu prüfen.
Des Weiteren wolle er einen Hinweis auf personelle Zusammenhänge zwischen der Chemnitzer Szene, dem Netzwerk von „Blood & Honour“ und dem Raum Ludwigsburg geben. Dabei
betrachte man A. G., der aus dem „Blood & Honour“-Netzwerk in Chemnitz in den Raum
Ludwigsburg nach Baden-Württemberg gezogen sei; seines Erachtens müsste dies etwa 2001
gewesen sein. Der ehemalige Chef von „Blood & Honour“, S. L. – Spitzname „P.“ –, sei nach
Kirchheim gezogen, also auch in diese Region. J. W. selbst sei ebenfalls in diesen Raum verzogen. Seines Erachtens wiesen alle Kontakte in die baden-württembergische Netzwerke auf,
die früher „Blood & Honour“ bzw. später „Furchtlos & Treu“ ]XJHK|ULJJHZHVHQVHLHQ'DV
sei eine sehr auffällige und durchaus erklärenswerte Häufung von Zufällen bzw. Vorgängen.
Angesprochen auf ein Deutschlandtreffen am 3. Oktober 1998, bei dem zentrale Beschlüsse
gefasst worden seien, wie „Blood & Honour“ in Deutschland funktionieren solle, äußerte der
Sachverständige R., es müsse das Treffen gewesen sein „mit der Verabschiedung des 25Punkte-Programms oder eine Aussage von einem Aussteiger aus diesem Netzwerk, damals
vorgetragen von dem Personenkreis ‚Blood & Honour‘ Niedersachen, H. F., Personenkreis
um D. R., die damit eine deutliche Politisierung von ‚Blood & Honour‘ hin zu einer politischen Kampfgemeinschaft, hin zu einem bewaffneten Kampf propagiert haben, also eine Radikalisierung auch von ‚Blood & Honour‘“. Er glaube, dass das Durchsetzen dieser Beschlüsse noch einmal dazu geführt habe, dass innerhalb von „Blood & Honour“ unterschiedliche
Interessen offener zu Tage gekommenen seien – also ein Flügel, der deutlich politischer habe
agieren wollen, und ein Flügel, der durchaus aus geschäftlichen Gründen eher auf Konzerte
und CDs, durchaus auch auf Business, ausgelegt gewesen sei. Seines Erachtens habe genau
dieser Beschluss diese Tendenzen noch verstärkt. Ob Sachsen und Württemberg gerade vor
diesem +LQWHUJUXQG RGHU DXV SROLWLVFKHQ *UQGHQ DXVJHWUHWHQ VHLHQ N|QQH HU QLFKW JHQDX
einschätzen, weil es insoweit durchaus gegenläufige Indizien gebe: Einerseits das sehr starke
wirtschaftliche Engagement gerade um das Label „Movement Records“ aus „Blood & Honour Sachsen“ heraus, auf der anderen Seite hätten gerade Personen aus dieser Gruppierung
durchaus als solche gegolten, die einen politischen Kurs vertreten hätten – jetzt nicht wie die
Niedersachsen, aber durchaus sehr politisch und radikal, was eigentlich einen Austritt aus
geschäftlichen Gründen als wenig wahrscheinlich erscheinen lasse.
Befragt zu H. W., verortete der Sachverständige diesen in der Band „Triebtäter“, bei der es
sich durchaus um eine ebenfalls wichtige Band handele, die über Kontakte nach Chemnitz
verfügt und dort gespielt, ferner Überschneidungen zu „Noie Werte“ aufgewiesen habe. Bei
„Triebtäter“ sei auch S. dabei gewesen, eine Person, die bei „Blood & Honour“ eine wichtige
Funktion gehabt habe, die im Hinblick auf Netzwerkfunktion und auch Musikfunktion eine
besondere Bedeutung gehabt habe, wobei sich die Band „Triebtäter“ nach dem Selbstmord
des Sängers C.  DXIJHO|VW KDEH XQG GLH YHUEOLHEHQHQ 0LWJOLHGHU LQ DQGHUHQ 3URMHNWHQ
aktiv geworden seien.
Auf Frage zu Unterstützernetzwerken in Baden-Württemberg, insbesondere Württemberg,
und Verbindungen zum NSU, nicht zuletzt ob dieser sich Unterstützer bei befreundeten Organisationen oder einzelnen Personen gesucht habe, antwortete der Sachverständige R., diese
Frage nicht mit „diese oder jene“ EHDQWZRUWHQ]XN|QQHQ(UJHKHGDYRQDXVGDVVGHU168
sehr genau im Einzelfall geschaut und dass es durchaus unterschiedliche Ebenen gegeben
habe. Rede man von Unterstützung finanzieller Art, danQN|QQHHLQH2UJDQLVDWLRQWDWVlFKOLFK
aktiv werden, zXP7HLOVRJDURKQHGDVV.RQ]HUWEHVXFKHUKLHUEHU.HQQWQLVKlWWHQ6RN|QQ
ten Kernpersonen aus dem Bereich NSU, denen Geldmangel des untergetauchten Trios be378
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kannt sei, Konzerte veranstalten und die daraus erwirtschafteten Beträge spenden. Insoweit
N|QQH PDn sagen, dass diejenigen Leute, die Eintritt gezahlt hätten, und die Leute, die für
Kameraden gespendet hätten, den NSU unterstützten. Jedoch seien diese nicht zu dem Konzert gegangen, um den NSU zu unterstützen, sondern im Hinblick auf das Konzert. Vor dieVHP+LQWHUJUXQGN|QQHPDQGHU2UJDQLVDWLRQ„Blood & Honour“ aber durchaus zugestehen,
hier als Organisation eine unterstützende Funktion gehabt zu haben.
Auf Nachfrage, wo sich eine konkrete Verbindung zwischen der Musikszene und dem NSU in
Baden-Württemberg befinde, führte der Sachverständige einerseits Personennetzwerke aus
dem direkten Unterstützerkreis an; so handle es sich beispielsweise bei G. um einen Kontaktmann zu W. und engen Freund von J. W., der seines Erachtens in das Label „Movement Records“ involviert gewesen sei, also Leute, die zu „Blood & Honour Sachsen“ JHK|UWXQGDQ
geboten hätten, Geld und Waffen zu organisieren. Diese Personen seien nach BadenWürttemberg gezogen und hier aktiv geworden, etwa im Rahmen der Band „Noie Werte“,
deren Musik genutzt worden sei, um das NSU-Video zu unterlegen. Demnach habe man es
mit einer Vielzahl von Personenüberschneidungen zu tun, die man als Unterstützer des NSU
oder als Personen kenne, die genau zu dLHVHP3HUVRQHQNUHLVLQ&KHPQLW]JHK|UWKlWWHQXQG
sodann in Baden-Württemberg aktiv gewesen seien oder hierhin Kontakt gehabt hätten. Der
zweite Bereich seien Kontakte des Trios in den Bereich Baden-Württemberg, teils über perV|QOLFKHWHLOVEHUPXVLNDOLVche Kontakte [siehe oben B.I.2.1.1.].
Gefragt, ob die Verbindung des NSU zu A. G. so eng gewesen sei, dass ein Kontakt zum
Zeitpunkt des Mordanschlags auf der Heilbronner Theresienwiese nicht auszuschließen sei,
antwortete der Sachverständige R., hierzu QLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ.ODUXQGGHXWOLFKILQGHHU
dass es eine auffallende räumliche Nähe, politische Nähe und tatsächliche Nähe von G. in
seiner Chemnitzer Zeit zu den Wohnorten, zur politischen Struktur „Blood & Honour“, zu
den Helfershelfern und bis hin zu den Personen, die heute angeklagt seien, gebe. Es entziehe
sich jedoch seiner Kenntnis, was die am Tag nach dem Mord gemacht hätten und wohin sie
gefahren seien.
Des Weiteren erwiderte der Sachverständige auf die Frage, ob es einen Grund für den Ballungsraum Ludwigsburg mit Personen wie W., E. und G. gebe oder ob dies rein zufällig sei,
dass er dies nicht beantworten N|QQH6HLQHV(UDFKWHQVVHLHVHLQHGHUZLFKWLJHQ)UDJHQVLFK
zu überlegen, wie es komme, dass die einzelnen Personen genau ab einem bestimmten Zeitpunkt – was sehr unterschiedlich gewesen sei – in diesem Raum zu finden seien. Eine Verlagerung aus dem RauP&KHPQLW]LQGHQ5DXP/XGZLJVEXUJVHLGXUFKDXVDXIIlOOLJ0DQN|Q
ne auch S. „P.“ L. als ehemaligen Divisionsleiter „Blood & Honour“ Deutschland aus dem
Raum Berlin nennen, der durchaus Repräsentant einer Struktur sei und der in diesem Verfahren eine wichtige Funktion eingenommen habe.
Schließlich kam der Sachverständige bei Ausführungen zu einem Rechtsrockkonzert am
15. Oktober 2016 in der Schweiz [im Einzelnen unten B.III.3.1.] auf „Blood & Honour“Bezüge zu sprechen. So komme die Person, über welche die 30 Euro Eintrittsgeld pro Karte
für Unterwasser geflossen seien, aus Thüringen und sei einem Kreis aus Thüringer Personen
zuzuordnen, die er nicht als Nachfolge von „Blood & Honour“ bezeichnen würde, sondern die
sich selbst als „Blood & Honour“ – noch genauer: als „Combat 18“ – inszenierten und darstellten und seines Erachtens aktuell wieder Anschluss an eine tatsächlich bestehende Struktur
von „Combat 18“ hätten oder suchten. Das bedeute, dass man auf der einen Seite durchaus
Bewegung habe, aber man habe auch Bewegungsorganisation. „Blood & Honour“ sei eine
Bewegungsorganisation gewesen, „Combat 18“ sei auch eine Bewegungsorganisation. Das
sei der Thüringer Kreis und W. JHK|UHGD]X
2.3. KHK C. G.
Der Zeuge KHK C. G. wurde – wie bereits festgehalten [oben B.I.2.4.2.] und wie im Folgenden auch der Zeuge B. [nachfolgend B.II.2.6.] – als Hauptsachbearbeiter des Bundeskriminalamts zur Person T. M., vormals T. S., geladen, weil Letzterer aufgrund eines gegen ihn bei
der Bundesanwaltschaft geführten Ermittlungsverfahrens sein Auskunftsverweigerungsrecht
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aus § 17 Abs. 1 UAG in Verbindung mit § 55 StPO geltend gemacht hatte [vgl. oben
A.II.4.2.4.].
Nach Vorhalt, in einem Bericht der EG „Umfeld“ heiße es, W. (J. B. W.) und S. seien Führungspersonen bei „Blood & Honour“ in Sachsen gewesen, wodurch Kontakte zu ehemaligen
B-&-H-$QJHK|ULJHQ LQ %DGHQ-Württemberg festgestellt worden seien, sowie anschließende
Frage, welche Kontakte S. über „Blood & Honour“ aus Sachsen nach Baden-Württemberg
– also in die Musikszene – gehabt habe, erklärte der Zeuge, dass S. einer derjenigen gewesen
sei, der „Konzertgeschichten“ und solche Sachen mitorganisiert habe. Deswegen habe er da
immer nach Kontakten gesucht. Da habe es ja so Visitenkarten gegeben, die sie sich damals
gemacht und untereinander verteilt hätten. Er glaube nicht, dass er auch Musikveranstaltungen in Baden-Württemberg, insbesondere Nordwürttemberg organisiert habe, wisse dies aber
nicht. S. sei aber auf diesen „1 000-Dosen-Partys“ gewesen und das sei eher so die Partyszene
und das Knüpfen von Kontakten gewesen, sage er jetzt mal; so habe er das verstanden.
Befragt zu Kontakten von S. zur rechten Musikszene, nachdem er ja über J. W. in den Vertrieb von „Landser“-CDs involviert gewesen sei, bekundete der Zeuge G., er wisse nur, dass
S. über „Blood & Honour“ „irgendwie in den Organisationen mit involviert“ gewesen und im
„Landser“-Verfahren auch verurtHLOW ZRUGHQ VHL =X JHQDXHQ ,QKDOWHQ N|QQH HU VHOEVW DEHU
nichts sagen.
2.4. KHK M. A.
Auf Frage, ob er einen Austausch zwischen „Blood & Honour“-Personen aus Rheinland-Pfalz
und Baden-Württemberg KDEHIHVWVWHOOHQN|QQHQYHUQHLQWHGHU=HXJH KHK M. A. Das Problem dabei sei natürlich, dass man auch bei Musikveranstaltungen nicht wisse, welche Organisation dahinter stehe, ob es wirklich die „Hammerskins“ seien, ob es „Blood & Honour“ sei.
Insofern wisse man nie so genau, mit welcher Organisation man es gerade zu tun habe. Im
Endeffekt aber sei das Kerngeschäft beider Organisationen dasselbe gewesen.
Befragt zu etwaigen Verbindungen zwischen den „Hammerskins“ [siehe hierzu auch unter
B.II.9.6.1.] und „Blood & Honour“, konstatierte der Zeuge, dass dies eine gute Frage sei. Die
Antwort würde er auch gerne wissen. Er habe immer gedacht, dass „Hammerskins“ vielleicht
die Nachfolgeorganisation der in Deutschland verbotenen „Blood & Honour“-Geschichte sei.
Die „Hammerskins“ gebe es aber schon länger, bereits seit den Achtzigerjahren. Daher decke
sich das nicht unbedingt mit dem Verbot von „Blood & Honour“. Jedoch seien das Kerngeschäft von „Blood & Honour“ und auch der „Hammerskins“ die Musik – rechte Musik, Produktion, Veranstaltungen und Vertrieb.
2.5. KHK T. P.
Auf Vorhalt des Inhalts einer Kurznachricht vom 8. August 2004 [vergleiche hierzu auch unter B.II.1.2.] von M. H. an H. K. („Ich bin morgen nicht in Jena, habe aber alles einem Kumpel aus Jena gegeben. Kannst es bei ihm abholen.“) bekundete der Zeuge mitunter, dass ihm
die Personalie K. etwas sage; nach seiner Kenntnis sei jHQHU$QJHK|ULJHUYRQ„Blood & Honour“ JHZHVHQ *HIUDJW RE PDQ GDPDOV KDEH IHVWVWHOOHQ N|QQHQ ZDV GHU *HJHQVWDQG GHU
Abholung gewesen sei, verneinte der Zeuge. Das sei auch schwierig gewesen. Sie hätten weder K. noch W. EHIUDJHQN|QQHQZHLOW. noch Beschuldigter im Verfahren sei. K. wiederum
hätte seiner Kenntnis nach ihnen gegenüber keine Angaben machen wollen.
Auf Vorhalt, der Zeuge KHK A. habe keine Erkenntnisse zu Kontakten der Person H. in
Richtung W. und damit NSU-Umfeld gehabt, während der Zeuge solches nunmehr bejahe,
führte er ergänzend aus, dass es aus einem damals beim LKA geführten Verfahren gegen
„Blood & Honour“ eben diesen Kommunikationsverkehr gegeben habe, aus dem man schließen müsse, dass dort ein Kennverhältnis bestehe.
Auf Frage, ob H. aktiv in der „Blood & Honour“-Szene mitgemacht habe oder ob er da bloß
eine Randfigur gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, dies nicht zu wissen.
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Befragt zu Verbindungen zwischen „Blood & Honour“ und den „Hammerskins“ [siehe hierzu
auch unter B.II.9.6.2.] erklärte der Zeuge, dass viele Mitglieder von „Blood & Honour“ ab
und an bei den „Hammerskins“ Mitglied geworden seien; sie hätten sich natürlich auch auf
Rechtsrockveranstaltungen getroffen und gesehen.
2.6. KOK T. B., geborener M.
Wie bereits erwähnt [oben B.I.2.4.3.] wurde der Zeuge KHK T. B., geborener M., als Hauptsachbearbeiter beim Bundeskriminalamt zu den Personen T. M., vormals T. S., sowie J. B. W.
vernommen, die sich aufgrund ihres Beschuldigtenstatus in einem anhängigen Ermittlungsverfahren auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht aus § 17 Abs. 1 UAG in Verbindung mit § 55
StPO berufen hatten.
Im Zuge dessen erklärte der Zeuge, dass T. S., nachmals M., Kontakt zu A. G. habe, den er
spätestens aufgrund seiner Verbindung zu W. und „Blood & Honour“ kennengelernt habe. G.
sei wiederum eng befreundet mit W. gewesen; die hätten dieses Musiklabel „Movement Records“ betrieben und unter anderem auch „Landser“-CDs vertrieben „etc.“. Über W. habe S.
auch eine Beziehung zu „Blood & Honour“ gehabt, weil J. W. einer der hochrangigsten Personen bei „Blood & Honour“ gewesen sei.
Man müsse dazusagen, dass W. Ende der Neunzigerjahre bis zu seiner Inhaftierung 2001 als
einer der wesentlichen Figuren in der Chemnitzer rechten Szene und überhaupt in der rechten
Szene im Osten, in Sachsen gesehen worden sei. Dies folge insbesondere daraus, dass W. von
1994 bis 1998 auch der rechten Gruppierung „Blood & Honour“ DQJHK|UWKDEH6HLW1996 sei
er auch Leiter dieser Sektion „Blood & Honour“ Sachsen gewesen. Diese Sektion habe sich
Ende 19DXIJHO|VWDXIJUXQGYRQ'LVNUHSDQ]HQPLWDnderen „Blood & Honour“-Sektionen.
Es habe im Oktober ein Deutschlandtreffen stattgefunden. Die Versammlung habe der
Deutschlandchef S. L., alias „P.“, geleitet. Mehrere Mitglieder anderer Sektionen hätten insbesondere aufgrund J. W.’s Engagement mit seinem Musiklabel „Movement Records“ die
Mitglieder der Sektion Sachsen aus „Blood & Honour“ ausschließen wollen.
Auf Frage, ob dieser Ausschluss aufgrund der Vorwürfe von „P.“ oder von anderen erfolgt
sei, antwortete der Zeuge, dass auch von den anderen Mitgliedern Vorwürfe erfolgt seien. J.
B. W. soll die Belange von „Blood & Honour“ nicht als so wichtig betrachtet haben wie die
von „Movement Records“.
Dem Zeugen war nicht bekannt, ob J. B. W. Mitglied in der Band „AEG“, was „Auf eigene
Gefahr“ bedeute, gewesen sei.
Der Zeuge bejahte, dass J. B. W. Mitherausgeber der Fanzines „Foier frei!“ und „White Supremacy“ gewesen sei. Nach C. S.’s Aussagen soll W. in der rechten Szene bis 2011 maßgeblich am Aufbau und der Aufrechterhaltung mitgewirkt haben, was der Zeuge nicht bestätigen
NRQQWH(UVHLHLQH*U|HLQGHQ1HXQ]LJHUMDKUHQJHZHVHQ'DQDFKVHLHUQLFKWPHKUVRDXI
fällig gewesen.
Der Zeuge verstehe es auch so >]XP7KHPD$XIO|VXQJEHIUDJW@, dass eine starke Bindung zu
W. bestanden habe, weshalb man auch die „Blood & Honour“-6HNWLRQDXIJHO|VWKDEH(UVHL
auch nicht der Einzige gewesen, der damals ausgeschlossen worden sei. Das ZusammengeK|ULJNHLWVJHIKO VHLGDQQJURJHZHVHQ'DQQKDEHVLFKGLH6HNWLRQVFKOLFKWDXIJHO|VW'LHV
N|QQHPDQDXFKGDUDQVHKHQGDVVZHQLJH-DKUHVSlWHUDOV„Blood & Honour“ komplett aufJHO|VWgewesen sei, als es erste Durchsuchungsmaßnahmen „etc.“ im Bereich Sachsen gegeben habe, W. kaum noch vorgekommen sei.
Weitere Ausführungen zu J. B. W., insbesondere zu seinen Kontakten zum Trio und zu
„Blood & Honour“, finden sich unter B.I.2.4.3., B.III.1.5. und unter B.III.3.2.

381

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

2.7. KHK’in A. R.
Die unter anderem zu den Ermittlungen der ehemals beim LKA Baden-Württemberg eingerichteten EG „Umfeld“ betreffend „Blood & Honour“, insbesondere Chapter Baden und
Nachfolgeorganisationen, geladene Zeugin Kriminalhauptkommissarin A. R. führte im Rahmen des sogenannten Eingangsstatements zunächst zu ihrem beruflichen Werdegang aus
[weitere Ausführungen der Zeugin hierzu finden sich unter B.V.1.1.19.]. In die EG „Umfeld“,
die ja über ein Jahr polizeirechtlich ermittelt habe, sei sie erst „sehr spät dazugekommen“,
namentlich sei sie in dieser im Zeitraum Oktober 2013 bis März 2014 eingesetzt gewesen.
Innerhalb der EG „Umfeld“ sei ihr Aufgabenbereich die Bearbeitung von Einzelspuren gewesen. Sie sei bei Befragungen und Vernehmungen des Bundeskriminalamts, die in BadenWürttemberg durchgeführt wurden, dabei gewesen und habe eine Bestandsaufnahme zu den
Erkenntnissen betreffend „Blood & Honour“ bei der EG „Umfeld“ durchgeführt. Sie sei deswegen zu der EG „Umfeld“ gekommen, da im Herbst 2013 aus der EG „Umfeld“ Kollegen
KHUDXVJHO|VW worden seien. Infolge ihres späten Hinzukommens verfüge sie nicht über den
„Gesamtüberblick“ XQGN|QQHDXFKQXU„auszugsweise Bericht erstatten“. Der EG „Rexa“, die
es nach der EG „Umfeld“ JHJHEHQKDEHKDEHVLHGDQLFKWPHKUDQJHK|UW,Q$QEHWUDFKWGHV
sen, dass ihre Tätigkeit für die EG „Umfeld“ bereits Jahre zurückliege, bitte sie um Verständnis, dass ihre Erinnerungen „ein bisschen verblasst“ seien. Vorbereitet habe sie sich natürlich,
versicherte die Zeugin. Betreffend „Blood & Honour“ verwies die Zeugin darauf, dass ihre
Aussage ausschließlich auf Akteninhalt gründe. Sie selbst habe keine eigenen Ermittlungen
gegen „Blood & Honour“ geführt.
Die Gruppierung „Blood & Honour“ sei von Ian Stuart in den Achtzigerjahren gegründet
worden. Stuart habe hauptsächlich durch Musik die Ideologie des Nationalsozialismus verbreiten wollen, da er der Meinung gewesen sei, dass sich dies besser einpräge als Texte,
Schriften, Flugblätter etc. Die Gruppierung sei in Sektionen und Divisionen strukturiert gewesen und sei nicht nur von England ausgegangen, sondern über Europa bis nach Amerika und
Australien verbreitet gewesen. In Deutschland habe sich die Bewegung etwa ab 1994 an verEUHLWHWGLHVYRQ%HUOLQDXVJHKHQG,DQ6WXDUWVHLLP6HSWHPEHULQIROJHHLQHVW|GOLFKHQ
Verkehrsunfalles verstorben. Als Erkennungszeichen für „Blood & Honour“ habe es „B & H“,
die Zahlenwerte 2 und 8 und die Triskele – GLH)RUPYRQGUHLDQJHRUGQHWHQ.UHLVE|JHQ–, das
Zeichen, das zwischen diesen Buchstaben gewesen sei, gegeben.
Dazu befragt, wer in Deutschland für die Gründung verantwortlich gewesen sei, führte die
Zeugin aus, dass es einmal heiße, es sei von Berlin ausgegangen, von der Sektion Berlin, die
sich dort gegründet habe und wo dann die Division „Deutschland“ entstanden sei. Ein andermal heiße es, dass die Gruppe „Noie Werte“ [weitere Ausführungen zu der Band „Noie Werte“ sowie zu den Personen S. W. H. und O. H. finden sich insb. unter B.III.2.3.]
„Blood & Honour“ nach Deutschland gebracht habe. 1993 seien Konzerte mit Ian Stuart organisiert worden in Baden-Württemberg, im Rems-Murr-Kreis hätten mindestens zwei Konzerte stattgefunden mit Ian Stuart und seiner Band „Skrewdriver“.
Auf Frage gab die Zeugin an, nicht VDJHQ]XN|QQHQZLHYLHOH0LWJOLHGHU„Blood & Honour“
in Deutschland gehabt habe. Befragt dazu, ob es Aufnahmekriterien für die Mitgliedschaft
gegeben habe, führte die Zeugin aus, dies nicht genau zu wissen. In Bezug auf Gruppierungen, die sich später gegründet hätten und die „Blood & Honour“ ähnlich gewesen seien, weil
sie die gleichen Strukturen gehabt hätten und auch die Satzung gleich gewesen sein solle,
N|QQHVLHGLHVEHVWlWLJHQbKQOLFKZLHEHL0RWRUUDGJUXSSHQKDEHPDQ'LYLVLRQHQXQG6HNtionen als Struktur gehabt, manchmal sei das auch als Chapter bezeichnet worden. Da sei es
GDQQVRJHZHVHQGDVVPDQHUVWPLW-DKUHQKDEH9ROOPLWJOLHGZHUGHQN|QQHQGDVVHV-X
gendgruppen gegeben habe, „dass man erst auch so eine Bewährungszeit“ habe durchlaufen
müssen und in dieser Zeit Anwärter gewesen sei.
Die Zeugin bestätigte, dass seit 1999 in Deutschland ein Gremium aus mehreren Funktionären
bestanden habe, nämlich der Leiter der Division und drei Gebietsverantwortliche für Nord-,
Mittel- und Süddeutschland. Ferner bestätigte sie, dass es 18 Sektionen gegeben habe. Ob es
sicK GDEHL XP  )XQNWLRQlUH JHKDQGHOW KDEH N|QQH VLH MHGRFK QLFKW VDJHQ 'LH %DQGV
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„Noie Werte“, „Ultima Ratio“, „Skrewdriver“, „Landser“, „Race War“ und „Spreegeschwader“ hätten „Blood & Honour“ ]XJHRUGQHW ZHUGHQ N|QQHQ %HIUDJW ]X GHQ %DQGV „Nahkampf“ und „+|OOHQKXQGH“ gab die Zeugin an, dass ihr diese Bands nichts sagten. Befragt zur
Band „:HLH:|OIH“ führte sie aus, diese ebenfalls nicht zu kennen, dass die Band aber schon
vom Namen her „Blood & Honour“ ]XJHRUGQHW ZHUGHQ N|QQH ZHLO GLHVHV „White Power“
auch eine große Rolle bei „Blood & Honour“ gespielt habe. Das sei nämlich auch noch ein
Aufnahmekriterium gewesen: dass es weiße Männer sein mussten. Frauenorganisationen seien zwar auch angedacht gewesen, aber nie zustande gekommen.
Bei „Combat 18“ handele es sich um den bewaffneten Arm von „Blood & Honour“, wobei
„18“ für Adolf Hitler stehe. Auf Frage, ob „Combat 18“ mit regionalen Strukturen unter anderem in Baden-Württemberg vertreten gewesen sei, führte die Zeugin aus, dass M. F. als
„Combat 18“-Mann in der Szene gegolten habe. Auf Vorhalt, dass ausweislich eines Artikels
der „Süddeutschen Zeitung“ vom 3. November 2017 die Gruppierung wieder aktiv sein soll,
bekundete die Zeugin, dass ihres Wissens in Marseille noch ein Konzert stattgefunden habe,
wo mit dem Zahlenwert geworben worden sei und wo die „L.“-Band aufgetreten sei, die
„Blood & Honour“ zugerechnet werde. Auf Vorhalt, dass „Combat 18“ ausweislich Medienberichten beispielsweise in Hessen wieder aktiv sein soll, führte die Zeugin aus, dass sie dies
nicht wisse, zumal sie seit über vier Jahren in einem anderen Bereich tätig sei.
Bei „:KLWH <RXWK“ habe es sich um die Jugendorganisation von „Blood & Honour“ gehandelt. Diese habe es auch in Baden-Württemberg gegeben. Ob sie „stark“ gewesen sei, N|QQH
sie aber nicht sagen, so die Zeugin.
Befragt zu Kommunikationswegen von „Blood & Honour“ führte die Zeugin aus, dass regelmäßige Treffen stattgefunden hätten. Ferner habe man Fanzines gehabt, S. L. habe ein Fanzine herausgegeben, da seien wohl alle Sektionen beteiligt gewesen. Über Konzerte habe man
wohl „über Handy“ erfahren, so die Zeugin, auch sei bei Treffen Werbung für Konzerte gemacht worden. So habe S. D. wohl mal mit A. H. zusammen Werbung gemacht für ein Konzert.
Auf Nachfrage führte die Zeugin aus, dass es ihres Wissens keine „Koordinationsstelle“ bei
„Blood & Honour“ gegeben habe.
„Blood & Honour“ habe sich vermutlich hauptsächlich über den Vertrieb von CDs und „anderen Materialien“ finanziert, z. B. Fanzine, wobei sie nicht wisse, ob das Fanzine etwas gekostet habe, die Zeugin zur Frage, wie sich die Organisation finanziert habe. Jedenfalls wisse sie
nicht, ob Mitgliedsbeiträge erhoben worden seien. Auf Vorhalt, dass bei K. anlässlich einer
Durchsuchung ein Sparbuch mit 13 000 DM aufgefunden worden sein soll, merkte die Zeugin
an, dass ihr dies nicht bekannt sei. H. K. sei jedenfalls eine Zeit lang Kassenwart für
„Blood & Honour“ sogar auf Bundesebene gewesen. Tonträger seien bei Veranstaltungen
vertrieben worden, vermutlich habe man diHVH DXFK EHVWHOOHQ N|QQHQ z. B. telefonisch. Da
immer noch Konzerte stattfänden, auf denen diese Zahlenwerte „2 und 8“ auftauchten, gehe
sie davon aus, dass die Gruppierung heute wieder aktiv sei. Es sei ihr allerdings nicht bekannt,
dass diese Konzerte in Deutschland stattfänden, eher in Frankreich, in der Schweiz.
Die Sektion Baden sei wohl von A. P. geleitet worden, zudem habe sie in ihrem Bericht noch
F. S. stehen, so die Zeugin. Die beiden hätten wohl zu verschiedenen Zeiten die Sektion Baden geleitet. Später sei dann auch noch H. K., der heute B. heiße, für die Sektion Baden verantwortlich gewesen, ihres Wissens aber wohl erst nach dem Verbot; und wohl noch bis 2004,
2005. In Württemberg habe M. F. bis 1999 die Sektion geleitet, dann sei „fast komplett“ die
Sektion Württemberg aus „Blood & Honour“ ausgetreten, und F. habe dann die Vereinigung
„Furchtlos & Treu“ gemacht [weitere Ausführungen zu „Furchtlos & Treu“ finden sich unter
B.II.9.3.3.], welche über die gleiche Struktur und die gleiche Satzung verfügt haben solle, also
ebenfalls Divisionen und Sektionen.
„Furchtlos & Treu“ würde sie nicht als Nachfolgeorganisation von „Blood & Honour“ ansehen, zumal sich „Furchtlos & Treu“ noch vor dem Verbot von „Blood & Honour“ gebildet
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habe. Auch würden eigene Mitglieder – O. B. sei ihr erinnerlich – selbst verneinen, dass
es sich um eine Nachfolgeorganisation handle. Festzustellen sei, dass das Verbot von
„Blood & Honour“ wohl erwartet worden und M. F. mit „fast komplett“ allen Mitgliedern aus
der Sektion Baden-Württemberg ausgetreten sei und mit „Furchtlos & Treu“ im Jahr 1999
seine eigene Vereinigung gegründet habe, die die gleiche Struktur – Divisionen und Sektionen –, ebenfalls eine Jugendorganisation, gleiche oder ähnliche Aufnahmekriterien und wohl
auch die gleiche Satzung aufgewiesen habe.
Ob bei „Blood & Honour“ ebenso wie bei „Furchtlos & Treu“ das „Führerprinzip“ gegolten
habe, wisse sie nicht, dort sei es ja hauptsächlich um die Musik gegangen. Allerdings habe
„Blood & Honour“ auch die gleiche Satzung wie „Furchtlos & Treu“ gehabt und die gleichen
Ziele verfolgt.
Baden-Württemberg habe für „Blood & Honour“ eine große Rolle gespielt, da es eine „starke
Gruppe“ JHZHVHQVHL0DQN|QQHDXFh sagen, dass in Baden-Württemberg sehr viele Konzerte auf sehr konspirative Weise stattgefunden hätten. Von Führungstreffen, die im Zeitraum
vom 14. September 2000 bis 1. November 2002 in Baden-Württemberg stattgefunden haben
sollen, wisse sie nichts, die Zeugin auf Frage. „Blood & Honour“ sei auch in Heilbronn aktiv
JHZHVHQZREHL+HLOEURQQZRKO]XU6HNWLRQ:UWWHPEHUJ JHK|UWKDEH 'DVKDEHVLFKQLFKW
immer an den Bundesländergrenzen orientiert.
K. sei in der Sektion Baden Stellvertreter und gewesen und nach dem Verbot als Leiter gegolten. Später sei er wohl auch Kassenwart – „und wohl auch auf Bundesebene“. K. habe viel
Materialien verkauft und CDs vertrieben, später auch bei NPD-Veranstaltungen.
Zu einem etwaigen Kontaktverhältnis zwischen S. L. und K. N|QQH VLH QLFKWV VDJHQ S. L.
habe ja hauptsächlich Verbindungen zu M. F. unterhalten. Ihres Wissens nach sei S. L. zu
„Furchtlos & Treu“ gegangen, der von M. F. vor dem Verbot von „Blood & Honour“ gegründeten Vereinigung.
Ob K. Mitglied der NPD gewesen sei, wisse sie nicht. Er sei aber bei NPD-Veranstaltungen
gewesen und habe dort Materialien vertrieben und Verkaufsstände gehabt. Ob K. an der Veranstaltung der NPD im Landesverband Rheinland-Pfalz in Bad Dürkheim am 2. März 1996,
bei der auch S. H. und C. H. teilgenommen haben sollen, dabei gewesen sei, wisse sie nicht.
K. habe viele Konzerte organisiert, auf denen die Band „Noie Werte“ aufgetreten sei. Wie der
Kontakt zwischen K. und S. H. VLFKLP(LQ]HOQHQJHVWDOWHWKDEHN|QQHVLHMHGRFKQLFKWVD
gen.
Bei S. L. habe es um den Divisionsleiter von Deutschland gehandelt, er habe die Sektion geleitet und das Fanzine „Blood & Honour“ herausgegeben. S. L. habe auch über Auslandskontakte verfügt und bis 2005 Konzertreisen ins Ausland unternommen. Sein Verhältnis zu M. F.
N|QQHPDQVLFKHUOLFKDOVHQJEH]HLFKQHQGDHr ja nach Baden-Württemberg gekommen und
quasi zu F. nach Kirchheim gezogen sei. Jedenfalls sei er bei F. gemeldet gewesen, das habe
man wohl 2003 festgestellt. Auf Vorhalt, dass S. L. ausweislich eines Artikels der „Süddeutschen Zeitung“ beim Bundesamt für Verfassungsschutz unter dem Namen „N.“ geführt worden sein soll, erwiderte die Zeugin, dass ihr der Name „N.“ nicht bekannt sei und sie nicht
wisse, ob L. V-Mann gewesen sei.
Gegen Mitglieder von „Blood & Honour“ in Baden-Württemberg seien Ermittlungsverfahren
eingeleitet worden. Das Landeskriminalamt habe im Zeitraum 2003 bis 2006 ein Ermittlungsverfahren geführt, da sei auch H. K. – B. – verurteilt worden und auch – da verwechsle sie
manchmal die Namen – W. oder W.
Die Frage, ob „Blood & Honour“ auffallend mit V-Leuten aus dem Verfassungsschutz durchVHW]WJHZHVHQVHLN|QQHVLHQLFKWEHDQWZorten, da sie zu wenige Erkenntnisse über V-Leute
habe. Befragt dazu, ob J. A., ein „Blood & Honour“-Mitglied, V-Mann gewesen sei, antwortete die Zeugin, dies nicht zu wissen. Auf ergänzenden Vorhalt, man habe aus den Medien
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erfahren, dass J. A. V-Mann gewesen sein soll, erwiderte die Zeugin, dass ihr dies nicht bekannt sei, sie dies nicht gelesen habe.
Befragt zu der Funktion von S. H. bei „Blood & Honour“ führte die Zeugin aus, dass dieser
Gründungsmitglied und Frontmann der Band „Noie Werte“ gewesen sei und – so glaube sie –
auch noch irgendein Instrument gespielt habe. H. sei in England auf Konzerten dabei gewesen, habe sehr oft mit „Skrewdriver“ zusammen gespielt. Auch sei er bei Konzerten, die in
Deutschland organisiert worden seien, dabei gewesen und habe vor allen Dingen auch nach
dem Tod von Ian Stuart jährlich „diese Ian-Stuart-Memorial-Konzerte“ durchgeführt. Ferner
sei er an der Biografie über Ian Stuart insofern beteiligt gewesen, als dass er es mit veranlasst
habe, dass diese auf Deutsch übersetzt und herausgebracht werde, sei also „an der Übersetzung und auch an der Finanzierung beteiligt“ gewesen. Dies habe er auf „konspirative Weise“
getan, er sei nicht als Herausgeber aufgetreten. Auf Frage, ob H. Funktionär der ehemaligen
Sektion Württemberg gewesen sei, wies die Zeugin darauf hin, dass H. selbst behaupte,
„Blood & Honour“ QLFKW DQJHK|UW ]X KDEHQ 6HLQ 9HUKDOWHQ VSUHFKH DEHU GDIU GDVV HU DQJHK|ULg gewesen sei. Er sei in der Band „Noie Werte“ gewesen, die ständig bei
„Blood & Honour“-Konzerten aufgetreten sei.
Befragt zu dem Projekt „German-British-Friendship“ erläuterte die Zeugin, dass es sich hierbei um ein Label gehandelt habe, das die Verbindung zwischen „Blood & Honour“ England
und „Blood & Honour“ Deutschland hergestellt habe. Dieses Label habe Musikgruppen aus
Deutschland nach England und umgekehrt aus England nach Deutschland vermittelt, habe
gemeinsame Konzerte organisiert und CDs vertrieben. H. habe dieses Projekt anfangs mit
initiiert.
Befragt dazu, ob A. G. in die Aktivitäten eingebunden gewesen sei, führte die Zeugin aus,
dass G. in Sachsen zusammen mit J. B. W. bei „Movement Records“ gearbeitet und CDs vertrieben habe. Er selbst sage, dass er nicht Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen sei, aber
er habe sich „]XPLQGHVWLQGHU=HLWLQ6DFKVHQ]XJHK|ULJJHIKOW“. Im Jahre 2001 – so glaube
sie – sei er nach Baden-Württemberg gekommen und habe dann bei O. H., der bei der Band
„Noie Werte“ gespielt habe, gewohnt. Er sei dann auch Mitglied bei „Noie Werte“ bis zum
Schluss, bis 2010, gewesen. Auf Vorhalt, dass ausweislich eines Internetartikels vom
12. Februar 2015 G. innerhalb von „Blood & Honour“ Sachsen für die Leerung der Postfächer
verantwortlich gewesen sein und bei dem Label des J. B. W. mitgearbeitet haben soll, bestätigte die Zeugin, dass es sich um das Label „Movement Records“ gehandelt und sie das „mit
dem Postfächer-Leeren“ auch in ihrem Bericht stehen habe. Dies habe sie auch irgendwo gelesen.
Befragt zu J. B. W. führte die Zeugin aus, dass W. nach dem Verfahren gegen „Landser“ – die
im Jahre 2005 als kriminelle Vereinigung verboten worden seien – bei der Polizei Angaben
gemacht habe und aus der Szene ausgestiegen sei. Allerdings, und dies habe sie auch in ihrem
Bericht stehen, hätten die Ermittlungen ergeben, dass er sich noch an H. K. – der heute B.
heiße – gewandt und noch CDs bestellt habe, die eindeutig rechtsextremistische Titel tragen
würden. Auch seien später noch Konzerte in Baden-Württemberg organisiert worden.
Verbindungen zwischen „Blood & Honour“ und den „Kreuzrittern für Deutschland“ habe es
insofern gegeben, als dass dieselben Personen in beiden Verbindungen aktiv bzw. in Bands
gewesen seien, die bei „Blood & Honour“-Konzerten gespielt hätten. Betreffend diese Personenverbindungen benannte die Zeugin A. H., M. F., A. S. und J. P.
Inwiefern A. S. bei „Blood & Honour“ eingebunden gewesen sei, wisse sie nicht, wohl habe
er 1996 an einem Treffen der „Kreuzritter für Deutschland“ teilgenommen. Zudem habe er zu
Mitgliedern von „Blood & Honour“ Kontakt gehabt. Ob er zu S. L. Kontakt gehabt habe,
N|QQHVLHQLFKWVDJHQ
Befragt dazu, ob ihr bei ihrem Aktenstudium ein etwaiger Hinweis auf Waffen- oder Sprengstoffgeschäfte aufgefallen sei, führte die Zeugin aus, dass es Durchsuchungen gegeben habe,
da M. F. auf Bildern mit anderen Personen festgestellt worden sei, wo Waffen abgebildet ge385
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wesen seien. Anlässlich dieser Durchsuchungen habe man Waffen und Sprengstoff gefunden.
Bei M. F. selbst habe man ihrer Erinnerung nach nur „irgendeine Attrappe“ und einen „unbrauchbaren Gewehrlauf“ gefunden. In Bezug auf M. F. sei das Verfahren wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz eingestellt worden, „weil es keinen Tatbestand mehr gab“.
Befragt zu etwaigen Verbindungen von „Blood & Honour“ zur Organisierten Kriminalität
[weitere Ausführungen zu Rockergruppierungen/zur Organisierten Kriminalität finden sich
insbesondere unter B.II.8.6.] führte die Zeugin aus, dass es Personen gegeben habe, die
an Veranstaltungen von „Blood & Honour“ teilgenommen bzw. mit Mitgliedern von
„Blood & Honour“ in Kontakt gestanden hätten und denen man nachgesagt habe, dass sie
gleichzeitig auch im Bereich der Organisierten Kriminalität gewesen seien. Beispielsweise
falle ihr J. P. ein, ferner S. R. und S. J.
Speziell zu Verbindungen zwischen ehemaligen „Blood & Honour“-Funktionären und dem
Rockermilieu verwies die Zeugin auf die im Klubheim des MC Bandidos stattgefundenen
Treffen. Diese seien jedoch von der Vereinigung „Furchtlos & Treu“ durchgeführt worden,
die nach dem Verbot entstanden sei und eine neue Vereinigung darstelle. Ferner sei von Einzelnen gesagt worden, „dass die dann Rocker wurden“. Ob diese Personen bereits während
LKUHU=XJHK|ULJNHLW]X„Blood & Honour“ Rocker gewesen seien, wisse sie nicht.
Neben den Verbindungen von „Blood & Honour“ nach England – dem „German-BritishFriendship“-Label – wisse sie in Bezug auf Verbindungen ins Ausland von Konzerten in
Frankreich, in England und in der Schweiz. In Bezug auf Ungarn wisse sie von einer Busreise, die ein „Blood & Honour“-Mann organisiert habe. An die genaXH -DKUHV]DKO N|QQH VLH
sich nun nicht mehr erinnern, aber sie wisse, dass da einige Leute dabei gewesen seien. In
Ungarn finde wohl alljährlich dieser „Tag der Ehre“ statt, wo man regelmäßig hinfahre. Ob
GLH)DKUWHQQRFKKHXWHVWDWWIlQGHQN|QQHVLHQLFKW sagen, da sie seit Jahren in einem anderen
Bereich tätig sei.
Ob die „Hammerskins“ [weitere Ausführungen zu den „Hammerskins“ finden sich unter
B.II.9.6.3.] heute noch eine Rolle spielten, wisse sie nicht. Früher sei dies der Fall gewesen,
einige seien zugleich bei den „Hammerskins“ und bei „Blood & Honour“ aktiv gewesen,
hauptsächlich die Berliner. Ob man die „Hammerskins“ quasi als „Nachfolgeorganisation
oder Auffangbecken der verbotenen ‚Blood & Honour‘-Organisation“ EH]HLFKQHQN|QQHZLV
se sie nicht. Neben der Tatsache, dass teilweise Leute „sowohl als auch“ in beiden GruppieUXQJHQDNWLYJHZHVHQVHLHQZLVVHVLHGDVVHVDXFK|IWHU6WUHLWJHJeben habe wegen des Verkaufs von Materialien. Anlässlich eines Konzerts in der Schweiz hätten aus Protest
50 “Blood & Honour“-Leute das Konzert verlassen, da man sich gestritten habe um „irgendwas“. Davon, dass eine „Vernetzung“ YRUKDQGHQJHZHVHQZDUN|QQe man sicherlich ausgehen, so die Zeugin.
Befragt zu etwaigen Erkenntnissen zu einer Konzertveranstaltung des H. K. in der Gaststätte
„Alabama“ in Karlsruhe führte die Zeugin aus, dass sie nicht glaube, hierüber berichtet zu
haben. Sie habe mal von „Alabama“ JHK|UWN|QQHDEHUGD]XQLFKWVVDJHQ
Auf Vorhalt eines Zeitungsartikels der „Süddeutschen“ vom 11. Februar 2013, wonach laut
Fahndern des Landeskriminalamts in Thüringen das NSU-Trio „in Jena zum harten Kern der
‚B & H‘-Bewegung“ JHK|UWKDEHDQWZRrtete die Zeugin, dass sie dies wohl auch so in ihrem
Bericht stehen habe, dass das Trio „Blood & Honour“ zugeordnet worden sei. Mehr Erkenntnisse hierzu habe sie aber nicht. Es handle sich wohl um „einen Satz“ in ihrem Bericht, sie
N|QQHDEHUDXFKQLFKWDXVVFKOLHHQGDVVVLHP|JOLFKHUZHLVHQLFKWDOOH(UNHQQWQLVVHYRUOLHJHQ
oder nicht alle Erkenntnisse gefunden habe. Auf Frage, ob das Trio von Mitgliedern von
„Blood & Honour“ unterstützt und auf Konzerten von „Blood & Honour“ für das Trio gesammelt worden sei, bestätigte die Zeugin dahingehend, dass es Erkenntnisse gegeben habe,
dass „Leute Geld angeboten“ hätten. So solle dieser M. D., genannt der „R.“, Geld angeboten
haben. Und dann sei eben „beauskunftet“ worden, „dass die kein Geld mehr brauchen, weil
sie jobben gehen“. Außer diesem M. D. falle ihr keine Person aus Baden-Württemberg ein,
die dem NSU-Trio Geld angeboten habe.
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C. H. sei eher als Beschuldigter aus einem Ermittlungsverfahren gegen die „Bewegung“ bekannt, habe aber ihres Wissens im Bereich „Blood & Honour“ keine Rolle gespielt.
Befragt zu dem gegen C. H. in Bezug auf die „Bewegung“ geführten Ermittlungsverfahren
erläuterte die Zeugin, dass die „Bewegung“ aus zwei Flügeln, dem „M.-K.-Flügel“ und dem
„J.-M.-Flügel“, bestanden habe. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg habe gegen
diesen „M.-Flügel“ ermittelt, und bei C. H. habe es sich ihrer Erinnerung nach um einen der
%HVFKXOGLJWHQJHKDQGHOW:DVEHLGHP(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQKHUDXVJHNRPPHQVHLN|QQHVLH
nicht mehr sagen, dies sei zu lange her, ihrer Erinnerung nach 1993.
Befragt zu Verbindungen zwischen „Blood & Honour“ und der NPD führte die Zeugin aus,
dass sie nur wisse, dass Leute von „Blood & Honour“ sich mit „NPD-Leuten“ getroffen oder
bei NPD-Veranstaltungen Verkaufsstände gehabt hätten, wie z. B. H. K., der „ja auch mal für
M. H. Sachen beim W. abgeholt“ habe, der „ja NPD-Mann“ gewesen sei.
2.8. A. H., vormals M., geborene M.
Auf Frage, ob ihr der Name T. S. von „Blood & Honour“ etwas sage, verneinte die Zeugin A.
H., vormals M., geborene M.
Sie hätten damals bei sich so eine Kontaktperson gehabt, von der sie nur den Vornamen wisse; ein C., der beim „Club 88“ in Neumünster gewesen sei. In Deutschland sei es ja nachher
verboten gewesen; somit sei es dann nur noch im europäischen Ausland gegangen.
Im Rahmen ihrer Befragung [vgl. unten III.1.6.] führte die Zeugin weiter aus, dass sie in Spanien vor 10 000 Leuten gespielt habe. Auf Nachfrage, wie sie nach Spanien gekommen sei, ob
es da Beziehungen gebe, bejahte die Zeugin. „Ihr M.“ und sie seien bei „Blood & Honour“
gewesen und auch da gebe es Strukturen wie beim Fußballfan bzw. Hooligan. Die „Blood &
Honour“-Szene in den europäischen Ländern – wie Spanien, Griechenland, England – sei
eigentlich so: „in die Szene für die Szene“. Das bedeute, dass Newcomer-Bands mit eingeladen würden, die dort ihren ersten Auftritt absolvierten. Wenn die gut seien, werde von den
Einnahmen z. B. die erste CD finanziert. Das sei eigentlich die GruQGLGHH$OV0XVLNHUN|QQH
sie auch nur diese Grundidee nennen.
2.9. H. S. W., geborene M.
Dazu befragt, ob sie Personen von „Blood & Honour“ kenne, nannte die Zeugin H. S. W.,
geborene M., „Die P.ens“. Von „ihm“ habe sie gewusst, dass er da mitmache. Sie sei da auch
durchaus auf einem Konzert gewesen, aber nicht so eng wie bei „Noie Werte“.
Auf Frage, ob ihr „Blood & Honour“ etwas sage und ob sie mit der Gruppierung zu tun gehabt habe, erklärte sie weiter, dass sie über den SFD A. P. aus Chemnitz gekannt habe; sie
habe gewusst, dass deren Mann bei „Blood & Honour“ sei. Da sei sie selbst, glaube sie, einmal auf einem Konzert gewesen, irgendwann in den Neunzigerjahren, eher an deren Anfang.
Der Ehemann von A. P. heiße T., glaube sie – „M., T.“. Sie kenne eben nur dessen Frau und
das sei schon so lange her. Sonst habe sie zu der Gruppierung keinen Kontakt, auch nicht im
Rahmen ihrer Arbeit bei der NPD; darauf hätten die nicht so Wert gelegt. Es bestehe keine
Überschneidung. Auf Vorhalt, der Ehemann von A. P. habe M. geheißen, bestätigte sie: „Ah,
M. P.“
Auf Vorhalt, die Zeugin habe in ihrer polizeilichen Vernehmung am 7. November 2013 angegeben, nicht zu wissen, dass Herr W. Chef von „Blood & Honour“ in Sachsen gewesen sei,
beteuerte sie, dies wirklich nicht gewusst zu haben. Nach weiterem Vorhalt, sie habe selbst
gesagt, bei verschiedenen Konzerten in Sachsen gewesen zu sein, bejahte sie; das sei ja nicht
alles „Blood & Honour“ gewesen. Da seien natürlich durchaus welche da gewesen mit ihren
Aufnähern auf der Jacke. Es habe sich aber nicht alles um „Blood & Honour“-Konzerte gehandelt. Gefragt, ob sie rückblickend der Meinung sei, es sei etwas naiv gewesen, das auszublenden, antwortete sie: „Wahrscheinlich.“
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2.10. J. H.
Befragt zu „Blood & Honour“ äußerte der Zeuge J. H., er habe „weniger“ Verbindungen gehabt. Gebeten, dies näher zu erläutern, führte der Zeuge H. aus: „Also eher über die Musikszene, aber da waren eigentlich eher so die Abgrenzungssachen, weil es hieß immer so:
‚NPD, das sind die Jungs mit den Spitzeln.‘ Ein paar Jahre später heißt es: ‚Nein, ihr habt die
Gleichen gehabt.‘“
2.11. R. H.
In der Organisation „Blood & Honour“ sei er nicht organisiert gewesen, so der Zeuge R. H.
Auf Nachfrage, ob er mitgeholfen habe, wiederholte der Zeuge, in gar keiner Organisation
gewesen zu sein. Dies sei „genau aus diesem Grund“ der Fall gewesen. Auf Nachfrage, welchen Grund er meine, erklärte er: „Aus staatlicher Willkür, weil der Staat ständig alles verbietet.“ Er gehe indes zu Veranstaltungen, die ihn interessierten, egal von welcher Organisation.
Gefragt, ob er die Gruppe „Blood & Honour“ kenne, ob ihm das etwas sage, antwortete der
Zeuge: „Ich kenne den Namen, ja. Also, die Gruppe, ist jetzt übertrieben“. Es gebe, glaube er,
mehrere solcher Gruppen. Es habe in England eine gegeben, dann eine in Deutschland. Die in
Deutschland sei wohl verboten – „weiß nicht, in England auch. Keine Ahnung.“ Gefragt, ob
er jemals auf einem Treffen gewesen sei, bejahte der Zeuge; das sei mit Sicherheit der Fall
gewesen, jedoch nicht wegen „Blood & Honour“, sondern wegen der Musik und seiner
Freunde wegen.
Auf Frage, ob ihm die Schriften von „Blood & Honour“ bekannt seien oder deren Ideologie,
antwortete der Zeuge, ihm sei bekannt, dass das eine Organisation sei, die halt „Sachen“ veranstalte – Konzerte, Vorträge. Gefragt, ob ihm auch bekannt sei, dass „Blood & Honour“ die
Ideologie ausgegeben habe, man solle Zellen bilden, um Terror zu verbreiten und Migranten
zu erschießen sowie dergleichen, verneinte er. Das wäre ihm so nicht bewusst. Er habe eher
gedacht, das wäre „Combat 18“.
2.12. M. B. D.
Kontakt zur Gruppierung „Blood & Honour“ habe er, so der Zeuge M. B. D., nicht gehabt.
Gefragt, ob er jemanden kennen, der dort Mitglied gewesen sei, antwortete der Zeuge, dass er
dies bei M. F. annehme. Das wisse er zwar nicht sicher; der müsste aber dort gewesen sein.
Auf Vorhalt, dass die Telefonnummer des Zeugen bei den ermittelten Anschlussinhabern stehe, weshalb er irgendwann mit einem von diesen telefoniert haben müsse, äußerte er, dass
dies „eigentlich nur der M. gewesen sein“ N|QQH1DFh weiterem Vorhalt, er habe bei der Polizei angegeben, dass F. Mitglied gewesen und ausgetreten sei, sowie Frage nach dem Grund
des Austritts, antwortete der Zeuge: „Ich meine, es ging ums Äußere. Also, wissen Sie, da
ZDUHQ SO|W]OLFK 3HUVRQHQ PLW XQJHKHXHU viel Metall im Gesicht. – Und das hat mir immer
nicht gefallen. ‚Furchtlos und Treu‘ hieß dann seine Combo.“
2.13. H. W.
Nach Vorhalt, am 5. Juni 1999 solle in Oberrot/Baden-Württemberg ein Konzert der Band des
Zeugen H. W. mit 300 Besuchern stattgefunden haben, erklärte der Zeuge W., dass sie nicht
gespielt hätten – jedenfalls er selbst nicht. Auf Vorhalt, dies sei mit „Celtic Moon“ zusammen
gewesen, bejahte er und benannte A. S. Ob hinter der Organisation des Konzerts „Blood &
Honour“ gestanden habe, wisse er nicht. Er selbst sei dort gewesen, habe das aber nicht organisiert und wisse auch nicht, wer die Organisation übernommen habe.
2.14. A. G.
Auf Frage, ob J. W. Leiter der „Blood & Honour“-Sektion Sachsen gewesen sei, entgegnete
der Zeuge A. G., dass er das so nicht sehen würde. Gefragt, wie er es stattdessen sehe, gab er
an, dass „Blood & Honour“ in seinen Augen keine Organisation mit Mitgliederstrukturen gewesen sei. Ob W. da auch kein führender Kopf gewesen sei: Das würde er jetzt so nicht unter388

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

schreiben, nein. Auf Frage, ob es keinen Kopf und keinen Anführer gegeben habe, bestätigte
er. Wie alles abgelaufen sei, wie Bestellung eines Saales und Organisation von Veranstaltungen: Da habe jeder mal etwas gemacht. Wie lange er selbst in dieser Sektion gewesen sei: Wie
gesagt habe es nach seiner Ansicht keine so festen Mitgliederstrukturen gegeben. Er denke, da
vielleicht ein, zwei Jahre mitgemacht zu haben, vielleicht auch ein paar mehr; er wisse es
nicht mehr. Ob er selbst [der Zeuge] eine bestimmte Funktion bei „B & H“ gehabt habe, z. B.
die Leerung von Postfächern: Nein, Postfächer habe er nicht gemacht. Wer denn dann die
Postfächer gemacht habe: Wisse er nicht. Was er dann dort gemacht habe: Er sei vor allem für
Technik „und so“ zuständig gewesen. Auf Vorhalt, er solle in den Vertrieb von „Landser“CDs über das Plattenlabel „Movement Records“ involviert gewesen sein, bekundete der Zeuge, er sei definitiv nicht in den Vertrieb von „Landser“-CDs verwickelt gewesen, und unterschied: „‚Landser‘, nein – Plattenlabel habe ich dem J. geholfen.“ [Die sich hieran anschließende Befragung im Einzelnen wird unten B.III.3.10. wiedergegeben.] Gefragt, ob „Movement Records“ zeitweilig ein Bestandteil des Netzwerks von „B & H“ gewesen sei, äußerte
er, er würde dies nicht sagen. Wie er dann die Verbindung zwischen den beiden Organisationen bezeichnen würde: Wie gesagt sei für ihn „Blood & Honour“ keine Organisation mit festen Strukturen.
Befragt zu S. L. gab der Zeuge an, diesen nicht zu kennen. Auf Vorhalt, dieser werde „P.“
genannte, verneinte er, Kontakt zu haben.
Nach Vorhalt, am 10. Oktober 1998 habe in einer Wilsdruffer Kneipe die Mitgliederversammlung von „Blood & Honour Sachsen“ stattgefunden, wo der Zeuge und Frau P. anwesend gewesen seien, des Weiteren als Gäste S., S. aus Brandenburg und zwei Personen aus
7KULQJHQXQG)UDJHREHUVLFKGDUDQQRFKHQWVLQQHQN|QQHYHUQHLQWHHU
Auf Frage, ob er Mitglied von „Blood & Honour Sachsen“ gewesen sei, gab der Zeuge an, er
habe gesagt, „Blood & Honour“ nicht als Verein mit festen Vereinsstrukturen anzusehen. Auf
Vorhalt bzw. Frage, ob er dort aber tätig gewesen sei und Aktivitäten entfaltet habe, erwiderte
er: „0|JOLFKHUZHLVHMD“ Auf Nachfrage, was „P|JOLFKHUZHLVH“ heiße, antwortete er: „ Ã0|J
licherweise‘ heißt P|JOLFKHUZHLVH“ Auf weitere Nachfrage („ja oder nein?“) wiederum:
„Dann in dem Fall nein.“ Gefragt, ob er also keine Aktivitäten für „Blood & Honour Sachsen“ entfaltet habe, erwiderte er: „Wenn Sie mich jetzt auf eine Aussage ‚ja oder nein‘ festnageln wollen, sage ich Nein. – Das ‚Blood & Honour‘ ist eine Geschichte gewesen, das ist eine
Bewegung gewesen, wo man im Herzen hatte oder nicht. Und da hat man sich zugängig gefühlt oder nicht.“ Nochmals gefragt, ob er in Sachsen irgendetwas getan habe – etwa Botendienste übernommen –, was im weitesten Sinne „Blood & Honour Sachsen“ gewesen sein
N|QQWHDQWZRUWHWHHUGDVVHUZLHJHVDJWEHL Konzerten vor allem für Technik zuständig gewesen sei. Ob er also keine Botendienste übernommen, Post geholt, gekocht habe: Nicht dass
er wüsste. Ob er 1993 von einem Ermittlungsverfahren in Chemnitz wegen Hausfriedensbruchs und Verwendens von Kennzeichnen verfassungswidriger Organisationen betroffen
JHZHVHQVHL(UJODXEHQLFKWN|QQHVLFKQLFKWGUDQHQWVLQQHQ
Nochmals gefragt, ob er bei einem „Blood & Honour“-Treffen im Oktober 1998 in Wilsdruff
JHZHVHQVHL.|QQHHUQLFKWDXVVFKOLHHQ$XI9RUKDOWGDVVVLFKGDGLH„Blood & Honour“6HNWLRQ6DFKVHQDXIJHO|VWKDEH.|QQHHUVLFKQLFKWGDUDQHQWVLQQHQ2EHULQGLHVHP6RP
mer 1998 in Ungarn gewesen sei, also ein paar Monate vor diesem Treffen: Er sei Ende der
Neunziger zwei, drei Mal in Ungarn gewesen, wisse aber nicht, ob dies 1998 gewesen sei. Er
habe auch gesagt, nicht zu wissen, ob er „LQGLHVHURPLQ|VHQ$XIO|VXQJVYHUVDPPOXQJ – von
wem auch immer – war“$XI)HVWVWHOOXQJGDVVHVDOVRHLQH$XIO|Vungsversammlung gegeben habe: „Da wissen Sie vermutlich mehr und genauer als ich Bescheid.“ (U VHOEVW N|QQH
sich daran nicht entsinnen. Ob sich „Blood & Honour Sachsen“ jemals vor dem Verbot aufgeO|VWKDEH1LFKWGDVVHUZVVWH'DGXUFKGDVVHVNHLQHULFKtigen Vereinsstrukturen gegeben
KDEHKDEHHVDXFKNHLQHQ*UXQGJHJHEHQLUJHQGHWZDVDXI]XO|VHQ8P(UOlXWHUXQJJHEHWHQ
was „Blood & Honour Sachsen“ aus seiner Sicht gewesen sei, führte der Zeuge aus: „Das ist
eine Sache, wo man im Herzen – – wo man den Gedanken verbreitet, dass man halt gemeinsam Musik macht, Konzerte organisiert, um Jugendlichen, die etwas ab dem normalen
0DLQVWUHDPVLQGDXFKGLH0|JOLFKNHLW]XJHEHQGDVVGLHLKUHU favorisierten Musik lauschen
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N|QQHQ“ Wie man dazu gekommen sei, sich „Blood & Honour“ ]XJHK|ULJ]XIKOHQ„Das ist
halt so.“ Ob das fortgeführt worden sei oder es mal ein Ende gegeben habe, ob man heute
noch innerlich „Blood & Honour“-Mitglied oder -Anhänger sei: „Ist dann – – Irgendwann
mal – ich habe ja vorhin schon gesagt [vgl. zu diesem Teil der Befragung unten B.III.1.18.] –
hat sich mein Lebensinhalt etwas verlagert.“ Gefragt, ob er jemals in Wilsdruff gewesen sei,
was westlich von Dresden liege: „Vermutlich.“ Auf Nachfrage („vermutlich?“ (UN|QQHHV
nicht genau sageQDEHUHVN|QQHVFKRQVHLQGDVVHUGDJHZHVHQVHL2EHUGDMHPDQGHQNHQ
ne bzw. ob er aus speziellen Gründen da gewesen sei: „Wie ich gerade schon gesagt habe: Es
kann sein, dass ich da war.“ (UN|QQHHVQLFKWDXVVFKOLHHQ$XI9RUKDOWHUKDEHVRHEHQJH
sagt, „Blood & Honour“ sei für ihn etwa Innerliches, etwas Wichtiges gewesen, bejahte der
Zeuge. Darauf angesprochen, dann erinnere man sich an gewisse Sachen wie z. B. HLQH$XIO|
sung: (U N|QQH VLFK DQ NHLQH $XIO|VXQJ HULQQHUQ $XI +LQZHLV PDQ PVVH QLFKW offiziell
„$XIO|VXQJ“ drüberschreiben, sowie Frage, ob sich „Blood & Honour Sachsen“ mal irgendwo
getroffen habe bzw. wie das denn abgelaufen sei: „Weiß ich nichts mehr. Kann ich nichts
mehr zu sagen.“ Wie er zu den anderen Mitgliedern gekommen sei, ob er gewusst habe, wer
die anderen Mitglieder seien: „Den einen oder anderen kannte ich vielleicht, ja, aber – –“ Mit
der Feststellung konfrontiert, man müsse sich ja offiziell zu irgendetwas „bekennen“, irgendwie müsse das ja von einem zum anderen kommen, erwiderte er: „Das ist Ihre Interpretation.“
Gefragt, wie er denn dazu gekommen sei, entgegnete er: „Ich würde jetzt gern die Geschichte
hier abbrechen. Das geht mir langsam zu weit. Und vor allem: Was hat das mit dem ganzen
Scheiß zu tun?“ Dahin belehrt, er sei zur Aussage verpflichtet, äußerte er sodann: „Nein. – Ich
sage Nein zu der Frage.“ Auf Vorhalt, das Trio sei auch im Umfeld von „Blood & Honour“
gewesen, weshalb es wichtig zu erfahren sei, ob es da Schnittmengen gebe, erklärte er, es
nicht zu wissen. Er kenne die Leute nicht und habe mit denen nie zu tun gehabt. Insoweit
nochmals [vgl. bereits B.I.2.4.13.] auf Frau Zschäpe angesprochen bekundete er, diese mal
flüchtig getroffen zu haben. Auf Frage, wie sich die Struktur „Blood & Honour Sachsen“ organisiert habe, verwies er darauf, darüber nichts mehr zu wissen – „Sie versuchen hier, eine
terroristische Organisation zu gründen, die einfach nicht existierte. – Wir waren ein paar Leute, die Konzerte organisiert haben.“ Gefragt, ob sie sich getroffen und wie sie die Konzertorganisation miteinander abgesprochen hätten, antwortete er: „Ja, da haben wir uns in verschiedenen Lokalitäten mal zusammengesetzt und haben gesagt: Du machst das, du machst das, du
machst das.“ Auf Nachfrage zu diesen Lokalitäten äußerte er: „Kneipen.“ Wie man sich dort
getroffen habe, wenn man gar nicht gewusst habe, wer der andere sei: Indem man vorher telefonischen Kontakt gehabt und gesagt habe: „Wir treffen uns dann und dann dort und dort, und
dann sprechen wir über das und das.“ Wer dabei gewesen sei: „Mehrere Leute.“ Auf Nachfrage („wer?“): Wisse er nicht mehr.
2.15. H. L.
Auf Frage, ob er Kontakte zu Mitgliedern von „Blood & Honour“ gehabt habe, antwortete der
Zeuge H. L., dass er sich da, so glaube er, an S. [T. S., nachmals M.] erinnern N|QQH, dass
dieser dort Mitglied gewesen sei. Nach Vorhalt, die Nummer des Zeugen sei auf der Telefonliste von „B & H“ festgestellt worden, weshalb er Kontakt gehabt habe, sowie Frage, ob er
sich mit verschiedenen Leuten aus dieser Organisation getroffen habe, nicht nur mit S., gab er
an, jetzt nicht mehr genau zu wissen, wer noch mit dabei gewesen sei. Sicherlich habe er da
aber noch zu mehreren Leuten Kontakt gehabt. Verneinend äußerte er sich auf die Frage, ob
er Konzerte für „B & H“ organisiert habe.
2.16. E. S.
Die Frage, ob sie von „Blood & Honour“ den H. K. kenne, verneinte die Zeugin E. S. Auf
Vorhalt, dass im Rahmen des Vollzugs der Verbotsverfügung von „Blood & Honour“ bei K.
in Karlsruhe die Wohnung durchsucht und ein Überweisungsträger mit dem Empfänger E. S.
aufgefunden worden sei, entgegnete die Zeugin, dass ihr der Name nichts sage. Sie habe über
2 000 Kunden gehabt, weshalb sie sich heute nicht mehr an alle erinnern N|nne. Wenn jemand ein Buch bestellt habe, dann habe er es geliefert bekommen. Sie habe dazu nicht wissen
müssen, wer das sei.
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Weiter gab die Zeugin auf Frage aQ GDVV HV VHLQ N|QQH GDVV sie F. R. über die WikingJugend kennengelernt habe. Sie habe noch gelegentlich Kontakt zu ihm. Die Frage, ob sie
einen Artikel in dem „Blood & Honour“-Magazin 5 über das Gerichtsurteil gegen F. R. geschrieben habe, verneinte sie. Sie habe nie etwas für „Blood & Honour“ geschrieben.
2.17. C. M., geborener K.
Er habe, so der Zeuge C. M., geborener K., keinen direkten Kontakt zu „Blood & Honour“Sachsen gehabt. Dies sei über R. W., H. G. und über das Umfeld gelaufen. Auf Vorhalt, dass
er ab und zu auch mal für dieses Netzwerk aufgetreten sei, z. B. in Hildesheim, erwiderte der
Zeuge, es sei bei dem Auftritt im Vorfeld auch nicht bekannt gewesen, dass es sich um eine
„Blood & Honour“-Veranstaltung handele. H. G., der in Hannover zu der Zeit gelebt habe,
habe gefragt, ob sie nicht einmal ein Konzert in Hannover spielen wollen. Dies sei sehr konspirativ abgelaufen. Sie hätten sich auf einer Autobahnraststätte vor Hildesheim getroffen,
seien denen hinterhergefahren und seien dann in Hildesheim in irgendeinem Gasthof gelandet,
wo sie gesehen hätten: „Okay, das ist hier ‚Blood & Honour‘ mit ‚Blood & Honour‘-Fahnen
und so weiter und so fort.“ Nach Baden-Württemberg zu „Blood & Honour“ habe er keinen
Kontakt gehabt. Nach seiner Erinnerung habe er zu „Blood & Honour“ generell keinen Kontakt gehabt. Auf Vorhalt, dass man auf einem Videomitschnitt in Hildesheim H. G. sehe, wie
er praktisch als Ehrengast begrüßt worden sein, gab der Zeuge an, das sei dies, was man im
,QWHUQHWVHKHQN|QQH1DFKVHLQHU(ULQQHUXQJVHLGLHVQLFKWGHU)DOOJHZHVHQ(UJODXEHVLH
seien alle begrüßt worden. (UN|QQHQLFKWEHZHUWHQREHU[gemeint sei wohl H. G.] wirklich
als Ehrengast begrüßt worden sei. In seiner Erinnerung sei das nicht so gewesen.
2.18. C. R. H.
Der Zeuge C. R. H. schilderte, bei „Blood & Honour“ Sektionsleiter für Rheinland-Pfalz gewesen zu sein. Man habe sich regelmäßig getroffen und sei zusammen auf Konzerte, auf Demonstrationen, Rednerabende und dergleichen gefahren. Befragt dazu, ob er in Bezug auf
„Blood & Honour“ Thüringen Kontakte aufgebaut habe, führte der Zeuge aus, dass er zu D.
Kontakt gehabt habe. Er sei auf vielen Konzerten zum Gedenken des „Blood & Honour“*UQGHUV ,DQ 6WXDUW JHZHVHQ PLWXQWHU LQ (QJODQG ,DQ 6WXDUW SHUV|QOLFK KDEH HU EHUHLWV LQ
Stuttgart live gesehen.
2.19. M. H.
Auf Vorhalt, dass im Forum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ auch die Weiterführung des verbotenen „Blood & Honour“-Netzwerkes koordiniert worden sein soll, erwiderte der Zeuge
M. H., hierüber nichts zu wissen [siehe auch unter B.II.3.6.].
C. K., den Bruder von A. K., habe er kennengelernt, eine Freundschaft habe sich jedoch nicht
entwickelt. Auf Vorhalt, dass C. K. im Fanzine „Blood & Honour“ ihn und C. H. mit den
Worten „M. und C. aus Mannheim“, gegrüßt haben soll, bestätigte der Zeuge, dass dies gut
VHLQN|QQHGDVVHLGDPDOVVRJlQJLJJHZHVHQ
BeIUDJW]X$EK|UPDQDKPHQEHULFKWHWHGHU=HXJHMHGHQIDOOVEHUHLQHJHJHQLKQLP.RQWH[W
mit „Blood & Honour“ veranlasste im Nachgang unterrichtet worden zu sein [siehe auch unter B.I.2.4.19.].
2.20. M. F.
Auf Frage, welchen Kontakt der Zeuge M. F. zum Gründer und Anführer von „Blood & Honour“ Ian Stuart Donaldson gehabt habe, antwortete er HU KDEH LKQ SHUV|QOLFK VHKU JXW JH
kannt. Die Frage, ob Donaldson bei ihm übernachtet habe, bejahte der Zeuge. Auch, dass er
sich bei ihm aufgehalten habe. Auch tagsüber, wo man dann essen gegangen sei.
Der Zeuge sei Chef der Sektion „Blood & Honour“ Württemberg gewesen sei. Zu seiner
Funktion befragt, führte der Zeuge aus, er sei damals ziemlich oft in Berlin gewesen. Da er
eigentlich der einzige Württemberger gewesen sei, der sich dort viel aufgehalten habe, habe
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sich das so durch den Freundeskreis ergeben. Er habe keine Personen für „Blood & Honour“
angeworben. Die Leute seien automatisch auf sie zugekommen. Auf Vorhalt, dass der auf der
Mundlos-Garagenliste befindliche Zeuge H. J. S. angegeben habe, dass er von ihm (F.) auf
einem Konzert ca. 1993 für die Sektion „Blood & Honour“ angeworben worden sei, und auf
)UDJHREGLHVVHLQN|QQHDQWZRUWHWHder Zeuge, er wüsste nicht, wer der H. J. S. sei. Vom
Namen her sage er ihm nichts. Vielleicht kenne er den unter einem anderen Namen, unter dem
Spitznamen. Aber unter dem Namen sage er ihm nichts. Auf Vorhalt der Spitznamen „W.-S.“,
„W.-S.“ und „S.“, verblieb der Zeuge zunächst dabei, dass ihm dies nichts sage, schob indes
hinterher, dass ihm „S.“ irgendetwas sage, HUDEHUQLFKWVDJHQN|QQHwoher [er ihn kenne].
Darauf angesprochenGDQQN|QQHHUDXFKQLFKWVDJHQEHLZHOFKHU*HOHJHQKHLWHUGHQHerrn
S. kennengelernt habe, erwiderte der Zeuge, er k|QQH HV ZLUNOLFK QLFKW VDJHQ 'LHV N|QQH
auch von der Arbeit her sein oder sonst irgendwoher, wo er den Namen her kenne. Auf Vorhalt, dass H. J. S. im Untersuchungsausschuss auf ihn (F.) angesprochen worden sei und gesagt habe, dass er den Zeugen kenne – den müsse man kennen, wenn man sich in der Ludwigsburger Szene bewege, da F. überall hin Kontakte habe und sehr weitläufig sei –, und auf
Frage, ob er Kontakte nach Ostdeutschland gehabt habe, entgegnete der Zeuge, dass er dies
natürlich gehabt habe. Er habe zu vielen Leuten Kontakt gehabt. Er kenne den Herrn R. in
Berlin, den Herr L. und den Herr L. Es gebe noch so viele Leute, wie den Herrn D. [phonetisch] aus Rostock. Der Name S. H. sage ihm nichts. Auf Vorhalt, dass dieser gesagt habe,
dass er den Zeugen kenne, antwortete dieser, ihn sollen viele Leute kennen, die er nicht unbedingt kenne.
Auf Hinweis des Vorsitzenden, er dürfe nicht fehlende Erinnerung vorgeben, entgegnete der
Zeuge, er wisse schon, was damit gemeint sei. „Aber es ist einfach so, aufgrund der langen
Zeit auch.“ Wenn man ihm einen Namen sage und vielleicht einen Wohnort dazu, bringe es
ihm vielleicht etwas.
Mitglied der Sektion „Blood & Honour“ Württemberg seien der Herr W., der Herr W., der
Herr M. [phonetisch], der Herr S., der Herr H. und ein paar andere gewesen. Es seien mal
mehr, mal weniger in der Sektion gewesen. Darauf angesprochen, ob es 15 gewesen seien,
antwortete der Zeuge, er würde sagen, in guten Zeiten seien es 15 gewesen, aber eher so um
die zehn. Auf Frage ob J. A. vor seinem Zuzug nach Baden-Württemberg der Sektion „Blood
& Honour“ 6DFKVHQDQJHK|UW habe, und ob er Mitglied bei „Blood & Honour“ Württemberg
gewesen sei, erwiderte der Zeuge: „Garantiert nicht“. Es sei garantiert keiner von Sachsen
später irgendwann mal bei den Württembergern gewesen. Der Zeuge wiederholte auf Nachfrage, dass J. A. in keinem Fall Mitglied in Württemberg gewesen sei. Zur Mitgliedschaft von
J. D. H. befragt, bekundete der Zeuge, das sage ihm nichts. Auf Vorhalt des Stichworts „Band
‚Ultima Ratio‘ „, bekundete er wiederum, das sage ihm etwas. Auf nochmalige Nachfrage gab
er sodann an, der Namen „J.“ sage ihm etwas. Dass dieser Mitglied bei ihnen gewesen sei,
glaube er aber nicht – „Vielleicht nach meiner Zeit, wo wir DXIJHK|UW KDEHn“. Da habe es
noch Leute gegeben, die weitergemacht hätten. Dazu befragt, ob A. M. Mitglied gewesen sei,
fragte der Zeuge nach dessen Spitznamen. Auf Mitteilung, dass dieser nicht bekannt sei, entgegnete der Zeuge, dass ihm die Person unter dem Namen nichts sage. Der Name M. H. sage
ihm auch nichts. Auf Vorhalt, dass dieser Mitglied der Band „Race War“ gewesen sei, sagte
der Zeuge, „der M.“ sei nie bei ihnen Mitglied gewesen. Auf Nachfrage erwiderte der Zeuge,
zu seiner Zeit sei M. H. nicht Mitglied gewesen. Er wisse, dass M. H. wegen Bildung einer
kriminellen Vereinigung 2006 verurteilt worden sei. Er wisse also, „wer der M. ist“. Dieser
sei aber bei ihm [dem Zeugen] nicht Mitglied gewesen. Da seien sie mit „Blood & Honour“
schon „fertig“ gewesen. Auf Frage, woher er den M. H. kenne, erwiderte der Zeuge, man treffe sich halt – sie seien nicht allzu weit auseinander -, „auf Konzerten oder sonst“. Man habe ja
den gleichen Bekanntenkreis. Der Namen I. P. sage ihm nichts. Auf Frage, ob sie Mitglied bei
„Blood & Honour“ gewesen sei, antwortete der Zeuge, „Württemberg“ habe zu seiner Zeit
keine Frauen als Mitglieder gehabt, keine einzige. Es sei keine aufgenommen worden. Dies
sei bei ihnen satzungsbedingt gewesen. Der Grund hierfür sei gewesen, da sie das nicht gewollt haben. Sie hätten gesehen, dass es in Berlin welche gegeben habe und es habe so viel
Ärger gegeben. Deswegen hätten sie sich gesagt, das gleich bleiben zu lassen.
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Auf Vorhalt, dass „M. bzw. M. F.“ eine Aliaspersonalie von Uwe Mundlos gewesen sei, und
dass die Telefonnummer von I. P. im Handy von R. W. gespeichert gewesen sei, sowie auf
Frage, ob dem Zeugen Kontakte von H. und P. ]X%|KQKDUGW0XQGORVXQG=VFKlSHEHNDQQW
seien, antwortete der Zeuge, er habe selber schon darüber nachgedacht, ob er diese Leute kenne. Er komme aber auf keinen grünen Zweig. Garantiert seien sie irgendwo mal gewesen, wo
die auch gewesen seiHQ'DN|nnte er wetten. Ihm sollen die Leute allerdings gar nichts sagen. (UN|QQH sich überhaupt nicht NRQNUHWDQ.RQWDNWH]XGHQGUHLHQHULQQHUQN|QQH
Auf Frage, was der Grund gewesen sei, weshalb „Blood & Honour“ Sektion Württemberg aus
dem Verband ausgetreten sei, erklärte der Zeuge, dass ihm irgendwann zu viel Politiker in der
Führungsriege gesessen und so viel Geld gewollt hätten. Es habe sich dabei um die oberste
Sektion Deutschlands gehandelt. Auf Frage, ob das bei ihnen nicht der Fall gewesen sei, antwortete der Zeuge, deutschlandweit sei dies der Fall gewesen. Da seien irgendwann parteipolitische Leute dringesessen und hätten nach seiner Meinung „die ganze Sache relativ kaputt
gemacht“. Er kenne nicht den Grund, weshalb die „Blood & Honour“-Sektion Sachsen
1998/1999 ausgetreten sei.
Auf Vorhalt, dass er enge Kontakte zu J. B. W. gehabt haben soll, und auf Frage, wann er das
letzte Mal Kontakt mit ihm gehabt habe, führte der Zeuge aus, das sei irgendwann mal in Gera gewesen. Wann dies gewesen seiN|QQHHUDEVROXWQLFKWVDJHQ$XI1DFKIUDJHREHVYRU
einem Jahr, vor zwei, oder vor drei Jahren oder noch länger gewesen sein soll, antwortete der
Zeuge: „Noch länger“. Der Zeuge verneinte die anschließende Frage, ob er sich regelmäßig
mit J. B. W. treffe.
Der Rechtsanwalt A. H. sei ebenfalls „Blood & Honour“-Mitglied gewesen.
Der Zeuge kenne die Ziffern „2+8“. Dies sei das Kürzel für „Blood & Honour“ gewesen, aber
erst, nachdem sie DXIJHK|UW hätten. Wann VLH DXIJHK|UW KDEHQ, N|QQH er nicht mehr genau
sagen. Das Kürzel „B & H“ sei dann kurz darauf verboten worden. Die, welche weitergemacht hätten, hätten das Kürzel verwendet. Auf nochmalige Nachfrage, wann er ungefähr
ausgetreten sei, antwortete der ZeugeGLHVN|QQHHUQLFKWVDJHQ$XI9RUKDOWGLH„Division
28“ – die Zahl, welche für „Blood & Honour“ stehe – solle zwischen 2002 und 2006 aktiv
gewesen sein, und auf Frage, ob er Berührungspunkte mit der „Division 28“ gehabt habe, erwiderte der Zeuge, mit der „Division 28“ hätten sie keinen direkten Kontakt gehabt. (VN|QQH
aber sein, dass man eventuell die Leute getroffen habe, weil für sie das ja alles „B & H“ gewesen sei, auch die, die nachher nach dem Verbot noch weitergemacht hätten. Auf Frage, ob
er Kontakt zu dem „Blood & Honour“-Sektionsleiter Thüringen M. D., Spitzname R., gehabt
habe, bestätigte dies der Zeuge. Dieser müsse bundesweit zuständiger Kassenwart von „Blood
& Honour“ gewesen sein. Auf Vorhalt, dass es ein Bild mit ihm, M. D. und T. S. gebe, und
auf Frage, welchen Kontakt er zu T. S. gehabt habe, antwortete der ZeugeGLHVVHLP|JOLFK
T. S. sage ihm vom Namen nicht sehr viel. Er meine, es würden so Bilder entstehen, wenn
man Treffen habe oder auf Konzerten „oder sonst wo“ gewesen sei, wo solche Aufnahmen
automatisch entstanden seien. Auf Nachfrage, ob man sich einfach zusammen hinstelle und
ein Bild mache, entgegnete der Zeuge: „1DWUOLFK0DQJHK|UW ja auch zusammen.“ Gefragt,
ob dies auch mit vielen Unbekannten gemacht werde, erwiderte der Zeuge, das habe doch
GDPLWJDUQLFKWV]XWXQ(UN|QQHVLFKKHXWHDQden Mann nicht erinnern. Wenn man ihm ein
%LOG]HLJHNHQQHHULKQYLHOOHLFKWXQGN|QQHPHKU]XLKPVDJHQ [weitere Ausführungen zu
1 000- Dosen-Party finden sich unter B.I. 2.2.3.16.].
Es habe auch eine „Blood & Honour“-Sektion Baden gegeben habe, so der Zeuge auf Frage.
Darauf angesprochen, ob er sich aus diesem Bereich an den Namen „Uwe“ HULQQHUQN|QQH
entgegnete der Zeuge, dieser sage ihm nichts.
H. K. kenne er. Dieser sei kein Mitglied gewesen. Er sei damals bei „B & H“ Baden gewesen,
soweit er [der Zeuge] VLFKQRFKHULQQHUQN|QQH
„Combat 18“ hätte von „B & H“ eine Terrororganisation sein sollen. Auf Frage, was unter
„Terrororganisation“ zu verstehen sei, antwortete der ZeugeGLHVN|QQH HU DXFKQLFKWPHKU
sagen. Es sei ein englisches Projekt gewesen, das wohl von England ausgegangen sei. Auf
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Vorhalt, er sei Chef von Württemberg gewesen, entgegnete der Zeuge, deswegen sei er noch
lange kein Terrorist. Darauf hingewiesen, dass die Chefs der Sektion vielleicht, wenn etwas
verabschiedet werde, dass man eine Terrororganisation „Combat 18“ gründe, oder sich mit
dem Gedanken beschäftige, damit befasst seien, führte der Zeuge aus, dass „die“ sich in England selbst gegründet habe, und in Deutschland kenne er davon selbst niemanden – „wenn es
die je gab“. Auf Vorhalt, er solle in der Szene als „Combat 18-Mann“ gegolten haben, antwortete der Zeuge, dies sei er nie gewesen.
Gefragt, ob er Kontakt zu dem in Bietigheim wohnhaften ehemaligen „Blood & Honour“Mitglied sowie HNG-ler T. G. gehabt habe, den er kennen müsste, da es nur 15 Mitglieder
gegeben habe, sagte der Zeuge, T. G. sage ihm nichts.
Auf nochmalige Nachfrage im weiteren Vernehmungsverlauf, ob er T. G. kenne, antwortete
er, der sage ihm nichts. Hierbei blieb er auch nach Vorhalt der Stichworte „Aus Baden, und
Thema ‚Blood & Honour‘“ sowie auf Nachfrage, ob er ihn im Zusammenhang mit „Furchtlos
& Treu“ kenne.
Er sei kein Mitglied bei der „Standarte Württemberg“ Mitglied gewesen.
Auf Vorhalt, dass er sich am 2. September 2007 anlässlich des Bietigheimer Pferdemarktes
als Chef von den damals ebenfalls anwesenden 23 weiteren männlichen Personen ausgegeben
habe, welche Motorradjacken mit dem weißen Schriftzug „Division Deutschland“ getragen
hätten, entgegnete der Zeuge: „Von unseren Leuten keiner“. Auf Vorhalt, dass es 23 gewesen
seien und er sich als Chef [ausgegeben habe], antwortete der ZeugeGLHVN|QQHVHLQ; da seien
auch andere dabei gewesen GDV N|nne gut sein. Weiter vorgehalten, er soll die Polizei als
Staatsfeind Nr. 1 bezeichnet und angedroht haben, dass die Polizei bei einem Schlagabtausch
im Falle eines Einschreitens nicht verschont bliebe, entgegnete der Zeuge, in dem Fall auf
dem Pferdemarkt sei es eine ganz friedliche Geschichte gewesen. Sie hätten auf zwei Bierbänken gesessen. Da sei nichts passiert. Auf Vorhalt, dass es darum nicht gehe, sondern dass
er die Polizei als Staatsfeind Nr. 1 bezeichnet habe und dass er sich für die ebenfalls 23 männlichen Personen als Chef ausgegeben habe, antwortete der Zeuge, er habe die Verantwortung
übernommen. Er wüsste nicht, dass er die Polizei Staatsfeind Nr. 1 bezeichnet habe, so der
Zeuge auf Vorhalt'DVN|QQHHUVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ(UKDEHVLFKDQ dem Abend – das wisse
er noch – relativ gut mit den Leuten unterhalten. Sie seien dann gegangen, ohne dass es zu
irgendwelchen Vorfällen gekommen sei. Auf Hinweis, dass hier nicht von einem Vorfall gesprochen worden sei, verneinte der Zeuge, er sage es nur. Auf Mitteilung, dass er gesagt habe,
wenn die Polizei einschreite, würde diese auch nicht verschont bleiben, fragte der Zeuge: „Bei
was denn einschreiten?“ Es sei ja QLFKWV SDVVLHUW (U N|QQH VLFK DQ GLHVH :RUWH JDUDQWLHUW
nicht erinnern. Auf nochmaligen Vorhalt, dass er dort 2007 gesagt habe: „Die Polizei ist
Staatsfeind Nr. 1“ und er gedroht habe, dass die Polizei bei einem Schlagabtausch im Falle
eines Einschreitens nicht verschont bliebe, es ja auch nichts passiert sei, sondern die Frage
sei, ob er das gesagt habe, antwortete der ZeugeGLHVN|QQHHUVLFKQLFKWYRUVWHOOHQGefragt,
ob er es nicht mehr wisse, verneinte der Zeuge. Es habe keinen Grund gegeben, keinerlei Provokation „oder sonst irgendwas“. Auf Hinweis, dass dies nicht die Frage gewesen sei, sondern, dass er gesagt habe, die Polizei sei nie ihr Feind gewesen, und dann 2007 das Genannte
gesagt habe, antwortete der Zeuge: „Das steht bei Ihnen auf dem Papier. Ich kann mich an das
nicht erinnern.“ Hierauf wurde dem Zeugen mitgeteilt, dass dies bei den Polizisten in den
Akten stehe, die den Aktenvermerk zu diesem Vorfall gemacht hätten.
„WeLH:|OIH7HUURU-Crew“ sage dem Zeugen gar nichts. Auf Vorhalt, dass die enge personelle Verbindungen zu „Blood & Honour“ gehabt hätten – aber nicht zu „Blood & Honour“
Württemberg, wenn die vorige Antwort des Zeugen richtig verstanden worden sei –, äußerte
der Zeuge: „Zu mir nicht“. (UN|QQHQXUYRQVLFKDXVJHKHQVRGHU=HXJHDXf Einwand, dass
man nicht nur von ihm spreche.
Auf Vorhalt, dass er gesagt habe, bei „Blood & Honour“ seien Politiker drin gewesen, welche
das Ganze kaputt gemacht hätten, und gefragt, was damit gemeint gewesen sei, antwortete der
Zeuge, dass man der NPD oder sonst irgendeiner Partei habe zuarbeiten sollen, und das sei
nicht sein Ding gewesen. Auf Vorhalt, dass er gesagt habe, dass es Geld gekostet habe und er
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damit nicht einverstanden gewesen sei, entgegnete der Zeuge, es habe Monatsbeiträge gegeben.
Auf Frage, welche Verbindung „Blood & Honour“ über Kroatien hinaus [vgl. unten
B.II.9.3.5.] ins Ausland gehabt habe, erklärte der Zeuge: „Kroatien, Amerika, Frankreich,
Ungarn. Dann kam noch Polen dazu, Serbien. Da hatte ich aber selber keine Kontakte. Also
‚B & H‘ England. Russland kam irgendwann dazu.“ Auf Frage, was die Intention dieser Internationalisierung gewesen sei, entgegnete der Zeuge, das wisse er nicht und habe er nie verstanden. Dies sei auch ein Grund gewesen, weshalb sie ausgetreten seien. Dazu befragt, ob
das teilweise auch als Rückzugsort für inländisch verfolgte Rechtsextreme vorgesehen gewesen sei, gab der Zeuge an, er glaube, die wären damals nach Südafrika gegangen. Dort habe es
wohl ganz gute Verbindungen gegeben. Über Dänemark habe es da etwas gegeben, wo er
JHUFKWHZHLVH JHK|UW KDEH Im Elsass sollen sie ein paar Leute gekannt haben. Gefragt zu
seinem SHUV|QOLFKen Engagement, antwortete der Zeuge, er sei auf Veranstaltungen im Elsass
gewesen.
[Weitere Ausführungen zu „Blood & Honour“ finden sich unter Punkt B.II.9.3.5.]
2.21. S. T. L.
Mitglied bei „Blood & Honour“ sei er, so der Zeuge S. T. L., seit 1994 gewesen. Er sei bei
der Gründung von „Blood & Honour“ dabei gewesen. Auf Nachfrage, was die Gruppierung
„Blood & Honour“ bezweckt und welche Ziele sie verfolgt habe, antwortete der Zeuge, es sei
darum gegangen, Konzerte zu organisieren.
Die Frage, ob nur Konzerte organisiert worden seien oder ob man sich auf ideologischer Seite
getroffen habe zu Treffen, ob man sich im Grunde auch überlegt habe, wie man weitere
Gruppierungen gründe, oder wie dies gewesen sei, verneinte der Zeuge. Dies sei ein Selbstläufer gewesen. Man habe Konzerte organisiert oder angefangen, und andere Leute hätten
sich dann dafür interessiert. Dann habe es irgendwann bundesweite Strukturen gegeben.
Die Frage, ob ihm der Name „Combat 18“ etwas sage, bejahte der Zeuge. Er führte an, dies
sei eine englische Untergruppierung gewesen, und es habe sich praktisch um den gewalttätigen Arm von „Blood & Honour“ JHKDQGHOW$XI1DFKIUDJHREPDQVDJHQN|QQHGDVVHVVLFK
um den bewaffneten Arm gehandelt habe, antwortete der Zeuge: „So wird es dargestellt, ja“.
Auf Frage, ob sich die deutsche Sektion einmal Gedanken gemacht habe, einen solchen bewaffneten Arm zu gründen, antwortete er, es habe durchaus Leute gegeben, die sich dafür
interessiert hätten, aber richtige Bestrebungen habe es nicht gegeben.
Der Zeuge glaube die ersten Konzerte von „Blood & Honour“ seien in Deutschland 1995 organisiert worden.
Er [der Zeuge] würde seine Funktion bei „Blood & Honour“ so beschreiben, dass er Sektionschef in Berlin und Divisionschef Deutschland bis März 2000 gewesen sei. Auf Nachfrage, ob
er „praktisch der oberste Chef von dem Laden“ gewesen sei, entgegnete der Zeuge: „So gesehen, ja.“
Er habe weniger die Auslandskontakte als Chef von „Blood & Honour“ Deutschland gepflegt.
Dadurch, dass er nicht Englisch spreche, hätten das andere Leute gemacht. Er sei nicht für die
Jugendorganisation „:KLWH <RXWK“ zuständig gewesen. Auf Nachfrage, ob M. B. und S. Z.
seine Stellvertreter gewesen seien, antwortete der Zeuge, dies sage ihm QLFKWV(UN|QQHGLHVH
nicht zuordnen. Er wisse auch nicht mehr, wie diese aussähen. Die seien in Thüringen ansässig gewesen.
Gefragt, ob der Zeuge Stellvertreter in seiner Funktion gehabt habe, antwortete der Zeuge, sie
hätten im Prinzip für den mitteldeutschen Bereich, für Süddeutschland und für Norddeutschland jeweils einen Stellvertreter gehabt. Auf Frage, wie das organisiert gewesen sei, ob es
einen Leiter der Division gegeben habe, einen Gebietsverantwortlichen, und ob es einen Vorstand gegeben habe, wie man sich das vorstellen müsse, führte der Zeuge aus, es habe, glaube
er, 17 oder 18 Untersektionen in Deutschland gegeben.
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Auf Vorhalt, dass man vorher jemanden dagehabt habe, der Chef von „Blood & Honour“ in
Württemberg gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Genau“. Er bestätigte auf Frage, dass man
nach Bundesländern aufgeteilt habe.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe vorher von einem Selbstläufer gesprochen, und auf Frage, was
das heiße, wie viele Mitglieder man in der Spitzenzeit gehabt habe, erwiderte der Zeuge, er
denke, 150 bis 200 Leute in Deutschland.
Befragt zu den wesentlichen Unterschied zwischen „Blood & Honour“ und den „Hammerskins“, erläuterte der Zeuge, es gebe da eigentlich kaum einen. Die Idee eines Zusammenschlusses habe es nicht gegeben. Im Prinzip seien die beiden Gruppierungen ziemlich verfeindet gewesen.
Auf Vorhalt, nach Medienberichten solle „Combat 18“ wieder aktiv geworden sein und es
sollen sich auch Mitglieder in Baden-Württemberg befinden, und auf Frage, ob der Zeuge
davon Kenntnis habe, antwortete er: „Ich habe überhaupt keine Szenekontakte mehr und interessiere mich – –“ Auf Nachfrage („Seit 2000?“) gab er an, dass er über 2000 hinaus schon
noch Kontakte gehabt habe. Er habe damals versucht, „das eigentlich mehr oder weniger
wegzubrechen, und habe so einen schleichenden Ausstieg“ vollzogen.
Der Kommunikationsweg von „Blood & Honour“ sei normal über das Telefon erfolgt. Auf
Frage, ob der Zeuge Rundschreiben losgelassen habe, ob man telefoniert habe oder wie er das
gemacht habe, antwortete der Zeuge, man habe ganz normal telefoniert. Es seien auch regelmäßige Treffen von „Blood & Honour“ organisiert worden.
Auf Frage, was man außerhalb der Konzerte bei diesen Treffen gemacht habe, antwortete der
Zeuge, man habe sich ein Mal im Jahr JHWURIIHQ XQG YHUVXFKW QDFK 0|JOLFKNHLW DOOH /HXWH
„ranzubekommen“, und man habe im Prinzip durchgesprochen, wie man sich weiter aufstelle.
Die Koordination hätten eigentlich alle Leute zusammen gemacht. Es seien keine 200 Leute
gewesen. Jeweils die Sektionschefs und ihre Vertreter hätten dies gemacht. In Berlin z. B.
hätten sie einige Leute gehabt, die ziemlich aktiv unterwegs gewesen seien.
Wenn die Division Deutschland etwas habe machen wollen, habe man dies den Sektionschefs
der Länder weitergegeben habe, die es wiederum weitergegeben hätten.
Man habe sich über Konzerteinnahmen finanziert, so der Zeuge auf Frage. Sie hätten in Berlin
einen Mitgliedsbeitrag gehabt. Das seien, glaube er, zu dem Zeitpunkt 20 Mark „oder so“ gewesen.
Er kenne den H. K. Dieser sei ein Mitglied in Baden gewesen. Auf Nachfrage, ob K. Mitglied
oder Sektionschef gewesen sei, antwortete der Zeuge, der sei Mitglied gewesen. Auf Vorhalt,
dass man ein Sparbuch mit 13 000 D-Mark bei K. gefunden habe, und auf Frage, ob solche
Summen üblich gewesen seien, die man bei einem Konzert geholt habe, führte der Zeuge aus,
man habe bei einem Konzert durchaus mal 20  0DUN *HZLQQ PDFKHQ N|QQHQ (U ZLVVH
nicht, wie die anderen Sektionen das gehalten hätten. Das habe jeder für sich selbst entschieden.
Auf Frage, ob es Mitgliedsbeiträge in der Division Deutschland oder der Sektion Berlin gegeben habe, antwortete L., in Berlin habe es Mitgliedsbeiträge gegeben. Er wisse nicht, wie die
anderen Sektionen das gehalten hätten. Das habe jeder für sich selbst entschieden. Die Verwaltung der Gelder habe der jeweilige Kassenwart übernommen. Das Geld sei nicht zu ihm
gegangen. Sie hätten in Berlin einen Kassenwart gehabt. Dieser habe für Berlin die Kasse
verwaltet. So habe jede andere Sektion auch ihren Kassenwart gehabt. Der Bund, also die
Division Deutschland, habe sich so finanziert, wenn irgendwo Geld übrig geblieben sei, sei
etwas mit dazugegeben worden. Wenn er z. B. für das Magazin Geld gebraucht habe, dann
habe er die einzelnen Sektionen angeschrieben, und dann hätten die entsprechend Geld dazugesteuert. Es habe keine prozentualen Anteile der Division Deutschland an Einnahmen gegeben. Es habe ja Sektionen gegeben, die überhaupt keine Einnahmen gehabt hätten. Die hätten
keine Konzerte organisiert.
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Auf Frage, welche Bands er „Blood & Honour“ ]XRUGQHQN|QQHerwiderte L., das sei schon
ein Weilchen her. Auf Nachfrage gab der Zeuge an, „Landser“ sei keine „Blood & Honour“Band gewesen. Auch „Spreegeschwader“ sei kein Mitglied gewesen. Von „Nahkampf“ wüsste er es jetzt auch nicht. Auf Frage, ob „Oidoxie“ eine solche Band gewesen sei, antwortete
der Zeuge, das wüsste er auch nicht. „:HLVVH:|OIH“ sage ihm nichts. Gefragt, ob er „Noie
Werte“ GLHVHP 1HW]ZHUN ]XRUGQHQ N|Qne, erklärte der Zeuge: „Unterstützer, Umfeld“. Die
Nachfrage, ob diese Band „Blood & Honour“ nicht zuzuordnen, sondern nur Unterstützer
gewesen sei, bejahte er. Auf weitere Nachfrage, wie diese Unterstützung ausgesehen habe,
führte der Zeuge aus: „Die haben uns halt ein bisschen supportet. – Die haben gern auf unseren Konzerten gespielt.“ Gefragt, ob sie dafür Geld bekommen hätten, antwortete der Zeuge
L.: „Die Bands, ja, auf jeden Fall. Also, was heißt, Geld bekommen? Die wollten auf jeden
Fall halt immer ihre Übernachtung haben, ihre Anfahrtskosten, Kost, Logis, klar. Und für
Bands, die rar waren, da musste man ja auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.“ Auf
Frage, ob „Radikahl“ und „Faustrecht“ aus dem Allgäu „B & H“ ]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQWHQ
sagte der Zeuge, „Faustrecht“ N|QQe sein, dass da jemand dabei gewesen sei. „Radikahl“ definitiv nicht. Auf Nachfrage, ob „+|OOHQKXQGH“ DXV 6FKZlELVFK +DOO GD]XJHK|UWHQ HUNOlUWH
er, die sagten ihm nichts. Das müsse nach seiner Zeit gewesen sein. Auf Vorhalt, man habe
bislang keine einzige Band ricKWLJ ]XRUGQHQ N|QQHQ DXHU GHUMHQLJHQ GLH „B & H“ unterstützt habe, wie „Noie Werte“, erklärte der Zeuge, sie hätten auch regionale Bands wie „Thor
Steinar“ oder so ähnlich, wie die geheißen hätten, gehabt. Die seien aus Brandenburg gekommen. Da seien zwei Mitglieder mit dabei gewesen.
S. H. sei nicht bei „B & H“ gewesen. Auf Vorhalt, dass ausweislich eines Medienberichts
vom 12. Februar 2015 S. H. eine führende Person des früheren „B & H“-Entstehungsprozesses in Deutschland gewesen sei und das Musiklabel „German British Friendship“ betrieben habe, antwortete der Zeuge: „Das ist richtig. Aber das ist vor der Organisation von
‚Blood & Honour‘. Und er ist praktisch in diese offizielle Organisation nicht mit eingetreten.“. Der Zeuge verneinte die Frage, ob S. H. ein Funktionär in Württemberg gewesen sei.
Sein Verhältnis zu S. H. sei so gewesen, dass man sich mal gesehen, und man habe sich gekannt.
Den O. H. kenne der Zeuge vom Namen her auf jeden Fall und jetzt auch wieder durch die
Berichterstattung. Auf Frage, ob der Zeuge Herrn H. mal bei Veranstaltungen oder auch bei
„B & H“-Veranstaltungen gesehen habe, antwortete der Zeuge, mit Sicherheit habe er ihn
gesehen. Das sei eben ewig her. „Wir reden da über 18 Jahre oder 20 Jahre.“.
Auf Frage, ob A. G. in die Aktivitäten eingebunden gewesen sei, da dieser auch ein Mitglied
von „Noie Werte“ gewesen sei, Spitzname „M.“, erwiderte der Zeuge, er kenne G.; der sei
aber auch nicht bei „B & H“ gewesen. Der Zeuge habe auch nicht mehr jedes Mitglied auf
dem Schirm. Als Divisionschef habe er nicht gewusst, was G. P|JOLFKHUZHLVHLQGHU6HNWLRQ
Sachsen gemacht habe. Die hätten sich selbst verwaltet.
Gefragt, ob er wisse, welche Bands aus Baden-Württemberg „B & H“ zugeordnet werden
N|QQWHQ– „Noie Werte“ habe als Unterstützer gegolten –, antwortete der Zeuge, zum damaligen Zeitpunkt seien es noch „Triebtäter“ gewesen.
Ob „Propaganda“ DXFKGD]XJHK|UWKDEHVDJWHder ZeugeGDPLWN|QQHHUMHW]WGLUHNWQLFKWV
anfangen. „Ultima Ratio“ N|QQHPDQdazuzählen. „White Resistance“ sage ihm nichts.
Der Zeuge bestätigte, dass J. A. GHU6HNWLRQ6DFKVHQDQJHK|UWKDEH. Der Name sage ihm etwas. Auf Vorhalt, dass A. auch bei „B & H“ Hessen aktiv gewesen sein müsse, erwiderte der
Zeuge, das wisse er jetzt nicht, er kenne A. bloß aus Sachsen. Er sei „definitiv“ kein Sektionsleiter in Baden-Württemberg gewesen.
Zu J. B. W. hätte er ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt, heute hingegen nicht mehr.
Auf Frage, welche Funktion W. bei „B & H“ gehabt habe, antwortete der Zeuge: „Ich weiß
jetzt nicht, ob er Sektionschef sogar – – Nein, er war nicht Sektionschef in Sachsen.“. Auf
Vorhalt, T. S. habe in seiner Vernehmung angegeben, W. sei in Sachsen von ihm [dem Zeugen] als Leiter eingesetzt worden, erwiderte der Zeuge, seines Erachtens habe es jemand aus
Dresden gemacht, und der habe anders geheißen. Auf den Namen komme er gerade nicht. Auf
Frage, ob er überhaupt Sektionsleiter eingesetzt habe, wie man sich das vorstellen müsse,
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wenn eine Sektion gegründet werde, ob der Zeuge das gewusst oder sogar beschlossen habe,
erwiderte der Zeuge, es sei ganz einfach gewesen. Es sei eine Anfrage gekommen: „Wir würden das gerne machen.“ Dann habe man sich getroffen, und dann hätten die das gemacht. Sie
hätten auch den Sektionschef selbst festgestellt. Auf Frage, ob der Zeuge sich nicht vorstellen
N|QQHGDVVHUHLQHQ6HNWLRQVFKHIHLQJHVHW]WKDEHDQWZRUWHWHer: „Nein, denke ich nicht.“ W.
sei bei „B & H“ Sachsen bis zu seinem Ausschluss tätig gewesen sei. Auf Frage, ob die Sektion ausgeschlossen worden sei oder ob sie selbst ausgetreten sei, gab der Zeuge an, sie sei
ausgeschlossen worden von der Division Deutschland. Der Grund sei gewesen, dass es zu
diesem Zeitpunkt das kleinere Übel gewesen sei, diese Sektion auszuschließen, als andere
Sektionen zu verlieren. Diese hätten aufgrund der Diskrepanzen nicht mehr mit Sachsen zusammenarbeiten wollen. Der Grund für die Diskrepanzen seien nach dem Zeugen in der
Nachbetrachtung die ganzen Händler, CD-Händler und -Hersteller gewesen, die sich untereinander selbst gegenseitig das Wasser hätten abgraben haben wollen. Da habe es erhebliche
Streitigkeiten gegeben. Im Zusammenhang mit dem Ausschluss von Sachsen seien auch Mitglieder von Thüringen und Brandenburg aus Solidarität mitgegangen. Der Zeuge bestätigte, es
habe erhebliche Zerwürfnisse auf dem Gebiet gegeben.
Auf Frage, welchen Kontakt er zu T. S. gehabt habe, antwortete der Zeuge, S. sei eine Zeit
lang ziemlich häufig bei ihnen in Berlin gewesen. Er habe nicht gewusst, dass W. und S. KonWDNW]XP7ULR0XQGORV%|KQKardt und Zschäpe gehabt hätten. Der Zeuge verneinte ferner die
Frage, ob man bis 2000 über die drei in der Division Deutschland, „B & H“, gesprochen habe.
Für ihn sei das Thema erst 2011 aktuell geworden, als die aufgeflogen seien. Er [der Zeuge]
habe nicht gewusst, dass S. zeitweise mit Beate Zschäpe liiert gewesen sei. Der Zeuge habe
MuQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHnicht gekannt.
Der Zeuge sei hauptsächlich in Berlin tätig gewesen. Er sei in der ganzen Zeit zwei oder drei
Mal in Thüringen auf irgendeinem Konzert gewesen, so der Zeuge auf Frage. Man müsse sich
das so vorstellen, er habe in den Jahren von 1997 bis 2000 drei Kinder bekommen, habe
Schicht gearbeitet und habe eigentlich nicht so viel Zeit gehabt, durch die Gegend zu fahren.
Auf Frage, ob der Zeuge praktisch drei Jahre lang der Chef gewesen sei, bis sich „B & H“
DXIJHO|VW KlWWen, entgegnete er VR N|QQH PDQ GDV VHKHQ (U VHL VFKRQ XQWHUZHJV JHZHVHQ
mal zu dem einen oder anderen Konzert. Er sei auch mal in Ungarn bei einem Konzert gewesen. Aber grundsätzlich habe er gar nicht die Zeit gehabt, die andere Leute gehabt hätten, beispielsweise um jedes Wochenende irgendwohin zu reisen.
Auf Vorhalt, einem Zeitungsartikel zufolge habe das Trio zum harten Kern der „B & H“%HZHJXQJLQ7KULQJHQJHK|UWerwiderte der Zeuge das erschließe sich ihm nicht.
M. D., Spitzname „R.“, sei Sektionschef in Thüringen gewesen. Der Zeuge glaube nicht, dass
D. gleichzeitig Kassenwart in Deutschland gewesen sei. Gefragt, ob in Kreisen des Zeugen
darüber diskutiert worden sei, dass D. V-Mann gewesen sein solle, erwiderte er: „In der
Nachbetrachtung, ja.“ Auf Frage, was der Zeuge daraus geschlossen habe, antwortete er, da
habe es „B & H“ schon nicht mehr gegeben. Auf Vorhalt, D. sei, wie Zeitungen berichtet hätten, 2002 enttarnt worden, und auf Frage, ob es Gerüchte gegeben habe, antwortete der Zeuge,
in seiner aktiven Zeit nicht. Da habe es keine Gerüchte gegeben. Auf weiteren Vorhalt, D.
habe bei seiner polizeilichen Vernehmung 2012 gesagt, dass er auf Nachfrage der Sektionen
Berlin und Sachsen die Erlaubnis erhalten habe, eine Sektion in Thüringen zu gründen, und
auf Frage, ob der Zeuge diese Erlaubnis erteilt habe oder wer diese Erlaubnis erteilt habe,
antwortete der Zeuge, er denke, das sei vorher mit ein paar Leuten durchgesprochen worden.
'LH)UDJHREPDQHLQIDFKHLQH6HNWLRQKDEHJUQGHQN|QQHQEHMDKWHder Zeuge L. und bemerkte ergänzend: „Wenn man es so nimmt.“
Auf Frage, ob er gar nicht gewusst habe, „dass da eine stattfindet“, antwortete der Zeuge, man
habe sich schon getroffen, habe das mal ein bisschen besprochen. Man habe sich auch schon
mal von dem einen oder anderen Konzert gekannt. Dann habe der es eben machen dürfen. Es
habe keine offizielle Erlaubnis in diesem Sinn gegeben.
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Der Zeuge verneinte die Frage, ob es bei „B & H“ eine Sektion Schlesien gegeben habe. Auf
Korrektur des Fragestellers, dass es sich dabei um „Furchtlos & Treu“ gehandelt habe und auf
nochmalige Nachfrage, ob es die bei „B & H“ gegeben habe, verneinte dies der Zeuge.
T. R., Spitzname „D.“, sage dem Zeugen nichts.
Er habe nicht gewusst, dass D. das Trio gekannt habe. Darüber habe man nicht gesprochen. Er
wüsste nicht, dass bei ihnen mal darüber gesprochen worden sei, dass da drei in Thüringen
untergetaucht seien. Da sei bei ihm nichts angekommen.
Auf Frage, ob man sich darüber Gedanken gemacht habe, für das Trio bei „B & H“-Konzerten
Geld zu sammeln, antwortete der Zeuge: „Nein. Das wüsste ich eigentlich.“ Seines Wissens
sei bei „B & H“-Konzerten kein Geld für das Trio gesammelt worden.
Gefragt, in welchem Verhältnis „B & H“ zu „Kreuzritter für Deutschland“ gestanden habe,
führte der Zeuge aus, es habe, glaube er, kein Verhältnis gegeben. Er wisse nicht, ob das hier
regional gewesen sei. Ihm sage das nichts. Auf Vorhalt, dass die in Waiblingen, in Württemberg gewesen seien, antwortete der Zeuge, da müsse man Herrn F. fragen. Er [der Zeuge] habe von solchen Dingen als Chef der Division Deutschland nichts erfahren.
Auf Vorhalt, dass bei einem Skinheadkonzert in Schorba/Thüringen am 13. November 1999,
auf welchem auch M. D. anwesend gewesen sei, für das Trio gesammelt worden sei, und auf
Frage, ob der Zeuge dies gewusst habe, erwiderte er, das habe er nicht gewusst. Das heiße
aber nicht, dass er auf dem Konzert gewesen sei. Auf Nachfrage, ob der Zeuge dort gewesen
sei, antwortete er: „Nicht dass ich wüsste.“
Der Zeuge bestätigte, dass es eine Sektion Baden und eine Sektion Württemberg gegeben
habe. Es sei richtig, dass das in Baden A. P., stellvertretender Sektionsleiter H. K. und in
Württemberg M. F. gewesen seien.
Auf Nachfrage, welche Rolle Baden und Württemberg für „B & H“ bei ihm als Divisionschef
gespielt hätten, entgegnete der Zeuge, wie GDVULFKWLJHQWVWDQGHQVHLN|QQHHUDXFKQLFKWPHKU
sagen. Er wisse, dass F. damals häufig in Berlin gewesen sei. F. habe auch irgendwo bei Berlin
gearbeitet und auch mal in Rostock. Dadurch seien diese ganzen Kontakte erst entstanden.
P. habe in Berlin eine Zeit lang gewohnt und habe „dadurch praktisch diesen Einsätzen – –“. Auf
Einwand, dass man als Chef der Division mitbekomme, ob die Konzerte erfolgreich gewesen
seien – oder ob er darüber überhaupt nichts erfahren habe –, entgegnete der Zeuge: „Ich wüsste jetzt gar nicht unbedingt, ob hier Konzerte stattgefunden haben, ob die selber Konzerte organisiert haben.“ Auf Vorhalt, dass dies der Fall gewesen sei, und auf Frage, ob er auch mal
auf Konzerten in Baden-:UWWHPEHUJJHZHVHQVHLDQWZRUWHWHGHU=HXJHGDUDQN|QQHHUVLFK
nicht erinnern.
Befragt, ob er außer zu F. Kontakte nach Baden-Württemberg gehabt habe, erwiderte der
Zeuge: „Nein, die Kontakte sind ja eigentlich meistens bloß über ihn entstanden.“
Darauf angesprochen, er habe mal angegeben, dass es Kontakte von „B & H“ ins Ausland
gegeben habe und die Kontakte nach Frankreich über Baden-Württemberg gelaufen seien,
DQWZRUWHWHGHU=HXJHZHQQHUGLHVVRJHVDJWKDEHN|QQHGLHVGXUFKDXVVRVHLQ
Die Frage, ob er Kontakt zu A. P. gehabt habe, wurde vom Zeugen bejaht.
EinLJHZHQLJHSHUV|Qliche Kontakte zu „B & H“-Leuten habe er durchaus nach seinem Ausstieg gehabt.
A. S. kenne er nicht. Auf Vorhalt, S. habe in den Bands „+|OOHQKXQGH“, „Celtic Moon“ und
„Wolfsrudel“ gespielt, erwiderte der Zeuge, das seien, glaube er, alles Bands, die nach seiner
Zeit gekommen seien. Auf Vorhalt, die seien 1997, 1998 gegründet worden, und der erste
Tonträger von „Wolfsrudel“ sei 1998 gewesen, somit noch in seiner Zeit, antwortete der ZeuJHGLHVN|QQHVHLQGLH%DQGVVDJWHQLKPMHGRFKEHUhaupt nichts. Auf Nachfrage, ob A. S.
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nach der Erinnerung des Zeugen in „B & H“ eingebunden gewesen sei, antwortete der Zeuge,
er habe gerade gesagt, dass er S. QLFKWNHQQH(UN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ(UKDEHDEHU
auch nicht jedes Mitglied in Deutschland gekannt. Das müsse man verstehen.
Auf Vorhalt, dass man sich unter dieser Organisation ein straffes Prinzip vorstelle und man
deshalb auch überrascht sei, dass der Divisionschef nicht viel Ahnung habe, was in den Ländern passiere („Das schließe ich jetzt aus Ihrer Aussage.“), entgegnete der Zeuge, da sei viel
Hochstapelei dabei gewesen. Es sei nicht so elitär gewesen, wie sich der Fragesteller das vorstelle.
Auf Vorhalt, aus den Akten ergebe sich, dass K. nach dem Verbot der Organisation diese
teilweise weitergeführt habe, und auf Frage, ob der Zeuge irgendwelches Wissen darüber habe, antwortete L.: „Nein, nicht wirklich, nein“.
Auf Hinweis, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn gelaufen sei und er deshalb kein Aussageverweigerungsrecht mehr habe, da die Taten verjährt seien und das Gericht das Hauptverfahren nicKWHU|IIQHWKDEHverwies der Zeuge darauf, das sei überhaupt kein Problem geweVHQZHLOGDV9HUIDKUHQJHJHQLKQMDQLFKWHU|IIQHWZRUGHQVHL(VKDEHGDIUNHLQH%HZHLVH
gegeben, dass er sich in irgendeiner Form wieder betätigt habe. Auf nochmaligen Hinweis, er
müsse sich „anstrengen“, ob K. so etwas gemacht habe oder ob dieser keine Rolle gespielt
habe, entgegnete der Zeuge, die hätten „schon noch irgendwas gemacht“. Aber ob dies jetzt
im Namen von „B & H“ gewesen sei oder ob es etwas anderes gewesen sei, N|QQHHUQLFKW
sagen.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, eingangs beschrieben zu haben, dass er über Freunde aus
dem Bereich des Fußballs in die Szene gekommen sei [siehe oben B.I.2.5.13.]. Die Frage, ob
es irgendeinen Moment gegeben habe, wo er gesagt habe: „Und jetzt ist der Moment, wo ich
den umgekehrten Weg gehe“, wo er erkannt habe, das sei zu viel des Guten, oder ein GeVSUlFKHLQ(UOHEQLVRGHUP|JOLFKHUZHLVHGLH9HUERWVYHUIJXQJEHDQWZRUWHWHder Zeuge mit
„Nein“. Im März 2000 sei er festgenommen worden. Da sei er kurz in U-Haft gewesen wegen
dieses schlecht zensierten Magazins, das sie hätten herausbringen wollen, die Nummer 9. Das
sei eigentlich der Moment gewesen, wo er gesagt habe: „Das ist mir alles zu viel; ich will das
nicht mehr.“ Er habe dann im März 2000 auch seine Ämter niedergelegt, sei also gar nicht bis
zum Verbot durchgegangen.
Auf Vorhalt, dass er gerade von der Postille gesprochen habe, aufgrund derer dann die Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden seien, und auf Frage, wo diese „Blood & Honour“-Zeitschriften gedruckt worden seien, antwortete der Zeuge: „Ganz unterschiedlich“. Die
ersten Ausgaben seien sogar noch im Kopierstudio gemacht worden. Man habe sich stundenlang hingestellt und habe kopiert. Die seien dann von der Qualität her auch relativ schlecht
gewesen. Er glaube, ab der Ausgabe 4 oder 5 hätten sie in Sachsen irgendetwas drucken lassen. Die letzte Ausgabe sei in Bayern oder in Franken gedruckt worden. Gefragt, in welchem
7XUQXVGLH=HLWVFKULIWHQYHU|IIentlicht worden seien, antwortete der Zeuge, ursprünglich habe
man vorgehabt, sie halbjährlich herauszubringen. Das habe aber nie richtig funktioniert. Auf
Frage, wie viele Seiten so eine Ausgabe gehabt habe, erwiderte der ZeugeGLHVN|QQHHUQLFKW
mehr genau sagen. Die letzte habe, glaube er, schon 128 oder so gehabt. Das sei dann auch
die dickste gewesen.
Dazu befragt, wer sie geschrieben habe, erläuterte der Zeuge, da habe man im Prinzip „einen
Haufen“ Zuhelfer gehabt. Die unterschiedlichsten Leute hätten Interviews gemacht mit irgendwelchen Bands „usw.“, hätten CDs oder andere Magazine rezensiert. Das habe man von
den verschiedenen Leuten, die mitgearbeitet hätten, einfach zugeschickt bekommen „per
Briefpost oder mit einer Diskette damals oder so“.
Auf Frage, ob es einen festen Autorenstamm gegeben habe, der sich darum gekümmert habe,
RGHUREHLQIDFKMHGHUKDEHOLHIHUQN|QQHQZLHHUJHZROOWKDEHerklärte der Zeuge, jeder habe
OLHIHUQ N|QQHQ ZLH HU JHZROOW KDEH 'LH /HXWH VHLHQ DXFK UHJHOUHFKW DXIJHIordert worden,
etwas zu dem Magazin beizutragen. Sie hätten, glaube er, bei Hannover einen gehabt, der
unglaublich viele Interviews aus dem Ausland usw. gemacht habe, wenngleich der selbst
nicht mal Mitglied gewesen sei. Auf Frage, wie dieser Mann geheißen habe, erwiderte der
Zeuge, der habe bloß ein Pseudonym gehabt. Er glaube, damals habe er unter „MZ“ fungiert.
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Auf Nachfrage, ob immer klar gewesen sei, wenn die Leute geschrieben hätten, wer das gewesen sei, oder ob man auch anonym Sachen habe einleiten, HLQVFKLFNHQN|Qnen, entgegnete
der Zeuge: „Also, bei uns war es, glaube ich, schon so, dass man wusste ungefähr, wer es war.
Also, anonym, wüsste ich jetzt nicht, dass wir da irgendwo was hatten.“
Dem Zeugen wurde vorgehalten, es gebe einen Ansatz zu glauben, dass Uwe Mundlos im
Jahr 1998, also kurz nach dem Untertauchen, einen Text in der „Blood & Honour“-Zeitschrift
„White Supremacy“ YHU|IIHQWOLFKW KDEH DOOHUGLQJV RKQH $XWRUHQDQJDEH – was dem widersprechen würde, was der Zeuge gerade gesagt habe. Daraufhin erwiderte der Zeuge L., mit
dem Magazin habe er nichts zu tun gehabt. Das sei kein „Blood & Honour“-Magazin gewesen. Auf Frage, welchen Hintergrund dieses Magazin gehabt habe, antwortete er, das sei,
glaube er, aus Chemnitz gekommen. Das sei ein sächsisches Magazin gewesen. Das sei wahrscheinlich von J. W. gewesen – „Das Magazin hat mit dem ‚White Supremacy‘ nichts zu tun
gehabt.“ Er habe nur das Heft, das eigentliche „Blood & Honour“-Deutschlandmagazin, verwaltet. Eine anschließende Nachfrage („Also keine regionalen Ausgaben oder so was?“) wurde vom Zeugen verneint(UN|QQHQLFKWVGD]XVDJHQZLHdas dort vonstattengegangen sei.
Auf Frage, ob er DXVVFKOLHHQN|QQHGDVV0LWJOLHGHUGHV7ULRVLP5DKPHQGHUYRP8QWHUVX
chungsausschuss jetzt gerade besprochenen Zeitschrift, die er quasi verantwortet habe, Texte
YHU|IIHQWOLFKWKlWWHQDQWZRUWHWHGHU=HXJH„in unserer Zeitung“ N|QQHHUGDVDXVVFKOLHHQ.
$XI1DFKIUDJHREGDVDXFKIU3VHXGRQ\PHDOVRIUQLFKWXQWHU.ODUQDPHQYHU|IIHQWOLFKWH
Texte gelte, antwortete der Zeuge HU KDEH VLH QLFKW PHKU (U N|QQH VLH QLFKW PHKU GXUFK
schauen. Aber er denke schon, dass das eigentlich ausgeschlossen sei.
Der Zeuge bejahte die Frage, ob es auch Texte gegeben habe, die abgelehnt worden seien.
Auf Nachfrage, welche Texte abgelehnt worden seien, antwortete er, wenn diese „zu krass
waren“GDQQKDEHPDQVLHDEJHOHKQWZHLOPDQVLHQLFKWKDEHDEGUXFNHQN|QQHQ'DV0Dgazin habe eigentlich immer offiziell rauslaufen sollen. Es sei nicht so, dass man es illegal gemacht habe. Es habe eigentlich ganz offen in den Verkauf gehen sollen und auch versendet
ZHUGHQN|QQHQ„usw.“, vom Postfach aus. Dann habe man schon zensieren müssen. Wenn es
rassistisch gewesen sei, offenkundig „usw.“ oder wenn irgendwelche strafbaren Inhalte drin
gewesen seien, habe man versucht, sie zu zensieren oder zu streichen. Unter zu „zu krass“,
verstehe er: „Volksverhetzung“, so der Zeuge auf Nachfrage. Er habe sich nicht anwaltlich
beraten lassen. Dies sei beim letzten Magazin wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Damit sei
er dann „auf die Fresse gefallen“, weil da zwei, drei Fehler drin gewesen seien.
Auf Frage, ob er das selbst immer korrigiert und angeschaut habe, antwortete der Zeuge, er
habe es eigentlich korrigiert, habe aber z. B. diese ganzen Bildarbeiten „usw.“ nicht gemacht.
Die habe jemand anders gemacht. Wenn dann nachher auf dem Cover vorne zwei kleine Hakenkreuze zu entdecken seien, die er vorher aber nicht gesehen habe, dann sei das eindeutig
falsch.
T. G. kenne er nicht. Auf Nachfrage, ob dieser kein Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen
sei oder ob er dem Zeugen nichts sage, antwortete der Zeuge, der sage ihm nichts.
Auf Vorhalt, nach Recherchen habe sich ergeben, dass er „am 6. September 1997 in Jena bei
HLQHU%HK|UGHQPDQDKPH“ [festgestellt worden sei], antwortete der Zeuge, das sei ein Konzert gewesen. Da habe man alle festgenommen, die ein „Blood & Honour“-Shirt angehabt
hätten, glaube er. Auf Nachfrage („Da waren Sie aber in Jena?“) gab er an: „Da waren wir
nicht in Jena. Da sind wir an einer Raststätte an der A 9 irgendwo – – Die haben uns nach
Jena gebracht auf die Polizeistelle. Da waren wir über Nacht da, sind am Sonntag schnellverhandelt worden und dann wieder entlassen worden.“
Auf Frage, wie man sich die Aufgabe eines Divisionschefs Deutschland von „Blood & Honour“ voUVWHOOHQN|QQHZDVGHVVHQ$XIJDEHQJHZHVHQVHLHQerklärte der Zeuge, er würde sagen, seine Aufgaben seien die eines Bundespräsidenten gewesen. Eigentlich habe man keine
richtige Aufgabe, aber man sei halt da. Man habe einen Titel.
401

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Gefragt, ob er mehr oder weniger nur von Sektion zu Sektion weitergereist sei, verneinte der
Zeuge; er sei eigentlich gar nicht so viel herumgereist. Dafür habe er eigentlich fast keine Zeit
gehabt. Er sei einfach bloß „ein Präsentant“ gewesen.
Auf Vorhalt, es müsse aber zumindest eine Vernetzung gegeben haben, dass die Sektionen
dem Zeugen Informationen zugeliefert hätten, sonst hätte er nicht gewusst, was er repräsentiere, antwortete der Zeuge, das habe er oft nicht gewusst, wenn er ehrlich sei. Das müsse man
im Prinzip so sehen, dass dies aus einer Subkultur entstanden sei. Das seien alles Skinheads
gewesen, und da seien auch nicht überall die „Hellsten“ dabei. F. z. B. sei mit seiner Sektion
ausgetreten. Für diesen sei das ein Grund gewesen, weil irgendeiner aus Stralsund lange Haare gehabt habe. Damit sei F. nicht klargekommen. Das sei für diesen, glaube der Zeuge, tatsächlich der Hauptgrund gewesen, „weil er nicht mehr diesem subkulturellen Niveau“ entsprochen habe – „Und da überall zu vermuten, dass da diese extremen Strukturen dahinter
stehen, das ist halt gar nicht gegeben.“ Bei jedem zweiten Konzert seien die meisten Leute
„sternhagelvoll“ gewesen.
Ursprünglich sei er nicht Divisionschef gewesen. Dies sei es jemand anders gewesen, der aber
rausgeflogen sei. Dann seien sie eigentlich bloß 20 „Hanseln“ gewesen. Zu einem späteren
Zeitpunkt wäre er es wahrscheinlich auch nicht mehr geworden. Allerdings habe es da bloß
drei Sektionen gegeben. Da habe es Sachsen gegeben, da seien die Chemnitzer aber noch
nicht dabei gewesen; zwei Leute aus Dresden, dann habe es Berlin und Brandenburg gegeben.
Dann hätten sie festgestellt: „Okay, du machst das.“ Dann sei er es einfach geblieben. Man
dürfe sich das nicht so vorstellen, dass da 200 Leute sich hinstellen und sagen würden: „Du
bist jetzt Sektionschef.“ Er sei einfach in der Position geblieben. Auf Frage, ob trotz der Zunahme an Sektionen sich das nicht geändert habe und dies nie jemand infrage gestellt habe,
antwortete der Zeuge, wahrscheinlich hinter seinem Rücken schon, aber bei ihm direkt nicht.
Gefragt, ob er irgendwelche Vergütungen – in welchen Formen auch immer – bekommen
habe, erklärte der Zeuge, das habe ihn eigentlich bloß unglaublich viel Geld gekostet. Er habe,
im Gegenteil, noch Kredite aufgenommen. Auf Nachfrage, für was er Kredite aufgenommen
habe, antwortete der Zeuge, z. B. 400 D-Mark für Telefonrechnungen im Monat und solche
Sachen. Auf Vorhalt, dass es eine entsprechende Vernetzung gegeben habe, antwortete er,
man habe miteinander telefoniert. Früher habe eine Minute noch 79 Pfennig gekostet.
$XI)UDJHRELQQHUKDOEGHU6HNWLRQHQDXFK9HUJOHLFKHDQJHVWHOOWZRUGHQVHLHQZHOFKHP|J
licherweise jetzt erfolgreicher sei, eine Art Benchmarking, dass man überlege: „Mensch, die
machen drei Konzerte. Wieso seid ihr so schlecht?“, erwiderte der Zeuge, die Sektionen in
0LWWHOGHXWVFKODQGVHLHQQDWUOLFKZHVHQWOLFKDNWLYHUJHZHVHQZHLOVLHDQGHUH0|JOLFKNHLWHQ
JHKDEWKlWWHQ(UVWPDOVHLGLH6]HQHGLFKWHGRUWZHVHQWOLFKK|KHU(VJHEHYLHOPHKU6]HQH
DQJHK|ULJH. Das sei wahrscheinlich auch heute noch so. „Das wissen wir ja.“ Das sei ein OstSUREOHP'LHKlWWHQORJLVWLVFKDXFKJDQ]DQGHUH0|JOLFKNHLWHQJHKDEWLQ%UDQGHQEXUJRGHU
in Mecklenburg-Vorpommern eine leere Kneipe zu finden „usw.“, wo man ein Konzert machHQN|QQH+LHUVHLHVMDJDUQLFKWP|glich. Natürlich seien die Sektionen da drüben wesentlich erfolgreicher gewesen als beispielsweise die aus dem Saarland oder aus Hessen, die eigentlich nur maximal als Gäste gekommen seien.
Auf Frage, ob man versucht habe, die Kriterien, die für den Erfolg maßgeblich gewesen seien,
auch auf die weniger erfolgreichen Sektionen zu übertragen, erwiderte der Zeuge, seines Wissens eigentlich nicht. Der Zeuge bejahte die Frage, ob man es in dem Sinne einfach habe laufen lassen.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er Verbindungen zu rechtsextremistischen Gruppierungen
wie dem „Thüringer Heimatschutz“ gehabt habe. Ebenfalls verneinte er die Frage, ob er zur
NPD und zu den Jungen Nationalen Verbindungen gehabt habe. Auch zum Ku-Klux-Klan
habe er keine Verbindungen gehabt. Von der NPD in Berlin habe man natürlich schon den
einen oder anderen gekannt.
Auf Frage, ob er selbst mal in Heilbronn auf einer Veranstaltung gewesen sei und Kontakte
nach Baden-Württemberg gehabt habe, antwortete der Zeuge: „Ab 2001 dann, ja, aber vorher
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nicht.“ Auf Nachfrage verneinte der Zeuge, ob er vorher keinen Kontakt nach BadenWürttemberg gehabt habe. Er sei das erste Mal hier runtergefahren, um sich zu bewerben.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe vorher beim $XI]lKOHQGHU%DQGVJHVDJWGLHJHK|rten dazu und
GLHJHK|UWHQQLFKWGD]XXQGDXI)UDJHZLHGLH9HUELQGXQJHQJHZHVHQVHLHQREHLQH%DQG
quasi Mitglied bei der „Blood & Honour“-Division habe sein müssen oder die einfach nur
befreundet gewesen seien, antwortete der Zeuge, die Frage sei vorhin darauf hinausgelaufen,
ob das eine „Blood & Honour“-%DQG VHL 'DV N|QQH HU QLFKW EHVWlWLJHQ ZHLO GLH %DQGV MD
selbstständig gewesen seien.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe vorher zu den Bands gesagt: „Aber die kann man dazuzählen“,
und EHLGHQDQGHUHQKDEHHUJHVDJWGLHJHK|UWHQQLFKWGD]XDQWZRUWHWHder Zeuge, die kenne
er teilweise nicht mal. „Darauf schließt es sich doch aus.“. Es habe viele Bands gegeben, die
gern auf „Blood & Honour“-Konzerten gespielt hätten. Sie hätten auch viele englische Bands
JHKDEWRGHU%DQGVDXV8QJDUQRGHUVR$EHUHUN|QQHMHW]WQLFKWZDKOORVVDJHQ„Die Band
JHK|UWGD]XRGHUGLHKDWGDVXQWHUVWW]W“
-HGH5HJLRQKDEHGDVY|OOLJDQGHUVJHPDFKW:HQQz. B. in Franken mal ein Konzert gewesen
sei, da hätten Bands gespielt, die niemals da oben gespielt hätten, weil das eine ganz andere
Ausrichtung gewesen sei.
Auf Nachfrage, ob es kein engeres Band quasi gegeben habe, sondern man die gebucht habe
und ob es Bands gegeben habe, die mehrmals über die Sektionen vielleicht weitergereicht
worden seien, erklärte der Zeuge, man kenne sich schon untereinander. Wenn man auf vielen
Konzerten sei „usw.“, da kenne schon jeder jeden irgendwo. Dann kenne man auch die Bands
und die Bandstrukturen, wer dazugeK|UH]XPLQGHVWGamals.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe gesagt, dass er S. H. kenne, und auf Nachfrage, wie oft und in
welchen Zusammenhängen er S. H. getroffen habe, antwortete der Zeuge L., wenn die irgendwann mal irgendwo gespielt hätten, auf einem Konzert. Vielleicht habe er S. H. in der
ganzen Zeit drei bis vier Mal irgendwo gesehen. Auf Nachfrage, ob der Zeuge SHUV|QOLFKPLW
S. H. Gespräche geführt habe oder ob er nur auf der Bühne gewesen sei und der Zeuge im
Publikum, erfolgte als Antwort, dass man sich schon unterhalten habe. Er habe S. H. jetzt
auch ein paar Mal beim Fußball gesehen, beim VfB. Herr H. habe ihn letztes Jahr schon einmal angesprochen auf ihre frühere Bekanntschaft. Der Zeuge bestätigte, dass S. H. nicht Mitglied bei „Blood & Honour“ gewesen sei. Auf Frage, ob es nach Einschätzung des Zeugen
VWUDWHJLVFKJHZHVHQVHLQN|QQHGDVVS. H. formell kein Mitglied gewesen sei, antwortete der
ZeugePDQN|QQWHGDVGXUFKDXVYHUPXWHQ(UKDEHQRFKQLFKWGDUEHUQDFKJHGDFKWHVN|QQ
WHDEHUP|JOLFKVHLn. „Aufgrund auch seines beruflichen Werdegangs, wahrscheinlich, wäre
es für ihn günstiger, wenn er da nicht mit drin wäre.“
Im Zusammenhang mit der Affinität zu Waffen, Kriegswaffen und Waffen für „Blood & Honour“ oder im Bereich von „Blood & Honour“ wurde der Zeuge gefragt, ob er einen Waffenschein habe, was dieser verneinte. Ebenfalls verneinte der Zeuge die Frage, ob er eine Waffenbesitzkarte habe. Auf Nachfrage, ob er in irgendeiner Form eine waffenrechtliche Genehmigung zu irgendeinem Zeitpunkt gehabt habe und ob er sagen würde, dass er eine Affinität
zu Waffen habe, antwortete er: „Nein, überhaupt nicht.“
Auf Nachfrage, wie es bei der Organisation „Blood & Honour“ ausgesehen habe, führte der
Zeuge aus, es gebe überall irgendwie Militariasammler. Aber er glaube, da müsse man nicht
politisch sein. Er sei es nicht gewesen. Er glaube, sie hätten auch zwei, drei gehabt, die ganz
gern so etwas gesammelt hätten. Da sei es aber um alles gegangen, was irgendwie mit Militaria zu tun habe, Orden und Helme „und was weiß er“. Er wisse die Namen nicht mehr.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe von drei bis vier Personen gesprochen, und auf Frage, ob er die
Namen im Kopf habe, sagte er, in Berlin hätten sie einen gehabt, der M. geheißen habe. Aber
er wisse den Nachnamen nicht mehr. Der habe auch alles, was mit Orden gewesen sei „usw.“,
gesammelt. Er glaube, M. F. sammle auch Helme.
Darauf angesprochen, man habe wiederum F. vorgehalten, im Rahmen der Nachfolgeorganisation für „Blood & Honour“ – „Furchtlos & Treu“ – seien bestimmte Divisionen oder Able403
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ger dadurch aufgefallen, dass sie Waffen gesammelt hätten, wobei der Fragesteller jetzt nicht
von historischen Waffen rede, entgegnete der Zeuge, das erschließe sich ihm nicht. Davon
wisse er nichts. Er bestätigte auf Nachfrage, darüber keine Kenntnis zu haben.
Die Frage, ob er an Schießübungen teilgenommen habe, verneinte der Zeuge. Auf Nachfrage,
ob er aus dem Umfeld von „Blood & Honour“ etwas wisse, konkret die Personen, die mit ihm
das zusammen verantwortet hätten, verneinte der Zeuge ebenfalls. Das sei eigentlich auch nie
ein Thema gewesen.
Für ihn sei es kein Thema gewesenZRPDQVLFK:DIIHQEHVRUJHQN|QQH. Ob dies jemand für
VLFKSULYDWHQWVFKLHGHQKDEHRGHUVRN|QQHHUQLFKt sagen. Gefragt, ob es jedoch im Umfeld
ein Thema gewesen sei – denn wenn man mal die Recherchen über „Blood & Honour“ zutage
treten lasse, sehe man doch eine deutliche Affinität zu Waffen –, entgegnete der Zeuge: „Ja,
aber nicht bei mir oder bei – – Auch nicht wissentlich. Ich habe davon nichts mitbekommen.“
Auf Vorhalt, man rede jetzt nicht nur von ihm, sondern von „Blood & Honour“ Deutschland,
erwiderte der Zeuge, das sei bei ihm kein direktes Thema gewesen.
Vorgehalten, in Großbritannien sei „Combat 18“ quasi im Vorfeld einer rechtsterroristischen
Straftat, auch unter Waffenbeschaffung, gegründet worden, und auf Frage, ob Deutschland
komplett außen vor, komplett friedlich, komplett nach innen gerichtet gewesen sei, antwortete
der Zeuge, er k|QQHQLFKWVDJHQREGDVMHPDQGIUVLFKHQWVFKLHGHQKDEH(Vsei kein offizielles Thema gewesen. Wenn irgendjemand irgendwo Waffen gesammelt habe oder irgendeine
Sektion da anders getickt habe oder so, dann hätten die das nicht an die große Glocke gehängt.
Auf Vorhalt, er sei eine Führungsfigur gewesen und man erzähle das natürlich nicht irgendwo
bei einer Versammlung vor 30 Leuten, entgegnete der Zeuge, er habe vorhin schon versucht
zu erklären, inwiefern er eine Führungsfigur gewesen sei. Er sei ein Repräsentant gewesen,
mehr nicht. Er habe solche Sachen nicht entschieden.
Auf Frage, ob er VDJHQN|QQHZHUGLHHLJHQWOLFKHQ)KUXQJVILJXUHQJHZHVHQVHLHQDQWZRUWH
te der Zeuge, es habe eigentlich keine gegeben. Auf Nachfrage, ob es ein Kollektiv gewesen
sei, entgegnete er, das sei ein Miteinander gewesen. Der Zeuge bestätigte auf Frage, dass es
kein Führerprinzip bei „Blood & Honour“ gewesen sei und es sich um ein Kollektiv gehandelt
habe.
Auf Nachfrage, ob man zu keinem Zeitpunkt über Waffen gesprochen habe und dies kein
Thema gewesen sei, erfolgte als Antwort: „Nein, natürlich nicht.“ Auf Vorhalt, warum „natürlich nicht“, der Fragesteller habe ja vorher gesagt, dass es in Großbritannien offenbar anders
gewesen sei, erwiderte der Zeuge, man habe eigentlich keine Straftaten begehen wollen. Auf
Nachfrage „Eigentlich oder keine Straftaten?“ erläuterte der Zeuge, man habe welche begangen, weil man „falsch geurteilt hat oder so weiter“.
Gefragt nach dem Ziel von „Blood & Honour“ gab der Zeuge an, eigentlich sei es darum gegangen, Konzerte zu organisieren, weil man die Bands ja selbst habe sehen wollen. Dadurch
KDEHPDQVLFKGDVLUJHQGZLHHUP|JOLFKW
Auf Nachfrage, warum dann „Blood & Honour“GDVN|QQHPDQGRFKDXFKHLQIDFKHUKDEHQ
indem man eine Konzertveranstalter-GmbH gründe, antwortete er, da müsse er ehrlich sagen:
ZHLOHVVLFKJXWDQJHK|UWKDEH'HU=HXJHYHUQHLQWHGLH)UDJHREHUKHXWHQRFKVDJHQZUGH
GDVVHVVLFKJXWDQJHK|UWKDEH
2.22. H. H.-G. B., geborener K.
Der Zeuge H. H.-G. B., geborener K., bestätigte, dass er bei „Blood & Honour“ aktiv gewesen sei. Er sei nach sei nach seiner Erinnerung seit ca. 1999 aktiv gewesen; ELV]XU$XIO|VXQJ
von „Blood & Honour“. Auf Frage, ob er weiterhin bei „Blood & Honour“ weitergemacht
KDEH RGHU RE HU QDFK GHU $XIO|VXQJ DXIJHK|UW KDEH DQWZRUWHWH der Zeuge, danach habe es
diverse Strukturen gegeben, die in eine ähnliche Richtung gegangen seien. In denen sei er
dann nach einer gewissen Zeit noch einmal aktiv gewesen.
Er sei stellvertretender Sektionsleiter bei „B & H“ gewesen. Diese Funktion habe er in der
unteren Sektion in Baden ausgeübt.
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Er bestätigte, dass er vom Landgericht wegen Fortführung einer verbotenen Vereinigung verurteilt worden sei. Es sei ihm nachgewiesen worden, dass er „B & H“ weiterverfolgt habe.
Auf Frage, warum er das gemacht habe, wenn der Staat eine Organisation verbiete und er
dennoch weitermache, antwortete der Zeuge, er habe damals in gewisser Weise Sachen weitergeführt. Er habe gefunden, es seien damals nicht die Organisationsstrukturen da gewesen.
Da sei er vom Staat eines anderen belehrt worden. Mehr habe er dazu nicht mehr zu sagen.
Er habe QDFKGHP8UWHLODXIJHK|UWGefragt, ob er noch wisse, wann er die Funktion des stellvertretenden Leiters in Baden übernommen habe, entgegnete der Zeuge, das sei relativ bald
gewesen, nachdem er dabei gewesen sei. Das werde auch 1999/2000 gewesen sein. Auf Frage, ob er im Zeitraum 2004 bis 2005 noch Sektionsleiter oder Stellvertreter gewesen sei, antwortete er, da habe es diese Bezeichnung nicht gegeben.
Befragt zu seinem Aufgabenbereich als stellvertretender Sektionsleiter ausgestaltet, erklärte
der ZeugeLP3ULQ]LSVHLHU$QVSUHFKSDUWQHUIUDOOHP|JOLFKHQ/HXWHJHZHVHQ$XI1DFK
frage, für welche Leute, und was er genau gemacht habe, warum die zu ihm gekommen seien,
erwiderte der Zeuge, es habe Interessenten gegeben, die gesagt hätten: „Ich interessiere mich
auch für euren Verein.“ Es habe auch andere Leute vielleicht von anderen Sektionen gegeben,
mit denen man in Kontakt gekommen sei. Das sei unterschiedlich gewesen.
Der Zeuge bestätigte, dass „Blood & Honour“ mit der Herausgabe von Musiklabels beschäftigt gewesen sei, Veranstaltungen hauptsächlich, Musikveranstaltungen. Auf Nachfrage, ob
die Leute, die sich an ihn gewandt hätten, Veranstaltungen oder Musikveranstaltungen hätten
besuchen wollen, erwiderte der Zeuge, es sei in der Regel um Musikveranstaltungen gegangen.
Er sei auch mal für die Kasse zuständig gewesen; maßgeblich sei er für die Sektion Baden
zuständig gewesen. Nach seiner Erinnerung habe es kurzfristig Mitgliedsbeiträge gegeben.
Auf Nachfrage, wie sich der Verein sonst finanziert habe, antwortete der Zeuge, es habe nicht
viel zum Finanzieren gegeben. Wenn man weg sei, habe jeder selbst eine Rechnung bezahlt.
Konzerte habe man über andere Konzerte finanziert.
Auf Vorhalt, dass bei ihm einmal ein Sparbuch mit 13 000 D-Mark gefunden worden sei, bestätigte der Zeuge, das sei richtig. Auf Nachfrage, ob das alles von „Blood & Honour“ gewesen sei, entgegnete der Zeuge, er meine, es sei nicht alles „B & H“ gewesen. Es seien auch
private Gelder dabei gewesen sein. Es sei auch nicht nur ein Sparbuch gewesen sein, sondern
es seien mehrere Sparbücher und mehrere Konten gewesen. Auf Nachfrage, ob er im Geldbereich auch Privates mit „B & H-Geschichten“ vermischt habe, wenn auch seine Gelder drauf
gewesen seien und „B & H“-*HOGHUXQGREGLHVQLFKWXQJHZ|KQOLFKVHLVWHOOWHder Zeuge die
Gegenfrage: „Wieso?“. Er denke, wenn man mehrere Konten habe, dann sei es nicht ungeZ|KQOLFK GDVV PDQ DXFK SULYDWHV *HOG KDEH Auf Hinweis, dass nach den 13 000 D-Mark
gefragt werde, die auf dem Konto gewesen seien, antwortete der Zeuge, dass nach seiner Erinnerung die „13 000 Euro“ [wohl gemeint D-Mark] nicht auf einem Konto gewesen seien,
sondern auf mehreren verteilt. Der Zeuge bestätigte, dass ein Teil dieses Geldes ihm privat
JHK|UWKDEH Auf Nachfrage, wie das andere Geld zustande gekommen sei, über Mitgliedsbeiträge oder über Veranstaltungen, wo dann der Überschuss bei dem Zeugen hängen geblieben
sei, erklärte der Zeuge, man habe auch Konzerte gemacht, und man habe die über andere
Konzerte finanziert. Natürlich habe es auch bei Konzerten einen Überschuss gegeben.
Auf Vorhalt, es sei in Erfahrung gebracht worden, dass es Kontakte nach Tschechien, Portugal, Ungarn, in die Schweiz und auch nach Italien, Belgien und Frankreich gegeben habe, und
auf Frage, ob er an diesen Auslandskontakten beteiligt gewesen sei, erwiderte der Zeuge, man
sei auf vielen Konzerten gewesen und habe auch Kontakte ins Ausland gehabt. Er sei auch
|IWHU LQ )UDQNUHLFK JHZHVHQ $XI 1DFKIUDJH RE er als „B & H“-Vertreter dort gewesen sei,
antwortete der Zeuge, nicht unbedingt als „B & H“-Vertreter, sondern als jemand, der genauso dort Konzerte besucht habe. Er sei nicht in offizieller Hinsicht im Ausland als Vertreter
gewesen. Gefragt, was der Zeuge unter dem Thema „Kontakt nach Tschechien, Portugal, Ungarn, Schweiz, Italien, Belgien und Frankreich“ verstehe und ob er darunter verstehe, dass er
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SULYDWGRUWKLQJHIDKUHQVHLXQG.RQ]HUWHDQJHK|UWKDEHRGHUREGLHVVRJHZHVHQVHLZLHHV
der Fragesteller auffasse, dass es dort offizielle Kontakte von „B & H“ gegeben habe, ähnliche Organisationen in Frankreich, Italien „usw.“, entgegnete der Zeuge, das laufe ja ineinander über. Er „gehe über“, weil er irgendwo ein Konzert besuchen wolle. Wenn er dann
jemanden sehe und mit jemandem spreche, dann sei das ja eine Sache. Aber er sei nicht deswegen extra hochgefahren oder in offizieller Funktion da hochgefahren. Auf Nachfrage, ob er
von seiner Seite aus keinen Kontakt zu einer offiziellen anderen Organisation in Frankreich
bzw. in Italien aufgenommen habe, die ähnlich wie „B & H“ konstruiert gewesen sei, erwiderte der Zeuge, er sei nicht deswegen auf Konzerte hochgefahren. Der Zeuge bestätigte, dass
er in Baden lebe. Auf Nachfrage, was er mit „hochfahren“ meine, entgegnete er, „Oder runterfahren oder rüberfahren – ganz egal, wie.“ Er fahre nicht auf Konzerte als offizieller Vertreter.
Da sei er nie hingefahren.
Auf Vorhalt, dass er vorher schon angegeben habe, als „B & H“ verboten worden sei, die Organisation fortgeführt zu haben, und auf Nachfrage, von wem die Initiative ausgegangen sei,
weiterzumachen, von ihm [dem Zeugen] oder von jemand anderem, bestätigte der Zeuge, vieles sei damals von seiner Seite ausgegangen. Gefragt, ob er sich entschlossen habe, einfach
die Strukturen von „B & H“ weiterzuführen, antwortete der Zeuge: „Nein, so war das nicht.“
Er habe sich nur einfach gesagt: „,FKP|FKWHHLQIDFKPDOZLHGHUZDVPDFKHQ8QGGDQQKDEH
ich das eine oder andere Konzert gemacht.“ Es sei vom Gericht nachher so festgelegt worden,
dass es HLQH1DFKIROJHRUJDQLVDWLRQJHZHVHQVHLQDFKGHPGLHDQGHUHDXIJHO|VWZRUGHQVHL.
Vor dem Verbot habe es mehrere Sektionen gegeben. Es habe davor auch Württemberg und
Sachsen gegeben habe. Er bejahte ferner, dass es auch einen Vorstand von „B & H“ für Süddeutschland gegeben habe. Es sei richtig, dass man praktisch Bayern, Württemberg und Baden zusammengenommen habe und es einen Vorstand darüber gegeben habe.
Auf Vorhalt, dass er als Hauptperson für den Vorstand für Süddeutschland erwähnt und auch
mal als Deutschlandchef bezeichnet worden sei, und auf Frage, ob er eine Führungsposition
QDFK GHU $XIO|VXQJ LQQHJHKDEW KDEH LQVRIHUQ GDVV HU DXFK IU 'HXWVFKODQG HLQH 5ROOH JH
spielt habe, oder RE GLHV QDFK GHU $XIO|VXQJ DXVVFKOLHOLFK Baden gewesen sei, entgegnete
der Zeuge, das sei Ansichtssache. Er habe sich nie irgendwie als Deutschlandchef oder „als
Sonstiges“ bezeichnet.
Der Zeuge bestätigte, dass er weiter Veranstaltungen organisiert habe und dass dies nach dem
Verbot von „B & H“ die Haupttätigkeit gewesen sei. Auf Frage, wie man sich das vorstellen
müsse, ob sich die Gruppe bei ihm gemeldet habe oder ob er [der Zeuge] eine Forderung gehabt habe, er würde gerne eine Veranstaltung machen, und ob er auf die Gruppen zugegangen
sei, entgegnete er: „Ja, genau.“ Man suche eine Halle, man suche sich Bands.
Auf Nachfrage, ob er diese Tätigkeit in Fortsetzung von „B & H“ „weitergemacht“ habe,
meinte der Zeuge, als Fortsetzung von „B & H“ sei es, wie gesagt, eine Sache. Aber er sei
deswegen verurteilt worden.
Der Zeuge wurde gefragt, wer sich in Baden-Württemberg bereit erklärt habe, an Konzerten
weiter teilzunehmen bzw. diese zu organisieren. Auf Vorhalt, er müsse ja mit Menschen verhandelt haben, und auf Frage, auf wen er zugegangen sei, entgegnete der Zeuge, dass er das
nach dem Verbot im Wesentlichen selbst gemacht habe. Er habe mehr oder weniger das Meiste alleine gemacht. Auf Frage, ob an dieser Aktion weiterhin A. P., F. S., A. E., J. W. und A.
S. beteiligt gewesen seien, antwortete der Zeuge, die Personen habe er teilweise erst direkt zur
eigentlichen Veranstaltung hinzugezogen, sprich als jemanden, der Security-Dienste mache,
der direkt an dem Veranstaltungstag mitgeholfen habe. Die Personen sollen praktisch bei der
Veranstaltung mitgeholfen haben, so der Zeuge auf Vorhalt.
EUN|QQHQLFKWEHXUWHLOHQRE%DGHQ-Württemberg nach dem Verbot ein zentrales Bundesland
für die „B & H“-Szene gewesen sei.
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Gefragt, ob er wisse, ob es in anderen Bundesländern auch so weitergegangen sei wie in Baden-Württemberg, entgegnete der Zeuge, es habe diverse Strukturen auch in anderen Ländern
gegeben, aber was der Fragesteller unter „zentral“ verstehe oder wer die Meinung dazu ausüEHRGHUVLFKGD]XHLQ%LOGJHPDFKWKDEHGDVN|QQHHUQLFKWVDJHQ
Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten im Zeitraum 2000 bis 1. November 2002 sogenannte
Führungstreffen stattgefunden haben sollen, wobei GDV HUVWH LQ +|SILQJHQ JHZHVHQ VHL, und
bei einer Razzia damals 26 Personen und Funktionäre aus Hessen-Süd und Franken anwesend
gewesen seien, und auf Frage, warum dort ein Treffen abgehalten worden sei, entgegnete der
Zeuge, das sage ihm nicht mehr wirklich etwas. Er meine, dass er dort gewesen sei. Vorgehalten GDVV MHW]W QLFKWV JHJHQ +|SILQJHQ JHVDJW ZHUGH DEHU ZHQQ PDQ Pal dort gewesen sei,
PVVHPDQVLFKGRFKHULQQHUQN|QQHQXQGDXI)UDJHREGHU=HXJH|IWHULQ+|SILQJHQVHL
antwortete erGDVN|QQe er nicht sagen. Ihm sei der Ort aber ein Begriff.
(VVHLP|JOLFKGDVVer dort gewesen sei. Auf Frage, ob er sich noch an den Ablauf des Treffens HULQQHUQN|QQHREPDQdiskutiert habe, „B & H“ in irgendeiner Form weiterzuführen, ob
man eine Struktur aufbaue, dass diese Konzerte weiterliefen, und zwar nicht bloß in Süddeutschland, sondern vielleicht auch in Hessen, sowie gefragt was dort gesprochen worden
VHLHQWJHJQHWHGHU=HXJHGDVVHUVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQN|QQH
Der Zeuge wurde gefragt, ob man versucht habe, die Aktivitäten zu verschleiern. Auf Nachfrage des Zeugen („Wann und in welchem Bezug?“) erklärte der Fragesteller: „Also, z. B. bei
einem Konzert, 3. Juli 2004, da haben Sie zwei Veranstaltungsorte zur Verfügung gehabt,
damit man im Falle YRQhEHUZDFKXQJVPDQDKPHQDXVZHLFKHQN|QQH“ Daraufhin entgegnete der Zeuge, das habe man immer so gemacht. Das habe nichts mit „B & H“ zu tun. Es sei
immer die Frage, inwieweit mal eine Halle platze oder inwieweit ein Ort verhindert werde.
Der Zeuge bestätigte, dass es üblich gewesen sei, konspirativ vorzugehen. Auf Nachfrage, wie
man sich das vorstellen müsse, ob er zwei Orte „rausgehauen“ und dann irgendwann einmal
telefonisch den Leuten gesagt habe: „Der Ort ist es nicht, sondern der andere“, und zwar sehr
kurzfristig, antwortete der Zeuge, das sei, je nachdem, sehr unterschiedlich gewesen. Aber so
ungefähr sei es erfolgt. Auf Frage, ob er zur Verschleierung andere Personen Konzertsäle habe anmieten lassen oder er sie immer auf seinen Namen angemietet habe, entgegnete der Zeuge HV N|QQH VHLQ GDVV DXFK PDO MHPDQG DQGHUHV DQJHPLHWHW KDEH 'DV N|QQH HU QLFKW PLW
hundertprozentiger Sicherheit sagen.
Auf Vorhalt, dass es eine Umschreibung von „B & H gegeben habe – z. B. „Division 28
Deutschland“ –, und auf Frage, ob er sich DQGLHVH8PVFKUHLEXQJHULQQHUQN|QQHEHVWlWLJWH
er dies. Er wisse nicht mehr, wer auf diese Idee gekommen sei. Gefragt, ob er die einfach
übernommen habe und ob es jemanden in der Nachfolge des Vorsitzenden der „Division
Deutschland“ gegeben habe, der das im Anschluss übernommen habe, oder ob er das bloß
gerade mal für Baden und Württemberg gemacht habe, antwortete der Zeuge, er habe diese
Bezeichnung nicht gewählt.
Auf Vorhalt, dass im Zeitraum April 2004 bis März 2006 mindestens drei Konzerte organisiert worden seien und er auch bei der Vermittlung von Bands geholfen haben solle, und auf
Frage, ob es sich alles um Konzerte von „B & H“ gehandelt habe, antwortete der Zeuge:
„Nicht unbedingt.“ Er habe insgesamt bei der Vermittlung von Bands geholfen. Das habe
QLFKWDQLUJHQGHLQHU2UJDQLVDWLRQV]XJHK|ULJNHLWJHOHJHQ
Der Zeuge bestätigte, in der Diskothek „Alabama“ in Untergrombach gewesen zu sein, verneinte indes, dass diese angemietet worden sei, um eine „B & H“-Veranstaltung durchzuführen. Dies sei als Eventdiskothek gedacht gewesen. Im Prinzip sei es dann auch umgesetzt
worden, dass es eine Eventdiskothek gewesen sei. Auf Nachfrage, was der Zeuge mit „im
Prinzip“ meine, erläuterte dieser, das sei nachher nur eine relativ kurze Zeit gewesen und habe
nicht ganz so geklappt, wie es hätte sein sollen. Er selbst habe die Anmietung für das „Alabama“ nicht vorgenommen. Dies sei Frau J. M. gewesen. Auf Nachfrage, woher er diese kenne, antwortete der Zeuge, er habe davor schon ein paar Jahre Kontakt gehabt. Er habe sie damals auf einem Fußballturnier oder auf einem Konzert getroffen. Der Zeuge bestätigte, dass
es Gespräche gegeben habe, dass sie das „Alabama“ anmiete. Der Zeuge erklärte hierzu, es
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sei im Prinzip auf seinem „Mist“ gewachsen, und er habe mit ihr darüber gesprochen, ob sie
da einsteigen wolle.
Auf Nachfrage, ob das heiße, dass unter anderem Namen solche Veranstaltungsorte angemietet worden seien, antwortete der Zeuge: „Wie Sie das auch sehen wollen.“ Er wisse auch
nicht, was die Diskothek „Alabama“ mit „Blood & Honour“ „oder Sonstigem“ zu tun gehabt
KDEH'DVN|QQHHUQLFKWQDFKYROO]LHKHQ
Auf Frage, ob nicht vorgesehen gewesen sei, dass man dort „B & H“-Veranstaltungen mache,
entgegnete der Zeuge, er habe vorhin schon gesagt, dass dies nicht vorgesehen gewesen sei.
Auf Nachfrage, ob Deutschrock- und „%|KVH2QNHO]“-Partys hätten veranstaltet werden sollen, antwortete der Zeuge, wenn dies als „B & H“ bezeichnet werde, dann vertrete man unterschiedliche Auffassungen. Auf Mitteilung, dass Deutschrock- und „%|KVH2QNHO]“-Partys als
Alternative genannt worden seien, erwiderte er, es sei richtig, dass solche Partys dort veranstaltet worden seien. Maßgeblicher Veranstalter sei er gewesen.
Die Nachfrage, ob er im Veranstaltungssektor mit unterschiedlichen Gruppen gearbeitet habe,
z. B. mit Gruppen, die nicht unbedingt dem „B & H“-Sektor zugeordnet gewesen seien, bestätigte der Zeuge. Auf Frage, wie die Partys und die Konzerte beispielsweise im „Alabama“
publik gemacht worden seien, damit Leute gekommen seien, entgegnete er, da habe man
„plakatiert oder Sonstiges“ – „Beispielsweise Internetseite, Plakate“.
Gefragt, ob man nach dem Verbot von „B & H“ zu mehr Konzerten ins Ausland gefahren sei,
erwiderte der Zeuge, seiner Ansicht nach sei dies nicht so gewesen. Es habe noch genug Konzerte in Deutschland gegeben. Auf Frage, ob im Elsass, das Baden gegenüberliege, ein erheblicher Anstieg von Konzerten deutlich geworden sei, entgegnete der Zeuge, die Konzerte im
Elsass habe es auch schon vor dem Verbot recht häufig gegeben. Auf Vorhalt, die Frage sei
gewesen, ob es dann noch deutlicher zu einem Ausweichen gekommen sei, antwortete er,
seiner Meinung nach sei dies nicht häufiger gewesen. Es sei damals schon relativ viel im Elsass gewesen.
Auf Vorhalt, dass am 30 Oktober 2004 eine Zehnjahresfeier von „B & H“ in Barbelroth,
Rheinland-Pfalz, stattgefunden habe, wobei anschließend auch eine Besprechung der noch
wahrscheinlich übrig gebliebenen „B & H“-Funktionäre erfolgt sei, und auf Frage, ob er dabei
gewesen sei, antwortete der Zeuge, seiner Erinnerung nach sei da mal was geplant worden,
aber diese Zehnjahresfeier habe nie wirklich stattgefunden. Man habe sich treffen und eine
Party machen wollen. Allerdings sei die in Barbelroth, glaube er, nachher gar nicht gewesen.
Sie habe insgesamt nicht stattgefunden. Man sei an diesem Abend nachher irgendwo im
Odenwald gewesen, glaube er, und sei auf einem anderen Konzert gewesen. So habe er das
noch in Erinnerung.
Auf entsprechende Frage antwortete der ZeugeHUN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHQWVLQQHQZDQQGDV
Gespräch mit „B & H“-Funktionären, wie es weitergehen solle, stattgefunden habe.
Dazu befragt, wie S. L. in „B & H“ nach dem Verbot eingebunden gewesen sei, erwiderte der
Zeuge, nach dem Verbot habe er ihn nur noch selten gesehen. Er wisse nicht, ob L. in irgendwelche Strukturen eingebunden gewesen sei. Nach dem Verbot habe der Zeuge insgesamt S.
L. relativ wenig gesehHQRGHUHUSHUV|QOLFKKDEHihn nach dem Verbot relativ wenig gesehen.
Er wisse nicht, ob L. in irgendwelche Strukturen eingebunden gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass es an diesem 30. Oktober eine Besprechung gegeben haben, an der L. teilgenommen haben solle, und auf Frage, ob das jetzt in Barbelroth oder sonst wo gewesen sei,
entgegnete der ZeugeHUN|Qne sich nicht erinnern, ob L. dabei gewesen sei.
Auf Frage, wie M. F. nach dem Verbot von „B & H“ involviert gewesen sei, entgegnete der
Zeuge, F. habe er relativ wenig gesehen. Der sei schon vor dem Verbot aus „B & H“ ausgeschieden. Er wüsste nicht, dass er F. noch auf einem „B & H“-Treffen nach dem Verbot gesehen habe.
Gefragt, wie der Kontakt zu S. H. gewesen sei, antwortete der Zeuge B., er habe zu Herrn H.
Kontakt gehabt. Er habe heute nur noch bedingt Kontakt zu H. Auf Nachfrage, was „bedingt“
bedeute, entgegnete er, sie würden sich aufgrund privater Verpflichtungen und von beruflicher Seite sehr wenig sehen. Aber sie würden sich schon manche Jahre kennen. Der Zeuge
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bestätigte auf Vorhalt, dass er ausweislich der Akten der Herausgeber der Übersetzung von
Ian Stuarts „Der Rock-Rebell“ sei. Auf Frage, ob S. H. auch beteiligt gewesen sei, führte er
aus, bedingt habe er mit H. über die Sache gesprochen, „allein als Tätigkeit als Anwalt“. Auf
Vorhalt, der Zeuge habe wohl zwei Mal mit H. telefoniert und diesem vorgeschlagen, auf den
leeren Seiten ein Bild einzufügen, und auf Frage, ob H. dann bei der Herausgabe dieses Heftes involviert gewesen sei, antwortete der Zeuge, er habe ja gerade gesagt: „Allein als Tätigkeit als Anwalt war er natürlich auch involviert.“ Auf Vorhalt, in dem Gespräch habe der
Zeuge Herrn H. mitgeteilt, dass H. von der Druckerei einen Vordruck erhalten habe, und zudem wolle H. 500 Euro bei der Druckerei vorbeibringen, da die Überweisung des Zeugen von
500 Euro QLFKWJHQJWKDEHQVROOHXQGDXI)UDJHREGLHVVHLQN|QQHHQWJHJQHWHder Zeuge,
GDUDQN|QQHHUVLFKim Einzelnen nicht mehr erinnern. Auf Nachfrage, ob sich H. finanziell
bei dem Buch beteiligt habe, bei der Übersetzung, antwortete der Zeuge, wie das gewesen sei,
N|QQHHUQLFKWPHKUJHQDXVDJHQ$XI9RUKDOWGDVVGHU=HXJHLQ*HVSUlFKHQDXFKPDODQJH
deutet habe, dass den Gewinn für das Buch andere Personen bekommen haben sollen, und auf
Frage, wer den Gewinn bekommen habe, erwiderte der Zeuge GD]X N|QQH HU QLFKWV PHKU
sagen. Auf Nachfrage, ob der Zeuge es nicht mehr wisse oder ob er Nichtwissen vorschiebe,
entgegnete der Zeuge, er wisse nicht mehr, wie das abgelaufen sei.
Gefragt, welche Rolle J. A. für „B & H“ in Württemberg gespielt habe, antwortete der Zeuge,
der Name sei ihm bekannt. „Der J.“ sei ursprünglich in Sachsen dabei gewesen, nach seiner
[des Zeugen] Erinnerung auch bei „B & H“. Inwieweit A. nachher in Württemberg involviert
geweseQVHLGD]XN|QQHHU nichts sagen.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er versucht habe, innerhalb der rechten Szene Geld aufzutreiben, um als Nachfolger von „B & H“ Veranstaltungen zu machen. Das Thema habe man
schon ein paar Mal gehabt, es sei um die Eventdiskothek gegangen. Wenn man vom „Alabama“ rede, dann von der Eventdisco. Auf Hinweis des Fragestellers, er spreche von einer
Eventhalle [vgl. dazu den Befragungsteil unten B.II.9.5.4.] und wisse nicht, wo diese stehe,
erklärte der Zeuge, das sei das „Alabama“ gewesen. Er habe natürlich Geld sammeln müssen.
Auf Frage, ob er mit S. H., als das Buch herausgegeben worden sei – diese Biografie des Ian
Stuart Donaldson –, noch mal näheren Kontakt gehabt habe, da er ja Herausgeber gewesen
sei, bestätigte der Zeuge, er sei Herausgeber gewesen. Auf Vorhalt des Fragestellers, er habe
mal „Student“ gelesen, und auf Frage, ob er etwas mit Literatur zu tun habe, antwortete der
Zeuge mit „Nein“. Das sei ein absolutes Szenebuch gewesen und habe irgendwie vertrieben
werden müssen. Es habe nicht unbedingt etwas mit Literatur zu tun. Auch wenn er eine Musik-CD produziere, sei er deshalb kein Musiker, Komponist oder was auch immer.
Sie sollen bei „Blood & Honour“ damals keine Mitgliederliste gehabt haben. Auf Frage, woKHU PDQ GDQQ JHZXVVW KDWWH ZHU GD]XJHK|UH DQWZRUWHWH der Zeuge, man habe sich ja vom
Sehen gekannt oder kennengelernt. Man habe auch nicht unbedingt jeden gekannt oder nicht
YRQMHGHPJHZXVVWGDVVHUGD]XJHK|re. Auf Nachfrage, was sie dann zusammengeführt habe,
wenn der Zeuge sage: „der war Mitglied, der war nicht Mitglied“, woher er das gewusst habe
und woran man sich erkannt habe, erklärte der Zeuge, das habe man teilweise vor dem Verbot
auch über diverse KlHLGXQJ HUNHQQHQ N|QQHQ YLHOOHLFKW DQ 7-Shirts „oder Sonstigem“. Es
N|QQH DXFK GXUFKDXV VHLQ GDVV PDQ VLFK QLFKW HUNDQQW KDEH $Xf Frage, ob man sich mehr
oder weniger einfach dazu bekannt habe, ob es keine Anmeldung oder dergleichen gegeben
habe, erwiderte Zeuge B.PDQKDEHLUJHQGZLHVFKRQGD]XJHK|UHQPVVHQ(VVHLVFKRQYRU
dem Verbot so gewesen, dass man da praktisch habe aufgenommen werden müssen. Auf Frage, ob es Bestimmungen gegeben habe, die man habe erfüllen müssen, um aufgenommen zu
werden, antwortete der Zeuge, er denke, dass jeder für sich selbst oder jede einzelne Sektion
für sich selbst entschieden habe, nach welchen Kriterien die Leute ausgesucht worden seien.
Auf Frage, wie viele Mitglieder es zu seiner [des Zeugen] Zeit gegeben habe, führte der Zeuge aus, vor dem Verbot schätze er mal um die 200.
Die Verbotsverfügung von „Blood & Honour“ sei ihm nicht zugestellt worden. Auf Frage,
wem die Verbotsverfügung für die Sektion Baden zugestellt worden sei, antwortete der Zeuge, nach seiner Erinnerung Herrn P. Soviel er weiß, sei ihm keine Verbotsverfügung zuge409
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stellt worden. (UN|QQHVLFKQLFKWPHKUGDUDQHULQQern. Er meine, dass ihm keine zugestellt
worden sei. Auf Nachfrage, ob er wisse, dass die Verbotsverfügung Herrn P. zugestellt worden sei, erwiderte der Zeuge, er habe gesagt, er meine das. Seiner Meinung nach sei Herrn P.
eine zugestellt worden, so, wie er es in Erinnerung habe. Ihm sei eigentlich keine zugestellt
worden. Auf Nachfrage, was „eigentlich“ bedeute, antwortete er: „Ja, also nein. Oder bin ich
mir eigentlich auch sehr sicher, dass mir keine zugestellt wurde.“ Auf Frage, was er infolge
der Verbotsverfügung gemacht habe oder wie die Verbotsverfügung auf ihn gewirkt habe und
was er danach für Dinge in Angriff genommen habe, antwortete der Zeuge: „was soll man
dazu machen?“ Im Prinzip habe man das Verbot erst mal natürlich akzeptiert und habe sich
zurückgezogen.
Auf Vorhalt, ob dies quasi „game over“ gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Im Prinzip, ja.“
Auf Frage, ob die Struktur in einer anderen Form weiter Bestand gehabt habe oder wie er damit umgegangen sei, ob er seinen Laden einfach dichtgemacht oder ob er weitergemacht habe,
antwortete der Zeuge, im Prinzip habe man gesagt: „Gut, jetzt ist es eh vorbei. Jetzt brauchen
wir nichts mehr zu machen.“ Es sei ohnehin schon vieles davor gewesen, sodass einiges nicht
mehr gepasst habe. Es sei eine ganze Zeitspanne so gewesen, wo gar nichts gewesen sei. Erst
VSlWHUKDEHPDQZLHGHUJHVDJWGDVVPDQWURW]GHPZLHGHUHLQ.RQ]HUWRUJDQLVLHUHQN|nne.
Der Zeuge bestätigte, dass er im März 2011 zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot verurteilt worden sei. Das sei wegen Wiederbetätigung
von „Blood & Honour“ gewesen.
Darauf angesprochen, dass er nach einer gewissen Zeit nicht nur Konzerte organisiert habe,
sondern im Prinzip das Ganze noch mal neu gegründet habe in einer anderen Form, erwiderte
der Zeuge: „Wie gesagt, in einer anderen Form.“ Auf Vorhalt, dass das Gericht das so beurteilt habe, „als wenn das für eine 14-monatige Haftstrafe auf Bewährung gelangt hat“, entgegnete der Zeuge, er habe vorher gesagt, dass das Gericht das so erkannt habe.
Vorgehalten, dass das Verbot die Strukturen doch sofort im Prinzip verändert habe und es
danach keine unmittelbaren Strukturen gegeben habe, entgegnete der Zeuge HU N|QQH QLFKW
beurteilen, wie das bei jeder einzelnen Sektion nachher gewirkt habe und wie es gewesen sei.
Auf Frage, ob man auch mit den anderen Sektionen darüber gesprochen habe und ob man sich
gemeinsam zusammengesetzt habe, was man nach dem Verbot mache, antwortete der Zeuge,
wie das im Einzelnen gewesen sei, wisse er nicht mehr. Sicherlich, wenn man sich einmal auf
einem Konzert gesehen habe, habe man auch mit denen gesprochen.
Der Zeuge bestätigte, dass man das Verbot insofern erst einmal akzeptiert habe. Es habe auf
jeden Fall erst mal Wirkung gezeigt.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe gesagt, dass er bei der Bundeswehr gewesen sei [siehe oben
B.I.2.4.20.], allerdings nicht genannt habe, bei welcher Einheit, und auf Frage, wo er gewesen
sei, antwortete der Zeuge, er habe erst einmal eine Jägerausbildung in Bruchsal gemacht und
sei dann bei der Luftlandeartilleriebatterie in Philippsburg gewesen. Er habe eine Ausbildung
an der Waffe gehabt. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er außerhalb der Bundeswehr an
Schießübungen teilgenommen habe. Ebenfalls verneinte er die Frage, ob er einen Waffenschein besitze. Des Weiteren verneinte der Zeuge, irgendeine waffenrechtliche Genehmigung
gehabt zu haben. Auf Nachfrage, ob gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz oder das Kriegswaffenkontrollgesetz erfolgt sei, antwortete der Zeuge, er habe einmal ein Tschako aus Schaumgummi gehabt. Deswegen sei er angezeigt worden; die Anzeige sei dann, glaube er, fallen gelassen worden. Ermittlungsverfahren wegen
Schusswaffen seien nicht erfolgt. Er wisse nicht, ob gegen ein anderes Mitglied der Führungsstruktur von „Blood & Honour“ %DGHQHLQ(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQZHJHQ9HUVW|HQJHJHQGDV
Waffengesetz bzw. das Kriegswaffenkontrollgesetz geführt worden sei.
„Combat 18“ kenne er. Das sei „eine gewaltbereite Gruppe auch innerhalb der Skinheadszene“. Auf Nachfrage „Ist oder war?“ antwortete der Zeuge: „War.“ Er wisse nicht, inwieweit es
noch Strukturen von „Combat 18“ in irgendwelchen Ländern gebe. Auf Frage, ob er einen
Zusammenhang zwischen „Combat 18“ und „Blood & Honour“ sehen würde, antwortete er,
das sei unterschiedlich, wie man das bewerte; „ ‚Combat 18‘ sieht den Zusammenhang wahrscheinlich eher, andere – – Es ist auch so, dass ‚Combat 18‘ nicht immer unbedingt mit ande410
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ren Strukturen von ‚Blood & Honour‘ konform ging. Also, das waren eigentlich immer so
]ZHL6WU|PXQJHQ“
Auf Vorhalt, dass „Combat 18“ als bewaffneter Arm von „Blood & Honour“ gegolten habe,
und auf Frage, ob er nichts oder erst im Nachhinein davon mitbekommen habe, dass die
Gruppe gegründet worden sei, antwortete der Zeuge: „Nein, die gab es schon immer.“ Es seiHQHLJHQWOLFKLPPHU]ZHL6WU|PXQJHQJHZHVHQ:HQQPDQVLFKGDVDQVehe, dann sei „Combat 18“ LPPHUHLJHQWOLFKVRHLQH6WU|PXQJIUVLFKJHZHVHQZlKUHQGHVDXIGHUDQGHUHQ6HL
WHDXFK6WU|PXQJHQJHJHEHQKDEHGLHYLHOOHLFKWPLW„Combat 18“ nichts hätten zu tun haben
wollen. Das sei ganz unterschiedlich gewesen.
Die Frage, ob „Combat 18“ in irgendeiner Form mit der Sektion Baden oder mit der Sektion
Württemberg in Verbindung zu bringen sei, verneinte der Zeuge. Auf entsprechende Frage
antwortete der Zeuge, sie hätten nicht über den bewaffneten Kampf gesprochen.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, er habe gesagt, „Blood & Honour“ sei eine lose Verbindung
gewesen, es habe keine Mitgliederstruktur oder Listen gegeben, wobei er auch gesagt habe,
dass es zumindest kurzzeitig Mitgliedsbeiträge gegeben habe, die erhoben worden seien. Auf
Frage, wie er sie denn erhoben habe, wenn er keine Listen von Mitgliedern gehabt habe, antwortete er, dass es bei ihnen in Baden nie viele Leute gegeben habe. Das seien keine zwei
Handvoll Leute gewesen. Da hätten sie gewusst, wer da mitmache.
Auf Frage, wie man das gemacht habe, ob man Bargeld verlangt habe oder jemanden abgepasst und ihm mitgeeilt habe, dass noch Mitgliedsbeiträge ausstünden, antwortete der Zeuge,
dass dies ungefähr so gewesen sei. Dies sei alles aber nur innerhalb einer kurzen Zeitdauer
erfolJW (V KDEH DEHU QLFKW VR IXQNWLRQLHUW 'DQQ VHL HV LKQHQ DXFK ]X EO|G JHZHVHQ GHP
nachzurennen, und man habe das eigentlich wieder gelassen. Auf Frage, wie lange die Zeitdauer gewesen sei, antwortete der ZeugeHUN|QQHQLFKWVDJHQREHVHLQKalbes Jahr gewesen
sei.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe vorhin gesagt, dass er die Konzerte übers Internet, über seine
Homepage vermarktet hätte, und auf Frage, wer seine Homepage programmiert habe, antwortete er, das habe er selbst gemacht. Auf Nachfrage, ob er dies allein oder mithilfe Dritter gemacht habe, antwortete der Zeuge, er habe die selbst gemacht.
T. G. kenne er aus der Szene. Der sei nicht Mitglied bei „Blood & Honour“ gewesen. „Aus
der Szene“ bedeute „aus der nationalen Szene, Skinheadszene“. Er habe schon länger keinen
Kontakt mehr zu G.
Dazu befragt, ob S. H. für „Blood & Honour“ noch mehr erledigt habe, außer bei der Biografie mitzuhelfen, antwortete er, S. H. habe nichts für „Blood & Honour“ gemacht. Herr H. habe mit ihm mal über gewisse Sachen gesprochen, oder man habe sich mal in einer gewissen
Weise unterstützt, aber als Privatperson oder als Geschäftsmann. Das habe nichts mit „Blood
& Honour“ zu tun gehabt, falls das vorhin falsch verstanden worden sei.
2.23. S. W. H.
Der Zeuge S. W. H. berief sich bei seiner Befragung zu „Blood & Honour“ auf ein Weigerungsrecht, ließ allerdings im nachfolgenden Ordnungsmittelverfahren über seinen Zeugenbeistand mitteilen, dass er „kein Mitglied der benannten Organisation war und ist sowie Ian
Stuart Donaldson perV|QOLFKNDQQWH“. An einem Schießtraining habe er nicht teilgenommen.
Im Übrigen wird auf unten B.III.2.19. Bezug genommen.
3. „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ (ABRN)
3.1. KHK M. A.
Befragt zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ erläuterte der Zeuge KHK M. A., dass es sich dabei nach seiner Wahrnehmung um einen losen Zusammenschluss von rechten Gruppierungen
XQG]XP7HLODXFKYRQ3HUVRQHQKDQGHOHGLH3DUWHLHQDQJHK|UWHQRGHUDQJHK|UWKlWWHQGLH
sich im Raum Rhein-Neckar unter diesem Namen bis etwa 2010/2012 besprochen bzw. abge411
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sprochen und auch eine Internetpräsenz betrieben hätten. Auf Vorhalt, es heiße in den Akten,
dass das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ laut Landesamt für Verfassungsschutz BadenWürttemberg als Beispiel für länderübergreifende Netzwerkstrukturen innerhalb des deutschen Neonazismus gelte und seit dem Jahr 2003 im Dreiländereck arbeite, erwiderte der
Zeuge: „Also, 2003 kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir nehmen sie seit 2004/2005 wahr.
Aber das kann man so unterschreiben, ja.“ Nach anschließendem Vorhalt, das Aktionsbüro
koordiniere im Rhein-Neckar-Raum die Aktivitäten der dortigen rechtsextremistischen Neonazi- und Skinheadgruppen, sowie Frage, ob dies zutreffend sei, bestätigte der Zeuge, dass die
nach ihrer Wahrnehmung mit an der Koordination beteiligt gewesen seien. Dabei sei „das
Wort ‚Büro‘“ seines Erachtens nirgends räumlich existent; vielmehr sei das so ein OperatiRQVQDPHZDVYLHOOHLFKWGHU6]HQH]HLJHQVROOHGDVVPDQ]XVDPPHQJHK|UH(LQ%URKDEHHV
nach seiner Wahrnehmung nirgends und zu keinem Zeitpunkt gegeben.
Gefragt, wer Mitglied in dieser freien Kameradschaft im Raum Ludwigshafen gewesen sei,
nannte der Zeuge zunächst C. H., den sie seinerzeit im Raum Ludwigshafen gehabt hätten und
der allerdings in Mannheim wohnhaft sei bzw. dort gewohnt habe. Das sei die Galionsfigur in
GHUUHFKWHQ6]HQHKLQWHUGHPN|QQHPDQVLFK„gern verstecken“. Wenn der rufe, habe er ein
gewisses Rekrutierungspotenzial. M. H. sei seines Erachtens vom Intellekt her der führende
Kopf dieser Gruppierung gewesen. Dann hätten sie – immer noch – M. R., der allerdings ein
bisschen in Richtung „Hammerskins“, also einer elitären Gruppierung, firmiert habe, sowie R.
R.-T., der Mitte/Ende der 2000er-Jahre von Viernheim in den Bereich des Polizeipräsidiums
Rheinpfalz gezogen sei. Gefragt, ob sich im Aktionsbüro weitere Kameradschaften beteiligt
hätten, erwiderte der Zeuge, dass er Kameradschaften an sich nicht kenne. Das sei im Prinzip
dieser mehr oder weniger lose Verband – „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ – gewesen, die immer
mal wieder in wechselnder Besetzung irgendwo eine Veranstaltung oder gar eine Versammlung durchgezogen hätten.
Auf Vorhalt, dass auch die rechtsextremistische „Bewegung deutsche Volksgemeinschaft“,
abgekürzt BDVG/“Junge Deutsche“, JD, aus Ludwigshafen und Heilbronn beim Aktionsbündnis beteiligt gewesen sein sollten, sowie Frage, ob dies zutreffend sei, verneinte der Zeuge, solches wahrgenommen zu haben; diese Gruppierung sage ihm nichts.
Gefragt, wann die letzte Aktion des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ stattgefunden habe, verwies der Zeuge darauf, es sei schwer, dies zu beurteilen, weil die in den allermeisten Fällen
nicht unter diesem Aktionsnamen agiert hätten. Wenn sie eine Demonstration bzw. Anmeldung gemacht hätten, habe da nicht drunter gestanden: „Aktionsbüro Rhein-Neckar“. Es seien
(LQ]HOSHUVRQHQ JHZHVHQ GLH GDV DQJHPHOGHW KlWWHQ GLH DEHU GRUW ]XJHK|ULJ JHZHVHQ VHLHQ
und die aus diesem Personenpool – der so zwischen 80 und 100 Leuten bestanden habe –
GDQQKlWWHQUHNUXWLHUHQN|QQHQ-HQDFKGHPZHUJHUXIen habe oder wie wichtig das Thema
gewesen sei, hätten die dann mehr oder weniger Zulauf der rechten Szene gehabt.
Auf Frage, ob der Zeuge eine Übersicht habe, ob es derartige Aktionsbüros in ganz Deutschland gebe, verneinte er; das sei ihm nicht bekannt.
Gefragt, ob es zutreffe, dass R. W. der technische Ansprechpartner der Homepage des Aktionsbündnisses gewesen sei, erklärte der Zeuge, dies selbst nicht wahrgenommen zu haben.
Das sei eine Information, denke er, vom BKA im Rahmen der EG „Trio“ gewesen. Diese
Feststellung hätten sie aber nicht gemacht. Die EG „Trio“ vom BKA habe regelmäßig Informationen aus ihren Ermittlungsständen in die Länder übermittelt und da sei auch der Name R.
W. gefallen, der ihnen vorher gar nicht bekannt gewesen sei. Er wisse nicht mehr genau,
wann das gewesen sei, er glaube, 2012 im ersten Halbjahr. Sie hätten dann ein halbes Jahr
später bei R. R.-T. eine Durchsuchung gehabt. Da sei es um einen Straftatbestand gegangen,
er glaube, es habe sich um § 86a [StGB – Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen] gehandelt. Sie hätten sein Handy sichergestellt und ausgelesen. Da hätten sie
zwei Telefonnummern von R. W. gefunden, eine Mobilnummer und eine Festnetznummer,
die da mit „R.“ und mit „W.“ hinterlegt gewesen seien. Insofern habe also offenbar ein Kontakt zwischen R. R.-T. – nach ihrer Einschätzung seines Zeichens Führungsebene „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ – zu R. W. bestanden. Auf Nachfrage, ob R.-T. dazu befragt worden sei,
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erläuterte der Zeuge, dass dieser grundsätzlich keine Angaben mache. Seines Wissens sei er
bislang auch von keinem Untersuchungsausschuss vernommen worden; das entziehe sich aber
seiner Kenntnis. R.-T. habe, wie der Zeuge auf weitere Nachfrage ausführte, nicht etwa jemanden mit dem Namen R. geheiratet. Er sei vielmehr unverheiratet und das sei sein Familienname, den er von Haus aus mitgebracht habe. Er lege indes Wert darauf, nur noch T. genannt zu werden. Wie der Personenkontakt zwischen W. und dem Aktionsbüro bzw. T. zustande gekommen sei, wisse er nicht. Er gehe aber davon aus, dass sich Führungsebenen in
der rechten Szene mit hoher Wahrscheinlichkeit bundesweit gekannten haben.
Befragt zu eiQHU DNWHQNXQGLJHQ 6]HQH|UWOLFKNHLW („Insbesondere im Jahr 2006 bestand eine
engere Bindung zwischen Rechtsextremisten aus Rheinland-Pfalz und dem Umfeld von R. W.
Ursächlich hierfür dürfte … eine damalige Szeneörtlichkeit in Altleiningen/Rheinland-Pfalz
gewesen sein.“) führte der Zeuge aus, sie hätten 2006 bis 2009 zwei von der NPD angemietete Objekte gehabt, einmal in Kirchheim an der Weinstraße, einmal in Altleiningen, was ein
„VFK|QHU2UW“ sei. Das seien heruntergewirtschaftete, stillgelegte ehemalige Gastwirtschaften
gewesen, die zum Verkauf gestanden hätten. Damals sei es so gewesen, dass die Eigentümer
mit einer Vermietung an die NPD die Hoffnung verbunden hätten, damit ein Kaufinteresse bei
den Gemeinden bzw. Kommunen zu erwecken, damit eben „diese NPD-Geschichte da vom
Tisch ist“. Das habe aber nicht geklappt. Insofern hätten sie da „drei Jahre fast jedes Wochenende Zirkus“ gehabt. Das heiße auf Deutsch: Sie hätten da einen Zulauf regional, überregional, bundesweit, sogar international gehabt. Da habe es Musikveranstaltungen und Versammlungen gegeben, Informationsabende, Schulungsabende. Das seien also kleine NPD-Zentren
gewesen. Die beiden Ortschaften seien ca. 10, 12 Kilometer auseinander. Das sei also ein
„deutlicher Stachel“ gewesen. Da sei „im Prinzip permanent Leben“ gewesen. Gefragt, ob sie
KlWWHQ IHVWVWHOOHQ N|QQHQ ZHU VLFK GD DXIJHKDOWHQ KDEH, erläuterte der Zeuge, dass oftmals
Personenkontrollen durchgeführt worden seien. Ein Herr W. beispielsweise sei seines Erachtens aber dort nie zu Buche geschlagen, also nie kontrolliert worden.
Gefragt, wann die Homepage des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ das erste Mal online gegangen sei, antwortete der Zeuge, er sei seit 2005 im Staatsschutz und da sei die Internetpräsenz
„www.ab-rhein-neckar“ aktiv gewesen. Zunehmend sei man dann aber umgeschwenkt auf
„www.infoportal24.org“. Das sei eine deutlich regional übergreifende Szene gewesen. Da sei
also auch Frankfurt dabei gewesen. Da habe es verschiedene Untermenüs gegeben, wo man
VLFKDOVRLQGLH5HJLRQKDEHHLQNOLFNHQN|QQHQ'DVEHGHXWHGDVVVHLQHU:DKUQHKPXQJQDFK
die Internetpräsenz mit dem Namen „AB Rhein-Neckar“ als „einfach zu regional“ zunehmend
ins Hintertreffen geraten sei. Auf Vorhalt, laut Akten solle der letzte Eintrag des InternetaufWULWWVDXVGHP-DKUHVWDPPHQHUNOlUWHGHU=HXJHGDVVGLHVVHLQN|QQHHUN|QQHHVMHW]W
nicht bestätigen. Gefragt nach dem Grund der Abschaltung des Internetportals führte er aus,
sie hätten es sich damals so gedacht, dass der überregionale Internetauftritt auf dem „infoportal24.org“ GDVHLQIDFK]XQHKPHQGDEJHO|VWKDEHZHLOGLHLP „AB Rhein-Neckar“ das nicht
mHKUKlWWHQDXVUHLFKHQGSIOHJHQN|QQHQRGHUZROOHQ1DFK9RUKDOWODXW$NWHQVHLXQWHUGHr
Rubrik „Neuigkeiten“ als letzter Eintrag der Aufruf zur Doppeldemonstration am 1. Mai 2007
in Rüsselsheim und Raunheim zu finden, sowie anschließende Frage, ob sie diese Szene hätWHQEHREDFKWHQN|QQHQ XQGREHUDXVIKUHQN|QQHZHOFKH*UXSSHQDQMHQHP Mai dabei
gewesen seien, verwies der Zeuge darauf, keine Informationen zu haben.
Angesprochen auf die „Heimattreue Bewegung“ erklärte der Zeuge, diesen Organisationsnamen nicht zu kennen.
Gefragt, ob er etwas über Verbindungen von N. S., geborene S., zum „Aktionsbüro RheinNeckar“ VDJHQN|QQHDQWZRUWHWHGHU=HXJH]XGLUHNWHQ9HUELQGXQJHQNHLQH,QIRUPDWLRQHQ
zu haben. Er wisse nur, dass N. S., als sie noch unverheiratet gewesen sei, mit ihrem späteren
Ehemann in Mannheim an derselben Anschrift gemeldet gewesen sei, in die später auch C. H.
eingezogen sei. Das sei, glaube er, nach wie vor noch Mannheim, xxxx. Da hätten die mal
gewohnt. Offenbar hätten sie C. H. die Wohnung vermittelt. Das sei aber eine Vermutung.
0DQ P|JH LKQ DEHU DXI GLH $QVFKULIW QLcht festnageln. Er verwechsle gern die Ziffern –
0DQQKHLP[[[[1U[[[[HVN|QQHDEHUDXFK[[[[XQGGLH1U[[[[ sein, das wisse er jetzt
nicht genau. Nach Vorhalt, der Ehemann von N. S., D. S., solle ebenfalls Mitglied des Akti413
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onsbüros gewesen sein, erwiderte der Zeuge, dass ihm diese Personalie unbekannt sei. Gefragt, ob es im Rahmen des Aktionsbüros seitens Rechtsanwältin N. S. Schulungsmaßnahmen
in rechtlicher Hinsicht gegeben habe, bestätigte der Zeuge, dass Schulungsmaßnahmen
durchgeführt worden seien; er wisse jedoch nicht, von wem.
Auf Vorhalt, dass N. S. in einem von Internetaktivisten gehackten Internetforum des „AB
Rhein-Neckar“ Werbung für ihre spätere Gemeinschaftskanzlei in Rastatt gemacht haben und
GDEHL LQ HLQHU SHUV|QOLFKHQ 1DFKULFKW GHn Führer einer Kameradschaft gebeten haben solle,
QLFKW]XYHU|IIHQWOLFKHQGDVVLKUH.DQ]OHL1HRQD]LVXPVRQVWYHUWUHWHDQWZRUWHWHGHU=HXJH
KLHU]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQen.
Gefragt, welche Verbindungen T. G. zum Aktionsbüro gehabt habe und woher H. diesen potenziellen NSU-Unterstützer gekannt habe, erklärte der Zeuge, dass ihm die Personalie T. G.
XQEHNDQQW VHL XQG HU KLHU]X QLFKWV VDJHQ N|QQH ,KP VHL DXFK QLFKW EHNDQQt, dass sich im
Speicher eines auf M. H. sichergestellten Mobiltelefons der Eintrag „T. G.“ gefunden habe.
Auf Frage, ob es Verbindungen zwischen den „Hammerskins“ und „Blood & Honour“ gegeben habe, konstatierte er, dass dies eine gute Frage sei. Die Antwort würde er auch gerne wissen. Er habe immer gedacht, dass „Hammerskins“ vielleicht die Nachfolgeorganisation der in
Deutschland verbotenen „Blood & Honour“-Geschichte sei. Die „Hammerskins“ gebe es aber
schon länger, bereits seit den Achtzigerjahren. Daher decke sich das nicht unbedingt mit dem
Verbot von „Blood & Honour“. Jedoch seien das Kerngeschäft von „Blood & Honour“ und
auch der „Hammerskins“ die Musik – rechte Musik, Produktion, Veranstaltungen und Vertrieb.
Die Personalie M. R. sage ihm etwas. Auf Vorhalt, dass dieser Kontakt zum Umfeld des
Trios, nämlich zu J. B. W. und T. R., gehabt haben solle, verwies der Zeuge darauf, darüber
nichts zu wissen. Auch sei ihm nicht bekannt, ob Rechtsanwältin N. S. über das „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ Kontakt zu den „Hammerskins“ gehabt habe.
Auf Frage nach dem Zentrum der Tätigkeiten des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ erklärte der
Zeuge, dass es sich um eine Informations- und Aktionsplattform gehandelt habe. Die Aktionen hätten in Versammlungen und Veranstaltungen bestanden. Wie gesagt hätten sie drei Jahre lang in Kirchheim an der Weinstraße und in Altleiningen angemietete Objekte gehabt, die
relativ groß gewesen seien, durchaus mit einem FassXQJVYHUP|JHQ YRQ   3HUVRQHQ
Da sei in diesem Zeitraum fast an jHGHP:RFKHQHQGH$NWLRQJHZHVHQ'DVVFK|EHQVLHGHP
„Aktionsbüro Rhein-Neckar“ in die Schuhe; die hätten ihnen das da hergeleitet. Auf Nachfrage, worin die „Aktion“ bestanden habe, antwortete der Zeuge: „Ja, z. B. eine rechte Musikveranstaltung, die dann auch als Versammlung gewertet werden muss. Z. B. F. R. ist da aufgetreten.“ Gefragt, ob er bei Kenntnis einer anstehenden Musikveranstaltung nur Beobachtungs- RGHU DXFK (LQJULIIVP|JOLFKNHLWHQ habe, antwortete der Zeuge: „Also, wir haben das
Versammlungsrecht recht weit – wie soll ich sagen? – geknetet.“ Sie hätten durchaus versucht, Zugangskontrollen zu machen, vielleicht nicht direkt am Objekt. Jedoch sei jeder, der
in dem Ort – GDVVHLHQNOHLQH'|UIHU– normalerweise nichts zu suchen gehabt habe, kontrolliert und seien dessen Personalien festgestellt worden. Angesprochen auf aktuelle Nachrichten, wonach sich der Thüringer Ministerpräsident Ramelow für eine Änderung des Versammlungsrechts im Hinblick auf rechtsradikale Versammlungen ausgesprochen habe, dies vor
dem Hintergrund einer Veranstaltung mit über 6 UHFKWVUDGLNDOHQ=XK|UHUQ am vorausgegangenen Wochenende, erklärte der Zeuge, dass dies „nur für rechte Konzerte“ nicht funktionieren werde. Das müsse man dann für alle Konzerte machen. Zweitens seien sie auch lange
davon ausgegangen, dass eine Musikveranstaltung keine Versammlung sei. Das sei aber mittlerweile obergerichtlich geklärt; es würden politische Inhalte in den Texten transportiert. Insofern befinde man sich in der Versammlung, auch wenn der Veranstalter das noch gar nicht
wisse. Das sei schwierig, aber es sei so. Insofern hätten sie versammlungsrechtlich ein
Problem, Personalien festzustellen, wenn man ein Grundrecht wahrnehme. Sie hätten aber
versucht, das so gut es eben gegangen sei zu tun, und es habe auch ganz gut geklappt.
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Gefragt, ob es regelmäßige Treffpunkte des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ gegeben habe,
antwortete der Zeuge, dass es wohl immer wieder wechselnde Örtlichkeiten gegeben habe, an
denen man sich turnusgemäß getroffen habe. Die seien aber sehr schwach besucht gewesen,
denn wenn sie nur ein Treffen abhielten, wo nichts passiere, wo es vielleicht auch kein Bier
JHEHRGHUGHUJOHLFKHQGDQQNlPHQGDUHODWLYZHQLJH'DWDXVFKWHQVLFKYLHOOHLFKWGLH.|SIH
aus, aber das – in Anführungszeichen – „Fußvolk“ scheine da eher wenig interessiert. Auf
Frage nach der Finanzierung und etwaigen Geldquellen führte der Zeuge aus, dass die NPD ja
zumindest eine Zeit lang in Kontakt zum Aktionsbüro gestanden sei – über H., über H., indirekt vielleicht auch über die Eheleute A. Ob da Geld geflossen sei und, wenn ja, wieviel, wisse er indes nicht. Auf Nachfrage, ob dies nicht ermittelbar sei, erwiderte der Zeuge, dass sie
keinen Anlass dazu gehabt hätten, dies zu ermitteln. Für die Aktionen und anderen VeranstalWXQJHQEHQ|WLJWHQGLHDXFKJDUQLFKWYLHO*HOG6LHWUlIHQVLFKLQHLner Wirtschaft und machten eine Besprechung. Da zahle jeder sein Getränk. Wenn er etwas esse, bezahle er es ebenfalls. Sie hätten Fahnen, sie hätten Transparente; die seien gemalt und kosteten auch nicht die
Welt. Ob es Fahrgeld gebe, um irgendwohin zu fahren und an einer Demonstration teilzunehmen, wisse er nicht. Er glaube aber nicht, dass der finanzielle Aufwand allzu hoch sein
müsse, um so eine Geschichte durchzuziehen.
Auf Frage, ob im ganzen Komplex „AB Rhein-Neckar“ irgendwann einmal das Thema Waffenbesitz, Waffenkäufe, Munitionsfunde oder dergleichen aufgetaucht sei, verneinte der Zeuge – nicht dass er wüsste.
Befragt zur räumlichen Ausdehnung der Gruppe bestätigte der Zeuge, dass diese im „AB
Rhein-Neckar“ aktiv gewesen seien und dass es sich dabei um ihren Stammraum gehandelt
KDEH1DFK9RUKDOWGDVVHLQP|JOLFKHU %H]XJGLHVHU*UXSSH]XU5HJLRQ+HLOEURQQIUGDV
Untersuchungsgremium von Interesse sei, äußerte der Zeuge, HV N|QQH QDWUOLFK VHLQ GDVV
Kräfte aus Heilbronn oder Stuttgart – oder egal, woher – IKUHQGH .|SIH GHV „AB RheinNeckar“ nach dem Motto anriefen: „Rekrutier uns mal bitte von eurer Gruppierung ein paar
Leute, damit wir hier mehr Schuhe auf der Straße stehen haben.“ (VN|QQHDOVRVHLQGDVVGDV
auf Rekrutierungsebene durchaus zur Unterstützung Richtung Sinsheim, Heilbronn oder auch
noch weiter weg gehe. Das eigentliche Fahrwasser sei aber der Raum Rhein-Neckar gewesen.
Auf Frage, ob sie Ermittlungen hätten IKUHQN|QQHQZHUKLQWHUGHQInternetseiten „infoportal24“ bzw. „ab-rhein-neckar“ gestanden habe, bejahte der Zeuge dies zumindest für „infoportal24“. Da hätten sie einen Impressumverstoß festgestellt. In Rheinland-Pfalz zuständig sei da
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier für das Presse- bzw. Medienrecht. Die hätten das auf dem Schirm gehabt und ermittelt: „Selber Stand in Schweden, und Hinterleute
waren nicht feststellbar“. Die Ermittlung sei also gelaufen, aber ins Leere. Beim „AB RheinNeckar“ hätten sie ein Postfach und, glaube er, eine Telefonnummer hinterlegt gehabt. Beide
seien auf R.-T. registriert gewesen, der damals noch in Viernheim wohnhaft gewesen sei.
Hinsichtlich „AB Rhein-Neckar“ sei also die Verbindung zu R.-T. klar gewesen.
Gefragt, welche Straftaten der verschiedenen Gruppierungen ihm bekannt seien – und wie
viele –, erläuterte der Zeuge KHK A., eine Straftat werde nicht von einer Gruppierung beganJHQK|FKVWHQVDXVHLQHU*UXSSLHUXQJKHUDXV'DV„Aktionsbüro Rhein-Neckar“ sei aber nie
als „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ auf die Straße gegangen und habe da „irgendjemanden verhauen“ oder eine Straftat begangen. Das Einzige, ZDVHUVDJHQN|QQHVHLGDVVPDODXIGHU
Internetplattform www.ab-rhein-neckar ein Fahndungsplakat zu einem farbigen, der VergeZDOWLJXQJ YHUGlFKWLJHQ 7DWYHUGlFKWLJHQ YHU|IIHQWOLFK ZRUGHQ VHL 'LHVHV )DKQGXQJVSODNDW
sei so gestaltet worden, als wenn es von der Polizei gewesen wäre. Da hätten sie bei R.-T.,
weil der eben im „AB Rhein-Neckar“ Verantwortlicher gewesen sei, mit Beschluss wegen
Amtsanmaßung durchsucht. Er glaube sogar, dass aus dieser Durchsuchung mit dessen Mobiltelefon dann diese Verbindung zu R. W. bekannt worden sei, wo sie die beiden Telefonnummern im Gerätespeicher gefunden hätten. Sie hätteQDEHUQLFKWHUPLWWHOQN|QQHQZHUHV
letztendlich auf die Webseite eingestellt habe. R.-T. habe keine Angaben gemacht. Das Verfahren gegen Unbekannt sei also eingestellt worden.
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3.2. KHK T. P.
Befragt zu Verbindungen der „Hammerskins“ [siehe auch B.II.9.6.2] zum „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ bekundete der Zeuge KHK T. P. zunächst, dass es mit seinem ErinnerungsYHUP|gen jetzt noch schwieriger werde [vgl. bereits oben B.II.1.2.]. Das sei wieder ein Kontakt von Herrn H. zu Herrn W., der noch immer Beschuldigter im NSU-Prozess sei. Er habe
durchaus Hinweise auf einen solchen Kontakt H./W. gehabt. Dass W. der Webadministrator
der Homepage gewesen sein solle, sei ihnen seiner Meinung nach vom BKA mitgeteilt worden. Dazu, ob W. als Person Kontakt zu den „Hammerskins“ JHKDEW KDEH N|QQH HU LQGHV
nicht sagen. Gefragt, warum das BKA den Hinweis erteilt habe, antwortete der Zeuge, es habe
insoweit von ihnen keine Ermittlungen gegeben, jedenfalls von ihm selbst nicht.
Der Zeuge verneinte ferner, über Verbindungen von T. G., der – so der Vorhalt – aktiver
„Hammerskin“ sein solle, zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ DXVIKUHQ]XN|QQHQ. Woher H.
den G. gekannt habe, wisse er ebenfalls nicht. Nach Vorhalt, im Mobiltelefon von M. H. habe
sich ein Eintrag „T. G.“ befunden, und Frage, ob ihm dieser Sachverhalt bekannt sei, antwortete der Zeuge, dass dies aus seiner Erinnerung im Moment nicht der Fall sei. Auch sei ihm
ein Kontakt der Rechtsanwältin N. S. über das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ zu den „Hammerskins“ nicht bekannt.
Befragt zu etwaigen Erkenntnissen zu Verbindungen des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ in die
Region Heilbronn/Ludwigsburg, verwies der Zeuge darauf, dass es in Ludwigsburg eine Vielzahl Menschen gegeben habe, die aus der rechten Szene den Kontakt zum Umfeld, sogar zum
7ULRVHOEHUJHKDEWKlWWHQ'LHJHK|UWHQDEHUVHLQHU.HQQWQLVXQGVHLQHU(ULQQHUXQJQDFK nicht
zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ [siehe auch unter B.II.1.2.].
3.3. KHK M. K.
Befragt zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ erläuterte der Zeuge KHK M. K., dies sei eine
Dachorganisation der rechtsextremistischen Szene im Dreiländereck Rheinland-Pfalz, Hessen
und Baden-Württemberg gewesen, das seine Aktivität im Jahre 2003 aufgenommen habe.
Dort seien Gruppierungen und Einzelpersonen organisiert gewesen.
Nach Vorhalt, die Personen C. H., M. M., M. H. und R. R.-T. sollen Mitglieder der freien
.DPHUDGVFKDIWJHZHVHQVHLQXQG)UDJHZDVHUGDUEHUVDJHQXQGREHUGLHVEHVWlWLJHQN|Q
ne, erwiderte der Zeuge, es habe sich nicht um eine Kameradschaft, sondern um eine Dachorganisation gehandelt, in der auch Kameradschaften involviert gewesen seien. Er wisse aus den
Ermittlungen, dass die Herren R.-T. und H. die Führungsfiguren dieses Aktionsbüros gewesen
seien. Wie gesagt, sei dieses seit 2003 aktiv gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei auch die Internetpräsenz des Aktionsbüros im Internet verfügbar gewesen. Die Adresse habe gelautet: „abrhein-neckar.de“. Der letzte Eintrag auf dieser Internetseite datiere aus dem Jahr 2007. Die
letzte nach außen hin wahrnehmbare Gruppenaktivität sei im Jahr 2006 erfolgt. Diese Information stamme vom Polizeipräsidium Mannheim.
Laut einer von ihm aktuell durchgeführten Recherche sei die Seite, von der er gerade gesprochen habe, zumindest bis Januar 2016 online, also nach wie vor verfügbar gewesen. Der letzte
Eintrag darauf stamme, wie gesagt, aus dem Jahr 2007. Im September 2014 sei die Seite
letztmalig durch das Polizeipräsidium Mannheim überprüft worden. Dabei sei festgestellt
worden, dass R. W. – Beschuldigter im NSU-Prozess – weiterhin technischer Administrator
für diese Seite sei. Die erste dahingehende Feststellung sei im Jahre 2003 gemacht worden,
das heiße, er sei 2003 bis 2014 Administrator gewesen. Die angesprochenen Verantwortlichen
R.-T. und H. JHK|UWHQQDFK0LWWHLOXQJGHV3ROL]HLSUlVLGLXPs Mannheim mittlerweile der Partei DER DRITTE WEG an. Das Landeskriminalamt Hessen habe mitgeteilt, dass die Kameradschaften Bergstraße, Odenwald und Darmstadt in diesem „Aktionsbüro Rhein-Neckar“
organisiert gewesen seien. Für Baden-Württemberg lägen dahingehend keine Informationen
zu Kameradschaften vor.
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Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens habe das Polizeipräsidium Rheinpfalz festgestellt,
dass die Kontaktdaten des Herrn W. auf dem Mobiltelefon von Herrn R.-T. gespeichert gewesen seien. Allerdings habe sich durch die Auswertung dieses Telefons nicht belegen lassen,
dass tatsächlich ein Kontakt zwischen beiden Personen stattgefunden habe. Weiterhin habe
das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mitgeteilt, dass es im Jahr 2006 einen relativ engen
Kontakt der Szene in Rheinland-Pfalz und Herrn W. gegeben habe. Das werde nach Einschätzung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz darauf zurückgeführt, dass zu diesem Zeitpunkt ein stark frequentierter Szenetreffpunkt in Rheinland-Pfalz aktiv gewesen sei.
Erkenntnisse, die Bezüge zwischen der Szene Baden-Württembergs und Herrn W. belegen
ZUGHQ KlWWHQ GXUFK GLH 6SXUHQEHDUEHLWXQJ QLFKW JHZRQQHQ ZHUGHQ N|QQHQ 6FKOLHOLFK
habe Mitte des Jahres 2004 ein Treffpunkt des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ in Bensheim/
Hessen bestanden; Anmieter sei der genannte M. H. gewesen.
Gefragt, welche weiteren Kameradschaften Teil des Aktionsbüros gewesen seien, verwies der
Zeuge darauf, dass er bis auf die drei genannten, die das Landeskriminalamt Hessen mitgeteilt
habe, keine weiteUHQ ,QIRUPDWLRQHQ JHEHQ N|QQH $XI HQWVSUHFKHQde weitere Befragung erklärte der Zeuge, auch zur rechtsextremistischen „Bewegung deutsche Volksgemeinschaft“
aus Heilbronn, die an dem Aktionsbüro beteiligt gewesen sein solle, keine Informationen zu
haben. Das Zustandekommen des Personenkontaktes zwischen R. W. und dem Aktionsbüro
VHLLKPQLFKWEHNDQQWXQGKDEHELVODQJQLFKWJHNOlUWZHUGHQN|QQHQ]XPLQGHVWQLFKWGXUFK
ihre Ermittlungen. Auch die weitere Frage, ob ihm Unterlagen dazu vorlägen, dass nach der
Festnahme W. auf der Homepage des Aktionsbüros zur Solidarität aufgerufen worden sein
solle, verneinte der Zeuge; diese Seite sei nicht mehr in vollumfänglicher Form im Internet
verfügbar und habe auch zum Zeitpunkt der Spurbearbeitung nicht mehr vorgelegen.
Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten unter der Rubrik „Neuigkeiten“ als letzter Eintrag
der Aufruf zur Doppeldemonstration am 1. Mai 2007 in Rüsselsheim und Raunheim zu finden
gewesen sei, führte der Zeuge aus, die letzte Onlineaktivität jetzt nicht gerade präsent zu haEHQ HV N|QQWH VLFK DEHU Gurchaus darum gehandelt haben. Nach Vorhalt, die Internetseite
solle als Infoportal für die nationalsozialistische Szene gedient haben, und Frage, ob er Termine habe IHVWVWHOOHQ N|QQHQ GLH LP =XVDPPHQKDQJ PLW den NSU-Taten gestanden hätten,
verneinte der Zeuge. Die Seite des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ sei mit dem „infoportal24“
verlinkt gewesen, und Aufrufe zu Veranstaltungen „usw. usf.“ seien auf dieser Präsenz, also
dem „infoportal“ YHU|IIHQWOLFKW ZRUGHQ -edoch sei auch dieses „infoportal“ zum Zeitpunkt
der Bearbeitung nicht mehr verfügbar gewesen.
Über Verbindungen von N. S., geborene S., zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ N|QQH HU
nichts sagen. Des Weiteren habe er keine Informationen zu einem D. S., Ehemann der N. S.,
der Mitglied im „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ gewesen sein soll. Angesprochen auf Schulungsmaßnahmen rechtlicher Art von Rechtsanwältin N. S. im Aktionsbüro führte der Zeuge
aus, ihm sei im Laufe der EG „Umfeld“ bekannt geworden, dass Frau S. „wohl solche Veranstaltungen begleitet haben soll“ .RQNUHWH 'HWDLOV RGHU 7HUPLQH N|QQH HU DEHU QLFKW EHQHQ
nen.
Gefragt, welche Verbindungen seitens T. G. es zum Aktionsbüro gegeben habe, bedauerte der
Zeuge, nicKWV VDJHQ ]X N|QQHQ $XFK ZLVVH HU QLFKW RE Herr H. den potenziellen NSUUnterstützer gekannt habe oder kenne. Zu Herrn H. sei ihm bekannt, dass er Bezüge zu Herrn
R.-T., zu Herrn W. und zu Herrn R., genannt „C.“, gehabt habe. Nunmehr befragt zum Stichwort „C.“ erklärte der Zeuge, es sei bei einem Abgleich elektronischer Daten durch die Kriminalpolizeiinspektion Ludwigshafen im Jahr 2006 bekannt geworden, dass sich Daten von
W. und R. auf dem Mobiltelefon von H. befunden hätten – mehr nicht. Auf Vorhalt, im Speicher eines auf M. H. sichergestellten Mobiltelefons habe sich der Eintrag „T. G.“ befunden,
verneinte der Zeuge, dass ihm dies bekannt sei.
Auf Frage, ob er neben dem Rudolf-Heß-Gedenkmarsch in Worms im Jahre 1996 [siehe hierzu unter B.II.1.3.] ZHLWHUH9HUDQVWDOWXQJHQKDEHIHVWVWHOOHQN|QQHQ bei welchen das Trio oder
Teile davon im Zusammenhang mit dem Aktionsbüro teilgenommen hätten, verneinte der
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Zeuge. Es sei aber, wie gesagt, die Auswertung nicht mehr P|JOLFKJHZHVHQ*HIUDJWZDVHU
zu C. H., „Schlüsselfigur in Ludwigshafen, Mannheim“, sDJHQ N|QQH HUNOlUWH GHU =HXJH
dass H. als – wie in der Fragestellung tituliert – Schlüsselfigur der rechten Szene bekannt sei.
Er habe mannigfaltige Kontakte, die deutlich über die Grenzen der drei Länder hinausgingen.
Dass er schon seit vielen Jahren in der Szene aktiv sei und sich dadurch natürlich auch gefesWLJWH .RQWDNWH HUJHEHQ KDEHQ N|QQWHQ OLHJH DXI GHU +DQG 9HUELQGXQJHQ YRQ +HUUQ H. zu
den MC Bandidos in Mannheim seien ihm indes nicht bekannt, wobei das Thema Bandidos
bei ihnen – der EG – nie ein Thema gewesen sei.
Auf Nachfrage, was er hinsichtlich des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ an Informationen bekommen habe, ob die Recherchetätigkeit als reines Aktenlesen zu verstehen sei oder darüber
hinausgehe, erläuterte der Zeuge, es sei im Zusammenhang mit dieser Spur „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ so gewesen, dass sie Informationen eingeholt hätten, natürlich eigene Informationen, die sie über dieses Aktionsbüro gehabt hätten, ausgewertet und dann bei den betroffenen Dienststellen – also LKA Hessen, LKA Rheinland-Pfalz und insbesondere Polizeipräsidium Mannheim – nach Informationen gefragt hätten, die mit diesem Auftrag korrespondierten. Diese Informationen seien zusammengeführt worden, worauf das Spurenergebnis
entstanden sei [weitere Ausführungen des Zeugen zu den Strukturen der Ermittlungsarbeit
finden sich insbesondere unter B.V.1.1.16. und B.II.1.3.].
Auf Frage, ob versucht worden sei, Kontakt zu Herrn W. aufzunehmen, um zu klären, weshalb er Administrator der entsprechenden Internetseite gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass
dies Ermittlungen betreffe, die nicht durch das LKA Baden-Württemberg, EG „Umfeld“, getätigt worden seien, auch nicht durch die EG „Rexa“. Er gehe davon aus oder schätze es so
ein, dass Ermittlungen im Zusammenhang mit Herrn W. nur und ausschließlich vom BKA
JHIKUWZRUGHQVHLHQ9RQGHQ(UJHEQLVVHQN|QQHHUMHW]WQLFKWVEHULFKWHQEs sei aber auch
nicht bezüglich der Funktion von Herrn W. hinsichtlich der Internetseite „ab-rhein-neckar“
angefragt worden. In diesem Zusammenhang angeVSURFKHQDXI5FNNRSSOXQJXQGP|JOLFKH
Informationsverluste erwiderte der Zeuge, dass, wie eingangs gesagt, auch dieses „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ kein Ermittlungsschwerpunkt für die Arbeit der EG „Umfeld“ gewesen sei.
Nunmehr gefragt, was den Ermittlungsschwerpunkt ausgemacht habe, antwortete der Zeuge,
dass dies die bekannten Ermittlungskomplexe wie z. B. Ku-Klux-.ODQ XQG GLH |UWOLFKHQ
Komplexe wie Rems-Murr-Kreis und Ludwigsburg „usw. usf.“ gewesen seien. Die Spur, die
sich auf das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ beziehe, habe dem sogenannten Spurencontrolling
entstammt. Das heiße, es habe sowohl beim Regionalen Ermittlungsabschnitt BadenWürttemberg als auch bei der EG „Rechts“ schon einmal entsprechende Spuren oder entsprechende Sachverhalte gegeben, die bearbeitet worden seien. Aus diesem Grund sei dieses
Thema noch einmal aufgegriffen und, „um es auf Deutsch zu sagen, rundgemacht“ worden.
Auf Nachfrage, was man unter dem Begriff „Dachorganisation“ YHUVWHKHQN|QQHDQWZRUWHWH
der Zeuge: „Hm, wie erkläre ich das am besten? Also, unter einem Dach und in einem Haus,
unter einer Organisation treffen sich einfach unterschiedliche Organisationen, aber auch Einzelpersonen und finden – –“$XI9RUKDOWPDQN|QQHHVVLFKQLFKWVRYRUVWHOOHQGDVVGLHVHV
Büro eine Öffnungszeit und dergleichen gehabt habe, und Frage, ob dem Zeugen Erkenntnisse
über die tatsächliche Organisation vorlägen, erklärte er, es sei auch für ihn unergründlich, wie
man zu dieser Namenswahl „Büro“ gekommen sei. Auf weiteren Vorhalt („Also, von einer
Gruppe kommt jetzt etwas rein, und man sagt: ‚Wir machen da was.‘“) äußerte der Zeuge, er
gehe davon aus, dass das von den genannten Einzelpersonen stamme, die der Meinung gewesen seien, man müsste da die Szeneaktivitäten einfach zusammenführen bzw. bündeln. Dann
habe man diese Dachorganisation ins Leben gerufen.
Gefragt, in welchem Zeitraum er mit dem Aktionsbüro befasst gewesen sei, antwortete der
Zeuge, dies sei genauso lange gewesen, wie er diese Spur bearbeitet habe – vielleicht zwei,
drei WochHQ(UN|QQHHVQLFKWPHKUJHQDXVDJHQ(UZLVVHQLFKWZLHODQJHGie Bearbeitung
gedauert habe. Es sei, wie gesagt, kein Ermittlungsschwerpunkt gewesen. Richtig sei, dass
das Aktionsbüro schon viel länger bestanden habe.
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Auf Frage, ob er vor Einstieg in die Ermittlungen Vorinformationen bekommen habe, erklärte
der Zeuge, es gebe natürlich, wie bereits gesagt, eigene Informationen, die beim Staatsschutz
im Landeskriminalamt vorhanden seien. Dann habe man natürlich auch noch in den beteiligten Bundesländern bzw. noch einmal explizit beim Polizeipräsidium in Mannheim angefragt,
wie denn der Informationsstand sei. Das sei dann zusammengeführt worden. Wie es überhaupt zur Gründung des Aktionsbüros gekommen sei und wer die Gründer gewesen seien,
wisse er nicht. Sie hätten sich hinsichtlich dieser Gründung des Aktionsbüros im Jahr 2003
auf Informationen bezogen, die sie vom Landesamt für Verfassungsschutz erhalten hätten. Da
N|QQWHHVYLHOOHLFKWZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQ]XGLHVHU)UDJHJHEHQ
Gefragt, ob er wisse, ob das Aktionsbüro [siehe auch unter B.V.1.1.16.] aktuell noch aktiv sei,
verneinte der Zeuge. Die angefragten Dienststellen hätten dahingehend kein Feedback gegeEHQ/DXWGHUHQ(UNHQQWQLVJHEHHVDXFKNHLQH$NWLYLWlWHQ'LHOHW]WH|IIHQWOLFKNHLWVZLUNVDPH
Aktivität datiere auf das Jahr 2006. Auch das Polizeipräsidium Mannheim habe z. B. in seiner
Antwort mitgeteilt, es sei auffällig, dass eben gerade die Bezeichnung „Aktionsbüro RheinNeckar“ schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit verwandt werde. Er müsse
also einfach davon ausgehen, dass diese Gruppierung entweder nicht mehr existent oder inaktiv sei.
3.4. Dr. F. F.
Im Rahmen seines Eingangsstatements gab Dr. F. F. vom Landesamt für Verfassungsschutz
Baden-Württemberg, welcher unter anderem zu dem Thema „Aktionsbüro Rhein-Neckar
(ABRN)“geladen wurde [im Anschluss an VHLQH |IIHQWOLFKH 9HUQHKPXQJ VFKORVV sich eine
Befragung, eingestuft als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“, an], an, dass sich
das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ am 16. August 2003 gegründet habe. Im Jahresbericht des
LfV von 2003 sei das „AB Rhein-Neckar“ erstmalig genannt worden. Das Motto des „AB
Rhein-Neckar“ sei das „Organisieren ohne Organisation“ gewesen. Das bedeute, dass das
„AB Rhein-Neckar“ keine Gruppierung oder auch keine Dachorganisation mit festen Regeln
oder festen Mitgliedern gewesen sei. Vielmehr sei das „AB Rhein-Neckar“ ein Forum oder
eine Plattform gewesen, in der sich Kameradschaften aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg organisiert hättHQ0DQN|QQHKLHUYRQHLQHUNODVVLVFKHQ1HW]ZHUNVWUXNWXU
sprechen.
Das „AB Rhein-Neckar“ habe sich selbst so gesehen, dass keine der Gruppierungen „den Hut
quasi aufhat“, eine Führungsrolle einnehme, sondern alle hätten als Kameradschaften in sich
bestehen bleiben sollen, sich aber mit ihren Ideen und Aktionen in dieses Bündnis einbringen.
Es sollen die Kameradschaften Ludwigshafen, Kurpfalz, Vorderpfalz, Mannheim, Worms,
Hockenheim, die Kameradschaft Bergstraße, der „Nibelungensturm Odenwald“ und auch
zwei Kreisverbände der NPD aus Hessen beteiligt gewesen sein.
Die NPD habe im „AB Rhein-Neckar“ teilweise eine relativ große Rolle gespielt. Das solle
heißen, bei vielen Aktionen habe man sich gegenseitig unterstützt. Es habe hier teilweise eine
sehr enge Kooperation gegeben, auch dahin gehend, dass die Mitglieder – wenn man das so,
QDFK$QVLFKWGHV=HXJHQEHLHLQHU1HW]ZHUNVWUXNWXUVDJHQN|QQH– des „AB Rhein-Neckar“
die NPD z. B. auch im Wahlkampf unterstützt hätten, beispielsweise bei UnterschriftensamPHODNWLRQHQ0DQN|QQHGHP„AB Rhein-Neckar“ ungefähr 50 bis 70 aktive Personen zuordQHQ'LH0RELOLVLHUXQJEHLVSLHOVZHLVHEHL'HPRQVWUDWLRQHQVHLZHLWDXVK|KHUJHZHVHQ+LHU
sei man in der Lage gewesen sein, bis zu 400 Personen zu mobilisieren.
Die Aktionen des „AB Rhein-Neckar“ hättHQ WHLOZHLVH HLQH VHKU JURH |IIHQWOLFKH :LUNXQJ
gehabt. Teilweise seiHQ VLH DXFK RKQH |IIHQWOLFKH :LUNXQJ gewesen, wie z. B. monatliche
Stammtische der Führer der einzelnen Kameradschaften. Dies sei in der Regel in Gaststätten
HUIROJW(VKDEH9RUWUDJVYHUDQVWDOWXQJHQRKQH|IIHQWOLFKH:LUNXQJMHGRFKDXFK– sehr prominent Demonstrationen – gegeben. Z. B. habe am 1. Mai regelmäßig eine Doppeldemo, also
parallel in zwei Städten, stattgefunden. Man habe zuerst in der einen Stadt demonstriert und
sei dann zur zweiten gefahren, wo man eine zweite Demo ausgeführt habe, an der bis zu
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400 Teilnehmer anwesend gewesen seien, teilweise mit schweren Auseinandersetzungen mit
Linksextremisten und einer entsprechenden |IIHQWOLFKH:DKUQHKPXQJ.
Die Themen, die im „AB Rhein-Neckar“ behandelt worden seien, seien unter anderem die
Forderungen gewesen: „Härtere Strafen für Kinderschänder, Arbeitsplätze nur für Deutsche“.
Man sei gegen die Hartz-IV-Reformen und gegen Globalisierung gewesen. Auch immer,
wenn es zu staatlichen Maßnahmen oder auch zu Verboten von Demonstrationen gekommen
sei, sei das Thema „Gegen staatliche Repression“ im „AB Rhein-Neckar“ sehr präsent gewesen sein. Das Ende des „AB Rhein-Neckar“ sähen sie um 2006/2007. Es habe keine formale
$XIO|VXQJ JHJHEHQ VRQGHUQ HLQIDFK HLQ (LQVWHOOHQ GHU $NWLRQHQ was dann quasi das faktische Ende des „AB Rhein-Neckar“ bedeutet habe.
Hintergrund des Ausbleibens ZHLWHUHU$NWLRQHQVHLZDKUVFKHLQOLFKGLH$XIO|VXQJGHU.DPH
radschaften „Nibelungensturm Odenwald“ und der Kameradschaft Bergstraße in Hessen gewesen; denn das seien so mit die führenden Kameradschaften gewesen. Durch deren Wegfall
sei eben auch das „AB Rhein-Neckar“ quasi eingeschlafen.
Einzelne Personen, welche dem „AB Rhein-Neckar“ zuzuordnen gewesen seien, seien natürlich heute immer noch in der rechten Szene aktiv, und die Kennverhältnisse von damals bestünden weiterhin fort. Auch ohne „AB Rhein-Neckar“ seien die Strukturen aber immer noch
vorhanden, wenngleich heute sicher weniger organisiert.
Ganz zentral und ja auch der Hintergrund für den Beweisbeschluss sei die Homepage des
„AB Rhein-Neckar“ gewesen. Es sei eine sehr wichtige Homepage gewesen, zumindest für
einen gewissen Zeitraum. Sie hätten bereits im August 2003 eine Domain-Abfrage gemacht,
direkt zur Gründung des „AB Rhein-Neckar“. Damals sei vom Betreiber der Seite als Domain-Inhaber ein W. B. in der Ernst-Abbe-Straße in Mannheim angegeben worden. Diese
Person und die Straße seien nicht existent. Es handle sich um eine Fake-Adresse zum IrritieUHQ GHU 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ 0DQ PVVH DOVR PHKUHUH $GUHVVHQ DQJHEHQ 'LH 5HFKQXQJ
müsse ja irgendwohin geschickt werden. Dieser zentrale Ansprechpartner sei also nicht existent gewesen. Dafür sei umso relevanter der technische Ansprechpartner R. W. aus Jena, der
beim Anbieter bereits 2003 als Domain-Ansprechpartner hinterlegt worden sei.
Im Jahr 2013 habe eine erneute Abfrage ergeben, dass inzwischen der Verwaltungsansprechpartner tatsächlich existiere: „ein Extremist aus Hessen.“ Technischer Ansprechpartner sei
auch zu diesem Zeitpunkt immer noch R. W. gewesen, der auch mit seiner tatsächlichen Adresse genannt worden sei, wohin wahrscheinlich auch die Rechnungen für das Betreiben der
Seite gegangen seien.
Die Internetseite des „AB Rhein-Neckar“ sei teilweise sehr stark besucht worden und habe
sich inhaltlich mit den Aktionen des „AB Rhein-Neckar“ beschäftigt. Es sei natürlich auch
Propaganda betrieben worden. Es habe teilweise auch eine Art Rechtshilfe, also Umgang mit
Demonstrationsanmeldungen, :LGHUVSUFKHGHU%HK|UGHQXVZ. gegeben.
Die Rolle von R. W. hätten sie bereits 2003 festgestellt, dieser aber keine besondere Bedeutung beigemessen, weil R. W. im „AB Rhein-Neckar“ selbst nicht aktiv gewesen sei und mit
den Inhalten der Homepage nichts zu tun gehabt habe. Ihnen lägen keine Unterlagen vor, die
belegen würden, dass R. W. bei den Aktionen der beteiligten Kameradschaften involviert gewesen sei oder auch die Inhalte der Homepage beeinflusst habe. Es seien andere Personen für
die Inhalte zustänGLJ JHZHVHQ GLH DOOHUGLQJV LQ |IIHQWOLFKHU 6LW]XQJ QLFKW EHQDQQW ZHUGHQ
N|QQWHQ
Nach dem Bekanntwerden der Taten des NSU und dem Bekanntwerden der Existenz des
NSU hättHQGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQDOOH$NWHQHUVWHLQPDOJHVLFKWHWXQGQDFKGHQUHOHvanten
Namen, also dem Trio, aber auch den beteiligten Personen wie R. W. gesichtet. Auf diese Art
sei W. wieder in den Fokus geraten. Es habe sich die Frage gestellt, ob es da eine Verbindung
in den Südwesten Deutschlands gebe.
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Sie hätten aber keine Belege gefunden, dass R. W. mit den Gruppierungen des „AB RheinNeckar“ zu tun gehabt habe. Auch heute betrachten sie ihn als rein technischen Ansprechpartner für die Seite. R. W. habe, zumindest damals, mehrere Seiten betreut, weil er eben auch die
technische Ausbildung gehabt habe. Er sei z. B. auch zuständig für den „Nordthüringen Boten“ oder auch den Nationalen Widerstand in Jena gewesen. Das bedeute, sie betrachten ihn
lediglich als technischen Ansprechpartner und sie hätten keinerlei Bezüge festgestellt, die eine
Rolle im „AB Rhein-Neckar“ darstellen würden. Sie hätten auch keine Bezüge zum Attentat
in Heilbronn feststellen N|QQHQ.
Auf Nachfrage, ob 2003 ein Austausch mit dem BKA bezüglich der Feststellung mit W. und
über das „AB Rhein-Neckar“ stattgefundHQ KDEH DQWZRUWHWH GHU =HXJH GLHV N|QQH HU VLFK
nicht vorstellen. Er habe in den Unterlagen dazu nichts gefunden. Es habe dazu auch keinen
Grund gegeben. Das Betreiben einer Homepage sei erst einmal nicht relevant für die Polizei.
Es sei für den Verfassungsschutz relevant, die Namen festzustellen und entsprechend zu speichern und zu bearbeiten. Aber für einen Austausch mit der Polizei habe es damals wahrscheinlich keinen großen Grund gegeben. Man habe sich über die Inhalte ausgetauscht. Da
lägen viele Schreiben vor, weil eben auf der Seite natürlich Demos angekündigt worden seien,
die man dann gemeinsam mit der Polizei bearbeitet habe. Aber über einen technischen AnVSUHFKSDUWQHUN|QQHVLFKGHU=HXJHQLFKWYRUVWHOOHQGDVVHVHLQHQ$XVWDXVch gegeben habe.
Auf Frage gab der Zeuge an, nichts davon zu wissen, dass nach der Festnahme von W. auf der
Homepage das „AB Rhein-Neckar“ zur Solidarität aufgerufen worden sei.
Auf Vorhalt, dass der letzte Eintrag des Internetauftritts aus dem Jahr 2007 stamme und auf
Frage warum das 2007 eingestellt worden und anschließend nichts erfolgt sei, antwortete der
=HXJHGLHVOLHJHPLWKRKHU:DKUVFKHLQOLFKNHLWDQGHU$XIO|VXQJGHV„AB Rhein-Neckar“ in
dem Zeitraum 2006/2007. Es sei eine neue Seite entstanden, die sich mit Extremismus in der
gleichen geografischen Region befasst habe, diesem „infoportal24“. Das solle heißen, auch
die User von der Seite „ab-rhein-neckar.de“ seien auf die Seite des Infoportals gewechselt.
Der Zeuge erkläre sich das Einschlafen der Seite „AB Rhein-Neckar“ GXUFK GLH $XIO|VXQJ
des „AB Rhein-Neckar“ als Dachgruppierung und die Existenz einer anderen Seite, die einfach aktueller gewesen und stärker genutzt worden sei.
Auf Nachfrage antwortete der Zeuge, er wisse nicht, ob R. W. hinsichtlich seiner Administratorrolle vernommen worden sei. Dies sei eine Aufgabe des BKA gewesen, des GBA. Über die
Ermittlungen habe er keine Kenntnisse.
Auf Frage, ob R. W. als Administrator bis 2007 tätig gewesen sei RGHUIUKHUDXIJHK|UWKDEH
antwortete der Zeuge: „Wir haben regelmäßig die Domain-Auszüge gemacht.“ Dies sei ein
Standardvorgehen, wenn eine Seite auftauche, dass man versuche zu ermitteln, wer dahinterstHFNH,QGHQOHW]WHQ-DKUHQVHLHVNDXPQRFKP|JOLFKZHLOGLH%HWUHLEHUPHLVWLP$XVODQG
säßen. Damals sei es noch so gewesen, dass sie auch von Deutschland aus betrieben worden
seien. Dies sei einfach dann ein Standardvorgehen. Eine rechtsextremistische Seite werde
HEHQDXFKYRQGHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQHUPLWWHOW$OVVLHGLH6HLWHLP6RPPHUIHVWJH
stellt hätten, sei die erste Domain-Abfrage erfolgt und die habe dann regelmäßig stattgefunden. Dies sei nicht immer anlassbezogen, sondern wie es eben in den Arbeitsprozess reinpasVHGDVVPDQQDFKVFKDXHREPDQLUJHQGZLH+LQWHUJUQGHHUPLWWHOQN|QQH$XV6LFKWGHr BeK|UGHQ GDPDOV sei relevanter gewesen, wer für den Inhalt verantwortlich gewesen sei, und
nicht, wer der technische Ansprechpartner gewesen sei.
Auf Vorhalt, der Zeuge K. habe vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt, die Seite solle
zumindest bis Januar 2016 online gestanden haben, erwiderte der Zeuge F., das Enddatum
kenne er nicht. In ihrer täglichen Arbeit habe die Seite keine Rolle mehr gespielt.
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, sie sähen das Einschlafen des „AB Rhein-Neckar“ so Ende
2006/Anfang 2007, wobei natürlich, da es sich hier um keine Gruppierung an sich handle, es
schwer festzumachen sei, welche Aktion dem „AB Rhein-Neckar“ zugeschrieben werden
N|QQHXQGZHOFKH$NWLRQGHQ*UXSSLHUXQJHQGLHLP„AB Rhein-Neckar“ beteiligt gewesen
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seien. Es habe keine formale Verkündung eines Endes des „AB Rhein-Neckar“ gegeben, sondern einfach ein Einstellen der Aktivitäten und ein Ende der Bedienung der Homepage.
Auf Frage, wie der Personenkontakt zwischen W. und dem Aktionsbüro zustande gekommen
sei, antwortete der Zeuge, das wisse er nicht. Dazu sei in den Akten nichts zu finden.
Auf Vorhalt, dass bei R.-T., der mit M. H. führender Kader beim „AB Rhein-Neckar“ gewesen sei, auch die Mobilfunkdaten von W. gefunden worden seien, und auf Frage, ob R.-T.
dazu befragt worden sei, antwortete der Zeuge, das wisse er nicht. Dies sei die Aufgabe des
GBA, des BKA gewesen. Der Verfassungsschutz habe keine Beteiligung gehabt, zumal auch
diese beiden genannten Akteure, die zentral im „AB Rhein-Neckar“ gewesen seien, nicht aus
Baden-Württemberg gekommen seien.
Auf Frage, woher M. H. und der potenzielle NSU-Unterstützer und NPDler R. W. sich gekannt hätten, antwortete der Zeuge, das wisse er nicht.
Auf Vorhalt, dass bei der Auswertung von ausgelesenen Handydaten des H. unter anderem
der Name W. gespeichert gewesen und festgestellt worden sei, unter dem Namen „A. K.“ die
Festnetznummer des R. W. und unter dem Namen „R.“ eine Handynummer, welche auf die
Anschlussinhaberin J. W., die Ehefrau von R. W., laufe, sowie eine Liste mit ermittelten Anschlussinhabern den Eintrag „R. W.“ in Jena enthalten habe, und auf Frage, ob dies untersucht
worden sei oder ob er daran nicht beteiligt gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Nein. Da hatten wir gar keinen Einfluss darauf gehabt.“ Bei den Ermittlungen zum NSU sei der VS komplett außen vor. Dies sei Aufgabe der Polizei.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er das Pseudonym „ACE“ kenne. Auf Vorhalt, dass „ACE“
das Passwort „S.-M.“ verwandt habe, und auf Frage, ob ausgeschlossen worden sei, dass es
VLFKKLHUXP%HDWH=VFKlSHJHKDQGHOWKDEHRGHUREVHLQH%HK|UGHQLFKWLQYROYLHUWJHZHVHQ
sei, erwiderte der Zeuge F., sie hätten natürlich die Aliasnamen des Trios bekommen, auch
zur Sichtung ihrer Akten. Es sei ein relevanter Aspekt gewesen, zu schauen, ob hier irgendwo
GLH$OLDVQDPHQDXIWDXFKWHQ%HLGHU$XVOHVXQJYRQ+DQG\GDWHQRGHUVRQVWLJHQ3DVVZ|UWHUQ
von den Servern seien sie komplett außen vor gewesen. Da die Aktionen des „AB RheinNeckar“ vorwiegend in Hessen und Rheinland-Pfalz stattgefunden hätten und nicht in BadenWürttemberg, seien sie bei den Ermittlungen überhaupt nicht beteiligt gewesen.
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, er wisse nicht, ob jemand vom Trio beim „AB RheinNeckar“ angemeldet gewesen sei. Das hätten sie untersucht, jedoch hätten ihre Akten dazu
QLFKWVKHUJHJHEHQ2EVRQVWHWZDVJHZHVHQVHLN|QQHer nicht sagen.
Auf Frage, ob er wisse, dass in dem Forum „AB Rhein-Neckar“ die Weiterführung des verbotenen „Blood & Honour“-Netzwerks koordiniert worden sein solle, gab der Zeuge an, dazu
lägen ihnen keine Informationen vor. Er halte dies aber auch für sehr ausgeschlossen. Es habe
im „AB Rhein-Neckar“ die klare Vorgabe gegeben, dass keine der beteiligten Gruppierungen
„eine Vorstellung, eine Vormachtstellung“ haben solle. Das bedeute, keine Gruppierung hätte
das „AB Rhein-Neckar“ anleiten sollen'LHVVHLHLQ%QGQLVDXI$XJHQK|KH gewesen. In ein
solches Bündnis passe „B & H“ sicher nicht rein. Diese hätten mit Sicherheit eine Vormachtstellung haben wollen, die aber im Konzept des „AB Rhein-Neckar“ nicht vorgesehen gewesen sei. Dennoch seien mit Sicherheit auch Akteure des „B & H“ aktiv im „AB RheinNeckar“ gewesen, weil man offen für jeden Rechtsextremisten gewesen sei, der sich habe
beteiligen wollen, als Netzwerk. Als Gruppierung sei „B & H“ mit Sicherheit nicht aktiv gewesen.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge gesagt habe, dass es die Internetseite nochmals gegeben habe
über eine gewisse Zeit, sie aber nicht mehr in den Berichten aufgetaucht sei, und auf Frage,
ob das keine Bedeutung mehr gehabt habe und ob nichts mehr auf der Seite bewegt worden
sei, gab der Zeuge an, die Seite sei auch wohl verlinkt gewesen mit dem „Infoportal“. Das
bedeute, man sei einfach umgeleitet worden von „ab-rhein-neckar.de“ auf „infoportal24“. Das
sei praktLVFKHLQH$EO|VXQJ„$EO|VXQJ“ sei sicher auch das falsche Wort, denn es sei keine
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Fortführung der Seite „AB Rhein-Neckar“ gewesen, sondern einfach ein neues Forum, das
dann die Rechtsextremisten für ihre Propaganda genutzt hätten.
Auf Frage, ob das „infoportal24“ vom Verfassungsschutz überprüft worden sei, gab der Zeuge an, er habe in Baden-Württemberg keine Unterlagen dazu gefunden. Warum, wisse er
nLFKW (U N|QQH QXU GDYRQ DXVJHKHQ GDVV VLH IU VLFK NHLQH =XVWlQGLJNHLW JHVHKHQ hätten,
weil diese Verwaltung zu diesem Zeitpunkt auch stärker Richtung Bund bezogen worden sei,
da man gesagt habe: „Die Seiten sind relativ schwer regional zuzuordnen.“ Das mache dann
das BfV. Zum anderen hätten sie gewusst, dass die Hintermänner dieses Portals eher in Hessen und Rheinland-Pfalz zu finden seien, nicht hingegen in Baden-Württemberg. Es habe für
sie keine originäre Zuständigkeit gegeben.
Auf Frage, ob es eine Rückkopplung gegeben habe („Gibt es dann aber eine Rückkopplung
Ihrerseits, dass man genau mit Hessen und Rheinland-Pfalz darüber spricht, oder sagt man: ,Ach,
das betrifft meinen Bereich nicht mehr. Kümmert ihr euch‘?“), gab der Zeuge an, es habe schon
noch ein Austausch stattgefunden, „dass man die weiterleitet“. Wenn man eine solche Abfrage mache und man stelle fest, dass die dort genannten Personen aus Baden-Württemberg
kommen, hätten ihnen die Kollegen aus Hessen z. B. die Unterlagen geschickt. Das sei selbstverständlich. Auch die Feststellung, dass W. die Seite „AB Rhein-Neckar“ technisch eingerichtet habe, habe zu einem Austausch mit Thüringen geführt. Z. B. sei die Antwort gekommen: „Ja, W. betreibt mehrere Seiten von rechtsextremistischen Gruppierungen aufgrund seiner Ausbildung.“ Es gebe natürlich einen Austausch.
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, der Austausch sei anlassbezogen. Zu dem Zeitpunkt, als der
NSU noch gar nicht bekannt gewesen sei, habe man dem Namen W. keine solche Rolle beigemessen, wie man das heute mache.
Dazu befragt, was nach Ansicht des Zeugen Hauptziel dieses Aktionsbündnisses gewesen sei,
antwortete der Zeuge F., es sei eine Bündelung der rechten Strukturen und Personen in diesen
drei genannten Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewesen,
XP QDFK DXHQ VFKODJNUlIWLJ DXIWUHWHQ ]X N|QQHQ XP SXQNWXHOO EHL $NWLonen mit einer gePHLQVDPHQ6WLPPHVSUHFKHQ]XN|QQHQXQG] B. bei Demonstrationen mehr Personen mobilisieren zu k|QQHQ*OHLFK]HLWLJKDEHVRHLQ$NWLRQVEQGQLVGHQJURHQ9RUWHLOJHKDEWGDVV
man keine festen Strukturen schaffe. Das heiße auch, dass Verbotsmaßnahmen von staatlicher
Seite weitaus schwerer umzusetzen gewesen seien. Z. B. aktuell gingen viele rechte KameradVFKDIWHQDXFKLQGLHQHXJHJUQGHWHQ3DUWHLHQXPGHQ3DUWHLVWDWXVQXW]HQ]XN|QQHQDOV3UL
YLOHJXPQLFKWYHUERWHQZHUGHQ]XN|QQHQ'DPals sei sicher auch das „AB Rhein-Neckar“
DOV $NWLRQVEQGQLV LQ GLHVHU )RUP HLQIDFK DXFK HLQH 0|JOLFKNHLW JHZHVHQ 6WUXNWXUHQ ]X
schaffen, die IU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQjetzt aber nicht irgendwie greifbar oder schwerer greifbar gewesen seien, um eben keine feste Gruppierung zu haben, die verboten wHUGHQN|QQH
Zum einen habe man staatliche Maßnahmen umgehen wollen und zum Zweiten eine Bündelung der rechten Kräfte in den drei Ländern schaffen wollen. Das seien die Hauptmotive für
die Schaffung gewesen.
Gefragt, ob R. W. lediglich technischer Ansprechpartner gewesen sei und nur zu technischen
Fragen, nicht hingegen zu inhaltlichen, welche in die politische Richtung gingen, hätte AusNXQIW JHEHQ N|QQHQ DQWZRUWHWH GHU =HXJH F. GDV N|QQH HU QLFKW PLW 6LFKHUKHLW Vagen. Er
N|QQHVLFKVFKRQYRUVWHOOHQGDVs der Ansprechpartner auf technischer Seite auch einen ZuJDQJJHKDEWKDEHXP,QKDOWH]XSODW]LHUHQ'LHVN|QQHHUVLFKQLFKWDQGHUVYRUVWHOOHQ(UVHL
MHW]WDEHUDXFKNHLQ,7OHUXPGLHVEHXUWHLOHQ]XN|QQHQ'LH'omain-Abfrage aus dem Jahr
2003 „hatte eben die Kategorie – –“ Deshalb komme da so ein Antwortschreiben des Betreibers. Da heiße es: Domain-Inhaber und Verwaltungsansprechpartner W. B. aus Mannheim –
die Person, die nicht existiere – und technischer Ansprechpartner R. W. aus Jena. Sie hätten
keine Erkenntnisse über die Personen, die auf der Homepage des „AB Rhein-Neckar“ die
Inhalte gesteuert hätten, und da sei W. nicht mit dabei gewesen.
Auf Frage, ob dem Zeugen bekannt sei, was das für Vorträge bei den monatlichen Stammtischen gewesen seien, antwortete der Zeuge, es seien z. B. die in der rechten Szene typischen
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Zeitzeugenvorträge gewesen. Es habe sich um geschichtliche Hintergründe gehandelt; „Beteiligte, historische Zeitzeugen, Beteiligte im Zweiten Weltkrieg, Altnazis, kann man auch sagen, die Vorträge halten in der rechten Szene, Rechtsschulungen, also dass Szeneanwälte
Vorträge halten zu den Themen, die eben dann die Extremisten auch betreffen, inhaltlich“. Es
seien aber einfach auch Planungen und Absprachen von Veranstaltungen bzw. Demoplanungen gewesen, die im kleinen Kreis teilweise monatlich abgesprochen worden seien.
Auf Frage, dass es sich hauptsächlich gegen Kinderschänder gerichtet habe, antwortete der
Zeuge, dies sei ein beliebtes Thema gewesen, welches immer wieder in der rechten Szene
aufkomme, härtere Strafen oder auch Todesstrafe für Kinderschänder zu fordern.
Auf Frage, ob sie auch gegen die Hartz-IV-Reformen gewesen seien, antwortete der Zeuge,
dies sei auch ein typisches Thema in der rechten Szene. Der klassische Nationalsozialismus
habe eben auch diese Sicht: „Stärkung der Arbeiter, also gegen Hartz-IV-Reform, gegen Globalisierung.“ Dies seien auch so typische Themen.
Auf Vorhalt, dass dies eigentlich kein rechtes Thema sei, erwiderte der Zeuge: „Doch, eigentlich schon auch.“ Dies sei immer auch so ein Wettkampf. Es gebe dann auch immer diese
Demonstrationen am 1. Mai und dann immer auch ein Feststellen, dass im Dritten Reich der
1. Mai als Feiertag geschaffen worden sei, also ein Feiertag Hitlers. Dies werde in der rechten
Szene immer noch propagiert und habe entsprechend auch an Demonstrationen am 1. Mai in
der Zeit der Aktivität des „AB Rhein-Neckar“ zu schweren Auseinandersetzungen zwischen
rechts und links geführt.
Auf Frage, ob es richtig verstanden worden sei, dass sozusagen die Unterstützung der Arbeiterklasse ein rechtes Thema sei, antwortete der Zeuge, dies sei so, allerdings mit einem anderen Ansatz, wie es jetzt von den Gewerkschaften aus komme. Es sei eher ein ganz nationaler
Bezug, z. B. Schutz der Arbeiter, indem man die Ausländer abschiebe, die den Deutschen
vermeintlich Arbeitsplätze wegnähmen. Also eine sehr nationale Perspektive.
Auf Frage, ob das Aktionsbüro vom Verfassungsschutz beobachtet worden sei, antwortete der
Zeuge: „Ja, natürlich.“ Es sei von Anfang an beobachtet worden. „Von Anfang an“ bedeute
seit 2003, mit der Gründung. Das sei inhaltlich gar keine Frage gewesen. Die Personen, die
sich im Aktionsbüro beteiligen würden, seien alle bereits bekannt gewesen. Die Kameradschaften, die sich eingebracht hätten, seien schon bekannt. Dies sei keine große Prüfung gewesen. Die Feststellung „rechtsextremistisch“ VHLY|OOLJHLQGHXWLJJHZHVHQ
Auf Vorhalt, dass der Zeuge Fachbereichsleiter Lokale Aktionspläne beim BundesministeriXPJHZHVHQVHLXQGDXI)UDJHZDVPDQVLFKGDUXQWHUYRUVWHOOHQN|QQHXQGZDV„Lokale Aktionspläne“ EHGHXWHDQWZRUWHWHGHU=HXJHGDVVHLHLQ7HLOHLQHV)|UGHUSURJUDPPVJHZHVHQ
das sich gegen Rechtsextremismus gewandt habe. Der Zeuge bestätigte, dass es sich quasi um
Aktionspläne gegen Rechtsextremismus gehandelt habe. Diese seien von der BundesverwalWXQJDXVGHP%HUHLFK)DPLOLHQPLQLVWHULXPJHI|UGHUWZRUGHQAnschließend bejahte der Zeuge die Frage, ob er Referatsleiter Rechtsextremismus beim Landesamt für Verfassungsschutz
sei.
Auf Nachfrage, was seine Aufgaben nunmehr seien, antwortete der Zeuge, er leite die Auswertung „Gewaltbereiter Rechtsextremismus“.
Auf Frage, ob es aktuell eine Nachfolgeorganisation oder eine Nachfolgestruktur gebe, was
diese rechtsextremistische Struktur im Rhein-Neckar-Raum betreffe, also gerade in diesem
Dreieck, antwortete der Zeuge F., das gebe es nicht. Eine Nachfolge gebe es nicht. Die Kennverhältnisse von damals bestünden natürlich bis heute fort. Das heiße, man treffe sich immer
noch, aber überhaupt nicht mehr in der Form „AB Rhein-Neckar“, sondern in anderen Formen. Natürlich fänden immer noch Stammtische statt, oder man spreche sich ab für Demonstrationen. Die Idee des „AB Rhein-Neckar“ sei natürlich ständig präsent, also eine Vereinigung der Kräfte. Das sei aus rechter Sicht selbstverständlich. Aber eine Bestrebung wie damals sähen sie aktuell nicht.
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Gefragt, was der Unterschied sei, ob nun eine Homepage bestehe oder eine gemeinsame Plattform, antwortete der Zeuge, der Organisationsgrad sei damals wirklich sehr hoch gewesen. Es
habe die teilweise monatlichen Treffen gegeben. Man habe sehr viele Demonstrationen angemeldet, auch durchgeführt und Flugblätter verteilt. Die Aktivität sei wirklich sehr hoch gewesen. Das „AB Rhein-Neckar“ habe sehr gut funktioniert. Die Bündelung der Kräfte habe
einen sehr großen Erfolg gehabt.
Auf Frage, warum dies nicht weitergeführt worden sei und der Zeuge glaube, dass es aktuell
nicht mehr bestehe, obwohl die Kennverhältnisse weiterhin bestünden, und ob es Gründe gebe, warum nicht mehr so eine Plattform betrieben werde, bejahte der Zeuge – „gibt es sicherlich“. Ein Grund für das Einstellen der Aktivitäten des „AB Rhein-Neckar“ sei sicher die AufO|VXQJ YRQ ]ZHL .DPHUDGVFKDIWHQ Jewesen, die sich sehr stark eingebracht hätten, nämlich
dem „Nibelungensturm Odenwald“ und der Kameradschaft Bergstraße, die eben mittragende
Akteure des „AB Rhein-Neckar“ JHZHVHQVHLHQ'HUHQ$XIO|VXQJKDEHmit Sicherheit dazu
beigetragen, dass das „AB Rhein-Neckar“ quasi eingeschlafen sei. Natürlich gebe es noch
Stammtische in diesem Gebiet. Man treffe sich auch immer noch auf Veranstaltungen, die
Extremisten aus diesen drei Ländern. Aber man wähle heute andere Formen der Organisation.
Gerade die Gründung der Parteien „Die Rechte“ XQG'(5'5,77(:(*VHLHQNODUH0|J
lichkeiten, heute die staatlichen Maßnahmen zu umgehen. Das Parteienprivileg sei nach Ansicht des Zeugen wirklich „eine tolle Sache“ für die rechtsextremistischen Parteien. Wenn
man z. B. ein Konzert in Baden-Württemberg ausgebe als Wahlkampfauftakt für die EuropaZDKOXQGGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQTXDVLJH]ZXQJHQVHLHQGLH0DQDKPHRGHUGLHVH9HUDQ
VWDOWXQJ]XXQWHUVWW]HQXQGGLH9HUERWVP|JOLFKNHLWHQSUDNWLsch gar nicht mehr gegeben seien, hätten sich einfach neue Formen der Organisierung ergeben in den neuen Parteien, die
hilfreicher seien.
Auf Frage, ob es in der Rhein-Neckar-Region so etwas wie ein Zentrum gebe und ob der
=HXJH HLQH *HELHWVN|USHUVFKDIW Dls Zentrum dieser extremistischen Tendenzen definieren
N|QQH DQWZRUWHWH GHU =HXJH „Nein. Das sind immer Gelegenheitsstrukturen.“ 'LHV P|JH
dann ein prominenter Extremist sein, der irgendwie charismatisch auftrete, es schaffe, einige
Kameraden um sich zu scharen und entsprechend aktiv zu werden. Dann entstehe praktisch
ein Zentrum, das aber auch ganz schnell wieder zusammenbreche, wenn die Person umziehe
oder eine Bewährungsstrafe bekomme oder in Haft gehe und darum die Aktivitäten einstellen
müsse. Dies sei so ein Kommen und Gehen. Er würde eher von Gelegenheitsstrukturen spreFKHQXQGQLFKWYRQHLQHU.|USHUVFKDIWGLHPDQLUJHQGZRIHVWVWHOOHQN|QQH
Gefragt, wer inhaltlich für die Seite „AB Rhein-Neckar“ verantwortlich sei, gab der Zeuge an,
GLHVN|QQH HULQ|IIHQWOLFKHU6LW]XQJQLFKWVDJHQ$XI Frage, ob es über diese Person einen
Austausch mit anderen Ländern, mit anderen PolizeibHK|UGHQ JHJHEHQ KDEH DQWZRUWHWH GHU
Zeuge, die VS-%HK|UGHQKlWWHQVLFKGDUEHUDXVJHWDXVFKW'LH(UNHQQWQLVVHZHUGLHEHWHLOLJ
ten Personen seien, seien im Verbund gesteuert worden. Die Namen seien natürlich weitergegeben worden.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob bei den Ermittlungen auch Bezüge zu rockerähnlichen
Gruppierungen hätten festgestellt werden N|QQen. Es gebe in der rechten Szene immer wieder
Bezüge zur Rockerszene, allerdings nicht als feste Struktur oder feste Kooperation. Das seien
dann auch eher Gelegenheiten. Es habe einmal eine Phase in Baden-Württemberg gegeben, da
hätten Rocker ein Gebäude zur Durchführung von Konzerten an die rechte Szene vermietet.
Dies sei jetzt keine ideologische Zusammenarbeit gewesen, sondern eher einfach finanziell
gesteuert. Man habe die Mieteinnahmen haben wollen. Vereinzelt gebe es natürlich auch Verhältnisse bzw. .HQQYHUKlOWQLVVH'DVVHLQ([WUHPLVWDXFK5RFNHUVHLQN|QQHsei auch nicht
auszuschließen. Aber eine Zusammenarbeit sähen sie nicht.
Auf Frage, ob Erkenntnisse vorlägen, dass R. W. Baden-Württemberg oder den RheinNeckar-5DXPSHUV|QOLFKEHVXFKWKDEHDQWZRUWHWHGHU=HXJHHUKDEHNHLQH8QWHUODJHQKLHU]X
gefunden. Im Zusammenhang mit „AB Rhein-Neckar“ und der Homepage hätten sie keine
Hinweise, dass er YRU2UWSUlVHQWJHZHVHQVHL(UN|QQHGLHVaber nicht komplett ausschlie425
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HQ(UN|QQHGXUFKDXVQDFK%DGHQ-Württemberg oder nach Süddeutschland gekommen sein,
ohne dasVGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQGDYRQ.HQQWQLVHUODQJWKätten.
Auf Vorhalt, er habe gerade gesagt, er habe „die Unterlagen QLFKWOHVHQN|QQHQin der Vorbereitung“, und Nachfrage, ob er selbst in dem Bereich tätig gewesen sei, gab der Zeuge an, er
sei erst nach dem Bekanntwerden des NSU ins LfV gekommen. Zur Zeit der Aktivitäten des
„AB Rhein-Neckar“ sei er noch nicht beim Verfassungsschutz tätig gewesen. Er habe sich die
Akten zur Vorbereitung durchgelesen. Natürlich hätten sie auch direkt nach dem Bekanntwerden des NSU die Akten nach W. und nach dem Trio komplett gesichtet, um Bezüge nach
Baden-Württemberg zu finden, wobei sie keine gefunden hätten.
Vorgehalten, dass die Internetseite ab 2011 mit dem Auffliegen des NSU keine Erwähnung
mehr im Bericht gefunden habe, und auf Frage, ob es eine Begründung dafür gebe, dass die
Seite nicht mehr genannt werde, antwortete der Zeuge, die habe nichts mit dem NSU zu tun
gehabt, sondern die Seite sei nicht mehr relevant in der rechten Szene gewesen, und entsprechend sei sie im Jahresbericht nicht mehr geführt worden. Es sei eine Prioritätensetzung
erfolgt. Für den Bereich rechts habe man 40 Seiten im Jahresbericht und den Fokus auf die
relevanten Gruppierungen und Aktionen gelegt. So sei das „AB Rhein-Neckar“ auch von der
Länge der Beiträge immer kürzer geworden, weil sie eben keine Aktionen mehr gesehen hätten.
Auf Frage, ob es Hinweise auf Waffen- oder Sprengstoffgeschäfte im Zusammenhang mit der
Recherche des Aktionsbündnisses gebe, antwortete der Zeuge, sie hätten nichts gefunden.
Gefragt, da er Leiter „Lokale Aktionspläne“ gewesen sei, was die Aktivitäten gewesen seien,
was sie gegen die Aktivitäten gemacht hätten und was seine Aufgabe gewesen sei, entgegnete
der Zeuge, ob dies Untersuchungsgegenstand sei, was seine Tätigkeit in der Bundesverwaltung angehe. Der Bund habe Projekte vor Ort finanziell unterstützt. Das heiße, der Bund sei
Zuwendungsgeber für Aktionspläne vor Ort in den Bundesländern. Das bedeute, die Länder
hättHQ3URMHNWHEHQHQQHQN|QQHQGLHGDQQYRP%XQG geprüft und entsprechend, wenn sie die
Voraussetzungen erfüllt hätten, genehmigt worden seien. Daraufhin seien Gelder an die Länder gegeben worden. Schwerpunkt sei natürlich Ostdeutschland zum Thema Rechtsextremismus gewesen, aber z. B. auch Baden-Württemberg habe hier Gelder aus dem Bundesetat bekommen.
Auf Vorhalt, er sei Referatsleiter Rechtsextremismus, und Frage, ob er rechtsextreme Tätigkeiten auswerte, antwortete der Zeuge: „Ja, natürlich.“ Auch bejahte er die Frage, ob es aktuell in Baden-Württemberg noch rechtsextreme Tätigkeiten in einem erwähnenswerten Ausmaß gebe. Diese gebe es nach wie vor. Die Formen würden sich ständig ändern. Das sei auch
dem Jahresbericht zu entnehmen. Die Personen würden weniger. Der Verfassungsschutz stelle
auch fest, dass Personen, die noch aktiv seien, zu einem sehr starken Extremismus neigten
und leider auch sehr fanatisch seien. Die Bedrohungslage sei stets gegeben, und sie hätten
genug zu tun.
3.5. C. R. H.
Der Zeuge C. R. H. führte aus, dass sich zur Zeit seiner Mitgliedschaft beim „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ die Mitgliederzahl auf etwa 120 Leute belaufen habe. Als Mitglieder seien
ihm Herr H., Herr R.-T., Herr M., Herr R. sowie N. und D. S. erinnerlich. Das „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ habe eine Vielzahl kleiner Kameradschaften gebündelt und gemeinsame Aktionen organisiert. Die kleinen Kameradschaften seien „alle für sich separat“ gewesen, einmal
im Monat habe man sich „getroffen mit den Leuten zum Aktionsbüro“. M. H. sei „mit in der
Führung“ beim „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ gewesen.
Zu Kameradschaften aus Heilbronn habe er keinen Bezug gehabt. Er habe in Bezug auf Heilbronn nur mit der „JN“ in Kontakt gestanden. Ihr Radius sei nur bis etwa Hockenheim, „vielleicht noch ein bisschen in Richtung Sinsheim“ gegangen. Die Skinheads Baden seien ab und
an zugegen, nicht aber Teil des Aktionsbüros gewesen.
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Mit R. W. KDEH HU QLFKW YLHO ]X WXQ JHKDEW (V N|QQH VHLQ GDVV PDQ VLFK PDO DXI 13'Parteitagen, Demonstrationen oder einer Veranstaltung getroffen und begrüßt habe, tiefergehende Gespräche habe man nicht geführt. Für das Aktionsbündnis Rhein-Neckar habe W. den
Surfer-Platz für die Internetseite gemacht und sei deswegen als Administrator eingetragen
gewesen.
3.6. M. H.
Bei dem „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ habe es sich um eine Art Vernetzungsplattform verschiedener Kameradschaften aus der Rhein-Neckar-Region gehandelt, so der Zeuge M. H. auf
Frage. Die eingebundenen Personen würde er nicht als „Mitglieder“ bezeichnen. Es habe sich
eher um einen losen Zusammenschluss verschiedener Aktivisten gehandelt. Befragt zu den
Personen C. H., M. M. und R. R.-T. bestätigte der Zeuge, dass diese mit dem „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ zu tun gehabt hätten. Welche Funktionen sie wahrgenommen hätten, wisse er
nicht mehr.
Er selbst habe den Kontakt zu R. W., dem technischen Administrator, hergestellt und habe
„ein bisschen koordiniert“. R. W. habe er mehr oder weniger zufällig in Jena auf der Straße
kennengelernt. Er wisse nicht mehr genau, wann er R. W. kennengelernt habe, dies sei definitiv vor Entstehung des Rhein-Neckar-Büros gewesen, mithin vor dem Jahre 2003. R. W. habe
,QWHUQHWO|VXQJHQDQJHERWHQXQGEHUGDVWHFKQLVFKH:LVVHQYHUIJW
An dem Aktionsbüro beteiligt gewesen seien immer so vier, fünf verschiedene Kameradschaften – auf jeden Fall die Kameradschaft Bergstraße, Kurpfalz, eine Gruppe aus Hockenheim
und eine aus Mannheim. Auf Vorhalt, dass nach einer Auffassung die rechtsextremistische
„Bewegung deutsche Volksgemeinschaft“ (BDVG)/“Junge Deutsche“ (JD) aus Ludwigshafen
und Heilbronn ebenfalls am „Aktionsbüro“ beteiligt gewesen sein sollen, führte der Zeuge
aus, dass ihm der Begriff „Junge Deutsche“ überhaupt nichts sage, wohl aber die Abkürzung
„BDVG“, die es in der Rhein-Neckar-Region gegeben habe und die eventuell auch eingeladen
worden seien. Bestimmt aber keine Leute aus Heilbronn, da das nicht das Einzugsgebiet gewesen sei.
Wer anlässlich der Festnahme R. W. auf der Homepage des „Aktionsbüros“ zur Solidarität
aufgerufen habe bzw. für den Eintrag verantwortlich gewesen sei, wisse HUQLFKW$XFKN|QQH
HUQLFKWDXVVFKOLHOLFKHVVHOEVWJHZHVHQ]XVHLQ9HUVFKLHGHQH3HUVRQHQKlWWHQGLH0|JOLFK
keit gehabt, etwas auf der Homepage einzutragen. Um wen es sich da alles gehandelt habe,
wisse nur R. W. Für W. selbst sei die Verhaftung sicherlich einschneidend gewesen, für ihn
[den Zeugen] nicht. Er habe damals in W. einen Kameraden gesehen und generell unterscheide er zwischen Freunden und Kameraden, wobei ein Freund für ihn mehr wert sei als ein Kamerad.
Auf Vorhalt, dass ausweislich Aktenlage unter der Rubrik Neuigkeiten als letzter Eintrag auf
der Homepage der Aufruf zur Doppeldemonstration am 1. Mai 2007 in Rüsselsheim und
Raunheim zu finden gewesen sei, führte der Zeuge aus, definitiv hieran teilgenommen zu haben, mehr wisse er hierzu aber nicht. Befragt zu der Verlinkung auf die Internetseite „Infoportal24.org“, führte der Zeuge aus, dass es sich hierbei um eine Netzseite gehandelt habe, die es
in der Rhein-Neckar-Region gegeben und die berichtet habe.
Bis wann es das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ JHJHEHQ KDEH N|QQH HU QLFKW VDJHQ HV KDEH
sich „dann irgendwann totgelaufen“. Seine Koordinationsarbeit für das „Aktionsbüro RheinNeckar“ habe darin bestanden, dass er sich um die Abstimmung der Termine gekümmert habe. Man habe sich einmal im Monat abends getroffen, es habe dann ein Vortragsredner gesprochen, manchmal habe es sich auch einfach nur um einen losen Abend gehandelt. Als
„Schaltstation“ habe er sich zu keinem Zeitpunkt verstanden, der Zeuge auf Vorhalt. Er glaube, dass die Einladungen zu den Abenden damals per SMS erfolgt seien, schriftlich wohl
nicht.
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EUJODXEHQLFKWGDVV%|KQDUGW0XQGORVXQGRGHU=VFKlSH– die er nicht kenne [siehe hierzu
auch unter B.I.2.4.19.] – beim „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ gemeldet gewesen seien.
Das Pseudonym „ACE“ sage ihm insofern etwas, als dass es sich um jemanden aus Thüringen
oder Sachsen handele, er wisse aber nicht, wer dahinter stecke. T. G. sage ihm vom Namen
KHUHWZDVHUPHLQHJHK|UW]XKDEHQGDVVGLHVHUYRUGHP2EHUODQGHVJHULFKW0QFKHQ ausgesagt habe oder aussagen solle. Er habe G. früher auf jeden Fall auch schon mal irgendwo gesehen, vielleicht auf einem Konzert, aber im Detail wisse er dies nicht mehr. Auf Vorhalt,
dass auf dem Speicher eines beim Zeugen sichergestellten Mobiltelefons der Eintrag „T. G.“
aufgefunden worden sei, bestätigte der Zeuge insofern, als dass dies „gut sein“ N|QQHHUDEHU
nicht alle Kontakte auf seinem Telefon kenne. Es sei damals gang und gäbe gewesen, dass
man die Nummern ausgetauscht habe.
Auf weiteren Vorhalt, dass bei der Auswertung ausgelesener Handydaten seines Telefons
unter dem Namen A. K. die Festnetznummer des R. W. festgestellt worden sei, und auf Frage,
ob er A. K. kenne, bestätigte der Zeuge, K. aus Jena zu kennen. Auch nach seinem Umzug
habe er immer wieder seine Großeltern besucht und sich dann auch mit Leuten dort getroffen.
Wahrscheinlich so ab dem 17./18. Lebensjahr sei er etwa drei bis vier Mal im Jahr in Jena
gewesen. Auf ergänzenden Vorhalt, dass unter dem Namen „R.“ eine auf die Anschlussinhaberin J. W., Ehefrau des R. W., laufende Telefonnummer abgespeichert gewesen sei, verneinte der Zeuge, J. W. SHUV|QOLFK]XNHQQHQ(YHQWXHOOKDEH HUGLH7HOHIRQQXPPHU JHKDEWGD
über diese auch R. W. zu erreichen gewesen sei. Befragt zu dem einer Liste ermittelter Anschlussinhaber zu entnehmenden Eintrag R. W., Jenaische Straße xxxx, führte der Zeuge aus,
in Jena in diesem „braunen Haus“ gewesen zu sein, hiervon jedoch nicht die Anschrift zu
kennen. In diesem Haus habe W. zeitweise gewohnt. Sollte dieser sonst noch anderweitig wo
gewohnt haben, habe er [der Zeuge] ihn dort nicht besucht. Befragt zu seinem Kontakt mit R.
W. führte der Zeuge aus, er habe den Kontakt zwischen W. und dem Aktionsbüro hergestellt.
W. habe sich um die Bereitstellung des Webspace gekümmert und darum, dass die Internetseite technisch funktioniert habe. Anlässlich seiner Besuche habe er mit W. auch „mal ein
Bierchen getrunken“ und man habe sich auch auf Veranstaltungen in Deutschland getroffen.
R. R.-T. habe für das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ ebenfalls Koordinierungsarbeit geleistet,
Termine organisiert etc. Ob R.-T. ebenfalls Kontakt zu R. W. unterhalten habe, wisse er nicht,
er gehe aber davon aus, dass R.-T. über ihn W. kennengelernt habe.
A. K. habe er über R. W. kennengelHUQWDQGLHJHQDXHQ8PVWlQGHN|QQHHUVLFKMHGRFKQLFKW
mehr entsinnen. Früher – so 2010 bis 2014/2015 – sei er mit A. K. besser befreundet gewesen,
jetzt bestünde eigentlich gar kein Kontakt mehr. Auf Vorhalt, dass der Zeuge am 6. Dezember
2012 an A. K. um 7:29 Uhr eine SMS geschickt haben soll, mit der er K. darüber informierte,
dass der Erfurter NPD-Chef K.-U. T. V-Mann gewesen sein soll, führte der Zeuge auf entsprechende Frage hin aus, dass er das eben interessant gefunden habe und die Information
habe weitergeben wollen, er das vermutlich aus den Medien gewusst habe – HUN|QQHGDVDEHU
nicht mehr sagen – und er eventuell K. auch habe „warnen“ wollen, „weil der aus Thüringen
war und vielleicht zu dem Kontakt hatte“.
C. M. kenne er, der habe früher im Rhein-Main-Gebiet gewohnt. Ob C. M. Kontakt zu R. W.
gehabt habe, wisse er nicht. Auch glaube er nicht, dass C. M. beim „Aktionsbüro RheinNeckar“ involviert gewesen sei, M. habe damals in Frankfurt oder im Raum Frankfurt gewohnt.
Bei der „FN Kraichgau“ handele es sich um eine Gruppe, von der er ein, zwei Leute gekannt
KDEH(UN|QQHQLFKWPHKUVDJHQREHVGLHVHEHUHLWVJHJHEHQKDEHDOVGDV$NWLRQVEURQRFK
aktiv gewesen sei, oder aber erst später.
N. S., geborene S., sei definitiv bei einigen Veranstaltungen des „Aktionsbüros RheinNeckar“ anwesend gewesen. Ob sie Schulungsmaßnahmen in rechtlicher Hinsicht für das
$NWLRQVEURJHJHEHQKDEHN|QQHHUDNWXHOOQLFKWVDJHQD. S. sei auch zu den Veranstaltun428
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gen erschienen, er glaube aber nicht, dass D. S. auch mit der Koordination von Terminen betraut gewesen sei.
Mitglieder der NPD, Kreisverband Rhein-Neckar, seien ab und an bei Treffen des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ zugegen gewesen [siehe auch unter B.II.9.1.1.15.].
Befragt zur „Kameradschaft Karlsruhe“ bestätigte der Zeuge, dass es gemeinschaftliche Veranstaltungen zwischen der Kameradschaft Karlsruhe und dem „Aktionsbüro Rhein-Neckar“
gegeben habe [siehe auch unter B.II.9.5.2.].
Auf Vorhalt, dass im Forum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ auch die Weiterführung des verbotenen „Blood & Honour“-Netzwerkes koordiniert worden sein soll, erwiderte der Zeuge, hierüber nichts zu wissen [siehe auch unter B.II.2.19.].
Befragt zu Verbindungen der „Hammerskins“ zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ [siehe auch
unter B.II.9.6.5.] führte der Zeuge aus, dass man sich eben gekannt habe. M. R. sei beispielsweise beim „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ aktiv gewesen und sage von sich selbst, zugleich bei
den „Hammerskins“ gewesen zu sein. Er selbst sei ebenfalls bei einigen Konzerten der
„Hammerskins“ gewesen. Ob R. W. in Kontakt zu den „Hammerskins“ gestanden habe, wisse
er nicht.
Auf Frage, ob er mal mit M. R. [hinsichtlich Ausführungen zu M. R. siehe auch unter
B.I.2.4.19.] darüber gesprochen habe, dass R. in der Schweiz gewesen sei, wo er auch das
Trio getroffen habe, wies der Zeuge darauf hin, dass er auch durch das BKA anlässlich seiner
GDPDOLJHQ9HUQHKPXQJGD]XEHIUDJWZRUGHQVHL(UN|QQHVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQGDVVHU
so etwas gesagt habe [siehe auch unter B.II.9.6.5.].
Befragt zur Finanzierung des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ führte der Zeuge aus, dass bei
Rednerveranstaltungen oder auch auf Demonstrationen gespendet worden sei. Dass das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ auch Aktionen außerhalb des Gebiets Rhein-Neckar finanziert habe,
sei ihm nicht bekannt. Auf Nachfrage hin führte der Zeuge aus, dass man regelmäßig 1. MaiDemonstrationen organisiert habe, da ihre Weltanschauung auch den deutschen Arbeiter vertrete, beispielsweise soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen. Ihm sei nicht bekannt, dass das
„Aktionsbüro Rhein-Neckar“ in irgendeiner Form den NSU unterstützt habe.
3.7. M. F.
Auf Frage, ob bei einer Grillparty von „Furchtlos & Treu“ mit ca. 50 bis 60 Teilnehmern in
Ilsfeld-Schozach am 30. April auf den 1. Mai 2007 Personen aus dem Bereich des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ gewesen seien, antwortete der Zeuge M. F.GLHVN|QQHHUQLFKWVDJHQ
Das wisse er wirklich nicht. Im Normalfall seien Einladungen über Mund-zu-MundPropaganda oder übers Telefon erfolgt. Auf Nachfrage, ob es eine Veranstaltung von „Furchtlos & Treu“ gewesen sei, erwiderte der Zeuge, das sei ein Grundstück von Herrn A. S. oder
dessen Vater gewesen, glaube er.
Er kenne einen A. H. aus Heilbronn; ein M. H. sage ihm nichts. Auf Vorhalt der Stichworte
„Aktionsbüro Rhein-Neckar“, „Hammerskins“ und „M. H.“ meinte der Zeuge, er kenne ihn
vom Sehen her. Aber der Name sage ihm garantiert nichts. Er bringe den Namen nicht mit
einer Person in eine Verbindung. Auf Vorhalt, er [der Zeuge] habe im Grunde genommen die
Veranstaltung am 30. April 2007 gemacht und wahrscheinlich auch die Einladung hierzu erstellt und auf Frage, wie das bei „Furchtlos & Treu“ aufgebaut sei oder wie das ablaufe, erklärte der Zeuge, das werde bei ihnen normalerweise über SMS oder WhatsApp verschickt:
„Da und da wird gefeiert.“ Auf Frage, wer festlege, wer eingeladen wird, meinte der Zeuge,
jeder lade ein, wen er einladen wolle. Dies sei egal. Auf Frage, ob er dies nicht entscheide,
antwortete der Zeuge: „Es geht nicht – –“ Sie hätten keine Listen von Leuten, die eingeladen
oder nicht eingeladen würden. Das gebe es nicht. Sie hätten ein paar Leute, mit denen sie
nichts zu tun haben wollten. Die kämen definitiv nicht. Aber sonst sei es eigentlich egal. Auf
Frage, wer auf die Idee gekommen sei, ausgerechnet im Bereich Ilsfeld-Schozach eine Grillparty von „Furchtlos & Treu“ zu machen drei Tage nach dem Mord und Mordversuch auf die
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Polizeibeamten, erläuterte der Zeuge, wenn sie Grillpartys veranstalteten, seien diese schon
zwei, drei Monate vorher in Planung. Er meine, das sei ein Datum auf den 1. Mai. Da habe
das nichts mit dem zu tun gehabt, was drei oder vier Tage vorher passiert sei.
Der Zeuge wurde nochmals nach M. H. gefragt, woraufhin er antwortete, dass ihm der Name
nichts sage. Auf Vorhalt, dass M. H. z. B. zu R. W., A. K. und H. G. Kontakt gehabt habe,
und auf Frage, ob er selbst Kontakt zu den dreien gehabt habe und ob ihm die Namen etwas
sagten, erwiderte der Zeuge, die Namen sagen ihm mittlerweile etwas. Man schaue sich auch
die Bilder an. (UN|QQHVLFKDQGLH/HXWHQLFKWHULQQHUQ
C. H. kenne er aus Mannheim bzw. aus dem Mannheimer Raum. Kontakte zu H. und dem
Umfeld in Mannheim habe damals gehabt. Er meine, man sei da rübergefahren.
3.8. H. H.-G. B., geborener K.
[Ausführungen zu dem Kennverhältnis betreffend M. H. und zu der Fahrt zu R. W. finden
sich unter B.I.2.4.20.]
Auf Vorhalt, dass es wohl eine Auseinandersetzung im Odenwald gegeben habe und H. den
Zeugen per Mail aufgefordert habe, eine Stellungnahme hierzu zu schreiben, weshalb H. nicht
EOR HLQH 6HKHQVEHNDQQWVFKDIW JHZHVHQ VHLQ N|QQH DQWZRUWHWH der Zeuge H. B., geborener
K., er habe mit H. nie großen Kontakt gehabt. Der Zeuge bestätigte dies auch nach Vorhalt,
H. habe ihn zu einer Stellungnahme aufgefordert. Auf Nachfrage, um was für eine Auseinandersetzung es sich gehandelt habe, gab der Zeuge an, es habe im Odenwald eine Schlägerei
gegeben, aber er sei an diesem Tag auch nicht anwesend gewesen. Auf Frage, ob er mit dem
„Aktionsbüro Rhein-Neckar“ zu tun gehabt habe, entgegnete der Zeuge, mit dem Aktionsbüro
habe er eigentlich nichts zu tun gehabt.
4. „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige e. V.“ (HNG)
4.1. Sachverständiger U. B.
Der Sachverständige U. B., Referatsgruppenleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, führte im Rahmen seiner |IIHQWOLFKHQ Befragung [die anschließend in VS-Geheim eingestufter
Sitzung fortgesetzt wurde] zu Erkenntnissen über die „Hilfsorganisation für nationale politische GefangenHXQGGHUHQ$QJHK|ULJH“ (HNG) aus, dass diese Organisation am 2. Juli 1979
in Frankfurt gegründet und auch beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen worden
sei. Die Geschäftsadresse sei allerdings der Wohnsitz der jeweiligen Vorsitzenden gewesen.
Das sei sehr lange U. M. gewesen, nämlich bis kurz vor dem Verbotsverfahren 2011, und nur
für die beiden letzten Monate noch D. W. U. M. habe in Mainz-Gonsenheim gewohnt, D. W.
in Bochum. Das sei dann auch die Geschäftsadresse des Vereins gewesen. Man müsse dazusagen, dass die HNG nach ihrer Satzung eben auch keine Niederlassung gehabt habe. Deswegen habe er das mit der Geschäftsadresse jetzt auch an den Anfang gestellt.
Zum Zeitpunkt des Verbots habe die HNG nicht ganz 600 Mitglieder gehabt, und die von ihr
publizierten „HNG-Nachrichten“, die monatlich erschienen seien, hätten eine Auflage von bis
]X([HPSODUHQHUUHLFKW0DQN|QQHDXFKVDJHQGDVVGHUZHLWDXVEHUZLHJHQGH0LWgliederanteil der HNG eben auch andere rechtsextremistische Aktivitäten entfaltet habe. Beispielsweise seien NPD-Mitglieder dabei gewesen, auch Mitglieder von rechtsextremistischen
Kameradschaften und dergleichen. Vereinsorgane der HNG seien nach der Satzung die Jahreshauptversammlung gewesen, also die Mitgliederversammlung, die jedes Jahr stattgefunden
habe, und auch der Vorstand. Der Vereinszweck sei die Unterstützung sogenannter nationaler
politischer Gefangener gewesen. Diese Formulierung „nationale politische Gefangene“ habe
nach ihrer Auffassung [bei der Dienststelle des Sachverständigen] auch schon klargestellt,
dass es hier nicht um Resozialisierung von Straftätern gegangen sei, sondern mehr darum,
inhaftierte Gesinnungsgenossen während der Haftzeit in der rechtsextremistischen Szene zu
halten. Bestätigt worden sei das auch nach dem Selbstverständnis der HNG, Verbindungsglied zwischen den inhaftierten Rechtsextremisten und den Gesinnungsgenossen draußen zu
sein, also eine Art Brückenfunktion zu übernehmen. Interessant sei noch, dass die HNG sehr
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genau geschaut habe, wen sie unterstütze. Als Allgemeinkrimineller hätte man da keine
Chance gehabt. Es sei jetzt nicht so gewesen, dass man ausschließlich rechtsextremistische
Straftaten habe begehen müssen; wenn es aber – in Anführungszeichen – „nur“ allgemeine
kriminelle oder auch andere extremistische Straftaten gewesen seien, habe es keine Unterstützung gegeben. Das sei dann entsprechend geprüft worden. Unerheblich sei dagegen gewesen,
ob man einer rechtsextUHPLVWLVFKHQ2UJDQLVDWLRQDQJHK|UWKDEHRGHUHLQ, er sage mal, rechtsextremistischer Einzeltäter gewesen sei, oder ob man einer Kameradschaft oder der NPD anJHK|UWKDEHRGHU6NLQKHDGJHZHVHQVHL'DVVHL YROONRPPHQHJDO JHZHVHQ0DQKDEHDEHU
diesen „rechtsextremistischen Gehalt“ haben müssen.
Die Aktivitäten des Vereins hätten in der Betreuung der inhaftierten Gesinnungsgenossen und
der Publikation dieser HNG-Nachrichten bestanden; beide Vereinsaktivitäten hätten eigentlich in einem unmittelbaren Zusammenhang gestanden. Das werde deutlich, wenn man sich
die HNG-Nachrichten mal betrachte. Das sei am Anfang nur eine sogenannte Gefangenenliste
gewesen, in der Regel über mehrere Seiten. Am Anfang seien da auch prominente Gefangene
aufgeführt worden. Vielleicht sei dieser „Rechtsrockmusiker“ M. R. bekannt. Der sei da lange
Zeit als erster Mann drin gewesen, auch z. B. M. W., der im Jahre 2003 einen Anschlag auf
das jüdische Gemeindezentrum München geplant habe. Dann sei eine zweite Rubrik mit ausländischen Strafgefangenen gekommen. Da seien z. B. Kriegsverbrecher dabei gewesen, etwa
E. P., der in Italien eingesessen habe und mittlerweile längst verstorben sei. Dann – und das
sei eigentlich so der ganz besonders interessante Part gewesen – sei eine längere Rubrik Personen gekommen, die Briefkontakte gewünscht hätten, also Insassen in Gefängnissen oder
Justizvollzugsanstalten, die sich gefreut hätten, wenn sie dann mal Nachricht bekommen hätten. Insofern hätten HNG-Mitglieder, aber auch Sympathisanten, an diese Personen geschrieben. Das, glaube er, mache noch deutlich, dass es ein Zweck gewesen sei, die Rechtsextremisten untereinandHUJXW]XYHUQHW]HQ8QGPDQN|QQHQDWUOLFKDXFKVDJHQ„Gerade keine Resozialisierung, weil diese Leute natürlich in der Szene gehalten werden sollten“. Die hätten
sich dann gesagt: „Wir werden hier von der HNG unterstützt“, hätten teilweise sogar noch in
den Justizvollzugsanstalten ein bisschen Werbung dafür gemacht. Von daher hätten sie [bei
seiner Stelle] diesen Resozialisierungsfaktor eben nicht gesehen.
Die HNG habe über die langen Jahre ihres Wirkens zahlreiche Kontakte zu Rechtsextremisten
entfaltet – er habe ja eben schon ein paar Namen genannt; da habe es tatsächliche Kontakte
gegeben – und sie habe insgesamt dem rechtsextremistischen Spektrum eine geeignete Publikationsplattform geboten.
Des Weiteren wolle er gerne noch etwas sagen zu dem „Richten“ gegen die verfassungsmäßige Ordnung, was Grundlage der Verbotsverfügung gewesen sei. Nach ihrer Ansicht sei die
HNG sehr klar gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung eingestellt gewesen. Das
ergebe sich schon daraus, dass sie sich am historischen Nationalsozialismus als einem geschlossenen Weltbild orientiert habe, wofür es zahlreiche Belege gebe. Wenn man sich die
HNG-Nachrichten über die Jahre anschaue – er dürfe jetzt mal zitieren –, sei da etwa gesagt
worden: „Dieses System ist ein totaler Sauhaufen und ein großes Unglück für unser Land.
BRD heißt das System, morgen wird es untergehen.“ Es habe Bekenntnisse zum historischen
Nationalsozialismus gegeben, im großen Umfang sei auch nationalsozialistische Literatur
sichergestellt worden, beispielsweise zur sogenannten „/|VXQJGHU-XGHQIUDJH“ und dergleichen. Die HNG-Publikation habe häufig einen am Nationalsozialismus ausgerichteten
Sprachgebrauch aufgewiesen; beispielsweise sei der Begriff der Volksgemeinschaft sehr häufig vorgekommen. Es habe Bekenntnisse zu Repräsentanten des Nationalsozialismus gegeben,
„also Adolf Hitler sowieso, auch Rudolf Hess und andere“. Es seien Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus propagiert worden, Revisionismus bis hin zur Holocaustleugnung, und es sei eben auch häufig wieder gesagt worden – ohne dass man da in die Einzelheiten gegangen sei –: „Wir akzeptieren auch Gewalt als legitimes politisches Mittel.“
Nach Vorhalt, es gebe – auch heute noch – eine „Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte“, die im Grunde genommen von alten Nazikreisen unterhalten werde, sowie auf Frage,
REHVVLFKGDEHLXPHLQ9RUELOGRGHUXPHLQH(UJlQ]XQJJHKDQGHOWKDEHRGHUREGLHVY|OOLJ
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unabhängig davon gelaufen sei, antwortete der Sachverständige, dass dies nach ihrer Einschätzung davon unabhängig gewesen sei. Das gelte auch für die „Rote Hilfe“.
Gefragt, weshalb das Verbot erst so spät erfolgt sei, erklärte der Sachverständige B., dass die
Organisation nicht so im Fokus gestanden habe. So seien nach der Wiedervereinigung erst
mal die Skinheads in aller Munde gewesen. Die Vereinigung habe sich ja selbst nicht durch
Gewalttaten oder dergleichen ausgezeichnet; auch gebe es natürlich immer eine gewisse Ressourcenbeschränkung. Das heiße, dass man natürlich sehr stark auf die gewaltbereite Szene
schaue und dann so allmählich gemerkt habe, „dass hier doch so eine erhebliche Vernetzung
dann durch die HNG auch stattfindet“.
Befragt zu etwaigen Nachfolgebemühungen erwiderte der Sachverständige, dass dies insofern
eine schwLHULJH)UDJHVHLZHLOGLHVHLQHLQHU|IIHQWOLFKHQ6LW]XQJDXV„VS-Gründen“ schlecht
EHDQWZRUWHWZHUGHQN|QQH
Auch auf Frage zu konkretem Bezug der HNG nach Baden-Württemberg bat der Sachverständige um Verständnis, dass das sehr stark in den „VS-Bereich“ JHKH:DVHUVDJHQN|QQH
sei, dass der Vereinssitz in Frankfurt gewesen sei, wobei nach der Satzung die Wohnadresse
der jeweiligen Vorsitzenden der entscheidende Punkt gewesen sei. Auf Vorhalt, von rechtsradikal eingestellten Gefangenen in Baden-Württemberg habe eine gegenseitige Hilfe, ähnlich
wie die HNG, aufgebaut werden sollen, erwiderte der Sachverständige, dazu eigentlich sehr
ZHQLJ VDJHQ ]X N|QQHQ ZHLO VLH QDWUOLFK GDV %XQGHVJHELHW LQ GHQ %OLFN QlKPHQ 6R ZHLW
seien sie im Land Baden-Württemberg nicht tätig, wofür er um Verständnis bitte. Angesprochen auf die Internetplattform „GefangenenHilfe.info“ und die Gruppe „A.J.C.“ bestätigte der
Sachverständige, dass ihm dies etwas sage. Bei der Gruppe „A.J.C.“ gehe oder sei es jedenfalls auch um eine irgendwie geartete Gefangenenhilfe gegangen.
Befragt nach der Rolle der rechtsextremistischen Szene in Justizvollzugsanstalten – vor dem
Ausschuss habe neulich ein Zeuge berichtet, dass er dort sogar „von den Wärtern“ rechtsradikale CDs verteilt bekommen habe – antwortete der Sachverständige, dass er das „von den
Wärtern“ MHW]WVRQLFKWEHVWlWLJHQN|QQWH(VKHLHDEHUGDVVPDQLQ-XVWL]YROO]XJsanstalten
DOOHVEHNRPPHQN|QQHQDPHQWOLFKRauschgift und auch Rechtsrock-CDs. Gefragt, ob es dort
eine Struktur gHEH YRQ GHU PDQ VDJHQ N|QQH GDVV GLH /HXWH QLFKW LQ GLH 5HVR]LDOLVLHUXQJ
JLQJHQVRQGHUQJOHLFKEOLHEHQXQGP|JOLFKHUZHLVHIRUWJHELOGHWZUGHQYHUZLHVGHU6DFKYHU
ständige darauf, dazu wirklich nicKWVVDJHQ]XN|QQHQ
Auf Vorhalt einer die HNG betreffenden Passage aus dem Verfassungsschutzbericht BadenWürttemberg von 2007 („die langlebigste und mitgliederstärkste Einzelorganisation in der
deutschen Neonaziszene, für die vor dem Hintergrund der zahlreichen Verbote neonazistischer Vereinigungen in den 1990er Jahren feste Organisationsstrukturen wie die der HNG
eigentlich untypisch geworden sind.“) bestätigte der Sachverständige B., diese Einschätzung
zu teilen. Auf weiteren Vorhalt, dass die Leute normalerweise sehr flexibel seien, verschwänden und sich neu gründeten, gab er sich ebenfalls bejahend; vor dem Hintergrund teile er das,
einfach weil man in der Szene immer eine starke Fluktuation gehabt habe. Früher habe es
mehr Vereinigungen gegeben. Man müsse sehen, dass auch die Szene natürlich auf Vereinsverbote reagiere – „und, ich sage mal, wenn Sie jetzt eine Kameradschaft gründen oder wieder eine neue oder auch eine Gruppe autonomer Nationalisten oder so, die kann man nicht so
schlecht verbieten wie so eine festgefügte Organisation“. Sie hätten also in der Szene immer
eine hohe Fluktuation gehabt. Auf Vorhalt aus dem Hamburger Verfassungsschutzbericht des
Jahres 2007 („Ein großer Teil der HNG-Mitglieder ist gleichzeitig in die regionale rechtsextremistische Szene eingebunden. Dadurch übt die Organisation bundesweit eine integrierende
Funktion in der zersplitterten Neonaziszene aus.“) bekundete der Sachverständige, dass er
den ]ZHLWHQ6DW]EHVWlWLJHQZUGHXQG]XPHUVWHQVRQLFKWVVDJHQN|QQH
Angesprochen auf Rechtsberatung bei der HNG bestätigte der Sachverständige, dass in diesen
HNG-Nachrichten – was aus seiner Sicht dort eigentlich das Wichtigste gewesen sei – immer
auch eine entsprechende Rubrik enthalten gewesen sei, „also sozusagen Rechtsberatung“. Das
sage er jetzt mal fiktiv – nicht aus eigener Wahrnehmung: „Wie reagiere ich etwa bei einer
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polizeilichen Vernehmung? Oder wie reagiere ich, wenn mir […] das Besuchsrecht im Knast
jetzt vollzogen wird?“ Es habe also allgemeine Rechtstipps gegeben, die in den HNGNachrichten regelmäßig enthalten gewesen seien. Gefragt zu Verbindungen seitens Rechtsanwälten der rechtsextremen Szene zur HNG bejahte der Sachverständige: In den HNGNachrichten habe es häufig eine Rubrik bzw. Kontaktadresse zum Deutschen Rechtsbüro gegeben. Das seien jedenfalls Anwälte der rechten Szene gewesen. Angesprochen auf die Namen H., H., S. und H. verneinte der Sachverständige, dass ihm diese bekannt seien.
Auf Frage, ob in der rechtsextremen Szene eine Arbeitsteilung nach dem Motto: „Diese HNG,
also die Hilfsorganisation, ist so der allgemeine Rahmen, und dann spezialisiert es sich“ stattgefunden habe, wie es der Sachverständige Professor Dr. Fabian Virchow im Ausschuss geschildert habe, erklärte der Sachverständige, dass er es „ganz so“ nicht sehen würde. Vielmehr
würde er sagen, dass es verschiedene Arten von Gruppen rechtsextremistischer ZusammenVFKOVVH JHEH RGHU JHJHEHQ KDEH GLH +1* JHEH HV MD QLFKW PHKU 'DV N|QQWHQ .DPHUDG
schaften gewesen sein, natürlich auch ParteLHQZLHGLH13'DEHUDXFKDQGHUH'DVN|QQWHQ
aber auch vor allen Dingen lose Organisationszusammenschlüsse von Skinheads gewesen sein
oder später „Autonome Nationalisten“(USHUV|QOLFKZUGHGDVVRVHKHQGDVVGLH+1*HLQH
Art Klammer gebildet habe, die versucht habe, diese Szene bzw. diese verschiedenen Szenen
auch ein bisschen zu vernetzen und zu verbinden, sodass man gesagt habe: „So, wir helfen
jetzt den Inhaftierten“, die natürlich auf der anderen Seite des Geschehens gewesen seien. Er
würde die jetzt aber „überhaupt nicht“ als eine Art Dachverband oder dergleichen sehen.
Gefragt, wie er die Beziehung zwischen „Blood & Honour“ und der HNG beschreibe, verwies
der Sachverständige B. darauf, hiermit schnell in den Bereich einer geheimen Sitzung zu
kommen.
Nach Vorhalt, die jährlichen Haupt- oder Mitgliederversammlungen seien relativ gut besucht
gewesen, manchmal mit über 100 Mitgliedern, antwortete der Sachverständige mit „Ja“. Anschließend gefragt, ob es – da dies ein hoher Prozentsatz der Mitglieder gewesen sei – einen
derart großen Besprechungsbedarf zur Organisation gegeben habe oder ob nach Analyse des
Bundesamtes andere Zwecke – wie Austausch und Planung anderer Projekte – verfolgt worGHQVHLHQHUZLGHUWHGHU6DFKYHUVWlQGLJHKLHU]XEHUKDXSWQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQDXFKQLFKW
LQ HLQHU QLFKW |IIHQWOLFKHQ 6itzung. Auch nach Vorhalt, die Veranstaltungen seien in den
1990er-Jahren ähnlich wie Skinhead-Konzerte organisiert gewesen, bekundete der SachverVWlQGLJHGD]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ=XP,QIRUPDWLRQVVWDQGGHV9HUIDVVXQJVVFKXW]HVEHU
die HNG seit den 1990er-Jahren bis zum Verbot, insbesondere zu Kontakten nach Baden:UWWHPEHUJN|QQHHURIIHQVRZLHVRQLFKWausführen; selbst in einer geheimen Sitzung wäre
das ausgesprochen schwierig.
Auf Frage, was er über Kontakte zwischen den Angeklagten im NSU-Prozess sowie Uwe
%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVLP5DKPHQGHU+1*VDJHQN|QQHHUZLGHUWHGHU6DFKYHUVWlQ
dige, dass er „ein bisschen“ hierzu LP5DKPHQHLQHUJHKHLPHQ6LW]XQJDXVIKUHQN|QQH
Auf Vorhalt, es spreche manches dafür, dass die HNG ein Vorgehen gefordert habe, das der
NSU verwirklicht habe – so wie in deren Nachrichten von nichtarischen „Parasiten“ die Rede
gewesen sei, die man bekämpfen und ausmerzen müsse, explizit das „Schaffen von nationalen
Freiräumen“ gefordert und die Hoffnung geäußert worden sei, dass „mehr Menschen aus ihrem brD-Traum aufwachen“ – wobei das B und das R kleingeschrieben und das D großgeschrieben seien, weil sie ja die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen würden; das sei
„ja auch so eine Sache“ – „und Seit an Seit gegen dieses System kämpfen“; wenn es keine
Hoffnung mehr auf eine politische Wende gebe, so solle es niemals eine Kapitulation geben –,
bejahte der Sachverständige B.; inhaltlich gebe es da keine Unterschiede, jedenfalls keine, die
signifikant seien. Beide hätten „ein Feindbild“ gehabt. Gefragt, ob dies nicht wie eine Blaupause klinge, wenn man „den NSU mit seiner Erklärung des Anschlags und der Wahl der Anschlagsziele“ sehe, antwortete der Sachverständige, dass er es jetzt nicht so direkt sehen würde, weil es ja sehr viele Rechtsextremisten gegeben habe, die das ganz ähnlich propagiert hätten. Es habe auch Skinheads gegeben, die teilweise ganz ähnlich argumentiert hätten, häufig
auch sehr emotional, wie er vorhin auch gesagt habe: Bei der HNG habe man auch z. B. ins433
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besondere Probleme mit jüdischen Mitbürgern gehabt, dass von „Saujudensystem“ die Rede
gewesen sei. Das klinge sehr häufig an. Das sei aber etwas, was im Rechtsextremismus häufiger vorkomme, jedenfalls jenseits der Parteien.
Nach Vorhalt, S. F. habe in einem Schreiben vom 11. Januar 1997 Uwe Mundlos am Ende
aufgefordert: „NIEMALS AUFGEBEN!“, sowie auf Frage, ob man dies als eine Art Motto
GHU+1*YHUVWHKHQN|QQHYHUZLHVGHU6DFKYHUVWlQGLJHGDUDXI]XGLHVHP6FKUHLEHQMHW]WVR
QLFKWV VDJHQ ]X N|QQHQ -HGRFK sei dieses „NIEMALS AUFGEBEN!“ häufiger vorgekommen, weil die immer wieder die Rechtsextremisten hätten aktivieren müssen. Die RechtsextUHPLVWHQVHLHQZHQQPDQGDVVRVDJHQN|QQHMHGHQIDOOVVHKUODQJH– und seien es nach seiner
Einschätzung eigentlich immer noch – in einer gesellschaftlichen Ecknische gewesen. Wenn
man dann auch noch in den Knast gehe „usw.“, wisse man, dass hier viele hätten aufgeben
wollen und gesagt hätten: „Ich versaue mir mein ganzes Leben damit“. Dann seien „natürlich
auch so Sprüche“ gekommen: „'XJHK|UVWGRFK]XXQVJLEGRFKQLHPDOVDXI“ Man wisse ja
auch, dass man beispielsweise bei Kameradschaften, wenn man habe austreten wollen, Sanktionen zu befürchten gehabt habe. Diese Sprüche seien also „eigentlich immer wieder“ im
gewaltbereiten Rechtsextremismus vorgekommen.
Im weiteren Vernehmungsverlauf darauf angesprochen, er habe zuvor ausgeführt, dass derjenige, welcher aus der HNG habe austreten wollen, mit Sanktionen hätte rechnen müssen, verneinte der Sachverständige B.; insoweit habe er nicht die HNG gemeint, sondern Kameradschaften in allgemeiner Form, wie es ja auch immer wieder vorkomme, dass jemand Sanktionen befürchten müsse, wenn er in einer Kameradschaft sei und dann austreten wolle. Im Hinblick auf die HNG sei ihm dahingehend jedenfalls nichts bekannt.
Nach Vorhalt, auf einem in der Garage bei Uwe Mundlos beim Untertauchen festgestellten
Zettel sei Frau F. mit ihrer Anschrift verzeichnet gewesen, und auf Frage, ob dem Sachverständigen der Name S. F. bekannt sei, verwies er darauf, in der offenen Sitzung dazu nichts
VDJHQ]XN|QQHQ
Auf Vorhalt, es sei festzustellen, dass die HNG im Gegensatz zu anderen rechtsextremen
Strukturen maßgeblich von Frauen geführt worden sei, erklärte der Sachverständige, dass dies
formal betrachtet richtig sei, was jetzt die „Vorstandsvorsitzende“ angehe, weil das lange Zeit
– nämlich von 1991 bis 2011, zwanzig Jahre – diese U. M. gewesen sei. Jedoch sei z. B. auch
deren Ehemann, C. M., zwar nicht der Vorsitzende, aber auch mal im Vorstand gewesen und
habe sich da auch sehr engagiert, was diese Gefangenenhilfe angehe. Insofern sei es richtig,
dass die HNG, wie ja auch die spätere Vorsitzende D. W. zeige, sehr lange von Frauen geführt worden sei.
Gefragt, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz nach dem 4. November 2011 den Ermittlern in Baden-Württemberg Informationen zur HNG zur Verfügung gestellt habe, antwortete
der Sachverständige B. GDV QLFKW ]X ZLVVHQ (U N|QQH DXFK QLFKWV dazu sagen, ob der EG
„Umfeld“ im Jahre 2013 eine Mitgliederliste von baden-württembergischen HNG-Mitgliedern
übermittelt worden sei. Auch auf Vorhalt, dass laut Verfassungsschutzbericht des Landesamts
für Verfassungsschutz Baden-Württemberg für das Jahr 2007 die damalige Jahreshauptversammlung mit etwa 100 Teilnehmern am 21. April 2007 im bayerischen Gremsdorf stattgefunden habe, knapp zwei Stunden von Heilbronn entfernt und ziemlich genau auf halber Strecke zwischen dem Unterschlupf des NSU in Zwickau und dem Tatort Theresienwiese, bekundete der Sachverständige, dazu nichts zu wissen. Das sei zugegebenermaßen eine interessante
.RQVWHOODWLRQ(UZVVWHMHW]WDEHUNHLQHQLP$PWGHUGD]XHWZDVVDJHQN|QQHAuf Frage,
welche Personen er in Bezug auf die ehemaligen Verbindungen der HNG zu Baden:UWWHPEHUJ QHQQHQ N|QQH YHUZLHV GHU 6DFKYHUVWlQGLJH GDUDXI KLHU]X LQ |IIHQWOLFKHU 6LW
]XQJOHLGHUQLFKWDXVIKUHQ]XN|QQHQ
Dazu befragt, wer in Sachen Rechtsberatung Ansprechperson gewesen sei bzw. wer diese
Empfehlungen aus der HNG herausgegeben habe, antwortete der SachverstänGLJHHUN|QQHLQ
GHU|IIHQWOLFKHQ6LW]XQJQXUVDJHQGDVVLQGHQ+1*-Nachrichten immer wieder darauf hingewiesen worden sei. Es seien Kontaktadressen für Anwälte genannt worden und es habe na434
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türlich auch diese Gefangenenbetreuer gegeben – GDVN|QQHHUDEHr lediglich in allgemeiner
Form sagen –GLHVLFKGDUXPJHNPPHUWKlWWHQ1DPHQN|QQHHUYRUOLHJHQGQLFKWEHQHQQHQ
Auch zu etwaigen Quellen der HNG und Kontakten zum NSU-Unterstützerumfeld N|QQHHU
nicht DXVIKUHQ (U N|QQe in einer geheimen Sitzung etwas dazu sagen, aber lediglich sehr
wenig.
Auf Frage, ob der einzelne Gefangene eine Verpflichtung eingegangen sei, ob er sich also für
die Zukunft zu irgendetwas habe verpflichten müssen, wenn er einen Briefkontaktwunsch
geäußert habe, antwortete der Sachverständige, dass dies nach seinen Informationen nicht der
Fall gewesen sei. Nach Feststellung, dass der Status als eingetragener Verein ein Zeichen für
steuerliche Begünstigung sei – wobei es „ja schon etwas merkwürdig“ sei, dass eine Organisation sich so nennen dürfe –, sowie auf Frage, ob man dem einmal nachgegangen sei, bekunGHWH GHU 6DFKYHUVWlQGLJH GDVV LKP GDUEHU QLFKWV EHNDQQW VHL (U N|QQHHV DEHU DXFK QLFKW
ausschließen. Sie seien, wie gesagt, an dieses Verbotsverfahren herangegangen. Er wisse es
nicht, ob da noch eine Prüfung stattgefunden habe, ob das mit dem „e. V.“ zulässig sei.
Gefragt, ob er die Satzung kenne, antwortete der Sachverständige B., dass sie ihm ansatzweise bekannt sei. Auf Feststellung des Befragenden, dass diese „wahrscheinlich relativ harmlos“
sei, bejahte der Sachverständige. Insofern, dass man sage: „Wir bilden einen Vorstand, wir
haben diese Jahreshauptversammlung, wo der Sitz ist“, sei die aus seiner Sicht relativ harmlos.
Gefragt, ob die HNG dahin zu verstehen sei, dass man sich das Klientel gleichsam für die
Zukunft habe sichern wollen und dass sie ein Sammelbecken für alles Rechtsextremistische
aus diesem Bereich gebildet habe, bestätigte dies der Sachverständige als „weitestgehend
richtig“. Eine Verhinderung von Aussteigerprogrammen würde er „jetzt nicht so konkret“
VHKHQ ZDV PDQ DOOHUGLQJV DOOJHPHLQ VDJHQ N|QQH VHL GDVV HLQ ZHVHQWOLFKHU =ZHFN GDULQ
bestanden habe, die inhaftierten Rechtsextremisten in der Szene zu halten, indem sie im
„Knast“, sage er jetzt mal, durch Briefkontakte und dergleichen unterstützt worden seien. Er
N|QQHDOVRQLFKWVDJHQHVVHLVRZHLWJHJDQJHQGDVVGLHJHVDJWKlWWHQ„Also hier, Aussteigerprogramm nein“. Wesentlicher Zweck sei gewesen, dass man sich unterstütze und die Gefangenen – also nach ihrer [seiner Stelle] Einschätzung; das sei ja auch eine Wertung – dann
auch in der Szene halte. Gefragt, ob dieser BewegJUXQGK|KHU JHZHUWHW JHZHVHQVei als die
WDWVlFKOLFKH +LOIH GHP (LQ]HOQHQ HWZDV DQ SHUV|QOLFKHU =XZHQGXQJ ]XJXWHNRPPHQ ]XODV
sen, antwortete der Sachverständige: „3HUV|QOLFK ZUGH LFK GDV VR VHKHQ MD“ Das sei aber
QDWUOLFKHEHQIDOOVHLQH:HUWXQJ'DN|QQHHUMHW]WQLFKWIUGDVJDQze Amt oder für den Verfassungsschutz reden. Wenn man sich die „HNG-Nachrichten“ anschaue, sei das denen bewusst gewesen. Wenn da stehe: „Drinnen wie draußen eine Front“, dann sei das aus seiner
Sicht ein klarer Beleg dafür, dass es letzten Endes nicht darum gehe, dem betreffenden
20 Euro oder dergleichen hinzuschicken, sondern dass man tatsächlich sage: „Unsere GesinQXQJVJHQRVVHQ LP .QDVW GDV LVW GLH HLQH )URQW XQG ZLU VLQG GLH DQGHUH XQG ZLU JHK|UHQ
letztlich zusammen.“
Auf Frage, ob dieser Newsletter auf ganz offiziellem Wege in die Gefängnisse gelangt sei,
also per Post, oder irgendwie illegal hätte organisiert werden müssen, antwortete der SachverVWlQGLJHGDVVGHU:HJVRZHLWHUZLVVHQLFKWLOOHJDOJHZHVHQVHL(UN|nne dies aber nicht
mit Verbindlichkeit sagen. Er sei kein Strafvollzugsexperte. Er glaube jedoch, dass es über die
Post gegangen sHLZHQQJOHLFKHUGDVQLFKWPLW*HZLVVKHLWVDJHQN|QQH
Gefragt, weshalb er „zu so vielen Dingen hier jetzt nichts sagen“ k|QQH– das sei „doch alles
Vergangenheit“ –, erläuterte der Sachverständige B. GDVV GLHV YRUOLHJHQG HLQH |IIHQWOLFKH
Sitzung sei. Es handle sich um Verschlusssachen-Material. Dazu dürfe er gar nichts sagen.
Das gebe seine Aussagegenehmigung nicht her, weshalb er um Verständnis bitte, dass er dazu
in dieser offenen Sitzung überhaupt nichts sagen werde. Das gehe nicht, wobei er auch viele
Sachen natürlich gar nicht wisse. Das Ganze sei lange her und er habe auch eingangs verdeutlicht, dass er aus eigener WahUQHKPXQJ GD]X SUDNWLVFK JDU QLFKWV VDJHQ N|QQH ZHLO HU IU
diesen Bereich lediglich mittelbar als Vorgesetzter einer Kollegin zuständig gewesen sei. Vie435
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OHV N|QQH HU MHW]W DEHU JDU QLFKW VDJHQ ZHLO HV HLQIDFK HQWVSUHFKHQG 96-eingestuft sei. Die
Verschlusssachenanweisung gelte über dreißig Jahre.
Befragt dazu, ob er Kenntnis darüber habe, ob einzelne Personen von damals noch weiterhin
in irgendeiner Form – ohne diesen Verein, sondern privat – aktiv seien, ob Personen von damals heute noch immer irgendwie vom Verfassungsschutz beobachtet würden und ob damals
auch V-Leute in der HNG gewesen seien, antwortete der Sachverständige jeweils, dazu nichts
VDJHQ]XN|QQHQ
Nach Vorhalt, es gebe in Schweden einen eingetragenen Verein namens GefangenenHilfe,
und Frage, ob im Ausland Strukturen bestünden, die „gleichzeitig quasi die Arbeit der HNG
in Deutschland übernommen haben“, erwiderte der Sachverständige B., dass es besser wäre,
dies in den geheimen Teil der Sitzung zu verlagern.
Befragt, wie sich die Betreuung der Gefangenen im Anschluss an die Haftentlassung dargestellt habe, sofern es eine solche über die HNG gegeben habe, erklärte der Sachverständige,
GDVVPDQGD]XHLJHQWOLFKQXUZHQLJVDJHQN|QQH(VKDEHMDGLHVHQ.RQWDNWJHJHEHQXQGPDQ
habe, soweit er dDVEHUEOLFNHQN|QQH– ZREHLHUGD]XNHLQH(LQ]HOKHLWHQVDJHQN|QQH–, keinen fallengelassen. Wichtiger sei es aber eigentlich gewesen, dass in Einzelfällen Personen,
die in der Justizvollzugsanstalt selbst unterstützt worden seien, selber wieder zu GefangenenEHWUHXHUQJHZRUGHQVHLHQ'DVN|QQHPDQMDGDUDXVDEOHLWHQGDVVGHU.RQWDNW]XU+1*EH
stehen geblieben sei.
Auf Frage, inwieIHUQ]ZLVFKHQVHLQHU%HK|UGHXQGGHQ%HK|UGHQLQ%DGHQ-Württemberg bei
den Ermittlungen zur HNG bzw. auch zu S. F., die von 1995 bis 1997 im Landkreis Biberach
gewohnt habe, ein Austausch stattgefunden habe, verwies der Sachverständige B. darauf, dazu wedeULQGHU|IIHQWOLFKHQQRFKLQHLQHU96-6LW]XQJHWZDVVDJHQ]XN|QQHQ
Gefragt, ob die HNG beispielsweise Frauen mit Kindern, wenn der Mann im Gefängnis gesessen sei, unterstützt habe, oder ob Unterstützung ausschließlich den im Gefängnis sitzenden
Verurteilten zu Gute gekommen sei, antwortete der Sachverständige, dass ihm keine konkreWHQ)lOOHEHNDQQWVHLHQGDVV$QJHK|ULJH8QWHUVWW]XQJHUIDKUHQKlWWHQREJOHLFKMDGHU1DPH
formuliert sei: „XQGLKUHQ$QJHK|ULJHQ“.
4.2. PHK A. L.
Im Hinblick auf Bezüge von P. W. ]XU+1*N|QQHer, so der Zeuge Polizeihauptkommissar
A. L., nichts sagen. In der Zeit, als sie mit W. Kontakt gehabt hätten, sei darüber nicht gesprochen worden. Er meine aber, dass W. erst im Rahmen seines Haftaufenthaltes mit dieser
Organisation Kontakt gehabt habe. Nach Vorhalt einer Mitteilung von W. in den Nachrichten
der HNG („Durch die HNG habe ich viele sehr nette Leute, auch aus Übersee, kennengelernt.
Mit diesen Personen hoffe ich auch nach meiner Haftzeit eng in Kontakt zu bleiben.“) verneinte der Zeuge L. die Frage, ob er etwas von Ermittlungen zu diesem Bereich wisse. Zu der
Zeit, als er dort tätig gewesen sei, habe es hierzu im Rems-Murr-Kreis keine polizeilichen
Ermittlungen gegeben.
Auf Vorhalt, P. W. KDEH]ZHLYHU|IIHQWOLFKWH%ULHIe an die HNG bzw. Frau M. geschrieben,
wobei er in einem davon auf ein nicht bekanntes weiteres Schreiben Bezug nehme, und anVFKOLHHQGH )UDJH RE LKP GLH YHU|IIHQWOLFKWHQ %ULHIH DXFK EHNDQQW VHLHQ XQG RE DXIJUXQG
dessen Ermittlungen veranlasst worden seien, verneinte der Zeuge L.; die Schreiben seien ihm
nicht bekannt. Herr W. sei 2004 in Untersuchungshaft gekommen, verurteilt worden und dann
in Strafhaft gekommen. Seit diesem Zeitpunkt habe er zu ihm keinerlei Kontakt mehr und
auch keine Informationen zu ihm mehr. Demnach bestätigte der Zeuge nach erneutem Vorhalt
(„Durch die HNG habe ich viele sehr nette Leute, auch aus Übersee, kennengelernt. Mit diesen Personen hoffe ich auch nach meiner Haftzeit eng in Kontakt zu bleiben.“), zur Identität
dieser Personen keine weiteren Kenntnisse zu haben. W. sei für sie keine Person von Interesse
mehr gewesen. Die Straftaten seien aufgeklärt gewesen, er sei in Haft gewesen und habe von
GDKHUNHLQHZHLWHUHQ6WUDIWDWHQRGHU2UGQXQJVVW|UXQJHQPHKUEHJHKHQN|QQHQ(U[der Zeu436
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ge] meine, dass W. nach seiner Haftentlassung auch ziemlich schnell aus dem Rems-MurrKreis weggezogen sei.
4.3. B. E.-N.
Auf entsprechende Fragen verneinte die Zeugin B. E.-N., das Fanzine „Weißer Wolf“ zu kennen. Auch habe sie nicht mit Beate Zschäpe über Spenden gesprochen. Ferner sage ihr der
Begriff HNG bzw. „Hilfsorganisation nationaler Gefangener“ nichts. Es sei jedoch zutreffend,
dass sie bei einem Brief des Herrn E. an Herrn S. mal etwas „drunter geschrieben“ habe.
Auf Vorhalt der Vernehmung des Zeugen S. vom 23. Juli 2013, wonach „U.“ [das heißt die
Zeugin] „dem R. in den Knast geschrieben“ habe, erwiderte die Zeugin, mit Sicherheit keinen
Brief geschrieben zu haben, weil sie das grundsätzlich gar nicht gemacht habe. Auf Nachfrage, ob sie auch nicht an Herrn R. geschrieben habe, antwortete die Zeugin: „Nicht, dass ich
wüsste. Nein. Weil dann wäre ja meine Adresse da draufgestanden und der hätte mir zurückgeschrieben.“ Im weiteren Verlauf ergänzte die Zeugin, dass vielleicht Herr E. geschrieben
und sie etwas draufgeschrieben habe. Sie sei sich ganz sicher, keine Briefe in irgendwelche
Gefängnisse geschrieben zu haben. Sie wisse auch nichts davon, dass S. dem Mundlos empIRKOHQKDEHIUGLH+1*.RQWDNW]XP3ROL]LVWHQP|UGHUK. D. im Gefängnis aufzunehmen.
Den E. R. NHQQHVLHDOOHUGLQJV'LHVHUVHLDXV&KHPQLW]6LHGHQNHGDVVHU$QJHK|ULJHUGHU
rechten Szene gewesen sei. [Weitere Ausführungen der Zeugin zu E. R. unter B.I.2.3.1.3.]
4.4. H. J. S.
Der Begriff „HNG“ – Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren AngeK|ULJH– sage ihm etwas, so der Zeuge H. J. S. Er habe einen davon gekannt, den R. G. Er
wisse nicht, ob der es gewesen sei, aber auf jeden Fall sei dessen damalige Lebenspartnerin in
dieser HNG gewesen. Wie diese heiße, wisse er nicht. Diese habe sich aufgeregt, weil sie einen Strafzettel bekommen habe, wenn sie „ein bisschen“ falsch geparkt habe, während die
anderen alle so davon gekommen seien. Sie sei der Meinung gewesen, dass die HNG-Leute
sie „voll auf dem Kicker“ hätten.
Auf entsprechende Nachfragen verneinte der Zeuge S., sich daran HULQQHUQ]XN|QQHQGDVV7
S. dem UZH 0XQGORV JHUDWHQ KDEH PLW GHP 3ROL]LVWHQP|UGHU K. D. für die HNG Kontakt
aufzunehmen.
Auf Frage verneinte der Zeuge, jemals in rechten Organisationen, Gruppierungen, Parteien,
Kameradschaften und Bündnissen gewesen zu sein. Bei seiner eigenen Gruppe habe es sich
um keine Kameradschaft und kein „organisiertes Ding“ gehandelt.
4.5. I. K. K., geborene B.
Auf Vorhalt der Abkürzung HNG bzw. „Hilfsorganisation Nationaler Gefangener“ bestätigte
die Zeugin I. K. K., geborene B., GDYRQJHK|UW]XKDEHQVLHKDEHVLFKGDPLWDEHUQLFKWZHLWHU
beschäftigt. Man habe es mal irgendwo gelesen, „in einer Zeitung oder irgendwas“. Heute
gebe es ja Facebook, wo auch der eine oder andere irgendwas kommentiere. Vom Einsammeln von Geld für einsitzende nationale Gefangene habe sie nichts mitbekommen, auch nicht
innerhalb ihrer Gruppe. Mit rechten Gefangenen habe sie keinen Briefwechsel gehabt. Die
Zeitschrift „Weißer Wolf“ sage ihr nichts.
4.6. P. R. W., vormals E., geborener J.
Der Zeuge P. R. W., vormals E., geborener J., bekundete im Rahmen seiner Vernehmung, die
HNG zu kennen. Gefragt, ob er dort Mitglied gewesen sei, erklärte der Zeuge, er sei mit auf
der Liste gewesen. Er sei Mitglied geworden, weil er damals wegen politischer Taten in Haft
gesessen sei. Es sei richtig, dass es sich dabei um die Taten mit den Bedrohungen gegen Polizisten gehandelt habe. Befragt, wie er darauf gekommen sei, Polizisten vor Ort zu bedrohen,
antwortete er, er sei „jung und dumm, teilweise auch Mitläufer“ gewesen. Er glaube, ihnen sei
gar nicht bewusst gewesen, was sie damals gemacht hätten. Das sei „einfach nur – – einfach
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dumm“ gewesen. Befragt zum Erstkontakt mit der HNG äußerte der Zeuge W., er habe im
Briefwechsel mit U. M. Kontakt aufgenommen; er habe sie angeschrieben. Der Kontakt sei
also von seiner Seite ausgegangen. In der damaligen Haft in Ravensburg sei noch jemand auf
der Liste gewesen, über den er da hingekommen sei.
Nach Vorhalt aus einem in den „Nachrichten“ GHU+1*YHU|IIHQWOLFKWHQ%ULHIGHV=HXJHQDXV
Juli 2005 („Durch die HNG habe ich viele sehr nette Leute, auch aus Übersee, kennengelernt.
Mit diesen Personen hoffe ich auch nach meiner Haftzeit eng in Kontakt zu bleiben“) und der
Bitte, ein paar Namen von diesen beabsichtigten Kontaktpersonen zu nennen, erklärte der
Zeuge W., er habe mit einem aus Südafrika Kontakt gehabt. Das sei ein Deutscher gewesen,
der in den Neunzigerjahren ausgesiedelt sei und C. S. [phonetisch] geheißen habe. Sonst habe
er noch Inlandskontakt mit einem aus Elmshorn gehabt, ansonsten aber keine näheren Kontakte mehr. Mit S. F., geborene E., habe er keinen Kontakt gehabt – nicht dass er wüsste.
Auf Frage hinsichtlich der HNG, ob es sich dergestalt verhalten habe, dass er nach Einlieferung kontaktiert worden sei, weil sein Name auf einer Liste gestanden habe, bestätigte der
Zeuge. Die Kommunikation laufe ausschließlich über Briefe. Zwar werde die Post kontrolliert; das sei aber anstandslos weitergeleitet worden. Diese Zeitschriften der HNG seien ihm
nicht ausgehändigt worden, jedoch sämtliche Briefe.
Gefragt, ob der Zeuge das Gefühl gehabt habe, dass der Kontakt zu der HNG diese Strukturen
der Haftanstalt stütze, bejahte der Zeuge – „Ja, natürlich“. Weiter gefragt, ob sie voneinander
gewusst hätten, wer mit der HNG Kontakt gehabt habe, und ob das praktisch Teil des Netzwerks gewesen sei, bestätigte der Zeuge, dass das offen gewesen sei. Auf Frage, ob es sein
N|Qne, dass er seine Leserbriefe „Mit volkstreuen Grüßen“ unterschrieben habe, antwortete
HU GDVV GLHV VHLQ N|QQH 'DV VHL GDPDOV „einfach nur so ein Gruß“ gewesen. Mitglied der
HNG sei er von 2004 bis 2006 gewesen. Befragt zum Grund für seine Mitgliedschaft verwies
der Zeuge darauf, dass ihm das gleich empfohlen worden sei, als er nach Ravensburg gekommen sei, damit „man da halt ideologisch etwas gestützt wird, auch von außen Kontakte
bekommt, ein bisschen Unterstützung“. Selbst habe er keine Gefangenen betreut. Auf Frage,
ob er „praktisch nur bilateral in Kontakt mit der HNG“ gewesen sei, bestätigte er. Dort sei er
konkret von U. M. betreut worden. Die Namen E. S., S. F. und N. S. seien ihm wiederum
QLFKWEHNDQQW*HIUDJW REHUGHU UHFKWHQ6]HQH ]XJHK|ULJH0LWJHIDQJHQHDXVGLHVHU =HLWLQ
der JVA Ravensburg benHQQHQN|QQHEHMDKWHGer Zeuge und nannte die Namen A. R. und B.
W. [beide phonetisch]; dann sei da noch ein „S.“ gewesen, dessen Nachnamen er jetzt nicht
mehr wisse.
4.7. O. P.
Der Zeuge O. P. bestätigte, Mitglied der HNG gewesen zu sein. Dabei habe es sich damals
um eine Art Selbstverständlichkeit gehandelt. Dazu befragt, wer ihn für die HNG geworben
habe, führte der Zeuge aus, dass es damals diese „Heftchen“ gegeben und er dann einen Mitgliedsantrag ausgefüllt habe. Die HNG habe er selbst eher für sinnlos erachtet. Für ihn sei sie
HNG immer mehr so eine Art „Briefe- und Pakete-Organisation“ gewesen, die sich vor allem
darum gesorgt habe, dass die Leute im Gefängnis den Kontakt zur rechten Szene nicht verl|
ren'LH)UDJHREHVVHLQN|nne, dass er von 97/98 bis 2002 oder 2003, also ca. fünf Jahre
lang, Mitglied der HNG gewesen sei, bejahte der Zeuge. Auf die Frage, ob er davon wisse,
dass CDs in Gefängnisse hinein geschmuggelt worden seien, führte der Zeuge aus, dass er
PDOJHK|UWKDEH dass GLH0|JOLFKNHLWEHVWQGH„DOOHV]XK|UHQLP*HIlQJQLV“. Seinem Wissen nach sei kein Geld aus seinen Konzertveranstaltungen an die HNG geflossen.
4.8. H. S. W., geborene M.
=XU +LOIVRUJDQLVDWLRQ IU QDWLRQDOH SROLWLVFKH *HIDQJHQH XQG GHUHQ $QJHK|ULJe befragt, bestätigte die Zeugin H. S. W., geborene M., diese zu kennen. Sie kenne auch deren Hefte. Sie
nehme an, dass die HNG ja verboten sei. Sie habe dort aber weder mitgemacht, noch sei sie
Mitglied gewesen. Sie habe auch keine Briefe geschrieben.
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4.9. J. H.
Angesprochen auf die HNG führte der Zeuge J. H. aus, es habe sich mal um die Hilfsgemeinschaft für politische Gefangene gehandelt, ähnlich wie die Linke Hilfe, nur eben auf rechter
Seite. Gefragt, ob er dorthin Kontakte gehabt habe, verneinte der Zeuge. Er habe also weder
Mitgliedsbeiträge noch Ähnliches bezahlt. Er denke, dass es personell Kontakte zwischen
HNG und NPD gebe – „da gibt es ja personell viele Überschneidungen. Also ob jetzt viel
oder wenig – – Ich weiß gar nicht, wer da so am aktivsten war. Aber ich denke, ja, da gibt es
viele personelle Überschneidungen. Ja.“ Da seien sicherlich auch Unterstützungen geleistet
worden.
4.10. S. F., geborene E.
Die Zeugin S. F., geborene E., gab zunächst eingangs ihrer Vernehmung zu Protokoll, sie sei
seit mindestens zehn Jahren nicht mehr politisch und nicht mehr in der Szene aktiv. Sie sei
immer gegen Gewalt gewesen, sie sei nicht kriminell, habe keinerlei Vorstrafen und habe
immer gegen Gewalt geredet. Sie bestehe darauf, dass das mit aufgenommen werde, weil sie
nicht menschenverachtend sei.
Im Rahmen ihrer Befragung bestätigte sie, bislang von keinem Untersuchungsausschuss vernommen worden zu sein. Gefragt, wie sie in die rechte Szene gelangt sei, führte die Zeugin
an, sie sei in Kronach geboren. Dort sei eine ansässige Skinheadszene gewesen, am Anfang
hauptsächlich unpolitisch, was dann mehr in die politische Richtung gegangen sei. Sie sei
„Renee“ gewesen und so in die nationale Szene gekommen. Sie habe mal in Baden-Württemberg gelebt, in Erolzheim, Bergstraße xxxx. Auf Vorhalt bestätigte sie, dass dies von 1995
bis 1997 gewesen sei.
Auf entsprechende Frage erklärte die Zeugin S. F., die Person C. K. damals in Bamberg kennengelernt und die „Fürsorge“ für ihn übernommen zu haben, weil er halt wie ein Bruder für
sie gewesen sei. Es sei richtig, dass dieser bei ihr gewohnt habe. Bei G. T. handle es sich um
ihren damaligen Lebensgefährten, der insoweit auch bei ihr gewohnt habe.
(VN|QQHP|JOLFKVHLQGDVVVLH– wie ihr vorgehalten – von 1994 bis 1996 an mehreren neonazistischen Skinheadtreffen in Bayern und Baden-Württemberg teilgenommen habe. Gefragt, mit welchen Personen sie diese Veranstaltungen besucht habe, antwortete die Zeugin,
dass ihr im Laufe dieser vielen Jahre viele Menschen begegnet seien. Das sei unterschiedlich
gewesen. Sie habe viele Konzerte oder Veranstaltungen besucht.
Auf Frage, von wann bis wann sie Funktionärin der HNG gewesen sei, äußerte die Zeugin,
dass 1999 ihre Tochter geboren sei; von diesem Zeitpunkt an – sie glaube, zwei, drei Jahre
später – KDEHVLHVLFKYRQGHU+1*ORVJHVDJW'DV$XVWULWWVGDWXPN|QQHVLHDEHr nicht mehr
benennen. Gefragt, ob sie eine Funktion in der Vorstandschaft der HNG gehabt habe, antwortete die Zeugin: „Richtig“. Sie habe hauptsächlich Gefangenenbetreuung gemacht. Auf Nachfrage, ob sie da im Vorstand gewesen sei, den es neben mehreren Hundert Mitgliedern gegeben habe, wiederholte die Zeugin, dass sie hauptsächlich Gefangenenbetreuung gemacht habe.
Nach Vorhalt, es werde irgendwie behauptet, sie sei 2. Vorsitzende gewesen, antwortete die
Zeugin S. F.: „Ja, das war so angedacht. Habe ich aber dann nicht übernommen.“ Auf Nachfrage, ob sie demnach nicht zur 2. Vorsitzenden gewählt worden sei, antwortete sie: „Ich habe
mich nicht wählen lassen. Also, ich denke, das war damals so. Ich kann es Ihnen nicht mehr
fest sagen, wie es war, aber ich wollte das nicht.“ Nach Einwand, dass man das wisse, wenn
man 2. Vorsitzender werde, bestätigte die Zeugin: „Ja, richtig“. Auf nochmalige Nachfrage
(„Und Sie sagen, Sie waren es nicht.“) äußerte sie: „Da wurde ich gewählt.“ Auf anschließenden Vorhalt, dass sie dann eine gewisse Zeit auf jeden Fall 2. Vorsitzende gewesen sei, bestätigte sie: „Richtig, das stimmt.“ Befragt, wie sie Kontakt zur HNG erhalten habe, erklärte die
Zeugin, sie wisse nicht mehr, wie sie die Frau M., die 1. Vorsitzende, kennengelernt habe. Sie
[die Zeugin] habe sich hauptsächlich auf die Gefangenenbetreuung konzentriert.
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Gefragt nach dem Grund ihres Engagements in der HNG äußerte die Zeugin, dass sie sehr
sozial eingestellt sei. Sie habe mitgekriegt, was auf Konzerten so abgegangen sei und wesweJHQPDQFKH0HQVFKHQDQJHNODJWZRUGHQVHLHQZHLOVLHEO|GVLQQLJH6DFKHQDXILKUHQ-DFNHQ
getragen hätten mit irgendwelchen verfassungswidrigen Kennzeichen; sie habe immer dagegen geredet, weil sie das für unsinnig gehalten habe. Wenn jemand mit einem Hakenkreuz auf
der Jacke herumlaufe, halte sie das nicht für gut. Nach Hinweis, dass dies in der Bundesrepublik Deutschland strafbar sei und man dafür verurtHLOWZHUGHQN|QQHEHVWlWLJWHGLH=HXJLQ
das habe sie diesen Menschen mitgeteilt, weil sie ja auch mal jünger gewesen sei und nicht
gewollt habe, dass junge Menschen „Schwierigkeiten für Nichtigkeiten kriegen, wo sie überhaupt nicht drüber nachdenken“.
Auf Vorhalt, sie habe gegenüber dem BKA angegeben, die Tätigkeit für die HNG ausgeübt zu
haben, um etwas Gutes für Gefangene zu tun, bestätigte die Zeugin S. F.; sie sei sehr sozial
und habe den Menschen helfen wollen. Den Vorhalt, dass bei der HNG nur bestimmte Gefangene gewesen bzw. organisiert gewesen seien, alle seien aus einer bestimmten politischen
Richtung gekommen, bestätigte die Zeugin als „richtig“. Sie vertrete die Weltanschauung:
„Ehrlichkeit, Disziplin, Anstand“. Solche Sachen vertrete sie. Sie habe niemals in ihrem Leben „Sieg Heil!“ gerufen oder „Adolf Hitler verherrlicht oder sonst irgendetwas“.
Nach Vorhalt, es bestehe die Vermutung, dass die HNG deswegen organisiert worden sei, um
die Gefangenen in rechtsradikalen Organisationen zu halten, und Frage, was sie zu dieser
These sage, antwortete die Zeugin M. F., dass sie die Menschen betreut habe, um ihnen zu
helfen, ein normales Leben zu führen.
Auf Frage, ob sie das Blatt „Das Sturmsignal“ kenne, bekundete die Zeugin, sich daran nicht
erinnerQ ]X N|QQHQ (V KDEH YLHOH %OlWWHU XQG )DQ]LQHV JHJHEHQ *HIUDJW RE VLH GDV DXFK
JHOHVHQKDEHZLHGHUKROWHVLHGLHVQLFKWPHKUVDJHQ]XN|QQHQ6LHKDEHLP/DXIHLKUHV/H
bens viele Blätter, Zeitungen „oder sonst irgendetwas“ gesehen.
Gefragt, ob sie an der Hauptversammlung am 15. März 2003 teilgenommen habe, antwortete
GLH=HXJLQGDVVVLHGLHVYHUPXWH6LHN|QQHGLHVDEHUQLFKWPHKUVLFKHUVDJHQ1DFK9RUKDOW
eines Berichts über diese Veranstaltung („Die Gefangenenbetreuung muss konsequent geleistet werden, denn wir lassen niemanden unserer Mitstreiter im Stich, der wegen seiner nationalen Gesinnung von diesem System eingekerkert wird.“) sowie anschließende Frage, ob das
auch ihre eigene Auffassung zur Gefangenenbetreuung gewesen sei, verwies die Zeugin daUDXIQLFKWVDJHQ]XN|QQHQREGDV]XGHP=HLWSXQNWLKUH$XIIDVVXQJJHZHVHQVHL6LHKDEH
Menschen helfen wollen.
Auf Vorhalt, die HNG sei im Jahr 2011 verboten worden, weil sie sich laut Bundesinnenministerium dem aktiven Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verschrieben habe, nämlich unter dem Motto „Drinnen wie draußen eine Front“ unter dem
Deckmantel einer vermeintlich karitativen Betreuung von Strafgefangenen inhaftierte Rechtsextremisten in ihrer nationalistischen Gesinnung bestärke und sie motiviere, in ihrem Kampf
gegen das System fortzufahren, erwiderte die Zeugin, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der
HNG gewesen zu sein. Sie habe damals nichts mehr mit ihr zu tun gehabt, weil sie nicht gewollt habe, dass ihre Tochter „so“ aufwachse. Sie habe in einem normalen Alltag aufwachsen
sollen – und nicht in eine Szene hinein. Gebeten, die Wendung „in eine Szene hinein“ näher
zu erklären, erläuterte die Zeugin, sie habe weder gewollt, dass ihre Tochter in die Skinheadszene komme, noch in eine nationale Szene, noch in eine linke Szene. Sie habe ein ganz
normales Kind erziehen wollen, mit ihren eigenen Gedanken und eigenem Willen, und nicht
gewollt, dass sie in irgendeine Schublade reingeschoben werde. Sie selbst werde jetzt auch in
eine Schublade reingeschoben. Das habe sie nie so haben wollen. Sie habe lediglich Menschen helfen wollen. Sie sei nicht menschenverachtend und sie toleriere und akzeptiere keine
Gewalt.
$XI)HVWVWHOOXQJGLHVK|UHVLFKVRDQDOVREsie die rechte Szene als negativ empfinde, erwiderte die Zeugin S. F., sie sei heute kein besserer oder schlechterer Mensch, als sie damals
gewesen sei. Sie habe ja „nie was gemacht“6LHN|QQHVLFKDOVRQLFKWVYRUZHUIHQ6LHVHLPLW
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Sicherheit Menschen begegnet, die nicht in OrdnXQJJHZHVHQVHLHQ6LHN|QQHDEHUQLHPDQ
GHP KLQWHU GLH 6WLUQ VFKDXHQ :HQQ LKU 1DFKEDU VHLQH )UDX YHUSUJOH N|QQH VLH GDV DXFK
nicht erkHQQHQ XQG VLH N|QQH DXFK DQGHUHQ 0HQVFKHQ QLFKW „hinter die Stirn gucken“. Sie
lege natürlich nicht ihre Hand für alle Menschen aus der nationalen Szene ins Feuer – „Warum auch?“.
Auf Einwand, sie habe gleichwohl diese rechte Szene mit ihrer Mitarbeit in der HNG unterstützt, bestätigte die Zeugin dies als „richtig“; das habe sie zum damaligen Zeitpunkt getan.
Heute wünsche sie das „nicht mehr für mich“.
Auf Vorhalt, sie habe in ihrer Vernehmung 2013 geäußert, lediglich noch Kontakt zu Frau M.
zu haben, bekundete die Zeugin S. F., dass dies nach der Vernehmung auch nicht mehr der
Fall sei. Sie habe kurz nach ihrer Vernehmung den Kontakt abgebrochen, „weil, wie gesagt,
ich kann niemandem hinter die Stirn gucken, und deshalb – –“.
Gefragt, was sie zum „NSU-Brief“ VDJHQN|QQHHUNOlUWHGLH=HXJLQGDVVVLH+XQGHUWHQYRQ
Leuten geschrieben habe. Sie habe noch nicht einmal mehr den Namen zuzuordnen gewusst.
Der Name NSU sei ihr damals überhaupt nicht bekannt gewesen, sondern erst als es in der
Presse gekommen sei. Gefragt, ob ihr da nichts aufgefallen sei, erwiderte sie: „Aus welchem
Grund? […] Das war wahrscheinlich in Form von der HNG, dass ich irgendeinem Menschen
einen Rechtsanwalt empfohlen hatte.“
Auf Vorhalt, dass in der Frühlingstraße xxxx in Zwickau ein Zettel mit handschriftlichen Notizen gefunden worden sei, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von Uwe Mundlos stammten
und auf welchen „HNG – Deutsches Rechtsbüro“ stehe sowie „Weiße Wolf – 'HU )|UGHU
turm“, wobei an die letzte Anschrift der NSU-Brief versandt worden sei, weshalb der Verdacht nahe liege, dass die HNG diesen erhalten habe, erklärte die Zeugin, sie habe nie etwas
mit Zwickau zu tun gehabt. Sie habe einen handschriftlichen Brief von ihr vorgelegt bekommen, „den ich auch so geschrieben hatte. Aber in welche Richtung der kam oder wie – – Das
weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe Hunderte von Briefen geschrieben. Ich konnte noch
nicht mal mehr den Namen zuordnen.“ Darauf hingewiesen, dass es sich dabei nicht um das
handle, was Gegenstand des Vorhalts gewesen sei, sondern dass es um einen Brief gehe, an
den sich ein Austausch mit Uwe Mundlos angeschlossen habe, bestätigte die Zeugin: „Richtig. Das war das eine Mal, soviel ich weiß.“ Auf ergänzenden Vorhalt, im NSU-Brief heiße
es, dass Internet, Zeitungen und „Zines“ gute Informationsquellen seien, und Frage, ob die
Zeugin wisse, ob das NSU-Trio Empfänger von HNG-Nachrichten gewesen sei, verneinte sie.
Mit den organisatorischen Sachen habe sie nie etwas zu tun gehabt. Sie habe immer nur Gefangenenbetreuung gemacht.
Gefragt, ob von ihr geschriebene Briefe über die Geschäftsstelle der HNG oder von ihrer
Wohnung aus versandt worden seien, erklärte die Zeugin S. F., dies immer von ihrer Wohnung aus gemacht zu haben.
Befragt zur Auflage der HNG-Nachrichten, des Weiteren, ob diese kostenlos gewesen seien
und wie der Vertrieb abgelaufen sei, antwortete die Zeugin, dass es irgendeine Gebühr gegeben habe, wobei sie nicht mehr wisse, wie hoch diese gewesen sei. Das sei mit Überweisungen getätigt worden. Nach Vorhalt, die Auflage habe rund 600 Stück betragen, die kostenlos
an die Mitglieder verteilt worden seien, und Frage, ob die Zeugin die HNG-Nachrichten kenne, bejahte sie – „selbstverständlich“. Die habe sie ja selber gehabt. Es sei für eine gewisse
Gebühr gewesen, nicht kostenlos. Auf Einwand („Doch“) äußerte sie: „Weiß ich nicht.“ Auf
Vorhalt, die Gefangenen hätten sie kostenlos gekriegt, bejahte die Zeugin; bei den Gefangenen stimme das, das wisse sie. Sie denke indes, dass die anderen außerhalb eine Gebühr bezahlt hätten. Wie sich die HNG finanziert habe, wisse sie nicht. Sie habe mit organisatorischen Sachen nichts zu tun gehabt, sondern Gefangenenbetreuung gemacht. Sie habe sich da
überhaupt keine Gedanken gemacht. Mit organisatorischen Sachen habe sie nie etwas am Hut
gehabt. Sie habe Menschen helfen wollen. Es sei richtig, dass sie 2. Vorsitzende der HNG
gewesen sei; sie habe die Frau M. sehr gemocht und immer gedacht, mit der Gefangenenhilfe
irgendetwas Gutes zu tun. Auf Frage, ob in den Vorstandsitzungen nicht über die Finanzie441
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rung gesprochen worden sei, erklärte die Zeugin, dass ein Mal im Jahr eine HNGVersammlung stattgefunden habe, der sie oft beigewohnt habe, aber auch nicht immer. Das
seien die Mitglieder gewesen. Auf Hinweis, dass es nunmehr um den Vorstand gehe, bekundete die Zeugin, dass dies mit dem Vorstand nur ein Jahr gewesen sei, in dem sie nichts mit
organisatorischen Sachen zu tun gehabt habe.
Auf Vorhalt, sie habe in einem Beitrag unter der Überschrift „Jahreshauptversammlung der
HNG“ geschrieben: „Grüße gehen an S. K., dummerweise kam er durch einen Schreibfehler
durch das Verschulden meiner Person auf die schwarze Liste“, äußerte die Zeugin S. F., dass
ihr der Name nichts sage – „Das habe ich geschrieben?“ Nach Einwand, dies klinge eindeutig
danach, dass die Zeugin mit den Finanzen der HNG beschäftigt gewesen sei, verneinte sie;
und S. K. sei mit ihr verwandt gewesen, wenngleich nicht zu dem damaligen Zeitpunkt. Er sei
mit der Schwester ihres Mannes liiert gewesen; daher habe sie den S. K. SHUV|QOLFKJHNDQQW
Auf Nachfrage, ob sie ihn jetzt kenne, antwortete die Zeugin, jetzt zu wissen, wer S. K. sei,
der nämlich mit der Schwester ihres Mannes mal liiert gewesen sei. Wie das heute sei, wisse
sie nicht. Gefragt nach der „schwarzen Liste“ antwortete die Zeugin: „Wenn die Leute die
HNG-Nachrichten nicht bezahlt hatten“, dann seien sie auf eine Liste gekommen und nach
einer gewissen Zeit angemahnt worden, gehe sie davon aus. Sie habe sich sonst nicht mit solchen Sachen befasst. In diesem Fall sei das anders gewesen, weil er mit ihr – „in Anführungszeichen“ – „verwandt“ gewesen sei – „also nicht verwandt, aber halt mit der Schwester meines Mannes liiert war“.
Auf entsprechende Frage äußerte die Zeugin, dass eine Vorstandssitzung pro Jahr stattgefunden habe. Auf Nachfrage, ob dies die Hauptversammlung gewesen sei, über welche die Zeugin dauernd rede, bejahte sie. Nach Einwand, dass dies nicht der Vorstand sei, sondern es sich
so verhalte, dass die Mitglieder einen Vorstand wählten, unter anderem die der Zeugin sehr
gut bekannte Frau M., dass es des Weiteren eine 2. Vorsitzende gegeben habe, nämlich die
Zeugin, ferner andere Vorstandsmitglieder, antwortete die Zeugin jeweils mit „Ja“. Auf Vorhalt, die Vorstandsmitglieder hätten sich doch während des Jahres ebenfalls getroffen, antwortete die Zeugin: „Also, ich war vielleicht zweimal in Frankfurt am Main, ansonsten gar
nicht. – Also, ich habe mich mit keinem Menschen getroffen.“ Sie sei, seit sie die Frau M.
kenne, vielleicht zweimal bei ihr in deren Wohnung gewesen, aber nicht zu einer Vorstandssitzung. Sie sei bei den HNG-Jahreshauptversammlungen gewesen. Auf Vorhalt, dass irgendjemand die HNG organisiert habe, nämlich Frau M. mit ihrem Vorstand, dessen 2. Vorsitzende die Zeugin gewesen sei, antwortete sie, dass sie die HNG nicht organisiert habe. Sie habe
das für die Frau M. übernehmen sollen, dann aber abgesagt. Sie selbst habe 1. Vorsitzende
werden sollen, dies aber nicht gewollt. Auf Feststellung, dass die Zeugin mit dem vorliegend
zur Kenntnis gegebenen Wissen nie 1. 9RUVLW]HQGH GHU +1* KlWWH ZHUGHQ N|QQHQ äußerte
sie: „Nein“. Auf Nachfrage, ob sie gleichwohl als Vorsitzende vorgesehen gewesen sei, bejahte sie. Den Vorhalt, die HNG sei eine der erfolgreichsten Organisationen im rechtsextremen
Raum gewesen, als sie über Jahre hinweg mit hohen Mitgliederzahlen gearbeitet habe, beantwortete die Zeugin: „Ja, mit solchen Sachen habe ich mich trotzdem nie befasst.“ Auf Einwand, die Zeugin wolle erzählen, als 1. Vorsitzende vorgesehen gewesen zu sein, nachdem
sie bereits das Amt der 2. Vorsitzenden innegehabt habe, und überhaupt nicht zu wissen, wie
die HNG organisiert gewesen sei, erwiderte sie: „Von den organisatorischen Sachen habe ich
mich nie dafür interessiert. In keinster Weise.“
Gefragt nach dem Tätigkeitsbild der 1. und 2. Vorsitzenden erklärte die Zeugin S. F., dass es
nichts für sie gewesen sei, weshalb sie das dann abgelehnt habe. Nachdem sie sodann nochmals bestätigt hatte, die HNG-Versammlung besucht zu haben, wurde ihr vorgehalten, dass in
der Mitgliederversammlung nicht organisiert worden sei, sondern dass dies der Vorstand
übernehme. Hierauf erwiderte die Zeugin: „Richtig – Das habe ich nicht mit organisiert. Zu
keinem Zeitpunkt.“ Sie sei als 1. Vorsitzende vorgesehen gewesen – wegen ihrer Gefangenenbetreuung. Sie habe nichts organisiert, zu keinem Zeitpunkt. Für sie habe der Schwerpunkt
immer in der Gefangenenbetreuung gelegen.
Auf Frage, was ihr die Abkürzung NPF – „National Politisches Forum“ – sage, antwortete die
Zeugin: „Gar nichts“. Nach Vorhalt, in den NSU-Asservaten befinde sich ein Brief eines N.
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vom 12. Januar 1997 auf dem Papier des NPF mit der Anrede „Heil Dir Uwe“, in welchem
auf ein Programm Bezug genommen werde, woraufhin es heiße: „Ich habe vor längerer Zeit
an die S. die ganzen dazugehörenden Schriftstücke geschickt, mit der Bitte um Durchsicht und
Ordnen. ... Ich habe sie jetzt noch mal angeschrieben, alle Unterlagen, die sie von mir hat, an
Dich zu senden. Zu unserer Sicherheit, ruf Du sie noch mal an, oder schreib an sie“, und Frage, wer dieser N. VHLXQGREHVVHLQN|QQHdass es sich dabei um N. W. handle, bekundete die
Zeugin, VLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ]XN|QQHQ$XI9RUKDOWGDVVVLFKGHU%ULHIPLW2UJDQLVDWLRQ
beschäftige und sich die Zeugin, wenn sie keine Organisation gemacht habe, doch erinnern
müsse, wenn sie hierzu einmal aufgefordert worden sei, wiederholte sie, sich nicht mehr erinQHUQ ]X N|QQHQ *HIUDJW RE VLH VLFK GDUDQ HQWVLQQHQ N|QQH GDVV N. W. ihr mal für Uwe
Mundlos einen Packen Schriftstücke geschLFNW KDEH ZRUDXI P|JOLFKHUZHLVH 0XQGORV DXFK
mit ihr Kontakt aufgenommen habe, antwortete die Zeugin, überhaupt nicht mehr zu wissen,
ZHOFKH6FKULIWVWFNHGLHVJHZHVHQVHLHQDXFKN|QQHVLHVLFKDQGHQ1DPHQQLFKWHULQQHUQ
Gefragt, ob sie den Beirat der HNG kenne, der neben dem Vorstand gewesen sei, verneinte
die Zeugin S. F. VLH N|QQH VLFK „an keinen Namen oder irgendwelche Leute erinnern“. Sie
habe damit nichts zu tun gehabt – „Ganz einfach“. Auf Vorhalt, dieser N. habe Anfang 1995
seinen Rücktritt erklärt, während die Zeugin am 9. März 1996 in den HNG-Vorstand gewählt
worden sei, bekundete sie, noch nicht einmal mehr das Jahr zu wissen, in welchem sie dorthin
gewählt worden sei. Auch den Namen ihres Vorgängers im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wisse sie nicht mehr.
Nach Vorhalt, als Asservat 59.61 finde sich ein Brief der Zeugin an Uwe Mundlos vom
11. Januar 1997, überschrieben mit den Worten „Dir lieber Uwe“, und Frage, was sie zum
,QKDOWGLHVHV%ULHIHVVDJHQN|QQHDQWZRUWHWHVLH„Gar nichts“; sie habe Hunderte von Briefen
geschrieben. Sie habe immer „Lieber soundso“ geschrieben; das sei ihre Art. Auf nochmaligen Vorhalt der Worte „Dir lieber Uwe“ bekundete die Zeugin, dass das nichts mit Vertraulichkeiten zu tun habe. Sie habe immer solche Anreden benützt, weil sie an viele Haftanstalten geschrieben habe. Auf Vorhalt, sie habe 21 Gefangene betreut, äußerte die Zeugin, dass es
DXFK PHKU JHZHVHQ VHLQ N|QQWHQ 6LH ZLVVH HV QLFKW PHKU 6LH KDEH QLFKW GDUEHU QDFKJH
dacht. Sie habe sehr viele Briefe an die Haftanstalten geschrieben. Nach Vorhalt, sie habe sich
in diesem Brief an Uwe Mundlos dafür bedankt, dass dieser die Unterlagen eines N. „doll
überarbeitet“ und „intensiv überprüft“ habe, sowie Frage, um welche Unterlagen es sich daEHLJHKDQGHOWKDEHEHNXQGHWHGLH=HXJLQGLHVHEHQIDOOVQLFKWPHKU]XZLVVHQ6LHN|QQHVLFK
das nur so vorstellen: Sie habe es immer total sinnlos gefunden, wenn die Leute irgendwelche
Sachen in ihren Wohnungen gehabt hätten oder irgendwelche Unterlagen, wofür sie hätten
6FKZLHULJNHLWHQEHNRPPHQN|QQHQ8QGGDKDEHVLHHVLPPHUJXWJHIXQGHQZHQQGLH/HXWH
„solche Geschichten nicht in ihrer Wohnung hatten wie irgendwelche Aufnäher oder irgendwelche verfassungsfeindlichen Kennzeichen“. Sie wisse indes nicht, um welche Unterlagen
oder worum es bei der Geschichte gegangen sei. Sie gehe davon aus, dass es Unterlagen für
irgendeinen Gefangenen gewesen seien *HIUDJW RE HV |IWHU YRUJHNRPPHQ VHL GDVV DQGHUH
Personen Unterlagen überarbeitet hätten, antwortete die Zeugin: „Gerichtsunterlagen ja“.
Nach Vorhalt, dass beide Personen nicht Rechtsanwalt gewesen seien, bekundete sie, dass sie
aber Anwälte weitervermittelt habe. Befragt, wie der Kontakt zwischen ihr und Uwe Mundlos
zustande gekommen sei, erklärte die ZeuginGDVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ6LHKDEHVLFKQLFKW
HLQPDOPHKUDQGHVVHQ1DPHQHULQQHUQN|QQHQDOVGDV%.$.RQWDNW]XLKUDXIJHQRPmen
habe.
Auf Vorhalt, sie schreibe in dem Brief an Mundlos, dass momentan ein gerichtlicher Ärger sie
dazu zwinge, den Kontakt zu ihren 21 Gefangenen für fünf Wochen stillzulegen, erwiderte die
Zeugin S. F.GDVVPDQQDFKVFKDXHQN|QQHVLHVHLQLHDQJHNOagt worden. Sie wisse nicht, von
welchem gerichtlichen Ärger sie da geschrieben habe – „vielleicht für irgendeinen Gefangenen oder sonst irgendetwas“. Sie sei ja nie angeklagt worden, habe auch nie – zu keinem Zeitpunkt – Ärger mit dem Gericht gehabt. Gefragt, wie oft sie gerichtlichen Ärger gehabt habe,
sodass die komplette Postkommunikation für fünf Wochen zum Stillstand gekommen sei,
antwortete die Zeugin: „Es kann sein, dass es irgendwelche anderen Gefangenen waren oder
Skinheadfreunde von mir, die gerichtlichen – –“. Nach Einwand, sie sei danach gefragt worden, wie oft sie selbst solchen Ärger gehabt habe, wiederholte sie, „nie vom Gericht Ärger
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gehabt“ zu haben – zu keinem Zeitpunkt. Nochmals auf den Inhalt des Schreibens hingewiesen bekundete die Zeugin, sie habe mit dem gerichtlichen Ärger wahrscheinlich irgendwelche
Freunde von ihr gemeint, bei denen sie vielleicht die Unterlagen durchgelesen und an Anwälte weitergegeben habe. Nach Vorhalt, sie habe solch einen gerichtlichen Ärger gehabt, dass
sie füQI:RFKHQQLFKWVKDEHPDFKHQN|QQHQDQWZRUWHWHdie Zeugin: „Sie wissen doch selber,
dass ich nie gerichtlichen Ärger hatte.“ Sie sei nicht vorbestraft und nie vor Gericht gewesen.
Wenn sie solche gehabt hätte, wäre das ja irgendwo in den Unterlagen. Sie wisse nicht, welcher gerichtliche Ärger das sein solle, vielleicht mit irgendwelchen Freunden von ihr, einen
entsprechenden Ärger gehabt hätten, wo sie sich darum bemüht hätte, diesen dabei zu helfen.
GefUDJWREGLHV|IWHUYRUJHNRPPHQVHLDQWZRUWHWHGLH=eugin: „Natürlich“. Auf Frage, ob es
|IWHUYRUJHNRPPHQVHLGDVVVLHDXIJUXQGJHULFKWOLFKHQbUJHUVIQI:RFKHQODQJQLFKWPHKU
KDEHDUEHLWHQN|QQHQYHUQHLQWHVLH– „eigentlich nicht“. Sie habe immer den Leuten helfen
wollen, das sei ihre ganze Freizeitbeschäftigung gewesen. Auf Vorhalt, sie müsse sich doch
an das eine Mal erinnern, verneinte die Zeugin – weil sie nie gerichtlichen Ärger gehabt habe.
Sie wisse nicht, worum es dabei gegangen sei. VielleichWKDEHVLH%O|GVLQQJHVFKULHEHQRGHU
private Probleme JHKDEW6LHN|QQHVLFK„echt nicht mehr erinnern“. Damit konfrontiert, dass
sie als Zeugin die volle Wahrheit sagen müsse, antwortete sie: „Selbstverständlich“. Sie lasse
auch nichts bewusst weg. Wenn sLHVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQN|QQHGUIHPDQHVELWWe nicht
so verstehen, „als tue ich bewusst irgendetwas nicht mehr wissen“. Auf Vorhalt, die Zeugin
habe Uwe Mundlos aufgefordert, dem N. Bescheid zu geben, dass sie sich in den nächsten
Wochen nicht bei N. PHOGHQN|QQHEHNXQGHWHVLHQLFKWPHKU]XZLVVHQ um welchen N. es
sich handle. Auf entsprechende Nachfrage äußerte sie, sie wisse nicht, ob es N. W. gewesen
VHL6LHN|QQHVLFKDQNHLQH1DPHQHULQQHUQ$XFKZLVVHVLHQLFKWZRKHU0XQGORVGHQ N.
gekannt habe. Nach Vorhalt, sie schreibe in dem Brief an Mundlos weiter, dass es noch einen
Rest gebe und sie ihm sehr zu Dank verpflichtet sei, wenn Mundlos diesen auch noch verbessern würde, sowie Frage, was dieser Rest gewesen sei und ob Mundlos diesen erledigt habe,
bekundete die Zeugin, gar nicht mehr zu wissen, worum es dabei gegangen sei.
Gefragt, ob sie von ihren Unterlagen bzw. Gefangenenbriefen Durchschriften angefertigt habe, verneinte die Zeugin – „natürlich nicht“6LHKDEHSHUV|QOLFKH%ULHIHDQGLe Gefangenen
geschrieben. Sie habe auch keinerlei Unterlagen. Weiter gefragt, woher sie die Namen der zu
Betreuenden erhalten habe, erläuterte sie, dass ihr andere Leute, wenn sie auf einem Konzert
gewesen sei und irgendwelche Leute inhaftiert worden seien, gesagt hätten: „Der und der ist
in der und der Haftanstalt“, worauf sie sich überlegt habe, ob sie ihn betreue oder auch nicht.
Sie sei selbstverständlich bei Konzerten rechtsradikaler Bands gewesen; das sei zum damaligen Zeitpunkt durchaus selbstverständlich gewesen.
Auf Frage, ob sie es der Geschäftsstelle der HNG gemeldet habe, wenn sie eine Betreuung
übernommen habe, erklärte die Zeugin S. F., dass dort eine Gefangenenliste bestanden habe,
und sie davon dann irgendwelche Leute habe betreuen dürfen. Nach Feststellung, es habe ja
irgendwie geregelt werden müssen, dass keine Doppelbetreuung stattfinde, was doch vom
Vorstand übernommen worden sei, antwortete die Zeugin: „Ja, aber nicht ich. Nicht in meiner
Funktion.“ Dies habe sie auch nicht als stellvertretende Vorsitzende betroffen. Nach Einwand,
dass dies doch Aufgabengebiet der Zeugin gewesen sei, erklärte sie, der Schwerpunkt sei nur
die Gefangenenbetreuung gewesen. Gefragt, ob die HNG jemanden zum 2. Vorsitzenden gewählt habe, der zwar eigene Gefangene betreut, aber sonst darüber hinaus im Vorstand nichts
gemacht habe, erwiderte sie: „Nein. Nein, ich habe mit organisatorischen Sachen nichts zu
tun.“ Auf Frage, worin der Unterschied zwischen ihr als stellvertretender Vorsitzenden und
einem normalen Mitglied im Vorstand der HNG bestanden habe, antwortete die Zeugin:
„Nicht viel. Die Frau M. mochte mich halt – Vom Menschlichen her“.
Auf Vorhalt, dass sich als Asservat 59.65 eine Kopie eines Notizzettels der Zeugin finde,
welcher gleich wie besagter Brief an Uwe Mundlos beginne, nämlich mit „Dir lieber Uwe“,
bekundete sie, dass alle ihre Briefe mit „Dir lieber ...“ angefangen hätten. Gefragt, was dies
für eine Anrede sei – normalerweise sage man doch „Lieber Uwe“ oder dergleichen –, erklärte sie, dass dies ihre Ausdrucksweise sei. Gefragt, ob dies mit nationaler Gesinnung zu tun
habe, stellte die Zeugin die Gegenfrage, warum dies der Fall sein sollte. Um eine klare Aussage gebeten, verneinte sie sodann einen Zusammenhang mit nationaler Gesinnung. Nach
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Vorhalt, auf dem weiteren Zettel heiße es unter anderem: „In Eile u. im Auftrag von N.: Dir
Notizen zukommen zu lassen. Fertig gestellter Rest bei N.“, und Frage, ob sie diesen Zettel
HUNOlUHQ N|QQH DQWZRUWHWH die Zeugin, gar nicht zu wissen, worum es da gehe. Damit konfrontiert, sie habe in ihrer Vernehmung am 22. Januar 2013 erklärt, dass der Notizzettel definitiv ihre Schrift aufweise, bejahte sie; das sei ihr Zettel gewesen. Auf weiteren Vorhalt, sie
habe in dem Brief an Uwe Mundlos zwecks Gespräch auch ihre Telefonnummer benannt, und
Frage, ob daraufhin ein Gespräch stattgefunden habe, bekundete die Zeugin, dies nicht mehr
zu wissen. Sie habe sich, wie ausgeführt, noch nicht einmal mehr an dessen Namen erinnern
N|QQHQ*HIUDJWZRKHUVLHGLH$GUHVVHGHV8ZH0XQGORVLQ-HQDJHKDEWKDEHDQZHOFKHVLH
den Brief gesandt habe, verneinte die Zeugin zu wissen, wie der Kontakt zu Uwe Mundlos
zustande gekommen sei. Sie wisse es nicht mehr, ob der Kontakt von der Geschäftsstelle
vermittelt worden sei.
Nach Vorhalt, am Ende des Briefes – Asservat 59.61 – heiße es „NIEMALS AUFGEBEN“,
sowie Frage, was sie damit gemeint habe, schwieg die Zeugin. Auf Vorhalt, sie habe in dem
Brief weiter ausgeführt: „Sehr erfreulich, dass Ihr bei den leidigen Hausdurchsuchungen
vorgesorgt habt. Denn leider gibt es einige Kameraden, welche nicht so informiert sind.“,
bestätigte sie: „Richtig“. Gefragt, weshalb Mundlos vorgesorgt habe, antwortete die Zeugin:
„Ja, indem er nicht irgendwelche verfassungsfeindliche Gegenstände in seiner Wohnung hatte
RGHU EO|GVLQQLJH $XIQlKHU 'DV PHLQWH LFK GDmit. Irgendwelche Flyer, irgendwelche Fanzines, die verboten waren. Ich fand das immer unsinnig, irgendwelche Sachen zu haben, wofür die Leute Schwierigkeiten bekommen.“ Angesprochen darauf, dass auch Leute wegen
Waffenfunden verurteilt worden seien, bekundete die Zeugin S. F., nie etwas mit Waffen zu
tun gehabt zu haben; sie toleriere und akzeptiere keine Waffen. Mit Sicherheit habe sie indes
Gefangene betreut, die wegen Waffenbesitzes verurteilt worden seien. Gefragt, ob sie der
Auffassung sei, es sei am besten, die Waffen dann vor der Hausdurchsuchung verschwinden
zu lassen, verneinte die Zeugin. Es sei um ganz banale Sachen wie irgendwelche Aufnäher
oder Flyer gegangen, nicht um Waffen. Das hätte sie nie toleriert oder akzeptiert. Auf Vorhalt, sie habe Gefangene betreut, die wegen Waffenbesitzes verurteilt worden seien, bestätigte
die Zeugin – „den J. W. K. z. B. und – – Und Sie werden wahrscheinlich verschiedene Briefe
von mir gelesen haben und werden von dem Inhalt her erkennen, dass ich so etwas nicht akzeptiere und ich aber der Meinung war, dass jeder eine zweite Chance verdient oder dass was
Gutes in den Menschen ist. Ich akzeptiere keine Waffen oder Gewalt oder Kriminalität. Ich
habe gedacht, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient.“ Nach Vorhalt, sie schreibe in
dem Brief „Ihr“ – „Sehr erfreulich, dass Ihr bei den leidigen Hausdurchsuchungen vorgesorgt habt“ – und Frage, wer damit gemeint gewesen sei, bekundete die Zeugin, nicht mehr
zu wissen, „ob da der N. gemeint war oder der Uwe oder irgendwelche Leute, wo ich mich
nicht mehr an den Namen erinnern kann“. Angesprochen auf Beate Zschäpe erklärte sie, mit
dieser nie etwas zu tun gehabt zu haben. Das wisse sie ganz sicher. Der Name habe ihr nämlich absolut nichts gesagt und mit Frauen habe sie weniger zu tun gehabt. Mit der Beate Zschäpe habe sie also definitiv nie etwas zu tun gehabt.
Auf Vorhalt, sie sei also bei Musikveranstaltungen gefragt worden, ob sie eine Betreuung
EHUQHKPHQN|QQHHUOlXWHUWHGLH=HXJLQ S. F., sie sei von irgendwelchen Skinheads gebeten
worden, irgendwelche Skinheads in Haft zu betreuen. Sie habe ja fast hauptsächlich nur Skinheads betreut. Gefragt, wie diese Personen bei Konzerten auf die Zeugin gekommen seien,
erklärte sie, es sei bekannt gewesen, dass sie verschiedene Anwälte kenne. Das sei in der Szene bekannt gewesen, „selbstverständlich“ auch der Umstand ihrer HNG-=XJHK|ULJNHLW„Für
das Jahr vielleicht“ sei auch bekannt gewesen, dass sie stellvertretende Vorsitzende gewesen
sei.
Gefragt, woher sie den verstorbenen Rechtsanwalt J. R. kenne, antwortete die Zeugin, diesen
damals kennengelernt zu haben, als er einen Freund von ihr vertreten habe; sie glaube, dass
das in Bamberg gewesen sei, als sie noch in Bamberg gelebt habe. So habe sie den kennengelernt und den Kontakt zu ihm damals bHLEHKDOWHQ (V N|QQH VHLQ GDVV VLH GHQ .RQWDNW
Rechtsanwalt R. an Uwe Mundlos weitergegeben habe. Auf Vorhalt, sie habe in dem Brief
ausgeführt, dass sie wegen juristischer Angelegenheiten bei Bedarf auf die Zeugin zurückNRPPHQ N|QQWHQ da sie sehr eng im Kontakt mit einem Anwalt stünde, bestätigte sie. Sie
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habe dabei den Anwalt R. oder den H. G. E. gemeint, den sie durch R. ebenfalls kennengelernt habe.
Auf Frage, wer die Mitgliederliste der HNG geführt habe, erklärte die Zeugin S. F., dies nicht
zu wissen. Sie habe die mit Sicherheit auch mal in den Händen gehabt, wisse aber nicht, wer
das gemacht habe. Gefragt, ob sie niemals durch Frau M. einen Gefangenen übertragen erhalten habe, antwortete die Zeugin: „Doch, bestimmt. Unter anderen.“ Auf Vorhalt, dass irgendjemand im Vorstand die HNG organisiert haben müsse, erwiderte sie: „Wenn die Frau M. mir
sagt, der und der bräuchte eine Betreuung, habe ich das selbstverständlich gemacht, weil ich
habe ja daran geglaubt, was ich gemacht habe.“ Gefragt, wie viele Personen aus den 21 Betreuten sie von Frau M. EHUWUDJHQHUKDOWHQKDEHEHNXQGHWHVLHGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ
6LH N|QQH QLFKW PHKU QDFKYROO]LHKHQ RE GLH YRQ .RQ]HUWHQ (PSIHKOXQJHQ LUJHQGZHOFKHn
Bekannten oder von Frau M. gekommen seien. Sie wisse auch nicht, ob diejenigen, die ihr aus
Konzerten angetragen worden seien, in der Liste der HNG geführt worden seien. Es sei auch
P|JOLFKGDVVGLHVHGDUDXIQLFKWYHU]HLFKQHWZRUGHQVHLHQ
Verneinend äußerte sich die Zeugin auf Frage, was sie zum HNG-Mitglied und potenziellen
NSU-Unterstützer T. G. sagen N|QQH Der Name sage ihr nichts mehr. Befragt zu HNGMitgliedern aus Baden-Württemberg bekundete sie auf entsprechende Vorhalte, dass ihr die
Person F. S. vom Namen her bekannt vorkomme; die Namen D. S., N. S., E. S. und C. H.
ZLHGHUXPN|QQHVLHMHW]WQLFKWPHKU]XRUGQHQ
Gefragt, wo die Jahreshauptversammlungen stattgefunden hätten und wie dazu eingeladen
worden sei, führte die Zeugin S. F. an, dass dies unterschiedlich gewesen sei. Sie denke, es
habe in den HNG-Nachrichten unter anderem gestanden, wann Versammlung gewesen sei.
Gefragt, ob dergestalt verfahren worden sei, dass man die Treffpunkte ganz geheim gehalten
habe, antwortete sie: „Ja, ja.“ Auf Frage, weshalb dies so gewesen sei und ob es sie nicht stutzig gemacht habe, stellte sie die Gegenfrage: „Wieso sollte mich das stutzig gemacht haben?“
Nach Vorhalt, dass im Einladungsschreiben zur Jahreshauptversammlung in Bad Dürkheim
als Treffpunkt eine Autobahnraststätte genannt gewesen sei, von wo aus man die Teilnehmer
weitergeleitet habe – wie bei einem Skinheadkonzert –, bejahte die Zeugin. Auf nochmalige
Frage nach dem Grund dieser Geheimhaltung, wenn – wie die Zeugin ausgesagt habe – lediglich etwas Gutes für die Menschen beabsichtigt gewesen sei, führte sie an, Grund sei unter
anderem gewesen, dass sie es zum damaligen Zeitpunkt nicht gewollt hätten, irgendwelchen
bUJHU PLW OLQNVJHULFKWHWHQ /HXWHQ ]X EHNRPPHQ RGHU YRQ GHU 3ROL]HL DXIJHO|VW RGHU ZRDQ
ders hingeleitet zu werden oder dass der Besitzer der Gaststätte abspringe – „Von der Logik
her“. Gefragt, ob sie nie daran gedacht habe, sie wolle etwas Gutes tun und dann passiere
SO|W]OLFKVROFKHVEHVWlWLJWHGLH=HXJLQGDVVVLHDOOHVZDVVLHJHPDFKWKDEHPLWLKUHP*H
wissen vereinbarHQ N|QQH 6LH KDEH QLH HLQHP 0HQVFKHQ HWZDV JHWDQ $XI 9RUKDOW DQ GHU
Jahreshauptversammlung 1996 – als die Zeugin im HNG-Vorstand gewesen sei – hätten F. B.,
Bundesvorsitzender der verbotenen FAP, und T. W., Vorsitzender der verbotenen „Nationalen
Liste“, teilgenommen, bestätigte sie, F. B. zu kennen, während ihr der Name T. W. jetzt
nichts sage. Nach Vorhalt, dass ferner die ehemaligen FAP-Aktivisten D. G. und A. M. dabei
gewesen seien und Frage, ob ihr das etwas sage, äußerte sie: „Der Name ist mir bekannt.“ Auf
Einwand, das klinge „doch sehr nach einem Sammelbecken von Funktionären und Mitgliedern verbotener Organisationen der rechten Szene als einer Organisation, die Gefangenen
helfen wollte“, erwiderte sie: „Ich bitte Sie, ich kann auch Zeitung lesen, und ich weiß, welche nationalen Leute bekannt in der Szene waren. Natürlich sagt mir der Name F. B. was.“
Gefragt, ob sie gewusst habe, dass dieser Vorsitzender einer verbotenen Organisation gewesen sei, antwortete sie, sich „doch nicht um irgendeine Organisation gekümmert“ zu haben,
mit der sie nichts zu tun habe. Sie sei „dem Menschen unter Garantie irgendwo bei einer Veranstaltung gegenüber“ gestanden, wie so vielen Menschen.
Auf Frage, ob sie von der HNG Unkostenersatz erhalten habe, verneinte die Zeugin – „natürlich nicht“. Gefragt, ob die gesamte Organisation gelaufen sei, ohne dass sie jemand organisiert habe – die Zeugin sei doch bei Sitzungen dabei gewesen, wo dergleichen besprochen
worden sei –, bekräftigte sie, dass sie sich für organisatorische Sachen nicht interessiert habe,
zu keinem Zeitpunkt. Sie habe den Gefangenen helfen wollen, ein normales Leben zu führen.
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Was sei denn daran verwerflich? Auf Einwand, es sei verwerflich, dass dies in einer Organisation geschehen sei, die man später verboten habe, äußerte die Zeugin: „Mag ja sein. Heute
weiß ich es besser.“ Auf Vorhalt, dass Mitglieder der HNG häufig eine Doppelmitgliedschaft
in der NPD aufgewiesen hätten, erklärte sie, sich „nie irgendwie für irgendwelche Parteien
interessiert“ zu haben. Natürlich habe sie sich verschiedene Programme durchgelesen und
sich informiert. Sie sei aber „Renee“ gewesen und habe „mit Parteien nichts“ gewollt. Gefragt, ob die NPD die Arbeit der HNG unterstützt habe, antwortete sie: „Unter Garantie. Verschiedene Parteien unterstützten unter Garantie die HNG.“ Auf Frage, ob sie Mitglied der
verbotenen „Deutschen Alternative“, DA, gewesen sei, erklärte sie, dass sie damit mal etwas
zu tun gehabt habe, aber glaube, kein Mitglied gewesen zu sein. Sie wisse es nicht mehr. Sie
habe mit vielen Leuten zu tun gehabt, sei jung gewesen, und das sei schon sehr lange her. Auf
Einwand, dass man als Mitglied etwas ausfüllen und Mitgliedsbeiträge zahlen müsse, wiederholte die Zeugin, es im Hinblick auf die „Deutsche Alternative“ nicht JHQDXVDJHQ]XN|Qnen.
Auf Vorhalt, sie sei ausweislich der Akten Mitglied der verbotenen „Deutschen Alternative“
gewesen, damals noch unter dem Namen E., wohnhaft in Erolzheim/Kreis Biberach, äußerte
VLHGDVVGLHVVHLQN|QQH*HIUDJWREVLHLP.UHLV%Lberach in die DA eingetreten sei, bekundete sie, nicht zu wissen, wo die „Deutsche Alternative“ ihren Sitz gehabt habe. Der Name sei
LKULQGHVEHNDQQWJHZHVHQ:HJHQHLQHU0LWJOLHGVFKDIWN|QQHVLHVLFKDEHUQLFKWPHKUHULQ
nern – ob sie da Mitglied gewesen sei bzw. wie lange. Sie habe keine Ahnung.
Gefragt, wo im Jahr 2007 die HNG-Jahreshauptversammlung stattgefunden habe, äußerte die
Zeugin S. F., dies nicht mehr zu wissen. Sie sei nicht so oft da gewesen. Auf Vorhalt, dies sei
am 21. April im bayerischen Gremsdorf gewesen, EOLHEVLHGDEHLVLFKQLFKWHULQQHUQ]XN|Q
QHQ6LHN|QQHQLFKWVDJHQREVLHGRUWJHZHVHQVHLHVN|QQHVHLQHVN|QQHDXFKQLFKWVHLQ
Auf Vorhalt, nach den vorliegenden Informationen sei sie nur einmal im bayerischen Gremsdorf gewesen, wobei dies „ja nun nicht ein Ort [sei], wo jeder hin will, oder?“, antwortete die
Zeugin: „Ja, das war an verschiedenen komischen Orten.“ Es sage ihr nichts mehr. Sie sei an
vielen Veranstaltungen gewesen.
Nach Vorhalt eines in den HNG-Nachrichten abgedruckten Haftberichts eines „M.“ aus der
Justizvollzugsanstalt Frankfurt/Oder bzw. Brandenburg („Kontakt zu inhaftierten Kameraden
hier nahm ich schon von Frankfurt/Oder aus auf, unter Zuhilfenahme der Gefangenenliste,
die in nationalen Publikationen abgedruckt ist. Den Kontakt dann vor Ort herzustellen, ist
eigentlich nicht schwierig.“), wonach die HNG offensichtlich der rechten Kameradschaft innerhalb der Justizvollzugsanstalten zur Kameradenfindung gedient habe, und Frage, ob sie
etwas davon wisse, antwortete die Zeugin, keine Ahnung zu haben.
Nach Vorhalt, dass sich auf dem Asservat 59.72.7 die Anschrift „S. E., Postfach xxxx, 88453
Erolzheim, Berggasse xxxx“ finde, und Frage, wie ihre Anschrift auf dieses NSU-Asservat
komme, äußerte die Zeugin, keine Ahnung zu haben. Sie wisse es nicht. Sie habe damals ein
Postfach gehabt. Sie wisse nicht, weshalb sie bei NSU-Asservaten auftauche. Nach Vorhalt,
Uwe Mundlos sei nie inhaftiert gewesen, und Frage, ob er sie demnach nie angefordert habe,
ihn zu betreuen, antwortete die Zeugin, sie wisse nicht, welchen Brief sie an Uwe Mundlos
geschrieben habe und um welche Unterlagen es habe gehen sollen. Es habe sich mit Sicherheit um irgendeinen Gefangenen gehandelt. Auf Vorhalt, dass viele Gefangenenbetreuer der
HNG in den Listen nicht auftauchten, während die Zeugin auftauche, erklärte sie: „Stimmt.
Stimmt. Habe ich über Jahre hinweg gemacht und habe gedacht, das ist gut so.“ Es habe bei
der HNG nicht viele Betreuer gegeben. Gefragt, ob es sie nicht stutzig mache, als Einzige bei
den Asservaten aufzutauchen, stellte die Zeugin die Gegenfrage, wieso sie das stutzig machen
solle? Sie habe damals Gefangene betreut. Auf Einwand, sie habe niemanden vom NSUBereich betreut, wobei die drei 1997/1998 untergetaucht und gar nicht im Gefängnis gewesen
seien, äußerte die Zeugin, es sei „doch bei dem Brief von Uwe Mundlos gar nicht um den
Uwe Mundlos“ gegangen – „Es war doch mit Sicherheit irgendein Bekannter von diesem
Uwe Mundlos, wo ich mich nicht dran erinnern kann, dass ich den Uwe 0XQGORVMHSHUV|Q
lich getroffen hätte. Weil ich konnte mich ja noch nicht mal mehr an den Namen erinnern, wo
ich irgendeine Person betreuen sollte, in Haft. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Weil ich kann mich an den Namen noch nicht mal erinnern oder dass ich jemals Kontakt zu
ihm gehabt hätte.“
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Gefragt, wo und wann sie ihren Ehemann M. F. kennengelernt habe, führte die Zeugin S. F.
aus, dass dies auf einem Konzert im Raum Braunschweig bzw. Hildesheim gewesen sei. Sie
habe ihn vorerst als Gefangenen kennengelernt, dem sie geschrieben habe. Dann habe sie ihn
nach dessen EntlDVVXQJ SHUV|QOLFK DXI HLQHP .RQ]HUW NHQQHQJHOHUQW 6LH KDEH LKP LQ GLH
Haftanstalt geschrieben. Wann das gewesen sei, wisse sie nicht mehr. Sie habe ja vielen Leuten geschrieben. Sie habe ihn natürlich auch in der Vollzugsanstalt besucht; sie habe viele
Leute in der Vollzugsanstalt besucht. Auf Frage, ob die Person „M.“, die ihr soeben mit einem Schreiben vorgehalten worden sei, demnach ihr Mann gewesen sei, erwiderte die Zeugin,
ihr Mann sei nicht in Frankfurt/Oder, sondern zu dem Zeitpunkt, als sie ihn kennengelernt
habe, in Brandenburg inhaftiert gewesen. Auf Frage, wie sich damals dessen Weltanschauung
dargestellt habe, äußerte die Zeugin, sie habe ihn als Mensch toll gefunden und vertrete seine
Weltanschauung nicht.
Bestätigend äußerte sich die Zeugin auf den Vorhalt, dass in den HNG-Nachrichten vorne
eine Liste der Gefangenen abgedruckt gewesen sei. Nach weiterem Vorhalt, dass sich da 1999
GHU3ROL]LVWHQP|UGHUK. D. an „hervorragender Stelle“ gefunden habe, und Frage, ob sie ihn
gekannt habe, antwortete die ZeuginGDVVGLHVVRJODXEHVLHSHUV|QOLFKQLFKWGHU)DOOJHZH
sen sei – „Finde ich auch nicht gut. Kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“ Auf
Vorhalt, dass dieser und andere natürlich von der HNG betreut worden seien, verwies sie darauf, dass dies nicht durch sie geschehen sei. Gefragt, ob sie dies nicht stutzig gemacht habe,
erwiderte sie, dass nicht alle Menschen in der nationalen Szene gut seien – „Habe ich nie gesagt“. Nach Vorhalt, dass in derselben Ausgabe der HNG-Nachrichten unter der Rubrik
„Briefe an den Vorstand“ die Passage abgedruckt sei: „Um Kontaktadressen zu bekommen,
könnt Ihr Euch an die HNG oder S. F. c/o P., Postfach xxxx, 31314 Uder wenden.“, und Frage, ob der Kontakt zu K. D. im gleichen Artikel zustande gekommen sei, oder ob es keinen
Kontakt der Zeugin zu K. D. JHJHEHQKDEHDQWZRUWHWHVLHVLHJODXEHQLHSHUV|QOLFKHQ.RQ
takt zu diesem gehabt zu haben. Befragt zum Namen P. – Vorname F. – bestätigte die Zeugin,
dass ihr der Name etwas sage und sie glaube, den über ihren Mann kennengelernt zu haben. In
31314 Uder habe sie wiederum nie gelebt. Dass ihr Name mit dem Zusatz „c/o P., Postfach,
Uder“ DQJHJHEHQZRUGHQVHLN|QQHQLFKWVHLQ'DVsage ihr jetzt gar nichts. Der Name F. P.
VDJH LKU ]ZDU HWZDV VLH N|QQH LKQ DEHU QLFKW ]XRUGQHQ $XI 9RUKDOW HV PVVWHQ GHPQDFK
Briefe dorthin geschickt worden sein, die Herr P. der Zeugin weitergereicht habe, bekundete
sie, sich nicht mehr erinnern zu k|Qnen. Nach Vorhalt, dass sich in dieser Ausgabe der HNGNachrichten ein Beitrag mit der Überschrift „Aus der HNG-Arbeit – K. D. und das Verhältnis
zur HNG“ finde, dessen Autor „der Schriftleiter“ sei, sowie Frage, wer zu diesem Zeitpunkt
jener Schriftleiter gewesen sei, bekundete die Zeugin, dies nicht zu wissen. Auf Vorhalt des
Namens T. S. und Frage, ob sie diesen kenne, bejahte die Zeugin. Auf Vorhalt, dieser solle
8ZH0XQGORVHPSIRKOHQKDEHQPLWGHP3ROL]LVWHQP|UGHUK. D. für die HNG Kontakt aufzunehmen, erklärte die Zeugin, dies nicht zu wissen. Sie habe S. kurz in Haft betreut und dann
abgelehnt, weil er ihr nicht sympathisch gewesen sei. Gefragt, ob dies bedeute, dass sie Leute
zuerst in der Haftanstalt aufgesucht und dann entschieden habe, ob sie die Betreuung übernehme, verneinte sie; sie habe ihnen geschrieben und sie dadurch – über Briefe – kennengelernt. Später habe sie sie eventuell besucht, wenn sie den Kontakt weitergeführt habe.
Befragt zu dem aus Heidenheim stammenden A. H. bekundete die Zeugin S. F., sich an den
1DPHQQLFKWPHKUHULQQHUQ]XN|QQHQ$XI9RUKDOWGLHVHUVHLHEHQIDOOV+1*-Mitglied gewesen und habe sich in der Ausgabe von deren Nachrichten im Januar 1999, zu einem Zeitpunkt, als die Zeugin im Vorstand gewesen sei, auf der schwarzen Liste befunden, bekundete
sie, dass 1999 ihre Tochter geboren sei. Da habe sie anderes zu tun gehabt. Nach Feststellung,
dass ihre Tochter erst im September des Jahres 1999 geboren sei und Frage, wer die schwarze
Liste zusammengestellt habe, bekundete die Zeugin, dies nicht mehr zu wissen. Auch die
Namen C. H. und S. F. seien ihr nicht mehr bekannt. T. S. kenne sie vom Namen her, wisse
aber nicht mehr, wo der gesessen habe und worum es bei ihm gegangen sei. Der Name sage
ihr indes auf jeden Fall etwas. Auf Vorhalt, T. S. habe in den HNG-Nachrichten mehrere
%ULHIHYHU|IIHQWOLFKWYRQGHQHQHLQHUPLWGHU*UXIRUPHO„Heil Dir!“ beginne, während die
Zeugin eine ähnliche Grußformel verwendet habe, äußerte sie, bei „Dir lieber Uwe“ nichts
Nationales dahinter HQWGHFNHQ]XN|QQHQ2EVLHT. S. EHWUHXWKDEHN|QQHVLHQLFKWPHKUVD
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gen; vielleicht sei dies der Fall gewesen. C. S. wiederum habe sie sehr lange betreut. Sie habe
ihn zu dem damaligen Zeitpunkt sehr nett gefunden. Das, was sie heute über ihn wisse, sei für
sie „verachtend“. Sie habe ihn mehrfach in der Justizvollzugsanstalt besucht und ihn zum damaligen Zeitpunkt gemocht, bis sie erkannt habe, was er für ein Mensch sei. Gefragt, was sie
dort mit ihm besprochen habe, äußerte die Zeugin, sie hätten sich „gern gemocht“ und viele
Briefe miteinander geschrieben. Sie hätten sich halt sympathisch gefunden. Das sei die Zeit
gewesen, bevor sie ihren Mann kennengelernt habe. Auf Vorhalt, S. habe bei der „OLGVernehmung“ bestätigt, zweimal von der Zeugin besucht worden zu sein, erklärte sie, sie wisse nicht, ob es lediglich zweimal gewesen sei, jedoch „zweimal unter Garantie“. Angesprochen auf den Ku-Klux-Klan führte die Zeugin aus, dass sie das überhaupt nicht interessiert
habe. Das sei „das Letzte“. Dahinter stehe sie niemals, zu keinem Zeitpunkt. Dass – wie vorgehalten – S. beim OLG angegeben habe, er habe die KKK-Zeitschrift „Feuerkreuz“ herausgegeben, wisse sie nicht. Auf Frage, ob sie an irgendeiner Weise an dem Vertrieb dieses Blattes beteiligt gewesen sei, verneinte die Zeugin – „ich war nie mit dem Vertrieb von irgendwelchen Fanzines beteiligt, auch nicht vom ‚Weißen Wolf‘“. Auf Vorhalt, S. sei in Brandenburg eingesessen, ebenso wie der Mann der Zeugin, bestätigte sie; die seien damals Freunde
gewesen. Ob siH]XVDPPHQLQ+DIWJHZHVHQVHLHQRGHUREVLFKGDVEHUVFKQLWWHQKDEHN|QQH
sie nicht sagen. Freunde seien sie indes gewesen.
Auf Frage, was sie unter „Renee“ verstehe, führte die Zeugin aus: „Ein Skinheadgirl. Kein
Skinhead, ein Skinheadgirl.“ In dieser Eigenschaft habe sie Konzerte besucht. Auf Frage, ob
sie „nur Konzerte besucht“ habe, bejahte sie – „natürlich“. Nochmals gefragt, ob das in ihrem
Leben sonst keine weitere Rolle gespielt habe, erklärte sie, sie habe damals daran geglaubt,
dass es so in Ordnung sei.
Gefragt nach dem Schwerpunkt bei der Gefangenenbetreuung äußerte die Zeugin S. F., dass
das von ihrem sozialen Denken her gewesen sei. Sie habe den Leuten einfach helfen wollen.
Sie habe viel Gutes in den Menschen gesehen, „wo vielleicht nicht immer so war, was ich
heute weiß – damals halt nicht“. Auf Frage, wie sie genau bei der HNG gelandet sei, bekundete sieGLHVJDUQLFKWPHKUVDJHQ]XN|QQHQ6LHKDEH„echt keine Ahnung mehr“. Gefragt,
RE VLH VLFK QDFK DQGHUHQ 0|JOLFKNHLWHQ GHU .RQWDNWDXIQahme zu Gefangenen umgesehen
habe, verneinte sie – „eigentlich nicht, weil ich wollte ja nie politisch was machen“. Sie sei
ein Skinheadgirl gewesen, alles andere habe sie zu dem Zeitpunkt nicht interessiert. Sie habe
nur den Skinheads helfen wollen, die in Schwierigkeiten gewesen seien. So sei sie irgendwie
zur HNG gekommen, wisse aber nicht mehr, wie sie die Frau M. kennengelernt habe. Gefragt,
wie nach dem Kennenlernen von Frau M. ihr weiterer Weg in der Organisation der HNG gewesen sei, antwortete die Zeugin: „Gar nicht“. Sie habe Gefangenenbetreuung gemacht und
sei ab und an zu den Jahreshauptversammlungen gefahren. Auf Frage, wie die Zuteilung der
Gefangenen an die Betreuer genau erfolgt sei, erläuterte sie, dass Frau M. sie angerufen oder
angeschrieben und ihr die Adressen mitgeteilt habe. Wie viele insgesamt verantwortlich betreut hätten, wisse sie nicht; sie vermute, dass es vielleicht zwei, drei Leute gewesen seien.
$XFKZLVVHVLHQLFKWPHKUZHUDOOHV]XP9RUVWDQGJHK|UWKDEHXQGDXVZLHYLHOHQ3HUsonen
GLHVHU EHVWDQGHQ KDEH $XI )UDJH RE GLH 7UHIIHQ LQ HLQHP JU|HUHQ RGHU NOHLQHUHQ 5DXP
stattgefunden hätten, antwortete die Zeugin, sie habe sich nie außerhalb der HNG-Versammlungen getroffen, außer dass sie zweimal in Frankfurt bei Frau M. gewesen sei. Sie
selbst sei zwar im Vorstand gewesen, habe aber trotzdem nicht irgendwelche Treffen gehabt.
Gefragt, ob demnach Frau M. die einzige Kontaktperson der Zeugin zur HNG gewesen sei,
erklärte sie, dass mit Sicherheit noch andere Leute in der HNG gewesen seien, die sie angeschrieben oder angerufen hätten, so aus dem Vorstand ein junger Mann namens „A.“, dessen
Zunamen sie nicht mehr wisse, auch nicht, woher dieser stamme. Dessen Funktion im Vorstand sei ihr nicht mehr bekannt. Sie glaube, der habe „auch irgendwie ausländische Gefangene betreut“. Auf Vorhalt, zu einem eingetragenen Verein gebe es Statuten und man brauche
einen Kassierer, einen Schriftführer und dergleichen, bestätigte die Zeugin. So etwas habe sie
aber nie gemacht, sondern Gefangenenbetreuung. Natürlich müsse es so etwas bei der HNG
gegeben haben, sie selbst habe sich damit aber nicht beschäftigt.
Auf Vorhalt, sie sei im Vorstand und Beirat gewesen, antwortete die Zeugin: „Richtig, das
geht ziemlich schnell“. Gefragt, wie die Treffen stattgefunden hätten, erklärte sie, dass in den
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HNG-Nachrichten mitgeteilt worden sei, wann die Jahreshauptversammlung stattfinde. Auf
Frage, wer sie angefragt habe, ob er oder sie ihre [der Zeugin] Adresse im Mitteilungsblatt
YHU|IIHQWOLFKHQGUIHEHNXQGHWHVie, dies nicht mehr zu wissen. Hauptsächlich habe das die
U. M. gemacht. Ob diese alles gemacht habe, wisse sie nicht. Bei ihr selbst sei es hauptsächlich die Frau M. gewesen. Zu den anderen Vorstandsmitgliedern oder Leuten, die vorher damit zu tun gehabt hätten, habe sie so gut wie keinen Kontakt gehabt. Auf Vorhalt, sie sei 1996
in den Vorstand gewählt worden, bekundete die Zeugin, dies nicht mehr zu wissen – „aber
wenn Sie es sagen“, wenn sich dies aus Unterlagen ergebe, dann sei es gut, weil sie selbst die
'DWHQ QLFKW PHKU VDJHQ N|QQH $XI 9RUKDOW sie sei 1999 zweite Stellvertreterin geworden,
demnach bereits drei Jahre aktiv im Vorstand gewesen, erwiderte die Zeugin: „Mit der Gefangenenbetreuung und sonst nichts“.
Gefragt, wie es sich verhalten habe, als sie sich nach der Geburt ihrer Tochter davon distanziert habe, erklärte die Zeugin S. F., sie habe den Kontakt irgendwann abgebrochen und sei
„halt ausgetreten aus der HNG“. Sie habe bei der HNG ihre Mitgliedschaft gekündigt, wisse
aber nicht mehr, zu welchem Jahr. Da dürfte ihre Tochter aber ungefähr fünf bis acht Jahre alt
gewesen sein. Die Kündigung habe sie „hundertprozentig“ an Frau M. gerichtet, der sie auch
ihren Mitgliedsausweis geschickt habe. Auf Vorhalt, sie habe nicht haben wollen, dass ihre
Tochter mit so einem Gedankengut aufwachse, erklärte die Zeugin: „Richtig. Ich wollte, dass
sie sich frei entfalten kann, und dass ihr nicht so viele Menschen begegnen wie mir, die nicht
gut für mich waren.“ Auf Frage, ob sie daraufhin auch die schriftliche Kündigung geschrieben
habe, bekundete sie, ihren Mitgliedsausweis an die Frau M. zurückgeschickt zu haben. Sie
wisse aber nicht mehr, zu welchem Jahr. Gefragt, ob sie die Mitgliederversammlung 2007
besucht habe, antwortete die Zeugin: „Ja, wenn das bei Ihren Unterlagen so ist. Ich weiß nicht
mehr.“ 6LHN|QQHVLFKnicht erinnern, ob sie da noch dort gewesen sei. Das sei so ziemlich das
Ende ihrer Zeit mit der HNG gewesen. Ihr Kind sei nämlich 1999 geboren und zwischen dessen fünften und achten Lebensjahr sei sie irgendwann aus der HNG ausgeschieden. Auf Einwand, dass das bezeichnete Zeitfenster in der Aussage der Zeugin immer breiter werde, verneinte sie, kurz nach der Geburt ihrer Tochter ausgetreten zu sein. Darüber habe sie sich noch
gar keine Gedanken gemacht. Wegen der Geburt ihrer Tochter sei sie indes irgendwann ausJHWUHWHQ'DV-DKUN|QQHVLHQLFKWVDJHQHVPVVHDEHULUJHQGZRLQGHQ8QWHUODJHQVWHKHQ
Sie habe da keine Notizen darüber, wann sie ausgetreten sei. Sie habe es halt einfach gemacht,
als sie das so gewollt habe.
Auf Frage, ob sie sich nunmehr von dem ganzen Gedankengut distanziere, führte die Zeugin
aus, sie sei damals kein anderer Mensch gewesen als heute. Sie sei aber nicht menschenverachtend und stehe nicht auf Gewalt und sie sei nicht kriminell – „Deshalb muss ich mich von
dem Ganzen – –“*HIUDJWREGDVUHFKWH*HGDQNHQJXWIUVLHJHQHUHOODEVW|LJVHLRGHUVLHGD
Unterscheidungen mache, erklärte die Zeugin: „Ich bin nicht menschenverachtend. Ganz einfach.“ Nochmals damit konfrontiert, dass sie zum rechten Gedankengut gefragt worden sei,
äußerte die Zeugin: „,FKILQGH(KUOLFKNHLW'LV]LSOLQ$QVWDQGJHK|UHQDXFK]XPUHFKWHQ*H
dankengut, und das ist gut.“ 'DVVHLHQVFK|QH:HUWH$XI(LQZDQGVLHGLVWDQ]LHUHVLFKMHW]W
gerade nicht vom rechten Gedankengut, erwiderte die Zeugin: „Warum? Es ist doch nicht
wichtig, was ich mag oder nicht mag. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“ Sie interessiere sich
heute überhaupt nicht mehr für Politik, weil sie sehe, was dabei herauskomme. Es interessiere
sie überhaupt nicht, „ob das das linke oder rechte Gelaber ist“. Das sei für sie total irrelevant.
Sie beurteile den Menschen nach dem Menschen und nicht nach seiner Weltanschauung oder
nach seiner Nationalität. Sie sei auch früher nicht menschenverachtend gewesen, als sie in der
HNG gewesen sei.
Auf Vorhalt, sie habe im Rahmen ihres Briefes Herrn Mundlos ihre Telefonnummer gegeben,
bekundete die Zeugin S. F., vielen Leute ihre Telefonnummer und Anschrift gegeben zu haben. Gefragt, wie viele Telefonate mit ihm stattgefunden hätten, erklärte sie, sie habe sich
QLFKWHLQPDOPHKUDQGHQ1DPHQYRQ0XQGORVHULQQHUQN|QQHQREZRKOHVHLQHLJHQDUWLJHU
Name sei. Wie solle sie da wissen, ob Telefonate stattgefunden hätten? Nochmals nach dem
Grund für Ausführungen wie „NIEMALS AUFGEBEN“ oder „Ihr habt da gut vorbereitet für
die Hausdurchsuchungen“ gefragt, erklärte die Zeugin, sie habe nicht gewollt, dass die Men450
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schen sich strafbar machten bzw. Straftaten begingen. Darum sei es gegangen, um nichts anderes.
Nochmals gefragt, ob sie sich von der „rechten Weltanschauung“ distanziere, gab die Zeugin
an, sich von überhaupt nichts zu distanzieren. Sie sei heute kein besserer oder schlechterer
Mensch als damals. Das habe sie doch schon immer gesagt – „Ich bin aber nicht menschenverachtend“.
Auf Frage, was sie den Menschen mit der Grußformel „Mit weißem Gruß“ habe mitgeben
wollen, antwortete die Zeugin S. F.: „Ist das schlimm, dass ich weiß bin? Also, was ist denn
da schlimm? Ist das menschenverachtend? Ist das kriminell? Ist das strafbar?“ Gefragt, wer
ihre Texte, die in den HNG-Mitteilungen abgedruckt worden seien, geschrieben habe, erklärte
sie, das nicht zu wissen. Auf Nachfrage, ob diese jemand anderes für sie geschrieben oder ob
sie diese selbst verfasst habe, gab die Zeugin an, sie habe private Briefe geschrieben, die dann
KDOWYHU|IIHQWOLFKWZRUGHQVHLHQ6LHKDEHHWZDVJHVFKULHEHQZDVGDQQKDOWYRQLUJHQGMHPDQG
gedruckt worden sei. Woher solle sie aber wissen, „wer das wann zu welchem Zeitpunkt“
gemacht habe? Sie habe mit den organisatorischen Sachen nichts zu tun gehabt. Damit konIURQWLHUWGDVK|UHVLFK„jetzt ja echt wie Raub an“, dass ihr jemand die Texte „geklaut“ habe,
erwiderte sie: „Wieso hat mir jemand die Texte geklaut?“ Sie werde es wahrscheinlich Frau
M. JHVFKULHEHQKDEHQXQGGLHKDEHVLHGDQQYHU|IIHQWOLFKW
Nochmals auf die Frage eines Ausstiegs aus der rechten Szene angesprochen bestätigte die
=HXJLQQLFKWDXVJHVWLHJHQ]XVHLQ6LHN|QQHGRFKGHQNHQZDVVLHZROOH– „Ich bin nirgends
ausgestiegen odeUVRQVWHWZDV,FKZROOWHGDVKDOWSHUV|QOLFKIUPLFKQLFKWPHKUZHLOLFKHV
so nicht vertreten kann. Mir sind auch Menschen begegnet, die ich nicht gut fand, und das
wollte ich meiner Tochter nicht zumuten.“ Gefragt, ob ihr bekannt gewesen sei, dass man
durchaus rechtsextremistische Gedankenzüge und Überzeugungen habe aufweisen müssen,
um bei der HNG zu sein, antwortete die Zeugin: „Richtig. Aber ich bin heute, seit mindestens
zehn Jahren, nicht mehr politisch aktiv, weil ich es für mich nicht so vertreten kann.“ Auf
Vorhalt, es sei „spannend“, von wem sie heute in der juristischen Ebene betreut und begleitet
werde, weil dieser Rechtsanwalt [ihr bei der Vernehmung anwesender Zeugenbeistand Dr. H.A.] einschlägig aus der rechten Szene bekannt sei, äußerte die Zeugin: „Natürlich. […] Ich
war 20 Jahre in der Skinheadszene. Natürlich kenne ich die Anwälte. – Ich meine, welchen
normalen Anwalt kann ich anschreiben oder fragen, ob er mich vertritt, wenn so ein Vorwurf
im Raum steht? – Ich werde hier mit Mord in Verbindung gebracht, und es ist mir sehr peinlich.“ Gefragt, mit welchem Mord sie in Verbindung gebracht werde, antwortete sie: „Die
Polizistin“. Es seien Menschen gestorben. Da stehe sie nicht dahinter.
Auf Frage, wie sie sich für rechtsradikales bzw. rechtsextremistisches Gedankengut habe begeistern lassen, führte die Zeugin aus, dass in ihrer Heimatstadt eine Skinheadszene gewesen
sei. Die Jugendlichen hätten sich getroffen und so habe sie die Skinheads kennengelernt. Das
sei damals in ihrer Heimatstadt eben gewesen, dass es dort sehr viele Skinheads gegeben habe. So habe sie die kennengelernt. Gefragt, ob sie sich so politisiert habe und immer weiter in
die Szene hineingerutscht sei, antwortete sie: „Was heißt, weiter reingerutscht? Ich habe mir
ja mein eigenes Bild gemacht über die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Ich meine, die
Skinheadszene war ja damals hauptsächlich Oi!, was mir besonders gut gefallen hatte. Damals
waren Skinheads, Psychobillys, Rockabillys alle zusammen, bevor sich das dann so gegliedert
hat in Rechte und Linke und was weiß ich.“ *HIUDJWREDOVRGLH0XVLNDXVO|VHQGJHZHVHQ
sei, bestätigte sie: „Richtig“6LHP|JHGLH6NLQKHDGNXOWXUGLHJHIDOOHLKU$XI1DFKIUDJHRE
dies immer noch der Fall sei – die Zeugin spreche im Präsens –, verneinte sie. Sie sei seit 20
Jahren auf keinem Konzert gewesen und habe diese Musik auch nicht mehr zu Hause.
Nach Vorhalt, sie habe 21 Gefangene betreut, wobei es sogar mehr gewesen sein dürften, und
Frage, wie zeitintensiv sich das Ganze gestaltet habe, bestätigte die Zeugin S. F., dass es defiQLWLYPHKUJHZHVHQVHLQN|QQWHQ'DVZLVVHVLHQLFKWPHKU=HLWOLFKVHLHVVHKULQWHQVLYJHZH
sen. Andere Leute gingen feiern oder in Kneipen, während sie mit der Schreibmaschine daheim gesessen und „wie verrückt an die Leute geschrieben“ habe, weil sie gedacht habe, etwas Gutes zu machen. Gefragt, was sie den Leuten geschrieben habe, bekundete sie, sie habe
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VLFKGHUHQSHUV|QOLFKH6DFKHQDQJHK|UW„nicht irgendwelche politischen Gesprächsthemen“.
Das sei gar niFKWYRUUDQJLJJHZHVHQ6LHKDEHLKQHQHLQIDFKQXU]XJHK|UW+DXSWVlFKOLFKDOVR
zu 99 KDEHVLHLKQHQSHUV|QOLFKH6DFKHQJHVFKULHEHQ$XI1DFKIUDJH, ob es nie um Politik
gegangen sei, äußerte sie, es sei „unter Garantie auch um Politik“ gegangen. Das seien ja Leute gewesen, die wegen solcher Delikte in Haft gewesen seien – „wegen Tragen von verfassungswidrigen Kennzeichen oder was weiß ich“. Gefragt, ob sie die Menschen in ihrer Haltung bestärkt habe, verneinte sie. Sie habe immer gegen Gewalt geredet und sie sei gegen
Gewalt. Auf Frage, ob sie das in den Briefen den Personen auch derart geschildert habe, bejahte sie. Mit Sicherheit lägen „x Briefe“ auch dem Gericht vor, weil die Haftanstalten die
Briefe ja mitgelesen hätten. Sie habe keine Durchschriften gemacht – selbstverständlich nicht,
ZHLOGDVSHUV|QOLFKH%ULHIHJHZHVHQVHLHQ6LHZVVWHQLFKWGDVV%ULHIHDXFKPDOQLFKWZHL
WHUJHOHLWHWZRUGHQVHLHQVLHN|QQHVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ$XI9RUKDOWVLHKDEHHLQHQ%ULHI
an Herrn Mundlos mit „Mit weißem Gruß“ unterschrieben, erklärte die Zeugin: „Empfand ich
nicht schlimm. Empfand ich auch nicht rassistisch oder sonst irgendwas.“ Gefragt nach der
Bedeutung dieses Grußes, ob dies auf die Rasse bezogen sei, erklärte die Zeugin: „Ich bin
weiß. Ich bin ja weiß.“ Auf Einwand des Befragenden, er sei blond, habe aber noch nie „Mit
blonden Grüßen“ unterschrieben, äußerte sie: „Ja, natürlich. […] Meine Tochter hat Freunde,
da ist ein Schwarzer dabei, der bezeichnet sich als Nigger. Also, ist auch nicht rassistisch gedacht, dass er sich selber so bezeichnet.“ Auf Vorhalt, im Gruß komme ein Bekenntnis zum
Ausdruck, bekundete die Zeugin, dies nicht zu wissen, weil sie „vielleicht zu dem Zeitpunkt
anders getickt habe“. Sie sei jung gewesen und würde heute nicht mehr „mit weißem Gruß“
unterschreiben. Gefragt, ob sie praktisch jeden Tag zig Briefe geschrieben habe, verneinte sie.
Dies sei nicht jeden Tag der Fall gewesen. Sie sei immer berufstätig gewesen, habe ja schließlich gearbeitet. Sie habe das in ihrer Freizeit gemacht. Während andere Leute ein Hobby hätten, habe sie Briefe geschrieben. Sie habe daran geglaubt und das zu diesem Zeitpunkt für gut
befunden.
$XI)UDJHREVLH]XLUJHQGHLQHP=HLWSXQNWYRQHLQHUVWDDWOLFKHQ%HK|UGHZLH9HUfassungsschutz oder Staatsschutz in irgendeiner Form kontaktiert worden sei, verneinte die Zeugin,
wobei sie im weiteren Vernehmungsverlauf ergänzte, ihr Mann – damals noch in Haft – und
verschiedene Inhaftierte seien angesprochen worden [siehe im Einzelnen unten B.V.2.6.6.].
Auch die Polizei habe sie auf ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der HNG bzw. in der Szene nicht angesprochen, nicht dass sie wüsste. Auf Nachfrage, ob sie sich sicher sei, dass dies
zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen sei, erklärte die Zeugin, sie wisse das nicht mehr. Sie
denke nicht. Auf Nachfrage gab sie anGDVVHVGXUFKDXVVHLQN|QQHGDVVHLQ3ROL]LVWsie mal
darauf angesprochen habe, wenn sie irgendwo mit irgendwelchen Skinheads unterwegs gewesen sei. Das wisse sie aber nicht mehr.
Auf Vorhalt, sie habe bereits angegeben, nie etwas für den „Weißen Wolf“ geschrieben zu
haben, verneinte die Zeugin S. F. Ihr Mann habe den „Weißen Wolf“ gehabt, habe das aber
dann irgendwann gelassen und nicht mehr gemacht, während sie „nie was mit dem ‚Weißen
Wolf‘ zu tun“ gehabW KDEH (V N|QQH VHLQ GDVV „irgendwelche Grüße von irgendwelchen
Menschen an mich gingen und meinen Mann. Aber mit dem ‚Weißen Wolf‘, mit der Herausgabe des ‚Weißen Wolfes‘ hatte ich nichts zu tun.“ Gefragt, ob sie die von ihrem Mann verfassten Beiträge gelesen habe, antwortete die Zeugin: „Nicht alle“. Sie habe mit Sicherheit
„:HLH:|OIH“ daheim liegen gehabt, habe sich aber mit ihrer Gefangenenbetreuung befasst.
Nach Vorhalt, sie habe gesagt, dass der Kontakt zur HNG in erster Linie über Kontakte zur
Anwaltschaft zustande gekommen sei, und Frage, wie sie die Anwälte kennengelernt habe,
antwortete die Zeugin, das nicht mehr zu wissen. Irgendwelche Skinheads hätten irgendein
Gerichtsverfahren gehabt und sie habe dann den J. R. kennengelernt, als sie damals in Bamberg gelebt habe; so sei das halt weitergegangen. Sie habe den damals sympathisch gefunden
und durch Herrn R. habe sie auch noch andere Anwälte kennengelernt. Gefragt nach der Finanzierung der Anwälte äußerte die Zeugin, natürlich hätten die Leute ihre Anwälte bezahlen
müssen, das sei doch logisch. Auf Nachfrage, ob es Unterstützung durch die HNG gegeben
habe, antwortete sie: „Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Mit Sicherheit.“ Ihren sie in
die Sitzung begleitenden Anwalt müsse sie natürlich selber bezahlen. Sie sei Arbeiterin, arbeite sehr hart dafür, und bezahle ihren Anwalt selbst, ohne Unterstützung.
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Gefragt, ob sie Kontakt zu Herrn P. W., geborener J., in der JVA Ravensburg bzw. zu anderen
Mitgliedern der „Autonomen Nationalisten Backnang“ gehabt habe, antwortete die Zeugin,
VLHJODXEHVLFK]XU+DIWDQVWDOW5DYHQVEXUJQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQGDVVVLH jemals Kontakt
gehabt habe. Sie glaube also nicht. Sie wisse auch nicht, ob andere HNG-Mitglieder seinerzeit
Kontakt gehabt hätten – „Woher denn?“. Nach Vorhalt, Herr W. habe erzählt, dass unter anderem CDs mit Rechtsrock in die JVAs eingeschleust worden seien, sowie Frage, ob sie sich
YRUVWHOOHQ N|QQH ZLH GDV IXQNWLRQLHUW KDEH YHUZLHV die Zeugin darauf, dies nicht sagen zu
N|QQHQ6LHKDbe Pornohefte hingeschickt, auch „Der kleine Prinz“. Sie habe keine Ahnung.
Sie selbst habe sich nie strafbar gemacht. Mit Musik habe sie sich nie befasst. Sie habe das
JHK|UWZDVLKUJHIDOOHVRQVWJDUQLFKWV$XI1DFKIUDJHREVLHPDOUHFKWVH[WUHPH0XVLk oder
LUJHQGZHOFKH)DQ]LQHV JHVFKLFNWKDEHEHNXQGHWHVLHGDVQLFKWPHKU]XZLVVHQ'DVN|QQH
sie sich nicht vorstellen, weil da ja Kontrollen seien. Sie habe doch immer dagegen geredet,
irgendetwas zu tun, was verboten sei. Sie habe nicht gewollt, dass die Menschen sich strafbar
machten. Das sei doch ihr Anliegen gewesen.
Nach Vorhalt, sie habe ausgeführt, vor allem in der Gefangenenbetreuung tätig gewesen zu
sein, und Frage, welche Aufgaben sie in der HNG darüber hinaus übernommen habe, bekundete die Zeugin S. F., sie habe „nur Gefangenenbetreuung gemacht“. Sie habe mit Sicherheit
mal einen Brief geschrieben über irgendetwas, aber mehr nicht. Sie habe über irgendeine
Haftanstalt geschrieben „oder was weiß ich“ 6LH N|QQH VLFK QLFKW PHKU HULQQHUQ 6LH Kabe
viele Sachen „geschrieben oder gesagt oder gemacht“*HIUDJWQDFKGHU*U|HQRUGQXQJGHU
täglich geschriebenen Briefe – ob zwei, fünf, zehn, 20, 100 – äußerte sie, das nicht mehr saJHQ]XN|QQHQ6LHKDEHVLFKGRFKNHLQH1RWL]HQGDUEHUJHPDFKW6LHKDEe „x Briefe“ geVFKULHEHQ XQG N|QQH VLFK DXFK QLFKW HULQQHUQ GDVV HV QXU  /HXWH JHZHVHQ VHLHQ GLH VLH
damals betreuW KDEH 6LH KDEH JDQ] YLHOH %ULHIH JHVFKULHEHQ N|QQH DEHU NHLQH =DKO VDJHQ
Auf Nachfrage, ob es eher in die Hunderte oder in die Tausende gegangen sei, antwortete die
Zeugin, sie kenne Hunderte von Leuten, die ihr auf Konzerten begegnet seien, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Sie sei auf „Gegen-Drogen-Demos“ gewesen. Sie sei gegen Drogen.
Befragt zu den Namen der Gefangenen, zu denen sie damals Kontakt gehabt habe, bekundete
GLH=HXJLQGDVQLFKWPHKUVDJHQ]XN|QQHQ'LHZHQLJVWHQ1DPHQZLVVHVLHKHXWH noch. Das
sei 20 Jahre her. Auf Vorhalt des Namens N. P. erklärte sie, dass ihr das vom Namen her etwas sage. Ob sie mit diesem BriefkontDNWJHKDEWKDEHZLVVHVLHQLFKW6LHN|QQHVLFKQLFKW
daran erinnern, in welcher Form sie mit ihm Kontakt gehabt habe. Den C. S. wiederum habe
VLHGDPDOVQHWWJHIXQGHQKHXWHN|QQHVLHLKQ„natürlich nicht mehr nett finden“, weil sie daYRQJHK|UWKDEHGDss er „die Waffen für diese Leute besorgt“ habe. Das sei ihr damals in Gesprächen und im Austausch „natürlich nicht“ bekannt gewesen. Sie finde Gewalt nicht gut,
toleriere keine Gewalt und sie akzeptiere das auch nicht – „aufgrund meiner Weltanschauung
– – Das heißt doch nicht, dass ich kriminell bin.“
Auf Frage, ob sie wisse, was den jeweiligen Personen, mit denen sie Briefe gewechselt habe,
vorgeworfen worden sei, bestätigte die Zeugin. Sie habe sich ja die Gerichtsakten geben lassen. Gefragt, ob es für sie dabei irgendwo eine Grenze gegeben habe, bestätigte sie ebenfalls.
Es gehe gar nicht, wenn Asylantenheime angezündet würden und Menschen verletzt werden
N|QQWHQ 'DV JHKH EHUKDXSW QLFKW XQG ]ZDU ]X NHLQHP =HLWSXQNW *HIUDJW RE GLHV DXFK
Meinung der +1*JHZHVHQVHLRGHUOHGLJOLFKLKUHSHUV|nliche, erklärte sie, dass es ihr egal
sei, ob das Meinung der HNG sei. Es sei ihre Meinung, dazu stehe sie und sie habe in der
Szene immer hinter ihrer Meinung gestanden. Gefragt, ob sie so etwas nicht mit Frau M.
„rückgesprochen“ habe, erklärte die Zeugin, dass Frau M. wisse, dass sie selbst so denke.
Nochmals gefragt, ob sie an der Herstellung des „Weißen Wolfs“ beteiligt gewesen sei, verneinte die Zeugin; das sei sie nie gewesen. Das habe ihr Mann gemacht und dann abgegeben.
Von wann bis wann ihr Mann verantwortlich gewesen sei, wisse sie nicht – „Das hat er gemacht. Er macht Kraftsport, ich nicht.“ Mit Sicherheit habe er ihr mal irgendetwas davon erzählt oder sie habe es mal gelesen „oder sonst irgendetwas“. Gefragt, ob es sie nicht interessiert habe, was ihr Mann gemacht habe, antwortete die Zeugin: „Wie gesagt, mein Mann
macht Kraftsport, ich nicht. Interessiert mich auch nicht.“ Er sei vom Menschlichen her in
Ordnung und ansonsten habe sie das doch nicht zu interessieren. Er habe es ja abgegeben, als
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sie zusammengekommen seien. Befragt nach dem Grund der Abgabe erklärte die Zeugin, er
habe das so haben wollen.
Auf entsprechende Frage bestätigte die Zeugin S. F., die Person D. P. zu kennen, über den sie
jedoch nicht viel VDJHQ N|QQH6LHKDEHLKQVHKUV\PSDWKLVFK JHIXQGHQ YRP0HQVFKOLFKHQ
her gesehen.
Befragt zu den Grüßen an den NSU im „Weißen Wolf“, antwortete die Zeugin: „Ich habe
keine Grüße an den NSU – –“. Auf Nachfrage, was sie nach der Selbstenttarnung des NSU
gedacht habe, erklärte sie, nie von NSU-*HGDQNHQRGHUGLHVHU2UJDQLVDWLRQJHK|UW]XKDEHQ
bevor die Gerichtsverhandlungen begonnen hätten. Mit NSU hätte sie nichts in Verbindung
gebracht. Sie habe dem gar keine Beachtung geschenkt. Und selbst wenn im „Weißen Wolf“
irgendetwas davon gestanden sei, hätte sie davon keine Kenntnis gehabt.
Angesprochen auf J. P. verneinte die Zeugin, diese Person zu kennen.
Auf Frage, welche Rechtsanwälte sich innerhalb der HNG engagiert hätten, teilte die Zeugin
S. F. mit, dass sie Kontakt zu J. R. und zu H. G. E. gehabt habe, „und das andere habe ich
VHOEHUQXUYRQGHQQDWLRQDOHQ$QZlOWHQGXUFK+|UHQVDJHQ“. Sie habe Kontakt zu den beiden
genannten Anwälten gehabt. Das heiße nicht, dass sie zu allen nationalen Anwälten in ganz
Deutschland Kontakt gehabt habe. Auf Vorhalt, die Frage habe auf Engagement von Rechtsanwälten innerhalb der HNG abgezielt, bekundete die Zeugin, dies nicht zu wissen. Sie wisse
nur, dass sie „den Herrn R. oder den H. G. E. KlWWHDQUXIHQN|QQen, wenn irgendjemand Hilfe
gebraucht hätte“. Das habe gereicht. Auf Frage, ob sie demnach auch nicht wisse, ob N. S., A.
H. oder S. H. in der HNG engagiert gewesen seien, antwortete sie: „Mit dem S. H. hatte ich
nichts zu tun, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich von Ihnen Post bekam.“ Auf Nachfrage, weshalb
sie dann Kontakt bzw. in irgendeiner Weise mit ihm zu tun gehabt habe, äußerte sie: „Der
Herr H. ist bekannt. Also, ich brauchte irgendeinen Anwalt, und ich kann ja jetzt nicht irgendeinen normalen Anwalt nehmen bei so einer Geschichte, bei solchen Vorwürfen. Ich werde
hier befragt zu Mord.“ Auf Vorhalt, sie habe ausgesagt, seit zehn Jahren aus der Szene raus zu
sein, jetzt „aber mit einem – jetzt in Anführungsstrichen; das steht in den Medienberichten –
‚Szeneanwalt‘ hier vor den Untersuchungsausschuss“ zu kommen, fragte die Zeugin: „Wer ist
denn da jetzt voreingenommen, Sie oder ich?“ Sie habe einen Anwalt gebraucht und sich einen gesucht. Dazu gebe es doch nicht mehr zu sagen. Gefragt, ob sie den Kontakt über S. H.
aufgebaut habe, antwortete die Zeugin, sie brauche sich keinen Kontakt aufbauen zu lassen,
wenn sie sich einen Anwalt suche.
Nach Vorhalt von Ausführungen eines Gefangenen („Ich bin seit dem 27. November 1996
wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen inhaftiert. Mein Dank geht an die HNG
und S., die mich hervorragend unterstützt ... haben.“)XQG)UDJHREJHIlKUOLFKH.|USHUYHU
letzung für sie kein Delikt sei, wo sie „einen Strich ziehen“ würde, antwortete die Zeugin:
„Ich habe Menschen kennHQJHOHUQWGLHKDWWHQHLQHJDQ]QRUPDOH.|USHUYHUOHW]XQJ-HPDQG
KDWHLQH-DFNHLQHLQHQ)OXVVJHVFKPLVVHQXQGGDQQZDUHV.|USHUYHUOHW]XQJPLW5DXE,FK
meine, der Typ war noch nicht mal vorbestraft, hat fünf Jahre Haft dafür bekommen. Das finde ich selbstverständlich ungerecht. Ich meine, alle normalen Menschen hatten mal eine
Klopperei oder sonst was mit 16, 17, 18, 19, 20.“ Sie finde, dass da mit zweierlei Maß gemessen werde. Gefragt, ob gefäKUOLFKH.|USHUYHUOHW]XQJ– wenn jemand gefährlich verletzt werde
– für sie „eine Klopperei“ sei, antwortete sie: „Also, wenn Sie jemanden schubsen, und der
IlOOWEO|GKLQNDQQ– – Ich meine, Gewalt ist immer Scheiße.“ Sie verherrliche keine Gewalt
und sie YHUKHUUOLFKH NHLQH .|USHUYHUOHW]XQJ DXFK YHUKHUUOLFKH VLH Neinen Raub oder Mord
und Totschlag. Sie sei gegen Gewalt.
Auf Frage nach der Beziehung der HNG zum „Internationalen Hilfskomitee für nationale poOLWLVFKH 9HUIROJWH XQG GHUHQ $QJHK|ULJH“, kurz IHV, ob die beiden Organisationen zusammengearbeitet hätten, verwies die Zeugin S. F. darauf, von nichts zu wissen. Gefragt nach E.
T., Chef des IHV, gab sie an, das sage ihr gar nichts. Gefragt, mit wem außer Frau M. sie in
der HNG eng zusammengearbeitet habe, antwortete die Zeugin, dass ihr nur der eine Name,
der „A.“ bekannt sei. Sie wisse den Nachnamen nicht mehr. Den habe sie sehr sympathisch
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gefunden. Der habe, glaube sie, ausländische Gefangene betreut. Ansonsten habe sie mit niemandem eng zusammengearbeitet, weil sie hauptsächlich „Renee“ gewesen sei und den Jungs
habe helfen wollen, ein besseres Leben ohne Gewalt und ohne Straftaten zu führen. Auf Frage, ob sie beispielsweise mit M. H., dem Gebietsbeauftragten für Mitteldeutschland, zusammengearbeitet habe, bekundete die Zeugin, dass ihr der Name etwas sage, sie aber mit niemanden zusammengearbeitet habe. Auf Nachfrage, ob es in der Frage HNG keinen Kontakt
zwischen Herrn H. und ihr gegeben habe, erklärte sie, das nicht mehr zu wissen. Es sei Jahre
her. Sie habe doch gesagt, seit zehn oder 15 Jahren nichts mehr mit Politik zu tun zu haben.
Auf Vorhalt, dass für sie HNG also Politik gewesen sei, antwortete sie: „Ja, für mich war
HNG was Wichtiges, was ich für gut hieß. – Es war leider Politik. Ich habe im Vordergrund
den Menschen gesehen und nichts anderes.“ Auf Nachfrage, ob es sich durchaus um politisches Engagement gehandelt habe, erklärte sie: „Ja. Ich will nichts mehr Politisches in meinem Leben haben. Das interessiert mich nicht mehr.“
Gefragt, ob es Kontakte der HNG zu „Blood & Honour“ gegeben habe, antwortete die Zeugin, sie habe keine Ahnung. Es habe viele Organisationen und Gruppierungen gegeben. Ebenfalls habe sie keine Ahnung, ob es Solidaritäts-CDs oder Konzerte für Gefangene gegeben
habe. Sie habe sich nie mit Musik befasst und habe lediglich die MusLNJHK|UWGLHLKUJHIDO
len habe. Auf Vorhalt, dass es ja Solidaritäts-CDs und Konzerte für Gefangene seien, antwortete sie: „Das weiß ich doch nicht. Woher soll ich das denn – –“. Was habe das denn mit den
Gefangenen zu tun? Sei das wichtig für die Gefangenen? Ihre Intention sei es gewesen, dass
die Gefangenen ein besseres und anständiges Leben führten. Auf Vorhalt, dass mit solchen
Solidaritäts-CDs entspreFKHQG 6ROLGDULWlW JH]HLJW ZHUGHQ N|QQH YHUQHLQWH GLH =HXJLQ GDV
finde sie nicht. Sie habe gewollt, dass sie ein normales Leben ohne Gewalt und Kriminalität
führten und das und nichts anderes sei für sie wichtig gewesen. Auf Einwand, sie müsse wissen, wie sie zu der Organisation gekommen sei, weshalb sie sich speziell dafür entschieden
habe – sie hätte jDDXFKVRQVWZRKLQJHKHQN|QQHQ–, erwiderte die Zeugin, dies nicht mehr zu
wissen – „Mir sind so viele Menschen begegnet. Was soll ich Ihnen da jetzt erzählen?“
Nochmals damit konfrontiert, sie habe eine bewusste Entscheidung gefällt, in eine Organisation zu gehen, erklärte sie „Ja, vor vielen, vielen Jahren. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich habe dran geglaubt.“ Nach Feststellung, sie habe daran geglaubt, sei indes ausgestiegen, und Frage, an welchen Menschen das gelegen habe, antwortete die Zeugin: „Ich bin
nirgendwo eingestiegen oder ausgestiegen. Ich habe es zum damaligen Zeitpunkt für gut geheißen, heute nicht mehr.“ Auf Einwand, sie sei definitiv bei der HNG ausgestiegen, erklärte
sie: „Dazu muss ich nicht aussteigen oder sonst etwas. Es ist was, was ich – –“. Nochmals
gefragt, weshalb sie ausgestiegen sei, ob sie die Personen nicht mehr gut gefunden habe, gab
sie an: „Ich toleriere keinen Mord.“ Auf weitere Nachfrage erklärte sie: „Weshalb ich – in
Anführungszeichen – ‚ausgestiegen‘ bin? – Weil ich das menschlich so nicht vertreten kann.“
6LHZROOHNHLQH*HZDOW6LHP|JHNHLQH.ULPLQDOLWlW,KUVHLHQYLHOH0HQVFKHQEegegnet, die
nicht in Ordnung gewesen seien. Auf Nachfrage, um wen es sich dabei gehandelt habe, bekundete die Zeugin: „Das weiß ich nicht, das stand ihnen nicht hinter der Stirn. Schauen Sie,
der Name Mundlos war mir nicht mal bekannt. Ich wusste doch nicht, was diese Menschen
tun. Und das toleriere ich nicht. Es ist Ende damit.“
Auf Frage, ob sie einmal etwas mit einer Vereinsgründung – auch im weitesten Sinn – zu tun
gehabt habe, verneinte die Zeugin S. F. Auf Nachfrage, ob nicht im Vorfeld gesagt worden
sei: „(VVROOHLQ9HUHLQJHJUQGHWZHUGHQN|QQWHQ6LHPDOEHU.RQ]HSWHGUEHUVFKDXHQ"“,
verneinte sie nochmals. Sie habe damalVGLH$QJHK|ULJHQGHU*HIDQJHQHQQRFKPLWEHWUHXW
weil die immer allein dagestanden seien. Das habe sie gemacht, ansonsten habe sie nichts
gegründet. Gefragt, ob man mit dem Ansinnen „Kannst du helfen?“ oder dergleichen an sie
herangetreten sei, bekundete sie, keine Ahnung zu haben, welche Fragen ihr alles gestellt
worden seien. Sie wisse nichts von einer Vereinsgründung.
Auf Vorhalt, die Geburt ihrer Tochter sei ein einschneidendes Erlebnis für sie gewesen, worauf sie sich sogar entschieden habe, aus der HNG auszusteigen, bestätigte die Zeugin. Sie
habe gewollt, dass ihre Tochter ein normales Leben führe „und nicht mit irgendwelchen Leuten, denen nicht auf der Stirn steht, ob sie kriminell sind oder sonst was. Ich will, dass sie ihre
eigenen Entscheidungen trifft, so wie ich das auch tue, und nicht von irgendwelchen anderen
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Menschen beeinflusst wird. Wie gesagt, ich bin nicht menschenverachtend. Ich wollte auch
nicht, dass mein Kind das von mir denkt.“
Auf Frage, ob sie etwas über die politischen Aktivitäten des S. L. wisse, verneinte die Zeugin.
Gefragt, ob sie in ihrer damaligen Zeit etwas von V-Leuten mitbekommen habe – ob darüber
gesprochen worden sei –, erklärte die Zeugin S. F.: „Nicht dass ich wüsste, außer von dem C.
vielleicht.“ Auf Nachfrage, ob damit S. gemeint sei, gab sie an: „Das war bekannt. Ja.“ Sie
selbst habe nie etwas mit V-Leuten zu tun gehabt. Nochmals gefragt, ob sie etwas darüber
wisse, dass über das Thema geredet worden sei, antwortete sie: „Mit Sicherheit irgendwann,
irgendwo.“ Sie N|QQHGD]XQLFKWVVDJHQ
An dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das „heute schon eine riesige Liste von Nichtwissen
usw.“ XQGDXFKHLQH9HUHLGLJXQJP|JOLFKVHLHUNOlUWHGLH=HXJLQ„Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist alles ehrlich, was – –“, auf erneuten Hinweis wiederum: „Ja, aber wenn ich mich nicht erinnern kann an verschiedene Namen, dann
kann ich – –“.
Auf Vorhalt, der Zeugin sei 1998 vorgeworfen worden, sich mehr und mehr von der rechtsextremistischen Szene LQ .|QLJV :XVWHUKDXVHQ ]X GLVWDQ]LHUHQ LQVEHVRQGHUH KDEH PDQ LKU
mangelndes Engagement vorgeworfen, worauf sie und ihr Mann den Vorwurf zurückgewiesen hätten, indem sie angeführt hätten, maßgeblich an den Publikationen „Der Weiße Wolf“
und „Das Sonnenrad“ beteiligt zu sein, erwiderte die Zeugin: „Moment. Was wurde uns vorgeworfen? […] Also, ich habe weder am ‚Sonnenrad‘ noch am ‚Weißen Wolf‘ mitgearbeitet,
zu keinem Zeitpunkt.“ Auf Nachfrage, ob die zitierte Aussage dann so nicht stimme, verneinte die Zeugin – „Ich habe nicht am ‚Weißen Wolf‘ oder am ‚Sonnenrad‘ mitgearbeitet. Damit
hatte ich nichts zu tun, zu keinem Zeitpunkt.“
Auf weiteren Vorhalt, die Zeugin habe die „Interessengemeinschaft zur Unterstützung AngeK|ULJHUYRQQDWLRQDOHQ*HIDQJHQHQ“ initiiert, was über ein ihr zuzuordnendes Postfach gelaufen sei, eine Postfachadresse in Erolzheim, die ihr und nur ihr zugeordnet gewesen sei, antwortete die Zeugin S. F.: „Ich denke, ja, aber das war hauptsächlich der Grund wegen meinem
Briefkasten. Es war mitten am Berg, und die Briefkastensituation war so, dass ich ein Postfach gebraucht hatte. Ansonsten hätte ich auch meine Adresse genommen.“ Auf Nachfrage,
ob die Beziehungen über dieses Postfach ausschließlich mit der Zeugin bestanden hätten bzw.
wer bei dieser Adressengemeinschaft noch dabei gewesen sei, erklärte sie, mit ihrem damaligen Lebenspartner und C. K. zusammengelebt zu haben, die natürlich auch einen Schlüssel zu
dem Postfach gehabt hätten. Gefragt, aus welchem Grund sie diese Interessengemeinschaft
gegründet habe – gleichsam als Ergänzung zur HNG oder als eine Art Konkurrenz? –, verneinte die Zeugin, dass dies mit Konkurrenz zu tun gehabt habe. Auf Vorhalt, es sei vorstellbar, dies auch unter dem Banner der HNG zu machen, erklärte sie, mitbekommen zu haben,
ZLHYHU]ZHLIHOWGLH$QJHK|ULJHQGHU,QKDIWLHUWHQVHLHQXQGKDEHGDKHOIHQZROOHQ$XI1DFK
frage, ZHVKDOEVLHGDVQLFKWEHUGLH+1*JHPDFKWKDEHDQWZRUWHWHVLHGDVVVLHGDVSHUV|Q
lich für sich so gewollt habe. Natürlich habe die HNG davon gewusst. Ob die das unterstützt
habe, wisse sie nicht. Jedenfalls sei es „natürlich“ kein Problem gewesen. Gefragt, ob es sich
um einen von ihr gegründeten Verein gehandelt habe, verneinte die Zeugin. Das sei kein Verein und „auch nur sehr kurz“ gewesen. Sie KDEHGHQ$QJHK|ULJHQKHOIHQZROOHQXQGGDVHL
nicht viel daraus entstanden, weil sie so viele Briefe geschrieben habe, dass sie „überhaupt
dazu noch weniger Zeit“ gehabt habe, weil sie ja immer berufstätig gewesen sei. Auf Nachfrage, ob sie sich im Prinzip allein darum gekümmert habe, obgleich der Begriff „Gemeinschaft“ auf mehrere Personen hindeute, antwortete die Zeugin: „Also, der HNG war das bekannt, und dabei hat mir aber niemand mitgeholfen zu der damaligen – –“. Gefragt, ob es sich
dabei um „Brieffreundschaften“ gehandelt oder ob sie „noch andere Sachen gemacht“ habe,
führte die Zeugin aus, sie habe „halt zu verschiedenen Verwandten von den Gefangenen KonWDNW DXIJHVXFKW ZDV VLH PDFKHQ N|QQHQ ZHQQ VLH HQWODVVHQ ZHUGHQ GDVV VLH PLW $UEHLW
suchen oder Wohnung suchen usw. – – Aber das war nur sehr kurz, weil meine Zeit nicht dafür da war.“
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Nochmals angesprochen auf ihren Brief an Mundlos und die Passage „Sehr erfreulich, dass
Ihr bei den leidigen Hausdurchsuchungen vorgesorgt habt. Denn leider gibt es einige Kameraden, welche nicht so informiert sind.“, sowie Frage, woher sie wisse, dass Herr Mundlos
bei Hausdurchsuchungen vorgesorgt habe, erklärte die Zeugin S. F., dass es ihr mit Sicherheit
jemand erzählt oder geschrieben habe. Sie wisse nur eines: Es seien verschiedene Freunde
von ihr zum damaligen Zeitpunkt gewesen, „die irgendwelche Flyer von irgendwelchen verbotenen Organisationen oder so“ gehabt hätten, was sie nicht für gut geheißen habe. Sie habe
die Leute gebeten, so etwas wegzuschmeißen. Davon habe sie geredet. Auf nochmaligen
Vorhalt, sie müsse das entweder von Herrn Mundlos oder jemand anderem erfahren haben,
dass Herr Mundlos vorgesorgt gehabt habe, äußerte die Zeugin: „Ja, aber ich weiß ja nicht
mehr, worum es da ging.“ Auf Hinweis, dass es wahrscheinlich um eine Hausdurchsuchung
gegangen sei, führte sie aus: „Ja. Ich meinte damit irgendwelche verbotenen Sachen, die ich
nicht für gut hielt.“ Von wem sie die Kenntnis erhalten habe, wisse sie nicht mehr; sie habe
sich „nicht mal an seinen Namen erinnern“ N|QQHQ
Gefragt, ob die HNG die Reise bezahlt habe, wenn die Zeugin eine Fahrt etwa nach Brandenburg unternommen habe, verneinte sie; das habe sie alles aus eigener Tasche gemacht. Auf
Frage, wie viel Unkosten einschließlich Porto im Monat bei ihr zusammengekommen seien,
teilte sie mit, dass sie das Portogeld von der HNG erhalten habe, nicht aber das Geld für ihre
Reise.
Auf Frage, ob sie den von ihrem Mann verantworteten „Weißen Wolf“ gelesen habe, antwortete die Zeugin S. F., dass dies „mit Sicherheit ab und zu“ der Fall gewesen sei. Auf Vorhalt,
dass darin viel über die HNG gestanden habe, bestätigte die Zeugin mit „bestimmt“. Nach
Vorhalt, in der Ausgabe 4/97, die unter den Asservaten in der Garage Nr. 5 von Uwe Mundlos
in Jena aufgefunden worden sei, werde auf der vorletzten Seite ein „Uwe Memdlos – Jena“
von einem in der JVA Bernau einsitzenden R. P. gegrüßt, und Frage, ob ihr die Person R. P.
bekannt sei, erklärte die Zeugin, dass ihr der Name nichts sage. Auf weiteren Vorhalt, in der
gleichen Ausgabe fänden sich ein Beitrag über die HNG sowie weitere Beiträge von „M.“,
was in diesem Fall der Mann der Zeugin gewesen sei, äußerte sie, nicht zu wissen, zu welchem Zeitpunkt er das gemacht habe. Nach Erklärung, die Ausgabe 97 sei im Jahr 1997 gewesen, erwiderte die Zeugin: „Ach so, okay.“ Auf weiteren Vorhalt, darin befinde sich auch
ein Artikel über das Pilsener Konzert der „Skinheads Chemnitz 88“, zu denen z. B. F., G., W.,
S., R., T. R., A. E. sowie „M.“ (K. D. JHK|UWKlWWHQVRZLH)UDJH wer von dieser Gruppierung auch der Zeugin bekannt sei, antwortete sie, dass ihr weder „Chemnitz 88“ noch die vorgehaltenen Namen bekannt seien. Nach weiterem Vorhalt, in dieser Ausgabe 4 grüße M. F.
unter anderem „T. S.“, während R. P. einen Gruß an „T. S. mit Kameraden – JVA Waldheim“
sende, und Frage, ob sie von denen jemanden kenne bzw. betreut habe, erklärte die Zeugin,
dass sie mit der JVA Waldheim, glaube sie, nichts zu tun gehabt habe. Auf weiteren Vorhalt,
dass in den Asservaten ein Briefverkehr zwischen Mundlos und dem inhaftierten P. aus dem
Jahr 1996 gefunden worden sei, erklärte sie, dass ihr das in diesem Zusammenhang ebenfalls
nichts sage.
Nach Vorhalt, in einer Werbeanzeige im VSB-Infoheft werde „Der Weiße Wolf“, M. F. c/o
P., Postfach xxxx, 37318 Uder, genannt, weshalb diese Person der Zeugin nicht unbekannt
JHZHVHQVHLQN|QQHEHVWlWLJWHVLHGDVVLKUGHU1DPHMDHWZDVJHVDJWKDEHVLHLKQEORQLFKW
PHKU]XRUGQHQN|QQH'DPVVHPDQVLFKDQLKUHQ([PDQQZHQGHQZHLOVLHGHQNHGHU1D
me sage ihr durch ihren Exmann etwas. Auf Vorhalt, dass auch von „S. F. c/o P.“ die Rede
gewesen sei, insoweit nicht von ihrem Mann, beteuerte sie, sich daran wirklich nicht mehr
HULQQHUQ]XN|QQHQ0DQVROOHLKUHQ([PDQQIUDJHQZHLOGHU1DPHLKULUJHQGZLHGXrch ihn
EHNDQQWVHL6LHN|QQHHVDEHUZLUNOLFKQLFKWPHKU]XRUGQHQ
Auf Vorhalt, dass angenommen werde, sie und ihr Ehemann M. F. seien für die Herausgabe
der Ausgaben des „Weißen Wolfes“ von Frühjahr 1998 und Mitte/Ende 2000 verantwortlich
gewesen, verneinte die Zeugin S. F.; sie habe nie etwas mit dem „Weißen Wolf“ zu tun geKDEW'DVZHUGHLKU([PDQQEHVWlWLJHQN|QQHQ„dass ich mit dem ‚Weißen Wolf‘ nichts zu
schaffen hatte, zu keinem Zeitpunkt“. Nach weiterem Vorhalt, es sei immer über die HNG
geschrieben worden, und Frage, ob sie sich als aktives HNG-Mitglied, nachdem man sich
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einmal im Jahr getroffen habe, nicht über den „Weißen Wolf“ informiert habe, bekundete die
Zeugin, dass ihr das Blatt selbstverständlich bekannt gewesen sei. Das heiße aber doch nicht,
dass sie es herausgegeben habe. Auf Vorhalt, dass in Ausgabe 2 von 1996 M. F. und J. Z.,
JVA Brandenburg, als Verantwortliche angegeben gewesen seien, ab dem Jahr 2000 wiederum sei vom Herausgeber M. F. als Erreichbarkeit ein Postfach in Kronach genannt worden,
bestätigte die Zeugin, aus Kronach zu stammen. Auf anschließende Frage verneinte sie, für
die Leerung des Postfachs zuständig gewesen zu sein. Im Jahr 2000 habe ihr Mann den „Weißen Wolf“ schon lange nicht mehr gemacht. Gefragt, ob sie etwas mit dem Postfach zu tun
gehabt habe, verwies die Zeugin darauf, man müsse ihren Mann fragen, „wenn er das Postfach gemacht hatte“. Auf Vorhalt, in den Akten finde sich ein Beitrag der Zeugin mit dem
Titel „Eine schmerzhafte Lektion“, der mit den Worten „S. F. für den Weißen Wolf“ schließe,
erwiderte die Zeugin, dass sie da wahrscheinlich Grüße geschickt habe. Nach erneuter Erläuterung, dass es sich um einen Beitrag gehandelt habe, führte sie aus: „Ja, da habe ich das halt
meinem Mann gegeben, dass er das da mit reinsetzen soll. Aber deswegen habe ich doch den
‚Weißen Wolf‘ nicht gemacht […]“. Sie wisse nicht, was das für ein Artikel sein solle. Da
habe sie vielleicht irgendetwas für den „Weißen Wolf“ UHLQJHVFKULHEHQ'DVN|QQHGRFKVHLQ
Das hätten doch viele Leute gemacht, dass sie irgendeinen Brief an irgendein Fanzine geVFKULHEHQ KlWWHQ $XI )UDJH RE HV VHLQ N|QQH GDVV sie jede Ausgabe des „Weißen Wolfs“
auch deswegen gelesen habe, weil das eine Art der Nachrichtenübermittlung innerhalb der
HNG gewesen sei, antwortete die Zeugin, viele Fanzines gelesen zu haben. Natürlich habe sie
auch den „Weißen Wolf“ gelesen. Auf Vorhalt, der betreffende Artikel habe zwei Seiten umfasst, erklärte die Zeugin, dass sie das mit Sicherheit geschrieben habe, wenn ihr Name darunter stehe; das habe aber doch nichts mit der Herausgabe des „Weißen Wolfs“ zu tun. Nach
Einwand, sie sage dauernd, mit dem „Weißen Wolf“ nichts zu tun gehabt zu haben, habe allerdings auf jeden Fall einen „großen Artikel“ YHU|IIHQWOLFKWHUZLGHUWHdie Zeugin, sie habe
„mit Sicherheit viele Sachen geschrieben“. Auf Vorhalt, sie sei soeben gefragt worden, wie
das Verhältnis zum „Weißen Wolf“ gewesen sei und ob sie da alles auch gelesen habe, gab sie
an: „Es war mein Mann.“ Auf ergänzenden Hinweis („Nein, Ihr Mann heißt M. F., aber der
‚Weiße Wolf‘ war nicht Ihr Mann.“) erklärte sie: „Richtig. – Aber ich war nicht an der Herausgabe beteiligt.“ Auf Vorhalt, sie sei in einer Ausgabe des „Weißen Wolfs“ im Jahr 1997
als Ansprechpartnerin für die „$QJHK|ULJHQGHr inhaftierten Kameraden“ genannt worden und
habe dazu ein Grußwort geschrieben, bestätigte die Zeugin: „Bestimmt“. Nach Vorhalt, sie
habe sich unter dem Titel „Jahreshauptversammlung der HNG“ im März 2000, kurz nach der
Geburt ihrer Tochter, für ihre Abwesenheit entschuldigt („Viele Kameraden vermissen die
Teilnahme an der Veranstaltung vom Weißen Wolf, da wir aber für unsere Tochter keinen
Babysitter hatten ...“), stellte die Zeugin die Gegenfrage: „Bei der HNG-Versammlung?“
Nachdem ihr dies bestätigt wurde, äußerte sie: „Ja.“ Gefragt, ob sie sich auch über die Zeitschrift „Weißer Wolf“ an die HNG-Versammlung gewandt habe, führte die Zeugin aus, dass
GDV VHLQ N|QQH 6LH KDEH MD JHVDJW GDVV VLH QDFK GHU *HEXUW LKUHU 7RFKWHU – irgendwann –
dann aus der HNG ausgetreten sei. Auf Vorhalt, nach alledem müsse der „Weiße Wolf“ für
sie durchaus eine Rolle gespielt haben, antwortete die Zeugin: „Ja, natürlich. Ich habe mehrere Beiträge irgendwohin geschrieben.“ Sie habe sich doch bloß davon distanziert, dass sie
Mitherausgeberin des „Weißen Wolfs“ sei. Nach weiterer Erläuterung, es sei um Publikationen, nicht um die Herausgabe gegangen, äußerte die Zeugin, dass sie das falsch verstanden
habe. Sie sei davon ausgegangen, dass gemeint sei, sie sei Mitherausgeberin, „was halt da in
der Akte stand“. Das habe sie gemeint. Gefragt, ob Herr P. im Anschluss die Herausgeberschaft von M. F. übernommen habe, antwortete die Zeugin, sie wisse nicht, wann er es übernommen habe.
Nach Vorhalt, im Jahr 2001 solle im „Weißen Wolf“ ein Artikel über Ausländerviertel mit
Fokus auf junge deutsch-türkische Männer im Kleingewerbe in Hamburg erschienen sein,
wobei der NSU am 27. Juni 2001 in Altona – einem im Artikel genannten Ausländerviertel –
den türkischstämmigen S. T. in seinem Lebensmittelgeschäft erschossen habe, und Frage, ob
sie einen Zusammenhang zwischen dem ArtiNHOXQGGLHVHU0RUGWDWHUNHQQHQN|QQHDQWZRU
tete die Zeugin: „Definitiv nicht“. Mit so etwas habe auch ihr Mann absolut nichts zu schaffen
gehabt. Auf wiederholte Frage erklärte sie: „Nein, damit habe ich mich nicht befasst. Was soll
ich denn dazu sagen?“ 6LHKDEHGHQ$UWLNHOQLFKWJHOHVHQXQGN|QQHVLFKQLFKWDQMHGHQ$UWL
kel erinnern.
458

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Auf Vorhalt von Passagen des „Weißer Wolf“-Nachworts der Ausgabe 2000 („Einigen dürfte
es bekannt sein, dass der Rundbrief schon viel länger raus sein sollte. Bei der juristischen
Prüfung der ganzen Sache traten aber einige Umstände auf, die das Erscheinen des Heftes
solange verzögern sollten ...“) und Frage, wer die juristische Prüfung des Heftes immer vorgenommen habe, bekundete die Zeugin S. F., dies nicht zu wissen. Auf Frage, ob sie einen „S.
H.“ kenne, gab die Zeugin an, S. H. zu kennen (worauf der Fragesteller erklärte, „den Vornamen ein bisschen verändert“ zu haben). Der sei Anwalt. Gefragt, ob sie mit diesem zusammengearbeitet habe, verneinte sie. Angesprochen auf „Noie Werte“ erklärte die Zeugin, dass
ihr die Musikgruppe etwas sage und sie wisse, dass er damit etwas zu tun habe. Die Gruppe
habe sie „unter Garantie“ DXFKPDODQJHK|UWGefragt, ob sie da auf Konzerten gewesen sei,
antwortete sie: „Vor 20 Jahren vielleicht.“
Auf Frage, ob sie M. D. kenne, bejahte die Zeugin. Sie sei früher mit ihr befreundet und auf
Konzerten gewesen – „aus Trier“. Gefragt nach der Person T. R. bekundete sie hingegen, dass
ihr das jetzt gar nichts sage.
Gefragt, ob ihr „Skingirl Front Deutschland“, SFD, etwas sage, bejahte die Zeugin. Sie selbst
sei nicht Mitglied gewesen, habe aber „Mädels“ davon gekannt. Gefragt, ob sie auch bei Treffen dieser Gruppierung gewesen sei, verneinte sie. Sie seien ihr aber bekannt gewesen, sie
KDEH VLH HLQPDO LQ .|QLJV :XVWHUKDXVHQ JHWURIIHQ $XI )UDJH RE VLH PLWEHNRPPHQ KDEH
dass eine Regionalgruppe der SFD in Baden-Württemberg/Raum Stuttgart hätte gegründet
werden sollen, verneinte sie.
Auf Frage, ob sie C. D. kenne, antwortete die Zeugin S. F.: „Sagt mir auch was, ja.“ Das sei
jetzt schon 20, 25 Jahre oder noch länger her – „Wo war denn die her? Der Name ist mir bekannt, und ich war mit ihr auf Konzerten.“ Auf Vorhalt, im VSB-Infoheft vom 11. Januar
1998 sei unter der Rubrik „Unterstützung bei (rechtlichen) Problemen“ die Rede von der „InWHUHVVHQJHPHLQVFKDIW]XU8QWHUVWW]XQJ$QJHK|ULJHUYRQQDWLRQDOHQ*HIDQJHnen“ unter Nennung von „C. D. ... oder S. E.“, bekundete die Zeugin: „Richtig, weil ich war mit ihr befreundet […]“. Auf Feststellung, dass diese da also beteiligt gewesen sei, bejahte die Zeugin. Nach
Vorhalt, dass jetzt die Wendung „c/o P., Postfach“ wiederkehre, erklärte sie: „Na ja, das lief
wahrscheinlich über den [sic] sein Postfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr.“ Auf weiteren Vorhalt, es sei bereits das dritte Mal, dass andere Organisationen über dessen Postfach
gelaufen sei, äußerte die Zeugin: „Ja, das mag ja richtig sein.“ Nochmals gefragt, ob sie ihn
kHQQHYHUZLHVGLH=HXJLQGDUDXIVLFKSHUV|QOLFKQLFKWDQLKQHULQQHUQ]XN|QQHQPDQP|JH
einfach ihren Mann fragen, wie der Kontakt zustande gekommen sei. Dieser N|QQHGDQQGHIL
nitiv mehr dazu sagen.
Befragt zur Zeitschrift „Walküre“ bejahte die Zeugin, dass ihr diese bekannt sei. Ob sie dort
geschrieben habe, wisse sie nicht. Sie habe mehrere Artikel „irgendwo an irgendwelche Fanzines geschrieben“. Auf Vorhalt, in Nummer 15 der Zeitschrift, Weihnachten 1995, sei ein
Brief der Zeugin unter dem Namen „S. E.“ an „C.“ und die „SFD-Mädels“ abgedruckt, in
welchem über die HNG und die Gründung einer Interessengemeinschaft für diejenigen Frauen aus der rechten Szene informiert worden sei, deren Partner inhaftiert worden seien, wobei
als Kontaktpersonen S. E., M. D. und eine M. K. genannt worden seien, äußerte die Zeugin:
„Ja, wir waren befreundet.“ Sie sei sowohl mit M. K., als auch mit M. D. und mit C. D. befreundet gewesen. Auf Feststellung, sie sei „GRFKJDQ]VFK|QWLHILQGHU6]HQHGULQ“ gewesen,
habe organisiert, Artikel geschrieben, geworben – dies alles in Gruppierungen, die sehr stark
im rechtsextremen Raum gearbeitet hätten –, erwiderte die Zeugin: „Richtig. Richtig. Richtig.“ Daraufhin damit konfrontiert, sie wolle erzählen, „von der Organisation, von der Vernetzung und von der HNG nichts mitbekommen“ zu haben, antwortete sie: „Nein. Ich wollte was
Gutes tun, und deshalb habe ich die Gefangenenbetreuung gemacht. Und ich kann alles vertreten, was ich geschrieben habe, weil ich habe nichts Schlimmes getan.“
Nach Vorhalt, dass in dem „Walküre“-Artikel fünf Haftadressen genannt gewesen seien, unter
anderem auch betreffend M. H., sowie Frage, ob sie diesen kenne, erklärte die Zeugin S. F.,
dass ihr der Name nichts mehr sage, „aber wenn ich das so hingeschrieben habe – –“. Auf
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Vorhalt, sie solle LKQEHWUHXWKDEHQlXHUWHVLHGDVVGLHVVHLQN|QQH$XIweiteren Vorhalt,
dass dieser Zeuge H., den sie im Rahmen des HNG-Gefangenenprogramms betreut habe, ausgesagt haben solle, J. P. habe einige der Waffen des S. R. über die Schweiz besorgt [siehe
oben B.I.3.], bekundete die Zeugin, damit habe sie doch nichts zu tun. Auf Vorhalt, sie habe
ihn betreut, erklärte sie: „Ja, aber er hat mir nichts von irgendwelchen Waffen erzählt. – Und
wenn ich ihn betreut habe, kann ich mich jetzt an den Namen nicht mehr erinnern. Aber wenn
Sie sagen, dann wird es schon so sein, weil es waren halt viele. Aber ich habe nichts mit Waffen zu tun.“
Auf Vorhalt, sie habe zuvor ausgesagt, den „Weißen Wolf“ niemals gelesen zu haben, habe
sich dann im weiteren Verlauf gegenteilig eingelassen, erklärte die Zeugin, ihn „natürlich
gelesen“ zu haben – „Das hat mein Mann mal gemacht“. Da sei sie missverstanden worden.
Sie hätte ja keinen Grund, diese Ausgaben nicht zu lesen. Natürlich habe sie alles 0|JOLFKH
an Fanzines gelesen. Sie habe es mit Krafttraining verglichen. Sie habe die Frage vorhin
missverstanden. Sie habe sagen wollen, dass sie nichts mit der Herausgabe des „Weißen
Wolfs“ zu tun gehabt habe. Das heiße nicht, dass sie es nicht gelesen habe. Warum solle sie
das nicht lesen? Sie habe verschiedene solcher Publikationen gelesen. Auf Vorhalt, sie sei
nicht danach gefragt worden, ob sie Herausgeberin gewesen sei, sondern ob sie mitgearbeitet
bzw. zugearbeitet habe, dass sie vielleicht Texte geliefert habe, was sie verneint habe, gab die
Zeugin an: „Ich habe verschiedene Beiträge an irgendwelche Zeitschriften geschrieben, jetzt
nicht speziell für den ‚Weißen Wolf‘ oder irgendwas anderes.“ Natürlich habe sie den „Weißen Wolf“ – und viele solche Sachen – gelesen. Ein Gruß an den NSU sei ihr dabei nicht aufgefallen, weil zu diesem Zeitpunkt ihr Mann nichts mehr mit dem „Weißen Wolf“ zu tun gehabt habe. Sie hätten sich, wie gesagt, auf ihr Kind konzentrieren wollen, was sie auch getan
hätten.
Nach Vorhalt, sie habe bereits zu „Grenzen bei den jeweiligen Gefangenen“ ausgesagt, wobei
eigens C. S. erwähnt worden sei, sowie Frage, ob sie wisse, dass dieser wegen versuchten
Mordes an einem Lehrer aus Nigeria verurteilt worden sei, verneinte die Zeugin; das habe sie
nicht gewusst. Es tue ihr leid; das sei ihr nicht bekannt gewesen. Gefragt, ob sie sich nie mit
den Gefangenen auseinandergesetzt und gesagt habe: „Was hast Du getan?“, bekundete sie,
dass er niemals, zu keinem Zeitpunkt, mit ihr über das geredet habe. Damit konfrontiert, sie
habe ausgesagt, die Haftakten angefordert zu haben, antwortete die Zeugin: „Ja, nicht alle.“
=X/HXWHQGLHLKUQLFKWSHUV|QOLFKEHNDQQWJHZHVHQXQGQLFKWYRQ%HNDQQWHQYHUPLWWHOWZRU
den seien, habe sie natürlich irgendwelche Haftunterlagen bekommen, weil sie ja habe wissen
wollen, mit welchen Menschen sie es zu tun habe. Gefragt, ob sie mit Herrn S. also nichts zu
tun gehabt habe, erklärte sie: „Ich hatte sehr viel mit ihm zu tun. Er ist eine menschliche Enttäuschung. Ganz einfach. – Und versuchter Mord geht überhaupt nicht. Und das wusste ich
nicht. – Ich fand ihn als Mensch nett, aber das mit Nigeria, das wusste ich nicht. Zu keinem
Zeitpunkt.“
Auf Frage, wie sich ihre Zusammenarbeit mit der HNG-Vorsitzenden U. M. gestaltet habe,
antwortete die Zeugin S. F.: „Ich mochte sie und ich hatte die Gefangenenbetreuung gemacht.“ Im Hinblick auf die Zusammenarbeit hätten sie miteinander telefoniert. Ihr seien von
Frau M. irgendwelche Namen genannt worden, hauptsächlich Skinheads, die sie habe betreuen sollen, was sie dann auch getan habe. Gefragt, ob es in der HNG verschiedene politische Lager gegeben habe, unterschiedliche Meinungen, wie die HNG sich entwickeln solle,
gab die Zeugin an: „Ganz viele. Ganz viele.“ Auf Nachfrage, welche – unterschiedlichen –
Meinungen dies gewesen seien, welcher Meinung sie selbst angehangen habe und was sie aus
GHU+1*KDEHPDFKHQZROOHQRGHUREVLHVHOEVWNHLQHP/DJHUDQJHK|UWKDEH– als stellvertretende Vorsitzende müsse man ja eine Meinung haben –, führte sie aus: „Richtig. Meine
Meinung ist, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Es geht selbstverständlich
nicht, wenn man anderen Menschen das Leben nimmt. Das tue ich nicht tolerieren oder akzeptieren.“ Auf Nachfrage, ob sie eine Meinung zur Fortentwicklung der HNG gehabt habe,
antwortete sie: „Es war eine Hilfsorganisation. Was soll ich denn dazu äußern? Ich verstehe
die Frage jetzt nicht.“ Nach Vorhalt, sie sei zuvor eigens gefragt worden, ob sie bei der Betreuung von beispielsweise Gefangenen, die versuchten Mord begangen hätten, für sich einen
Strich gezogen habe, und Frage, ob es insoweit innerhalb der HNG einen Streit gegeben habe,
460

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

bzw. ob es für sie NHLQ*HZLVVHQVNRQIOLNWJHZHVHQVHLZHQQVLHGLHVSHUV|QOLFKDEOHKQHDEHU
um sie herum eine Institution herrsche, die das unterstütze, erwiderte die Zeugin: „Es waren
viele schlimme DHOLNWHGLHLFKQLFKWIUJXWKHLHZRLFKSHUV|QOLFKDEOHKQH“ Gefragt, wie
sie dann 2. Vorsitzende geworden sei, bekundete sie, es habe keine Menschen gegeben, die
Gefangenenbetreuung hätten machen wollen, weil es ja zeitaufwendig sei. Ihr soziales Denken sei halt so gewesen, dass sie den Leuten habe helfen wollen, was der Frau M. gefallen
habe – „Punkt“.
Auf Vorhalt, sie habe zuvor ausgesagt, dass es zwei, drei weitere Personen gegeben habe, die
Gefangenenbetreuung gemacht hätten, äußerte die Zeugin: „Ja, vermutet.“ Es habe sehr wenige Personen gegeben, weshalb sie immer Leute gesucht habe, die bei der Betreuung von irgendwelchen Gefangenen mithälfen, weil dies sehr einsame Menschen seien. Mit Sicherheit
hätten noch andere Menschen Gefangene betreut, wie C. D. „oder was weiß ich. Es haben
viele versucht.“ Nach Feststellung, sie sage jetzt „zum ersten Mal einen Namen“, den sie bisher nicht genannt habe, bekundete die Zeugin, dass „die C.“ „ein kurzer Abschnitt“ in ihrem
/HEHQ JHZHVHQ VHL 0LW 6LFKHUKHLW VHLHQ /HXWH JHNRPPHQ XQG JHJDQJHQ 6LH N|QQH GRFK
jetzt nicht mehr nachvollziehen, „wer wann wen betreut“ habe. Mit Sicherheit sei sie nicht die
einzige Gefangenenbetreuerin gewesen, es seien aber halt sehr wenige gewesen. Gefragt, ob
ein Austausch unter den Gefangenenbetreuerinnen stattgefunden habe, bekundete die Zeugin,
GDVVVLHLQLKUHPSHUV|QOLFKHQ%HNDQQWHQNUHLVVHOEVWYHUVWlQGOLFKEHUVROFKH6DFKHQJHUHGet
habe. Nunmehr mehrfach aufgefordert, Namen zu nennen, erklärte sie, dass sie sich an den
„A.“ HULQQHUQ N|QQH GHU *HIDQJHQHQEHWUHXXQJ JHPDFKW KDEH XQG GHVVHQ 1DFKQDPHQ VLH
nicht mehr wisse. Mit der Feststellung konfrontiert, sie habe mit Leuten zu tun, bei denen es
sich um ihre engeren Kontakte handle, und die sie „alle nicht mehr“ kenne, was Verweigerung sei, erklärte die Zeugin, sie habe mit der M. D. zu tun gehabt. Hierzu sei sie vorhin gefragt worden, worauf ihr der Name wieder in Erinnerung gekommen sei. Sie habe „echt mit
vielen Leuten zu tun“ gehabt – was sei daran verwerflich? Die M. D. habe damals kurzfristig
– es sei nicht lange gewesen – an irgendwelche Gefangene geschrieben, und die C. D. habe –
schon vor ihrer [der Zeugin] Zeit oder während dieser Zeit, das wisse sie nicht – auch an Gefangene geschrieben, jedoch, glaube sie, „nicht in Form von der HNG“.
Gefragt, ob sie etwas zum Ku-Klux-Klan wisse oder mal Kontakt zu Mitgliedern gehabt habe,
führte die Zeugin S. F. aus, sie stehe nicht hinter dem Ku-Klux-Klan und habe zu irgendwelchen Mitgliedern von dort keinen Kontakt gehabt. Den – ihr vorgehaltenen – Namen A. S.
kenne sie nicht.
Auf Frage, ob sie den K. D. kenne, antwortete die Zeugin: „Ja. Ein totales Arschloch, was ich
von meiner Heimatstadt Kronach kenne. Ich mochte ihn nicht, hatte nur Stress mit ihm, und
ich wollte nie was mit ihm großartig zu tun haben. Ich konnte ihn zu keinem Zeitpunkt – –“
An dieser Stelle gefragt, ob sie nie mit ihm zusammengearbeitet habe, erwiderte die Zeugin:
„Ich habe nicht – – Das war meine Anfangszeit in Kronach, wo ich zur nationalen Szene kam.
Da hat er hier gelebt.“ Auf Frage, ob er als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet habe, bekundete die Zeugin, das nicht zu wissen. Sie habe nicht verfolgt, was aus ihm geworden
sei und es sei ihr auch egal. K. D. ZHUGH PLW 6LFKHUKHLW EHVWlWLJHQ N|QQHQ GDVV VLH VHOEVW
niemals für Gewalt „oder sonst irgendetwas“ gewesen sei, weil sie ständig mit ihm darüber
gestritten habe – „über seine Weltanschauung, die er angeblich hatte“.
Abschließend bekundete die Zeugin S. F., es tue ihr leid, dass sie nichts weiter habe sagen
N|QQHQVLHN|QQHVLFKDEHUZLUNOLFKDQGLHJDQ]HQYLHOHQ1DPHQQLFKWPHKUHULQQHUQ
4.11. M. B. D.
Mitglied der HNG sei nicht gewesen, so der Zeuge M. B. D. Auf Frage, ob er Werbung für
diese gemacht habe – was im Rahmen einer Veranstaltung am 23. Januar 2004 der Fall gewesen sein solle –, verneinte er ebenfalls. Das würde dann heißen, es wäre vielleicht bei einer
Veranstaltung ausgelegt worden, aber nicht von ihm und nicht willentlich. Er „halte von der
Truppe gar nichts“. Um Inhaftierte habe er sich nicht gekümmert.
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Auf Vorhalt im weiteren Vernehmungsverlauf, es habe am 23. Januar 2004 eine Veranstaltung des Aktionsbüros gegeben, wo er Werbung für die HNG gemacht haben solle – wo er
sich zuvor verneinend geäußert habe – bekundete er, das Aktionsbüro nicht zu kennen und für
die HNG bestimmt keine Werbung gemacht zu haben.
Nochmals dazu befragt, dass es nach den vorliegenden Unterlagen wirklich so gewesen sein
müsse, dass er für die 2011 verbotene HNG auf einer Veranstaltung des „Aktionsbüros RheinNeckar“ Anfang 2004 geworben haben, entgegnete der Zeuge: „Soll ich da was ausgelegt
haben, oder – –“ Darauf hingewiesen, dass dies im Bereich der |IIHQtlichen Befragung nicht
ZHLWHU EH]HLFKQHW ZHUGHQ N|QQH ]XFNWH GHU =HXJH PLW GHQ 6FKXOWHUQ (U habe sicher keine
Kontakte zu dieser HNG gehabt – „Wenn ich da was ausgelegt habe – –“ Darauf hingewiesen,
dass Blätter verteilt worden sein sollen, erklärte er: „'DVLVWP|JOLFKDEHUGDQQKDEHLFKGDV
vielleicht geduldet, nicht?“
4.12. H. W.
Den Vorhalt, es habe wohl einmal ein Weihnachtsbenefizkonzert für die HNG gegeben, und
die Frage, ob der Zeuge H. W. wisse, was die HNG sei, bestätigte dieser. Gefragt, ob er da
mitgearbeitet habe, bejahte er ebenfalls – „Das war damals im Chausseehaus [phonetisch],
wenn Sie das meinen.“ Er selbst habe da aber keinen Kontakt zur HNG gehabt, sondern A. S.
Er selbst sei weder Mitglied gewesen, noch habe er Kontakt gehabt, habe auch keine Gefangenen betreut.
4.13. E. S.
Die Zeugin E. S. gab im Rahmen ihrer Befragung an, dass sie Mitglied in der im Jahr 2009
verbotenen HNG gewesen sei. Wann dies gewesen sei, wisse sie nicht mehr. Sie habe kein
Amt bekleidet.
Die Frage, ob sie auch an andere Gefangene der HNG, außer J. B. W., geschrieben habe [zum
Briefwechsel zwischen E. S. und J. B. W. siehe B.I.2.5.10.], bejahte die Zeugin. Die HNG sei
schon lange verboten, weshalb sie nicht mehr wisse, an wen sie damals geschrieben habe. Sie
schreibe weiterhin an Gefangene und es gehe niemand etwas an, an wen sie schreibe.
4.14. E. P.
Der Zeuge E. P. bekundete im Rahmen seiner Zeugenvernehmung, die „HNG“ kenne er aus
der Haft, er sei aber nicht für diese tätig gewesen. Er habe sich auch nicht durch die „HNG“
betreuen lassen, da er dies nicht gewollt habe. Von anderen Gefangenen sei er diesbezüglich
in Haft gefragt worden.
4.15. C. R. H.
Der Zeuge C. R. H. bekundete, schon mal auf einer Jahreshauptversammlung der HNG gewesen und in der Haft auch von dieser betreut worden zu sein. Kontakt zur HNG habe er über
Frau M. erhalten, die er schon seit Anfang der Neunzigerjahre kenne.
Auf Nachfrage, ob er S. F., gebürtige E.NHQQHIKUWHGHU=HXJHDXVGDVVHVVHLQN|QQHGDVV
er mit dieser Briefkontakt gehabt habe. Ferner bestätigte er, im Fanzine „Weißer Wolf“ während seiner Haft ein Interview gegeben zu haben, wobei er auf schriftlichem Wege die Fragen
zugeschickt bekommen und beantwortet habe. Das Interview sei mit ihm geführt worden, da
er seinerzeit „Deutschlands bekanntester Skinhead“ gewesen sei. Dazu habe er sich nicht selber gemacht, vielmehr seien es die Medien gewesen, die ihn „so aufgeputscht“ hätten.
Der Zeuge bestätigte, in einem Interview im „Weißen Wolf“ gesagt zu haben, seinen Feinden
jede Menge 9-mm-Geschosse zu wünschen. Damals sei er „im Knast gesessen“ und habe den
Staat gehasst. Auf Vorhalt, dass sich in der Ausgabe 1/2002, Nummer 18, des „Weißen Wolfes“ vom September 2002, dort auf Seite 2 direkt nach dem Vorwort die Passage „Vielen
Dank an den NSU; es hat Früchte getragen; der Kampf geht weiter“ fände, führte der Zeuge
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aus, sich nicht sicher zu sein, ob er dieses Druckwerk „überhaupt mal gehabt habe“. Bewusst
habe er das Wort „NSU“ YRUGHP-DKUHQLHJHK|UW
D. habe er 1994 – so glaube er – auf einer Veranstaltung im Ausland kennengelernt und sich
„vielleicht zwei oder drei Mal“ mit diesem unterhalten, um die HNG sei es hierbei nicht gegangen.
4.16. S. T. L.
Gefragt dazu, wie „Blood & Honour“ zur HNG gestanden habe, sagte S. T. L., sie hätten auf
jeden Fall immer eine Werbung für diese mit im Heft gehabt, weil die HNG ziemlich gut angesehen gewesen sei. Sie seien insgesamt in der rechten Szene gut angesehen gewesen, weil
die ziemlich aktiv gewesen seien und wirklich die Gefangenen unterstützt hätten. (V N|QQH
sein, dass „B & H“ der HNG Spendengelder gegeben habe, so der Zeuge auf Nachfrage. Er
N|QQHGDVMHW]WQLFKWEHVWlWLJHQ(UKDEHPLWGHUJDQ]HQ)LQDQ]YHUZDOWXQJQLFKWV]XWXQJH
habt. Auf Vorhalt, C. S. habe im OLG-Prozess gesagt, dass „B & H“ der HNG einige Spenden aus Konzerten habe zukommen lassen, antwortete der Zeuge GDV N|QQH GXUFKDXV VHLQ
Auf Nachfrage, ob dies nicht über die Division, sondern über ihre Sektionsverbindungen erfolgt sei, erwiderte der Zeuge, dies sei wahrscheinlich.
S. F., geborene E. sage ihm nichts. Auf Vorhalt der Stichworte „HNG, M. F.“ erklärte er sodann: „Ach so. – Nein, aber nicht – – $OVRLFKNDQQWHGLHSHUV|QOLFKQLFKW“
4.17. H. H.-G. B., geborener K.
Auf Frage, ob er Kontakt zur HNG gehabt habe, antwortete der Zeuge H. H.-G. B., geborener
K., er habe bedingt mal Kontakt gehabt. Er sei auch eine Zeit lang mal Mitglied bei der HNG
gewesen. Auf Frage, ob er (UO|VHDXVGHQ.RQ]HUWHQRGHUDXV9HUNlXIHQDQGLH+1*DEJHOLH
fert bzw. gespendet habe, antwortete der Zeuge, es sei natürlich immer jemand da gewesen,
dem man auch mal eine Spende habe zukommen lassen. Wie dies im Einzelnen gewesen sei,
wisse er nicht mehr. Gefragt, ob er sich dafür interessiert habe, wem die Gelder zugutegekommen seien, antwortete er, im Prinzip habe man sich natürlich dafür interessiert, aber beispielsweise nicht, wem die HNG Gelder dann weitergebe. Dafür habe man sich nicht mehr
interessiert. Dies habe er nicht hinterfragt.
4.18. S. K. R.
Auf Frage, ob er S. F., geborene E., von der HNG kenne, sagte der Zeuge S. K. R., die habe er
in Kronach kennengelernt. Dem Zeugen wurde vorgehalten, er habe Mundlos im März 1997
in einem Brief geschrieben, dass er erfreut sei, weiterhin mit Mundlos in Kontakt bleiben zu
N|QQHQ, weiter: „Was S. F. betrifft, sie hat mir schon geschrieben.“ und auf Frage, was S. F.
JHVFKULHEHQKDEHJDEGHU=HXJHDQGDVVHUVLFKGDUDQQLFKWPHKUHULQQHUQN|QQH
Dem Zeugen wurde weiter vorgehalten, Frau M. F. habe einen Brief geschrieben: „Sehr erfreulich, dass ihr bei den leidigen Hausdurchsuchungen vorgesorgt habt. Denn leider gibt es
einige Kameraden, welche nicht so informiert sind.“; dies sei ein Brief an Mundlos gewesen.
Insofern sei in der Szene schon klar gewesen, dass irgendjemand ihn [den Zeugen] informiere, wenn Hausdurchsuchungen gewesen seien. Daraufhin entgegnete der Zeuge, dass dies
GXUFKDXVP|JOLFKVHL$XI9RUKDOWGDVVGLHVNHLQH$QWZRUWVHLVRQGHUQHUDQJHEHQPVVH
ob er es wisse oder nicht, antwortete er, er habe darüber keine Kenntnis. Er wisse davon
QLFKWVZHUZHQLUJHQGZDQQJHZDUQWKDEHQN|QQWH
Dem Zeugen wurden weitere Inhalte des Briefs von S. F. an Mundlos vorgehalten: In diesem
bedanke sie sich bei Mundlos, dass er die Unterlagen eines N. toll überarbeitet und intensiv
überprüft habe. Auf Frage, ob der Zeuge wisse, um welche Unterlagen es sich handle, verneinte er dies.
Der Fragesteller hielt dem Zeugen weiter vor, nunmehr sei bekannt aus einem Brief von S. F.
an Mundlos, dass ein gerichtlicher Ärger Frau M. F. momentan dazu zwinge, den Kontakt mit
21 Gefangenen für fünf Wochen stillzulegen. Die Frage, ob er wisse, worum es dabei gegangen sei, verneinte der Zeuge ebenfalls.
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Dazu befragt, Frage, ob M. F. den Kontakt mit ihm unterbrochen habe, erwiderte der Zeuge,
der sei irgendwann mal eingeschlafen. Wann dies gewesen sei, wisse er nicht mehr.
*HIUDJW RE %|KQKDUGW YRQ S. F. im Rahmen der HNG betreut worden sei, da er ja im Gefängnis gewesen sei, und ob er darüber mal gesprochen habe, sagte der Zeuge, es seien einige
da drin gewesen. Es habe zwei gegeben. Es habe die HNG und noch die IHV gegeben. Er
wisse jetzt nicht, wer jetzt wo drin gewesen sei. Das sei zu lange her.
Der Zeuge bestätigte, dass er Briefe an Mundlos aus der Haft geschrieben habe. Er bestätigte,
dass er, wenn er „%|KQL“ VFKUHLEH%|KQKDUGWPHLQH
Gefragt, ob er auf Schulungen „,QGHUVFK|QHQ$XVVLFKW“ in Saalfeld gewesen sei, fragte der
Zeuge nach, was für eine Schulung und was für eine Art von Schulung dies gewesen sei, ob
diese staatlich oder privat JHI|UGHUWZRUGHQVHL'DUDXIKLQwurde mittgeteilt, dass diese vermutlich QLFKW VWDDWOLFK JHI|UGHUW VHLHQ VRQGHUQ HV VLFK EHL GLHVHQ 6FKXOXQJHQ XP GHQ 8P
gang mit der Polizei und das Verhalten bei Festnahmen, Vernehmungen und Demos handle,
woraufhin der ZeuJHDQJDEGDVVGLHVHQDWUOLFKQLFKWVWDDWOLFKJHI|UGHUWZRUGHQVHLHQ(r sei
sicherlich mal zugegen gewesen. Er denke schon, dass er dabei gewesen sei.
Auf Frage, ob es auch um die Vorsorge bei Hausdurchsuchungen gegangen sei, antwortete
der Zeuge: „Bestimmt.“ Das sei ja auch mal ein Thema gewesen.
Der Zeuge wisse nicht mehr, wer diese Schulungen durchgeführt habe. Er habe keine Ahnung, ob dies eine Rechtsanwältin gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass sich sein Name wiederholt in HNG-Nachrichten zur Kontaktaufnahme befinde und es Nachrichten der HNG wie eine Art Zeitschrift gegeben habe, und auf Frage, wie
er von der HNG und den HNG-Nachrichten erfahren habe, antwortete er, die bekomme man
in die Haft geschickt.
Auf Frage, ob er dann seitens der HNG von außen angeschrieben worden sei, antwortete der
Zeuge, irgendjemand gebe der HNG von draußen Bescheid: „Pass auf, der sitzt gerade hier im
Affenhaus und so.“ Dann bekomme man von denen die Zeitung zugeschickt. Dies sei es gewesen. Das sei jetzt natürlich verboten worden.
Gefragt, ob er in der Zeit im Gefängnis von der HNG betreut worden sei, bestätigte dies der
Zeuge R. Auf Vorhalt, es gebe ein Schreiben von 1993 an die HNG-Vorsitzende U. M., in
welchem er schreibe: „Aber früher oder später wird das deutsche Volk aufwachen und die
Peiniger zum Teufel jagen.“, erwiderte der Zeuge: „Also, jetzt hier hat es ja, glaube ich, mal
fast angefangen – bei Stuttgart 21, kann ich mich erinnern – mit den Wutbürgern. Da ist das
Volk schon mal ein bisschen aufgewacht, gell? Das war schon knapp davor. – Ich meine gerade Stuttgart 21. Das Volk hat da auch schon langsam mal angefangen aufzustehen und sich
zu wehren.“ Auf Nachfrage, was er mit „die Peiniger zum Teufel jagen“ gemeint habe, antwortete der Zeuge: „So ähnlich, wie das vielleicht hier die Leute vorhatten. Ich weiß es
nicht.“ Auf Nachfrage: „Aber ohne Gewalt, sondern nur kraft guter Argumente?“, entgegnete
er, die Leute bei Stuttgart 21 seien auch ohne Gewalt gewesen. Dem Zeugen wurde mitgeteilt,
dass die nicht an die HNG-Vorsitzende geschrieben haben, was ein kleiner Unterschied sei.
4.19. M. H.
Der Zeuge M. H. bestätigte, zur HNG Briefkontakt gehabt zu haben und von S. F., geborene
E., während seiner Haftzeit betreut worden zu sein. Es habe lediglich sporadischen Briefkontakt gegeben, dies ab 1995/1996. Welche Rolle Frau M. F. innerhalb der HNG gehabt habe,
N|QQHHUQLFKWVDJHQ
Zu dem Fanzine „Weißer Wolf“ N|QQH HU ebenfalls nichts sagen, zumal er sich in einer Jugendstrafanstalt befunden habe, in der es verboten gewesen sei, dergleichen einzuführen.
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5. „Ku-Klux-Klan“ (KKK)
5.1. Sachverständiger Prof. Dr. Thomas Grumke
Der Politikwissenschaftler Dr. Thomas Grumke referierte als Sachverständiger zum Thema
Ku-Klux-Klan zunächst im Rahmen eines dreigeteilten Vortrags über die Geschichte des
Klans, sodann über dessen Bedeutung in Deutschland und schließlich über dessen etwaige
Verbindungen zum NSU. Eingangs hob er hervor, dass er im Rahmen seiner Dissertation zum
Thema „Rechtsextremismus in den USA“ auch in den USA sehr viele Interviews geführt habe, beispielsweise mit Klan-Leuten.
Der Ku-Klux-Klan sei am Heiligen Abend 1865 in Tennessee (USA) gegründet worden.
*UQGHUVHLHQVHFKV2IIL]LHUHGHULP%UJHUNULHJXQWHUOHJHQHQ.RQI|GHUDWLRQJHZHVHQ'HU
Klan habe sich dann zu einer paramilitärischen klandestinen Gruppe entwickelt, die vor allem
durch Lynchmorde an Schwarzen und das Tragen weißer Roben sowie das Erleuchten von
Kreuzen bekannt geworden sei; bei Clansmen des Ku-Klux-Klan sei nicht von „cross burning“, sondern „cross lighting“ die Rede, weil sie das Kreuz nicht verbrennen, sondern erleuchten wollten, damit es weit zu sehen sei. Hier sehe man schon, dass es dort einen sehr starken
christlichen, aber insbesondere protestantischen Bezug gebe.
Ideologische Merkmale des Klans seien einmal selbstverständlich der militante Rassismus,
der Glaube an eine weiße Vorherrschaft, also „White Supremacy“, gepaart mit einer VerherrOLFKXQJGHU.RQI|GHUDWLRQXQGGHP/HEHQLQGHQ6GVWDDWHQYRU$EVFKDIIXQJGHU6NODYHUHL
Symbolik sei demenWVSUHFKHQGGLH.RQI|GHULHUWHQ-Flagge. Darauf wolle er jetzt nicht weiter
eingehen, aber in den USA sei das seit vielen Jahrzehnten immer ein großer Diskussionspunkt.
$OOJHPHLQ N|QQH GLH (QWZLFNOXQJ GHV .X-Klux-Klans seit seiner Gründung in fünf ideologisch transformale Phasen eingeteilt werden, wobei der vierte und fünfte Klan gegenwärtig
nach wie vor nebeneinander existent seien.
Man spreche vom ersten Klan seit der Gründung 1865 in Tennessee direkt nach dem Bürgerkrieg bis ungefähr 1877, als klar gewesen sei, dass die Rassentrennung im Süden fortbestehe
und somit das Hauptziel des Klans eigentlich erreicht erschienen sei. Hauptmerkmale in ideologischer Hinsicht seien ein positiver Bezug auf die Confederacy und ein ganz starker Rassismus gegen die schwarzH%HY|ONHUXQJJHZHVHQ
Im Jahr 1915 spreche man von der Geburt des zweiten Klans durch den Film „The Birth of a
Nation“. Während der erste Klan ganz eindeutig nur in den Südstaaten zu Hause gewesen sei,
habe der zweite das gesamte Gebiet der USA umfasst. Dieser zweite Klan habe dann auch
Erfolge gehabt. Damals sei er eigentlich eine Massenbewegung gewesen. Man sage, dass in
den Zwanzigerjahren auch der Gouverneur des Staates Indiana eigentlich ein Clansman gewesen sei. So weit sei das auch in den politischen Prozess hinein gegangen. Das sei allerdings
dann ungefähr bis zum Jahr 1944 gegangen. Hier spreche man eher von einem massentauglichen Klan, der sogar in das politische System hineingewirkt habe – nach wie vor sei die
hauptideologische Klammer selbstverständlich Rassismus gewesen, insbesondere gegen
Schwarze, aber hier auch bereits antikatholisch und antisemitisch.
Der dritte Klan von 1944 bis 1967 sei eigentlich, so sage man, der am wenigsten einflussreiche Teil des Klans gewesen.
Interessant werde es dann Ende der Siebziger-, Anfang der Achtzigerjahre, als die beiden
Clans, die heute noch in den USA zu sehen seien, nebeneinander existiert hätten; man rede
vom vierten Klan seit Ende der Siebzigerjahre. Eine Person, die dort zu nennen sei, sei D. D.
– der auch hier in Europa kein Unbekannter sei; er sei ab und zu auch schon mal in Deutschland gewesen –, der gesagt habe, dass der Clan – genauso, wie es beim zweiten Clan gewesen
sei – sehr viel stärker massentauglich und in dieser Zeit dann auch medientauglich werden
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müsse. Man habe damals gesDJW PDQ PVVH VLFK DXFK LP )HUQVHKHQ VHKHQ ODVVHQ N|QQHQ
und dies N|QQH PDQ VFKOHFKW LQ GHU 5REH tun. Deswegen sei damals die Parole „Suits for
Sheets“ gewesen, also Anzüge statt dieser Roben.
Das sei stark von einer anderen Fraktion des Klans kritisiert worden, der sich seit Anfang der
Achtzigerjahre sozusagen als fünfter Klan etabliert habe, unter anderem unter der Führung
von L. B., der eher ein Selbstverständnis als weiße Avantgarde habe und der sehr stark zu
einer weißen Revolution, einem weißen Rassenkrieg aufgerufen und massiv gegen den vierten
Klan agitiert habe, indem er postuliert habe, man dürfe nicht massentauglich werden, man sei
HLQH $YDQWJDUGH PDQ VHL UDGLNDO PDQ VHL PLOLWDQW 'LHVH EHLGHQ 6WU|PXQJHQ H[LVtierten in
den USA heute immer noch nebeneinander und würden sich – unwissenschaftlich ausgedrückt – QLFKW P|JHQ (V VHL LPPHU VHKU LQWHUHVVDQW ZHQQ PDQ VROFKH NOHLQHQ .ODQ*USSFKHQLQ(XURSD DXINRPPHQVHKH:HOFKHUGLHVHUEHLGHQ6WU|PXQJHQIKOWHQGLHVich
verpflichtet und mit wem kommunizierten sie in den USA?
Nach Angaben des Southern Poverty Law Centers – das sei eine große NGO aus Alabama,
bei der er vor zwei Wochen eigens noch mal nachgefragt habe – gebe es ca. 5 000 bis 6 000
Clansmen in den USA – das sei ein Schatten dessen, was es einmal gegeben habe –, die in
ungefähr 31 Klan-Gruppen organisiert seien. Zum Vergleich: In der Blütezeit des zweiten
Klans um 1925 habe es mehr als 4 Millionen Clansmen – einige sprächen von 5 Millionen –
gegeben, und auch während der dritten Ära in den Sechziger-, Siebzigerjahren spreche man
noch von ungefähr 40 000. Selbst in den USA sei es eine „sehr isolierte Veranstaltung“; der
gegenwärtige Clan in den USA sei eher ein Schatten seiner selbst.
Hinzu komme, dass diese Organisation sowohl organisatoriscK DOV DXFK LGHRORJLVFK Y|OOLJ
fragmentiert sei. Zu dieser Heterogenität trügen neben den internen Streitigkeiten auch starke
Unterschiede in taktischen Fragen bei: Kandidiere man, sei man fernsehtauglich, oder bereite
man sich auf die weiße Revolution vor? 'LH)ROJHKLHUYRQVHLHLQHY|OOLJH$XIVSOLWWHUXQJGHV
Klans in die verschiedensten, meist stark regionalisierten und oft sogar verfeindeten Untergruppen, die auf diese Weise politisch nahezu wirkungslos blieben. Dies bedeute natürlich
nicht, dass nicht eiQ]HOQH 0LWJOLHGHU GHV .ODQV VHKU JHIlKUOLFK VHLQ N|QQWHQ $XFK KLHUIU
gebe es immer wieder Belege. Und gerade in den USA, wo Waffenbesitz eher die Regel als
GLH$XVQDKPHVHLVHLHVLPPHUP|JOLFKGDVV(LQ]HOSHUVRQHQDXV diesen Organisationen auch
Straftaten verübten.
Gehe man nochmal auf diese Entwicklung – vierter, fünfter Klan – und die Entwicklung
„ballots versus bullets“ ein, also „Wahlen versus Patronen“, wie es damals in den USA genannt worden sei, so halte die eine Fraktion, für die insbesondere D. D. stehe, der – als Republikaner – für zwei Jahre in das Repräsentantenhaus des Staates Louisiana gewählt worden
sei, nach wie vor an dieser Idee fest, sei aXFKLP,QWHUQHWVHKUJHIlOOLJVHKU|IIHQWOLFKNHLWV
wirksam, mit Anzügen „usw.“ unterwegs. Personen wie L. B. wiederum sähen das politische
System der USA KLQJHJHQDOVVRYHUNRPPHQDQGDVVVLHVDJWHQPDQN|QQHLQGLHVHP6\V
tem nicht kandidieren, sondern müsse es beseitigen.
Diese Teilung habe sich spätestens im Jahr 1983 manifestiert, als B. seine „Essays of a
Klansman“ YHU|IIHQWOLFKWKDEHLQGHQHQHU]XPEHZDIIQHWHQ:LGHUVWDQGDXIJHUXIHQXQGVHLQ
Konzept des „führerlosen Widerstands“, des „Leaderless Resistance“, angedeutet habe. Dies
stamme tatsächlich aus diesem Milieu.
Zum Ku-Klux-Klan in Deutschland führte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke
aus, dass es erste Ableger des Klans in Deutschland schon in den 1920er-Jahren unter dem
Namen „Ritter des Feurigen Kreuzes“ gegeben haben soll. Grundsätzlich wolle er allerdings
vorausschicken, dass der Ku-Klux-Klan eine in den USA verwurzelte Organisation sei, die
weder historisch noch kulturell in Deutschland überhaupt anschlussfähig sei. Immer wiederkehrende Versuche, Klan-Gruppen in Deutschland zu etablieren, seien nach seinem Dafürhalten auf die Faszination mit den Roben, mit den Riten und dem Unbekannten zurückzuführen –
und natürlich auch auf den sehr starken Geltungsdrang der Aktivisten, der für die rechtsext466
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remistische Szene absolut typisch, wenn nicht sogar konstitutiv sei. Das sei eine Symbolik,
die sich dafür geradezu anbiete. Man habe das vor Augen: Es gebe große Riten, man zünde
Kreuze an, man mache auf sich aufmerksam „usw.“.
Er sehe da jedenfalls keine ernsthafte Anschlussfähigkeit zu Deutschland, auch wenn es immer mal wieder Versuche gegeben habe, Klan-Gruppen in Deutschland zu etablieren. Er wolle nur mit den eben gemachten Einschränkungen auf ein paar dieser Aktivitäten eingehen.
Signifikant sei aus seiner Sicht beispielsweise, dass 1991 der amerikanische Clansman D. M.
– der ein enger Vertrauter von T. M. sei, einem der nach wie vor wichtigsten Neonazis in den
USA, der auch ein großer Anhänger z. B. von T. M. und eben offensichtlich deshalb Vertreter
des fünften Klans gewesen sei, und der sage, man brauche mehr von diesen Anschlägen – als
Repräsentant der „White Knights of the KKK“ durch Deutschland gereist sei. 1991 – das wisse man – sei natürlich insbesondere Ostdeutschland gerade für Rechtsextremisten ein absolutes Eldorado gewesen. So wundere es auch nicht, dass in Brandenburg am Rande eines
„Skrewdriver“- und „Noie Werte“-Konzerts – bei denen es sich um wichtige Bands im
Rechtsextremismus handele – ein großes Treffen stattgefunden habe.
Der „Skrewdriver“-Sänger Ian Stuart Donaldson habe wohl damals D. M. getroffen. Das habe
eigentlich eine Initialzündung zur Schaffung einer deutschen Klan-Sektion geben sollen, was
aber absolut nicht funktioniert habe. Das zeige seiner Meinung nach auch, dass hier kein Anschluss erfolgt sei. Aus den Berichten, die LKP ]XJlQJOLFK VHLHQ KDEH PDQ VHKHQ N|QQHQ
dass die anwesenden Brandenburger Skinheads das superinteressant gefunden hätten, aber im
Endeffekt nichts dabei herausgekommen und es eigentlich eine mediale Inszenierung geblieben sei, die vor allem vom Sender RTL verwertet worden sei, woraus – wenn er sich richtig
erinnere – wegen gestellter Dinge sogar Gerichtsverfahren erwachsen seien.
Hinsichtlich der „European White Knights of the KKK“ aus Baden-Württemberg sei Interessant, dass dieser baden-württembergische Klan-Ableger, der zwischen 2000 und 2002 im Bereich Schwäbisch Hall existiert habe, von T. R. alias „C.“ und von fünf anderen Neonazis
wohl als deutscher Ableger des Ku-Klux-Klan gegründet worden sei – von dem „Grand Dragon“ A. S., der damals NPD-Mitglied gewesen sei – unter seinem Tarnnamen R. D. – und aus
Schwäbisch Hall komme, und der wohl in der aktuellen Woche das lange angekündigte Buch
über seine Zeit – mehr oder weniger im Selbstverlag – herausbringe. Zu deren Hochzeit sollten diese „European White Knights“ etwa 20 Mitglieder gehabt haben, darunter beispielsweise auch „interessante Leute“ wie M. S., der später dann Bundesvorsitzender der Jungen Nationaldemokraten gewesen sei.
Im Hinblick auf eine gute Dokumentationslage wolle er hierzu nicht mehr so viel sagen, weil
GDV QXU ZLHGHUKROHQG VHL (U ZROOH GHP QXU HLQHQ SHUV|QOLFKHQ 6DW] KLQ]XIJHQ QlPOLFK
dass er schon die Beteiligung von Polizeibeamten am Ku-Klux-Klan und dann deren Einlassungen, dass sie ja vielleicht nicht mal gewusst hätten, was das eigentlich sei, schon in hohem
Maße problematisch finde. Er komme ja nicht aus Baden-Württemberg und halte sich zurück.
Wenn er jetzt vor einem Ausschuss in Nordrhein-Westfalen wäre, wo er selbst für die Ausbildung der Polizei zuständig sei, hätte er es vielleicht noch etwas anders gesagt – „Also, die
JHK|UHQQDWUOLFKHQWODVVHQ“.
,P+LQEOLFNDXI6HLWHGHVYHU|IIHQWOLFKWHQ%HULFKWVYRQ+HUUQM. finde er es sehr bemerkenswert, dass zu der Zeit, als hier „der Klan-Ableger in Schwäbisch Hall, Heilbronn“ unter
der Leitung von A. S. aktiv gewesen sei, S. eigentlich auch eine Einladung in die USA zum
dortigen Klan habe wahrnehmen wollen, aber dann auch aufgrund des Drucks der badenZUWWHPEHUJLVFKHQ %HK|UGHQ GDYRQ $EVWDQG JHQRPPHQ KDEH DEHU T. R. mit jemandem –
wohl einem Österreicher – hingefahren sei, wobei das als Dienstreise des Bundesamts für
Verfassungsschutz abgerechnet worden sei.
Was er vorher nicht gewusst und sehr bemerkenswert gefunden habe, weil das auf einen weiteren sehr interessanten Punkt hinführe, sei, dass es auch über den Klan hinaus – und das halte
er für wesentlich wichtiger als diese Klan-Verbindungen – seit Jahrzehnten mannigfaltige
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Kontakte zwischen deutschen Rechtsextremisten und Rechtsextremisten in den USA gebe –
wobei er die Kontakte zum Klan eher als untergeordnet empfinde. Insofern seien Kontakte
wie beispielsweise zum mittlerweile verstorbenen W. P., der in den Neunzigerjahren immer
mal wieder Gast in Europa gewesen und der Autor der „Turner Diaries“ sei, wesentlich signifikanter; oder in den Neunzigerjahren die NSDAP/AO mit G. L., der in Hamburg aufgrund
seines massenhaften Versendens von „Propagandamusik, Versandhandel, so etwas“ eingesessen sei. Da habe man einen regen transatlantischen Verkehr.
Als Fazit zum Teil Ku-Klux-Klan in Deutschland wolle er nur sagen, dass die deutschen Ableger – GLHPDQDQHLQHU+DQGDE]lKOHQN|QQH–, die ihm bekannt geworden seien, bisher sehr
schwach organisierte und isolierte Kleingruppen von geringer Kontinuität gewesen seien.
Trotzdem repräsentierten sie einen Personenkreis, der eine Politik rassistisch motivierter Hinrichtungen und eine weiße Vorherrschaft – also „White Supremacy“ – als vorbildlich empfinde. Allein aus diesem Grund sei es natürlich wichtig, sich mit diesen Menschen, diesen Personen und diesen Gruppen zu beschäftigen. Aber als Organisation hätten diese Klan-Gruppen
in Deutschland eigentlich nie irgendeine Bedeutung im Rechtsextremismus erlangt, die in
irgendeiner Weise spektakulär oder nennenswert wäre.
Der Vollständigkeit halber erwähne er, dass der Ku-Klux-Klan nach seinen Recherchen seit
 %HREDFKWXQJVREMHNW GHU 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ VHL 'HPQDFK sei das „schon auf
dem Schirm“, aber es gebe da relativ wenig zu berichten.
Zum Ku-Klux-Klan und dem NSU führte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke aus,
GDVV VRZRKO =VFKlSH DOV DXFK %|KQKDUGW GHV :HLWHUHQ W. im Sommer 1995 an Kreuzverbrennungen nahe Jena teilgenommen hätten. Beate Zschäpe sei dann wohl von der thüringischen Polizei mal festgenommen worden. Sie habe Fotos von solchen Veranstaltungen gehabt
und habe wohl umfänglich ausgesagt, wer auf den Bildern zu sehen sei. Das sei alles dokumentiert.
Er sehe da allerdings eher eine Faszination der Symbolik, als dass man hier von einer KuKlux-Klan-Veranstaltung sprechen N|QQH0DQILQGHGDVVHKUZDKUVFKHLQOLFKLQWHUHVVDQW(V
gebe in der neonazistischen Musik immer mal wieder Lieder, in denen auf den Klan Bezug
genommen werde, etwa das Klan-Lied der Band „Landser“ – „sozusagen der vielleicht wichtigsten Neonazi-Band“ –, den „Klan-Song“. Das heiße aber nicht, dass diese Leute dort irgendwie Mitglieder seien; man finde diese Symbolik interessant und „die Idee, dass man
Schwarze an Bäumen aufhängt“. Das müsse man leider so brutal sagen. Das fänden einige
Menschen gut.
Hinsichtlich des Komplexes M. K. lägen ihm über die in den Berichten zu findenden Erkenntnisse hinaus keine Erkenntnisse vor. Er wolle sich hier auf den Bericht von Herrn M.
beziehen, der das nach seiner Ansicht sehr gut formuliert habe, indem auf Seite 27 geschrieben sei: „Die Verbindungen zwischen den Polizeibeamten und der Ermordung der Polizeibeamtin M. K. sind frappierend“; sie seien in hohem Maße frappierend. Auf Nachfrage hierzu
erläuterte der Sachverständige, dass dieser Zusammenhang frappierend sei, wenngleich es
NHLQH ZHLWHUJHKHQGHQ VWLFKKDOWLJHQ %HOHJH JHEH GDVV PDQ VDJHQ N|QQH GDVV GLH ,GHH HU
wachsen sei, Frau K. anzugehen, weil der Gruppenführer sich beim Klan beteiligt habe. Das
sei nicht der Fall, sondern es sei „einfach frappierend“*HQDXVRN|Qne man in Hessen sagen,
es sei frappierend, dass der Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz in jenem Internetcafé gewesen sei.
Seine einleitenden Ausführungen schloss der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke damit, dass es ihm vor allem am Herzen liege, welche Konsequenzen sich in Zukunft für die
6LFKHUKHLWVEHK|UGHQHUJlEHQ
Befragt zu Kontakten zwischen den USA und der rechtsextremistischen Szene in BadenWürttemberg, z. B. gerade hinsichtlich W. P., antwortete der Sachverständige, er wisse, dass
W. P. in den Neunzigerjahren etliche Male in Deutschland, aber auch insgesamt in Europa
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gewesen sei – „in Griechenland, überall“ –, insbesondere als Gast der NPD, und dass er sich
denen freundschaftlich verbunden gefühlt habe. Einzelheiten – ob er etwa Gast der NPD in
Baden-Württemberg oder anderer Gruppierungen in Baden-Württemberg gewesen sei – seien
ihm nicht geläufig. Es habe sich eigentlich immer um die Bundes-NPD gehandelt, die zu den
jährlichen Treffen eingeladen habe. Da habe es früher – jetzt würden sie das nicht mehr auf
die Reihe kriegen – JU|HUH)HVWHJHJHEHQXQGGDVHLGHU„Stargast“ gewesen. D. D. sei auch
mal da gewesen.
Auf Frage zu Verbindungen von deutschen Skinheads und sonstigen Rechtsextremen zu konkreten KKK-Gruppen in den USA – einmal von A. S. zu bestimmten KKK-Gruppen vor allem in den Südstaaten der USA und zweitens von M. F. nach Chicago, teils in Begleitung
eines befreundeten Skinheads mit den Initialen H. W., der zur Band „Triebtäter“ JHK|UWXQGLQ
Thüringen und Baden-Württemberg gewohnt habe – antwortete der Sachverständige Prof.
Dr. Thomas GrumkeGDVVLKP]X&KLFDJRQLFKWVEHNDQQWVHL]XPDOGLH3HUVRQHQP|glicherweise ideologisch auf einer Linie seien, er aber keine wirkliche politische Bestrebung sehe.
A. S. wiederum habe vorgehabt, in die USA zu reisen, dann aber aufgrund des Drucks der
%HK|UGHQ LQ %DGHQ-Württemberg – er sei ja angesprochen worden –davon Abstand genommen, während T. R. damals gefahren sei. Bei A. S. sei sehr deutlich, dass er sowieso eine Affinität zu den Südstaaten habe. Er habe sich als Musiker „The Mississippian“ genannt – nicht
etwa „The Hawaiian“ oder dergleichen – und sei in das Gründungsland des Ku-Klux-Klans
nach Tennessee gezogen. Er wisse nicht, ob dies Zufall sei oder nicht, aber dort fühle er sich
anscheinend zu Hause. Er würde es bei S. genau dieser Affinität zuordnen, dass dieser überhaupt für so etwas wie den Ku-Klux-Klan empfänglich gewesen sei. S. sei – nach seinem
Kenntnisstand – damals schon Mitglied der NPD und damit einschlägig politisch positioniert
gewesen. Der Ku-Klux-Klan sei sozusagen oben drauf gekommen, weil das interessanter gewesen sei. Parteiveranstaltungen seien nämlich „nicht immer so der Hit“. Das sei bei der NPD
sicher auch nicht anders als bei allen anderen Parteien. Das KHLHPDQEHNRPPHGLH0|J
lichkeit, eine Robe anzuziehen, man erhalte HLQHQ WROO NOLQJHQGHQ 7LWHO PDQ N|QQH .UHX]H
anzünden, man vergieße – wie Pfadfinder – Blut auf eine Urkunde. Das sei natürlich etwas
anderes. Aber er [der Sachverständige] erkenne es einfach nicht, dass dahinter wirklich ein
politischer Wille stehe.
Auf Frage zur Rolle von C. S., auch beim Treffen mit D. M. in Ostdeutschland, führte der
Sachverständige aus, es habe 1991 unter freundlicher Begleitung von RTL 2 – wenn er das
richtig sehe – dort im Wald einen entsprechenden „Umzug“ gegeben, bei dem C. S. alias „P.“
DQZHVHQG JHZHVHQVHL ,QZLHZHLWHUGDEHLHLQJHZLUNWE]ZPLWJHZLUNWKDEHN|QQHHUQLFKW
sagen; er sehe jedoch keine steuernde Funktion.
Befragt zum Einfluss staatlicher Maßnahmen bzw. deren Unterbleiben auf die Entwicklung
des Ku-Klux-Klan in den USA, erklärte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke, dass
GLH6LWXDWLRQLQGHQ86$VRZRKOUHFKWOLFKDOVDXFKJHVHOOVFKDIWOLFKY|OOLJDQGHUVVHLDOVKLHU
Dort gebe es keine Propagandadelikte und keine Verbote von Organisationen dieser Art. Das
bedeute, man N|QQHGHQ8P]XJPDFKHQZLHPDQGDVIUULFKWLJKDOWH'DN|QQHPDQVRRIW
man wolle „Heil Hitler!“ schreien. Die Gefahr sei natürlich, dass man erschossen werde; das
sei in den USA eher das Problem.
Hier in Deutschland habe man erhebliche rechtliche Hürden, die es in den USA nicht gebe.
Das habe nicht nur Folgen für die amerikanischen Organisationen, sondern auch Rückwirkungen auf Deutschland. Während es in der Vergangenheit immer einen Ideologietransfer von
Deutschland – sozusagen als Mutterland des Nazismus – in die USA gegeben habe, sehe man
in den letzten 20 Jahren, insbesondere seit dem Aufkommen des Internets, eigentlich einen
entgegengesetzten Transfer. Das heiße, dass man insbesondere bei Versandhandel und bei
Internetaktivitäten insgesamt mittlerweile einen Wissenstransfer von den USA zur hiesigen
Szene habe.
Das werde dadurch noch verstärkt, indem hier produzierte Dinge – Musik, Kleidungsstücke
oder sonst etwas mit verbotener Symbolik – mit der Maßgabe erstellt würden, dass im Mo469
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ment der IndizierunJGXUFKGLH%HK|UGHQGHU5HVWLQGLH86$YHUEUDFKWXQGYRQGRUWDXVSHU
Internet wieder zurückimportiert werde, weil es in den USA nicht strafbar sei. Insofern hätten
sich seit längerer Zeit Netzwerke gebildet. Dabei sehe er aber den Ku-Klux-Klan nirgends
groß beteiligt. Das seien andere. Es handele sich insbesondere um Musik. Da wäre „Hammerskin“ zu nennen, da sei vielleicht „Blood & Honour“ zu nennen, da seien andere Netzwerke zu nennen.
Angesprochen auf Übergriffe von Kapuzen tragenden Jugendlichen in Schorndorf im Jahre
2000 und in Backnang im Jahre 1999 sowie polizeiliche Fahndung nach Tätern von Propagandaschmierereien – unter anderem für den KKK und dessen amerikanischen Aktivisten,
vorliegend D. D. – im Jahre 2010 in Backnang, bekundete der Sachverständige Prof. Dr.
Thomas Grumke, dass jene Personen im Falle ihrer Festnahme Schwierigkeiten hätten, die
Geschichte des Ku-Klux-Klans zu erklären, und dass diese nicht wüssten, dass das nur vor
dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs, der Sklaverei „usw.“ begreifbar sei. Er
bezweifle stark, dass irgendjemand das überhaupt wisse außer vielleicht ein, zwei Personen in
Führungspositionen – A. S. werde es wissen. Man wisse lediglich, dass es eine rassistische
Organisation sei, die Menschen, Schwarze systematisch umbringe, und finde das gut. Man
finde die Symbolik interessant.
Angesprochen auf den sogenannten panarischen Internationalismus führte der Sachverständige aus, dass die drei wichtigsten – konstituierenden – Ideologieelemente des Rechtsextremismus der sogenannte Ultranationalismus, der Rassismus und der Antisemitismus seien. Und er
behaupte halt, dass gerade in den Führungsgremien, das heiße bei den wichtigsten Aktivisten
– nicht bei jedem Skinhead auf dem Dorf –, das Ideologieelement des Ultranationalismus an
die dritte Stelle gerückt sei, weil – und da sei jemanden wie W. P. ganz instrumentell wichtig
– sehr stark vertreten werde, dass es am Ende des Tages um das Überleben der weißen Rasse
gehe und nicht um das eigene Land. W. P. habe immer, wenn er in Deutschland herumgereist
sei, gesagt: „<RXUVNLQLV\RXUXQLIRUP“ Demnach gehe es nicht darum, ob man eine deutsche
Uniform, eine italienische oder eine amerikanische trage, sondern die Hautfarbe sei die Uniform, und die habe man zu verteidigen.
'DV JHKH HLQKHU PLW 9HUVFKZ|UXQJVWKHRULHQ GLH GDYRQ DXVJLQJHQ GDVV HV HLQH ZHOWZHLWH
9HUVFKZ|UXQJ YRQ (OHPHQWHQ JHEH GLH YHUVXFKWHQ GLH ZHLH 5DVVe systematisch durch
Vermischung ]XYHUQLFKWHQ'DVVHLYHUEXQGHQPLW9HUVFKZ|UXQJVWKHRULHQin Bezug auf die
amerikanische Ostküste. Rechtsextremisten sagten beispielsweise niemals „1HZ <RUN“, sie
sagten „-HZ <RUN“, um zu zeigen, dass das jüdische Element LQ GLHVHU 9HUVFKZ|UXQJ JDQ]
wichWLJVHL8QGPDQVHKHJHUDGHLQ1HZ<RUNGHQ)LQDQ]- und Medienschwerpunkt dieser
9HUVFKZ|UXQJ LQ :DVKLQJWRQ GHQ SROLWLVFKHQ 6FKZHUSXQNW 'DV VHL PLWWOHUZHLOH GXUFKDXV
gang und gäbe.
Nur so sei es zu erklären, dass man eine „Internationale der Nationalisten“ habe. Es sei heute
üblich, dass man auch nach Osteuropa oder nach Russland reise und damit nicht mehr klar
dem Hitlerismus folge, also Slawen als Untermenschen bezeichne. Vielmehr werde mit diesen
zusammengearbeitet; man finde Russland, Serbien oder Ungarn hervorragend, weil es noch
relativ homogene weiße Staaten seien, fahre unwahrscheinlich gerne dort hin und sehe, dass
dieser Kampf für die Erhaltung der weißen Rasse nur weltweit zu gewinnen sei. Das sei die
Ideologie, die dahinterstecke. Das habe sich durchgesetzt.
Auf Frage, ob Klan-Gruppen auch ohne direkte Zuordnung zu in Amerika bestehenden Klans
HQWVWHKHQ N|QQWHQ RGHU RE HV HLQH 5FNNRSSHOXQJ JHEH E]Z HLQH =XRUGQXQJ KHUJHVWHOOW
werdeQ N|QQH, hielt der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke beLGHV IU P|JOLFK 6L
cher sei es auch für Amerikaner überraschend, wenn sich jemand aus Deutschland melde und
ein großes Interesse bekunde, hier eine Klan-Gruppe zu gründen.
Er gehe davon aus – das zeige sich auch bei den Namen, die genannt worden seien –, dass das
Personen betreffe, die in anderen Zusammenhängen schon vorher im Rechtsextremismus gefestigt unterwegs seien. Das heiße, dass diese „Klan-Geschichte“ oben drauf komme. Es sei
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nicht so – ihm jedenfalls nicht bekannt –, dass jemals jemand vorher mit der rechtsextremistischen Szene nichts zu tun gehabt und gesagt habe, der Klan habe ihn motiviert, überhaupt
Rassist zu werden. Vielmehr seien die Personen bereits in anderen Zusammenhängen unterwegs und hätten zusätzlich Interesse an der Symbolik.
Die FrDJH RE PDQ LQQHUKDOE 'HXWVFKODQGV YRQ HLQHU 6WUXNWXU VSUHFKHQ N|QQH EHMDKWH GHU
Sachverstände mit der Maßgabe, dass eine Struktur insofern bestehe, als sich die Beteiligten
oft schon aus anderen Zusammenhängen gekannt hätten. Er sehe keine nennenswerte KlanStruktur, die komplett neu und mit neuen Akteuren versehen gewesen sei. Es handele sich
vielmehr um Personen, die sich schon aus anderen Umfeldern bzw. Organisationen gekannt
hätten.
Für jemanden wie A. S. sei das die Chance gewesen; er [der Sachverständige] wisse nicht, ob
der in der NPD Bedeutung erlangt hätte, er bezweifle dies. S. VHLSO|W]OLFK„Grand Dragon“
der „European White Knights“ gewesen. Das sei doch etwas gewesen. Das sei Motivation
genug, so eine Organisation zu gründen. Da spiele auch Geltungsdrang eine Rolle, mit dem
man im Rechtsextremismus in hohem Maße zu tun habe, auch mit großen Egos. Viele Tätigkeiten von Extremisten – auch außerhalb des Rechtsextremismus übrigens – seien überhaupt
nur durch gigantische Egos zu erklären.
Auf Vorhalt, dass im Dezember 1990 Unbekannte in Pliezhausen vor einer Asylunterkunft in
Klan-Manier ein Brandkreuz aufgestellt hätten, blieb der Sachverständige Prof. Dr. Thomas
Grumke dabei, dass dies keine ideologische Neuerung sei, sondern eine Symbolik, die man
interessant finde. Zudem sei das Aufstellen eines Kreuzes und dessen Inbrandsetzung im GeJHQVDW]]XP6FKPLHUHQHLQHV+DNHQNUHX]HVNHLQVWUDIEDUHV3URSDJDQGDGHOLNW$XFKGDVN|Q
ne eine Motivation sein, auf diese Symbolik zurückzugreifen. Insoweit müsse man die Beteiligten fragen. Er bezweifle, dass das aus einer wirklich tiefsitzenden Motivation komme. Es
seien Leute, die von vornherein diese Weltanschauung gehabt und jetzt ein zusätzliches Element kennengelernt und ganz gern genutzt hätten.
Die Frage, ob es – wenn man sage, dass die Gruppe nicht eine Gefährlichkeit an sich begründe, aber die dort tätigen Einzelpersonen durchaus ein dahingehendes Potenzial b|WHQ – Personen mit einer großen Gefährlichkeit gebe, bejahte der Sachverständige. Diese 4 000 bis 6 000
Personen in den USA, die zudem alle schwer bewaffnet seien, seien alle für sich sehr gefährlich. Er sehe nur nicht, dass man als Gruppe bzw. als Klan in irgendeiner Weise Einfluss auf
die hiesige Szene habe. Dass man auf die neonazistische oder überhaupt rechtsextremistische
6]HQHLQ'HXWVFKODQGLUJHQGZLH(LQIOXVVDXVEHQN|QQHVHKH er jedoch. Die Einzelpersonen
seien auf jeden Fall im Auge zu behalten und gefährlich. Und jede Person, die meine, einer
Organisation beitreten zu müssen, die sich dadurch auszeichne, Menschen an Bäumen aufzuhängen, müsse von der Demokratie im Auge behalten werden. Das sei vollkommen klar.
Gefragt, wo sich ein mit dem KKK gescheiterter Interessierter hinwenden müsse, um mit
seiner Ideologie „am besten aufgehoben zu sein“, antwortete der Sachverständige Prof.
Dr. Thomas Grumke, dass dies sicher nicht die NPD sei. Es gebe heutzutage zwei besonders
dynamische Bereiche im Rechtsextremismus. Das sei einmal der Bereich der sogenannten
Autonomen Nationalisten, mithin derjenigen, die sehr stark im Demonstrationsgeschehen seien – beispielsweise bHVWHKHHLQHJU|HUH6]HQHLQ'RUWPXQGDXFKLQ%HUOLQJHEHHVGDV–, die
sich über alte Konventionen, sowohl was ihren Stil als auch was ihr Auftreten in der Öffentlichkeit betreffe, hinwegsetzten, auch sehr stark einen „schwarzen Block“ bildeten, sehr stark
alternativ aufträten und sich weitgehend von alten Symboliken entfernten. Das sei sehr kompatibel zu jungen Leuten und deswegen erfolgreich. (LQH]ZHLWH6WU|PXQJGLHHUVHKHZRPLW
man sich noch sehr viel beschäftigen werde, sei der Bereich „Identitäre, Dritter Weg“. Während man es im Rechtsextremismus nicht so sehr mit Akademikern zu tun habe, sei es hier
anders. Das sei sozusagen ein Bereich, der studentenkompatibel sei, also ein studentenkompatibler Rechtsextremismus. Die Identitären – „aus Frankreich kommend, Dritter Weg, hier gerade Süddeutschland“ – wiesen sehr stark darauf hin, sie seien keine Nazis, auch keine Neonazis, diese Symbolik wollten sie nicht, damit hätten sie nichts zu tun. Und das scheine auch
471

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

so zu sein: „wir sind aber ganz dezidiert Leute, denen es um Identität geht, denen es auch um
Identität nicht nur einer deutschen Kultur geht, sondern eben auch einer deutschen Abstammung“. Diese Personen entwickelten sich sehr stark in diese Richtung, in der man es sehr
stark mit einer Grauzone zu tun habe, die aber nicht so leicht zu fassen seien wie ein Klan, bei
welchem man den in der Robe sehe und dann sofort wisse, wen man vor sich habe. Es handele sich um Gruppierungen, da sei GDVHWZDVNRPSOL]LHUWHU'DPVVHPDQHWZDVOlQJHU]XK|
ren und etwas länger lesen, was von diesen geschrieben werde, und dann stelle man fest, dass
es oft fast auf das Gleiche herauskomme, aber argumentativ sei das etwas ganz anderes. Das
seien die beiden 6WU|PXQJHQ EHL GHQHQ HU VHKH GDVV GLHVH GLH =XNXQIW LQ GLHVHP Bereich
prägten – nicht hingegen Parteien.
Die Frage, ob Ku-Klux-Klan-Veranstaltungen eine Art Abreagierungsmechanismus sein
N|QQWHQGHULP3ULQ]LSLQGHU*UXSSHEOHLEHQVROOHXQGQLFKWJHEUDucht werde, um anschließend irgendwelche kriminellen Dinge zu tun, beantwortete der Sachverständige dahingehend,
GDVV GLHV VHOEVWYHUVWlQGOLFK VHLQ N|QQH 1XU JHEH HU ]X EHGHQNHQ GDVV – obwohl diese Art
von Tätigkeiten dann vielleicht nicht an die Öffentlichkeit gelangten – man dies nicht von der
Geschichte und IdeologLHGLHVHU2UJDQLVDWLRQHQWUHQQHQN|QQH(UZDFKVHQHVHLHQIULKU7XQ
verantwortlich. Das sei eine so deutlich rassistische Gruppe; das müsse einfach jeder erkenQHQ'DN|QQHPDQQLFKWHLQIDFKsagen, das habe keinerlei Auswirkungen. Selbstverständlich
N|QQH es sein, dass man an so etwas teilnehme und nicht sofort Straftaten verübe. Aber er
lasse es niemandem durchgehen, wenn er sage: „Na ja, ich habe da mal ein bisschen teilgenommen, auch einmal ein paar Riten mitgemacht, aber das hat ja nichts zu bedeuten ideologisch.“
Im Nachgang wurde der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke gebeten, nochmals auf
die Punkte „Adaption von Symbolik“, „Leaderless Resistance“, die Verbindung zum NSU
sowie Internationalisierung und Aufstellung der staatlichen Stellen in Europa einzugehen.
Hierauf führte der Sachverständige aus, er sehe – in Bezug auf Symbolik – keine neue Qualität in der Organisation, sondern es seien durchweg Personen, die vorher schon in der Szene in
anderweitiger Form aktiv gewesen seien und das sozusagen zusätzlich machten, weil sie das
irgendwie anspreche. Oft auch bedingt durch Geltungsbewusstsein: pO|W]OLFKVHLPDQ„Grand
Dragon“, während man bei der NPD allenfalls „zweiter Kassierer von Schwäbisch Hall“ werdeQN|QQH.
[Die sich anschließenden Erläuterungen des Sachverständigen zu „Leaderless Resistance“ und
NSU-Verbindungen sind kraft Sachzusammenhangs bereits oben unter B.I.1.1. wiedergegeben worden; Ausführungen zur Aufstellung der staatlichen Stellen in Europa folgen unten im
Abschnitt B.VI.1.]
Auf Frage zu Verbindungen des Ku-Klux-Klan und der Musikszene in Baden-Württemberg
nannte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke die Person A. S., der schon vor Gründung der „European White Knights“ im Jahre 2000 als Musiker unterwegs gewesen sei und
über den bereits eine solche Verbindung hergestellt werde. S. sei in der rechtsextremistischen
Szene sehr gut vernetzt und – nach seinen Erkenntnissen – NPD-Mitglied gewesen. Als Musiker sei er auch außerhalb Deutschlands, das heiße in Europa, sehr viel unterwegs gewesen
und habe dieses Netzwerk sozusagen mit in den Klan hineingebracht. Auch T. R. – also „C.“
– sei in diesem Bereich durchaus aktiv gewesen. Allein über diese beiden Personen gebe es
hier Verknüpfungen zur Musikszene.
Allerdings sei ihm nicht bekannt, dass unter dem Label Ku-Klux-Klan Konzerte stattgefunden
hätten. Vielmehr hätten die Einzelpersonen weitergemacht, was sie vorher schon gemacht
hätten. Deswegen sei der Ku-Klux-Klan gleichsam eine symbolisch interessante Zusatzveranstaltung gewesen. Er sehe auch nicht, dass Herr S. danach andere Musik gemacht habe – davon abgesehen, dass er sich anschließend „Mississippian“ genannt und sich einen Cowboyhut
aufgesetzt habe.
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Angesprochen auf „Race War“ und „heiligen Rassenkrieg“, erläuterte der Sachverständige, es
verhalte sich bei Veranstaltungen des fünften Klans in den USA standardmäßig dergestalt,
dass man in den dortigen Reden – wenn die normalen Riten vollzogen seien und es in die politischen Forderungen gehe – von „Rassenkrieg“, also von „Race War“, spreche, und dies
„natürlich besonders laut“ seit der Präsidentschaft von Barack Obama. Man müsse sagen, dass
das für amerikanische Rassisten „schon der GAU“ sei. Das Southern Poverty Law Center in
Alabama – eine NGO – habe bei diesen Gruppen eine aggressivere Haltung festgestellt –
ZHQQJOHLFK PDQ QRFK QLFKW YRQ 0LOLWDULVLHUXQJ VSUHFKHQ N|QQH –, seitdem Barack Obama
Präsident geworden sei, ferner ein bisschen Zulauf, weil man gesagt habe, dass die USA ein
ZHLHV /DQG VHL GDV LKQHQ JHK|UH 'DV VHL RIIHQNXQGLJ PLW GLHVHP 3UlVLGHQWHQ GXUFKEUR
chen, weshalb man „langsam mal kämpfen“ müsse. Das sei in den USA der Standard.
Hier in Deutschland sei man der Ansicht, dass man in solchen rechtsextremistischen Zusammenhängen nicht mehr mit „nationalistischen Klein-Klein-Organisationen“ weiterkomme,
sondern dass man sich vernetzen müsse, weil es um nicht weniger gehe als um die Erhaltung
der weißen Rasse selbst. Da werde in Deutschland weniger offen von „Rassenkrieg“ gesprochen, weil hierzulande die Gesetze entsprechend scharf seien und man sich relativ leicht eine
$QNODJHZHJHQ9RONVYHUKHW]XQJHLQIDQJHQN|QQH$EHU– diesbezüglich gebe es Fernsehdokumente, etwa aus „Panorama“ und „Report“ – wenn die jeweiligen Personen in Osteuropa
seien, etwa in Serbien, Ungarn und Russland – man liebe diese Länder, weil einem da nichts
passiere; da feiere die Polizei unter Umständen mit, wenn man Glück habe –, dann würden
GRUWVROFKH7|QHDQJHVFhlagen.
Im Hinblick auf „Race War“ sei der Name Programm, das sei kein Zufall. Natürlich müsse so
HWZDVJDQ]JHQDXDXVHUPLWWHOWXQGGDV8PIHOGEHWUDFKWHWZHUGHQ'D]XN|QQHHUNHLQHJUR
ßen Angaben machen. Aber er empfehle, im Falle einschlägiger Symboliken oder einschlägiger Namen – bei Bands und immer bei Organisationen – dem nachzugehen.
Auf Frage, ob hinter der Vielzahl unterschiedlicher KKK-Strukturen eine Strategie stehen
N|QQH XP ZHQLJHU YHUERWVDQIlOOLJ ]X VHLQ EHMDKWH GHU 6DFKYHUVWlQGLJH Prof. Dr. Thomas
Grumke grundsätzlich eine solche Tendenz im Rechtsextremismus, jedoch sehe er keine Verbindung zum Klan und keine Systematik. Man habe es dort hauptsächlich mit Leuten mit einem hohen Geltungsbewusstsein zu tun, aber systematisch sei dies nicht.
Auch die Klans in den USA seien nicht alle gleich. Da gebe es solche, die noch sehr stark „in
diesem klassischen Protestantischen verhaftet“ seien, die deswegen z. B. Katholiken keinesIDOOVDN]HSWLHUWHQ'HV:HLWHUHQJHEHHVDQGHUHGHQHQGLHVY|OOLJHJDOVHL, die auch nicht besonders UHOLJL|VVHLHQ(UVHOEVWZLVVHQLFKWZLHSURWHVWDQWLVFKA. S. sei. Dann gebe es welche, die sich auf die Christian-Identity-,GHRORJLHEH]|JHQZDVHEHQIDOOVHLQH„sehr amerikanische Sache“ sei. In Berlin gebe es wohl einen Klan, dessen „Grand Dragon“ ein strafrechtlich bereits belangter Herr B. sei, bei dem es sich gleichsam um eine Kirche handele, das heiße eine Klan-Kirche. Das sei etwas, was mit dem Rest nicht kompatibel sei. Das seien immer
zehn Leute, wenn es hoch komme. Er selbst sehe keine Systematik im Sinne einer im HinEOLFNDXIGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQHUIROJHQGHQ$EVWLPPXQJGHUJHVWDOWGDVVPDQYHUVFKLHGHQH
Klans gründe. Auch in Amerika hätten sich die Klans oft gespalten und hassten sich „wie die
Pest“; das sei der Grund, dass sie sich gespalten hätten und dass es so viele gebe. Auch im
linken Bereich sei das schon passiert.
Weiter bekundete der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke auf die Frage, ob es Hinweise auf amerikanische Unterstützung bei der hiesigen Schaffung von Strukturen gebe, etwa
durch im Bereich Heilbronn stationierte Einzelpersonen, ihm sei nur in einem Dokument, das
er in der Vorbereitung gelesen habe, bekannt geworden, dass es hier wohl einmal eine kleine
Klan-Vereinigung von GIs gegeben habe. Jedoch sei die amerikanische Armee gegenüber
solchen Dingen mittlerweile recht empfindlich, weil es sehr viele schwarze Soldaten gebe.
6RZHLWHUVHKHKDEHVLFKGDVDXIJHO|VW, entweder durch Druck oder durch Versetzung; er wisse es nicht. Auch hier erkenne er keine Systematik.
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5.2. Sachverständiger J. R.
Der schwerpunktmäßig zur Thematik rechtsextremer Musik [unten B.III.] JHK|UWH Sachverständige J. R. behandelte bei seinen Ausführungen zu „Blood & Honour“ [oben B.II.2.2.] unter anderem die Person Ian Stuart Donaldson. Dabei führte er aus, dass dieser Veranstaltungen
des Ku-Klux-Klans besucht und die Idee des Ku-Klux-Klan mittels produzierter Schallplatten
propagiert habe. Er habe ein Projekt namens „Klansmen“ gehabt, das nicht Rockmusik wie
seine Band „Skrewdriver“ gemacht habe, sondern den Südstaaten-Sound, den Ku-Klux-KlanSound. Langspielplatten wie „Fetch the Rope“ – also: „Knüpf schon mal das Seil“ – seien ein
Beleg für diese Verehrung und das Propagieren des Ku-Klux-Klans und seiner Ideen gewesen. Die erste Ausgabe des „Blood & Honour“-Magazins – zu einem Zeitpunkt, als noch
überhaupt keine deutschen „Blood & Honour“-Strukturen existiert hätten – sei in den Vereinigten Staaten produziert und übersetzt worden, allerdings bereits sehr früh mit Hilfe deutscher „Kameraden“,QVRZHLWN|Qne man nach Stuttgart schauen, wo man den ersten großen
Kontakt- und Anlaufpunkt gehabt habe, wo „Skrewdriver“ aufgetreten sei und wo er tatsächlich eng in Strukturen eingebunden gewesen sei. Bei diesen Strukturen, in die er damals eingebunden gewesen sei, habe es sich um die „Kreuzritter“ [dazu unten B.II.9.4.1.] bzw. den
„Skrewdriver Service“ gehandelt.
Des Weiteren befasste sich der Sachverständige bei seinen Erläuterungen zu „Blood & Honour“ auch mit der Person A. S. [siehe im Einzelnen oben B.II.2.2.]. Dabei betonte er, es sei
interessant, dass A. S. 1999 diese „European White Knights of the Ku-Klux-Klan“ gegründet
habe. Auch auf seinen CDs habe er Klan-Symbolik verwendet. Auf der CD-Hülle posiere er
mit Ku-Kux-Klan-T-Shirt. Die CD enthalte auch ein Lied namens „Knights of the Truth“, was
sich nach seiner [des Sachverständigen] Auffassung an Klan-Mitglieder richte bzw. die KlanMitglieder verherrliche. Auch personell seien hier interessante Konstellationen zu finden.
5.3. KR’in H. H.
Die Zeugin KR’in H. H. [Leiterin der EG „Umfeld“ beim LKA Baden-Württemberg] äußerte
auf dahin gehende Fragestellung, zum Thema Ku-Klux-Klan allenfalls sagen ]XN|QQHQ, dass
sie keine aus Baden-Württemberg stammenden Ku-Klux-Klan-Aktiven gehaben hätten, wo
NSU-relevante Kontakte bestanden hätten. Die KKK-Akte sei aber, soweit ihr bekannt, nicht
freigegeben. Eine Auskunft müsse daher in nicht |IIHQWOLFKHU6LW]XQJHUIROJHQZREHLVLHVLFK
für Details ohnehin noch einmal gezielt einlesen müsse.
5.4. PHK A. L.
=XP|JOLFKHQ9HUELQGXQgen des P. W. zum Ku-Klux-Klan erklärte der Zeuge Polizeihauptkommissar A. L., dass er P. W. Anfang 1999 kennengelernt habe, als jener noch 14 oder
15 Jahre alt gewesen sein müsste. Da habe sich W. auch mit etwas älteren Personen aus der
rechte Szene abgegeben und Ende 1999/Anfang 2000 habe es zwei oder drei Vorfälle in
Backnang gegeben, bei denen Ku-Klux-Klan-Masken und -Umhänge eine Rolle gespielt hätten und bei denen auch P. W. beteiligt gewesen sei. Eine organisierte Ku-Klux-Klan-Gruppe
habe es im Rems-Murr-Kreis seines Wissens nach nicht gegeben.
Nach Vorhalt, W. habe am 6. September 2000 im Rahmen einer Gefährderansprache – etwa
zu dieser Zeit habe es oben in Nordwürttemberg auch eine weitere Ku-Klux-KlanGruppierung gegeben – davon gesprochen, dass sich Personen zu einem KKK zusammengeschlossen hätten, um die Ideologie des Ku-Klux-Klan weiterzuverbreiten – wobei er von fünf
Personen gesprochen habe –, und anschließender )UDJH RE GHU =HXJH GLHVH QHQQHQ N|QQH
und welchen Abschluss die Ermittlungen gefunden hätten, führte er aus, sich an diesen Vorfall eULQQHUQ]XN|QQHQ(VVHLHQZLHJHVDJW]ZHLRGHUGUHL9RUIlOOHJHZHVHQEHLGHQHQGLHVH
Ku-Klux-Klan-Kapuzen oder -Umhänge verwendet worden seien. Aus dem Rems-Murr-Kreis
seien ihm neben P. W. nur zwei oder drei Personen bekannt, die an denjenigen Aktionen beteiligt gewesen seien, die sie als Polizei festgestellt hätten. Die anderen Personen, die W. genannt habe, seien seinem Wissen nach nicht aus dem Rems-Murr-Kreis, sondern aus den angrenzenden Landkreisen gekommen. Diese seien für sie sozusagen nur am Rande von Interes474
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se gewesen, weil sie natürlich für den Rems-Murr-Kreis und auch die dortigen Personen und
Umtriebe zuständig gewesen seien. Ob die Personen des KKK Schusswaffen besessen hätten
oder dies EHL GLHVHQ 3HUVRQHQ HLQ 7KHPD JHZHVHQ VHL N|QQH HU QLcht beantworten; das sei
LKPQLFKWEHNDQQW*HIUDJWREHUHLQPDOJHK|UWKDEHGDVVVLFKW. über einen A. S. unterhalten habe, der Ku-Klux-Klan-Chef im Nachbarkreis gewesen sei, verneinte der Zeuge.
Auf Vorhalt einer Vernehmungspassage W. vom 5. Februar 2015 („Wolfsrudel sagt mir noch
was, der A. S., mit den Leuten habe ich verkehrt, so wie A. S., Ku-Klux-Klan und so.“) erwiderte der Zeuge L. HV N|QQH VHLQ GDVV W. im Jahr 2000 bei der Gefährderansprache auch
diesen Namen genannt habe. Allerdings sei ihm selbst aus dem Rems-Murr-Kreis kein A. S.
bekannt. Auf Vorhalt bzw. Frage, ob sich der Zeuge an eine VernehPXQJHQWVLQQHQN|QQHLQ
welcher W. die Personen A. S., F. E. „und so“ sowie „H.“ genannt habe und wonach es eine
JDQ]H5HLKHYRQ3HUVRQHQJHJHEHQKDEHYHUQHLQWHGHU=HXJHHUN|QQHVLFKQLFKWHULQQHUQ
5.5. H. J. S.
Zum Ku-Klux-Klan habe er, so der Zeuge H. J. S., keinen Kontakt gehabt. Jedoch stimme,
dass Herr F. angeblich Beziehungen zum Ku-Klux-Klan habe. Der habe „auch mal zwei so
Kasper, so Amis, angeschleppt. Da muss ich nichts darüber sagen. – Die hättest du angehaucht, dann wären sie umgefallen. – Kasper halt. Wie nennt man das? Luschen, Laschies.
Wie versteht ihr das? Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Spackos.“ 'HUHQ1DPHQN|QQH
er nicht sagen. F. sei mit denen in Tamm im „Eichbaum“ gewesen und sei mit ihnen herausgekommen und habe „proletet“: „Oh, guck, die sind vom Ku-Klux-Klan.“ Er selbst habe geantwortet: „Und?“. Befragt, ob er wisse, wie der Kontakt zwischen F. und den beiden zustande gekommen sei, antwortete der Zeuge S., dass F. überall hin Kontakte habe; der sei weitläufig. Das Geschehen müsse 1996, 1997 stattgefunden haben.
Auf Frage zu A. S. aus Schwäbisch Hall erklärte der Zeuge H. J. S., einen A. S. zu kennen,
der gesagt habe, er wohne in Killer. Das heiße wirklich so. Das sei ein „Kuhkaff irgendwo da
oben“. Ob der irgendwas mit dem Ku-Klux-Klan zu tun gehabt habe, wisse er nicht. „S.“ gebe
es ja wie Sand am Meer. Der von ihm gemeinte sei irgendwann in Horb gewesen. Er sei kleiner und ein bisschen breiter. Er sei von „Blood & Honour“ gewesen, so glaube er, und später
bei den „Hammerskins“.
Auf Frage, ob ihm bekannt sei, dass im Ku-Klux-Klan Polizisten aktiv gewesen seien, die so
ähnlich tickten wie er selbst, erklärte der Zeuge: „Eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, wer da
Mitglied war.“ Er wisse nur – aber das sei eher wieder witzig –, dass sein Kollege Herr S. mal
mit einem Klan-Anzug zum Fasching gegangen sei. Dann habe er gesagt, dass man so viele
6FKXKDEGUFNHZLHHUDPQlFKVWHQ7DJGDUDXIJHKDEWKDEHQLHPDOVKlWWH]lKOHQN|QQHQ(U
sei also besoffen gewesen, worauf sie ihn wegen seiner Klan-Kutte getreten haben müssten.
Er selbst habe da indes keine Erkenntnisse.
5.6. I. K. K., geborene B.
Auf Frage zum Ku-Klux-Klan bestätigte die Zeugin I. K. K., geborene B., hiervon auch geK|UW]XKDEHQHEHQIDOOVDXVGHQ0HGLHQXQGEHUHLWVLQGHQHU-DKUHQ(LQH eigene VerELQGXQJKDEHVLHQLFKW(VN|QQHVHLQGDVVGLHVEHLLhren Zusammenkünften ein Thema gewesen sei. Sie wisse es nicht und wolle es auch gar nicht wissen. Wenn doch, habe man mal
Anfang der Neunzigerjahre darüber gesprochen, „bis es verboten worden ist oder was“.
Auf Vorhalt, sie hätten demnach „auch über solche Themen gesprochen“ – weil sie zuvor
gesagt habe, dass man sich über Politik überhaupt nicht unterhalten habe [vgl. die Ausführungen der Zeugin unter B.I.2.2.1.5, B.I.2.4.7. und B.II.9.1.1.2.] –, äußerte die Zeugin K., dass
dies „weniger“ der Fall gewesen sei, aber „sicher von Zeit zu Zeit“. Das Thema Ku-KluxKlan sei durchaus angesprochen worden, weil es ja auch in den Medien gekommen sei, „wo
es verboten worden“ sei.
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5.7. A. H., vormals M., geborene M.
Auf Vorhalt, dass sie, die Zeugin A. H., vormals M., geborene M., und ihr verstorbener Ehemann M. M. im Verfassungsschutzbericht 2005 als die unter Rechtsextremisten beliebtesten
Interpreten von insgesamt 26 genannt seien, weshalb sie auch in dieser Szene ziemlich viel
erfahren haben müsse, erwiderte die Zeugin, es komme darauf an, was man unter „Erfahrung“
wissen wolle. Nach Klarstellung, dass es darum gehe, ob sie von Machenschaften bzw. Aktionen rechtsextremer Gruppierungen in Deutschland, z. B. in Nordwürttemberg, Ludwigsburg,
Heilbronn, bzw. auch des Ku-Klux-Klan gewusst habe, antwortete die Zeugin: „Weniger.
Also, wir hatten mal eine Einladung vom Ku-Klux-Klan, haben sie aber abgewiesen.“ Diese
Klan-Gruppierung sei in Texas gewesen. „1LFKWGDVVZLUEO|GZDUHQXQGKDEHQJHVDJWÃ:LU
machen nur Musik.‘ Wir haben uns damit nicht befasst. M. schon eher, aber ich jetzt weniger.
Ich habe meine Musik gemacht, du hast die Freunde da getroffen, die du lange nicht gesehen
hast. Und du kanntest dich ja auch über zig Jahre […] – Wir haben abends nicht gesessen und
haben irgendwas da gemacht, was wir jetzt morgen machen.“
Gebeten, zu dem von ihr erwähnten Angebot der Teilnahme an einer Ku-Klux-KlanVeranstaltung in Amerika näher auszuführen, erklärte die Zeugin H.: „Also, wir hatten eine
National Company, die uns mal anschrieb. Und es gab ja damals aus Amerika diese ZwilOLQJVW|FKWHUGLHGDQQ*HLJHVSLHOWHQXQGVDQJHQ$EHUIUDJHQ6LHPLFKQLFKWZLHGLHKLHHQ
Und wir kriegten ein Angebot, dass wir nach Amerika – – Sie wollten uns 14 Tage Texas bezahlen, und wir müssten auf einem nationalen Treffen singen. Uns war es schon – – Über den
großen Teich für Musik ist ja Quatsch. Und wir haben dann nachgeschaut. Also, M. hat im
Internet geforscht, was er konnte, und stellte dann fest, dass es eine Untergruppierung vom
Klan ist. Und das war ja in keinster Weise das, was wir – – Wir sind keine Rassisten.“ Das
Angebot sei also aus Amerika gekommen. Auf Nachfrage, wie man dort auf sie aufmerksam
geworden sei, erklärte die Zeugin, dass die Lieder auch nach Amerika gegangen seien. Nachdem sie ausgestiegen sei, ihre eigene SeitHPLWGHQMHW]LJHQ/LHGHUQHU|IIQHWKDEHXQGGDGXUFK
VHKHQN|QQHZRGLHVHKLQJLQJHQVHLLKUHUVLFKWOLFKGDVVDOOHVGDEHLVHLMHGHV/DQG
5.8. P. R. W., vormals E., geborener J.
Nach Vorhalt, er, der Zeuge P. W., vormals E., geborener J., habe angegeben, eine Zeit lang,
von 1997 bis 2000, eine richtig radikale Phase gehabt zu haben und der Frage, was hierunter
zu verstehen sei, […] erläuterte der Zeuge W., dass er provoziert habe und richtig provokant –
vom Auftreten her – durch die Straßen gelaufen sei. Gefragt, was er gemacht habe, wenn sich
jemand darüber ausgelassen habe, dass das nicht in Ordnung sei, bestätigte der Zeuge, dass es
das natürlich gegeben habe; dann habe er halt diskutiert – zu Gewalttaten sei es damals noch
nicht gekommen. Zum damaligen Zeitpunkt habe er zum Beispiel mit R. H. Kontakt gehabt,
mit A. W. und A. S. H. sei beim Ku-Klux-Klan gewesen; darüber hinaus habe er vom KuKlux-Klan noch A. S. gekannt. Er habe gewusst, dass es sich dabei um dessen Chef gehandelt
habe. An A. S. sei er über R. H. gekommen. Er habe dort auch Mitglied werden wollen und
sich über den Ku-Klux-Klan informiert. Er habe dort eintreten wollen, weil alle um ihn herum
Mitglied gewesen seien. Da habe er dazugeh|UHQZROOHQDie Frage, ob er von A. S. erfahren
habe, wer alles in dessen Gruppe gewesen sei, verneinte der Zeuge. Die hätten ihn auch nicht
aufgenommen, weil er damals mit 17 Jahren noch zu jung gewesen sei. Dass dort Polizeibeamte Mitglied gewesen seien, habe er erst im Nachhinein erfahren, als es in den Medien gekommen sei. Das sei gewesen, nachdem alles aufgeflogen sei, um das Jahr 2013 herum. Vorher sei das ihm gegenüber nicht erwähnt worden. Auf Vorhalt, dass das auch kein Anhaltspunkt für den Zeugen gewesen wäre, dorthin zu gehen, nachdem er Krach mit den Polizisten
gehabt habe, bejahte der Zeuge W. dies. Ob Personen vom Ku-Klux-Klan Schusswaffen besessen hätten, wisse er nicht. Auf Frage, ob in der Gruppe „Waffengeschäfte beim KKK“
Thema gewesen seien, antwortete der Zeuge, er meine, Waffengeschäfte seien „immer irgendwo ein bisschen präsent, aber – – Also dort nicht.“
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Auf den Vorhalt aus seiner Vernehmung vom 5. Februar 2015 („Wolfsrudel sagt mir noch
was, der A. S. Mit den Leuten hatte ich verkehrt. So mit A. S., Ku-Klux-Klan und so.“) und der
Frage, was die Wendung „und so“ bedeute, verwies der Zeuge auf die Namen H. und A. W.
Dann sei noch ein A. dabei gewesen, dessen Nachname ihm nicht mehr geläufig sei. Das seien eigentlich die Hauptsächlichen gewesen. Demnach bestätigte der Zeuge auf Vorhalt verschiedener Namen, dass ihm R. A. W. etwas sage; dieser sei auch mit R. H. zusammen gewesen in der Gruppe. Demgegenüber verneinte er auf entsprechenden Vorhalt, folgende Personen zu kennen: S. B., T. R., M. S., B. K., I. D. K., K. W., P. J. E., D. L., S. M. und K. L.
Über den Ku-Klux-Klan habe er sich informiert, so der Zeuge W. Der eigentliche Ku-KluxKlan habe ja mit dem, was „die“ gemacht hätten, eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das sei
seine [des Zeugen] Schlussfolgerung daraus gewesen. Nach Vorhalt aus seiner Vernehmung
vom 10. Juni 2013 („Sie haben angegeben bei Ihrer Vernehmung am 10.06.2013 zu den Personen um [den] Ku-Klux-Klan auf die Frage, ob bei den Gelegenheiten, bei denen Sie A. S.
getroffen haben, weitere Personen des Klans anwesend gewesen sein sollen – N|QQHQ6LHVLFK
noch daran erinnern? –: ‚Nur die, die ich genannt habe.‘ Und auf Nachfrage, ob das eine feste
Gruppe gewesen sei, antworteten Sie: ‚Das kann man schon sagen. Es handelte sich um die
AN Backnang.‘ Also das war Ihre Antwort.“) sowie der anschließenden Frage, ob demnach
die Ku-Klux-Klan-Leute um A. S. gleichzeitig Mitglieder bei den „Autonomen Nationalisten
Backnang“ gewesen seien, antwortete der Zeuge W.: „Teile davon, ja. – So wie ich das heute
noch in Erinnerung habe, ja“. [Die weiteren Ausführungen des Zeugen P. W. zu den „Autonomen Nationalisten Backnang“ unter B.II.7.2.]
Befragt, welches Alter er hätte haben müssen, um aufgenommen zu werden, antwortete der
Zeuge, dass er 18 hätte sein müssen. Daran habe er sich gehalten. Kurz danach habe es auch
ein „Verwürfnis“ zwischen ihm und R. H. gegeben. Die Frage, ob es dann nicht mehr gegangen sei, verneinte der Zeuge; dann habe er das auch nicht mehr wollen. Er habe sich, nachdem
er 18 geworden sei, dort nicht mehr gemeldet.
'HQ9RUKDOWHUVHLLP-DKUYRP$PWVJHULFKW:DLEOLQJHQZHJHQ JHIlKUOLFKHU.|USHU
verletzung verurteilt worden, bestätigte der Zeuge. Auf weiteren Vorhalt, dass sein Kumpel R.
P., der bei der Tat dabei gewesen sei, eine Ku-Klux-Klan-Kutte mit Kapuze getragen habe,
und Frage, wo er diese hergehabt habe, räumte der Zeuge ein, dass dies seine eigene gewesen
sei. Er habe eine Ku-Klux-Klan-Kapuze und ein Kleid gehabt, was er über R. H. bezogen habe. R. H. wiederum habe es über einen Versand gehabt, den es damals gegeben habe und der
das in Deutschland vertrieben habe. Auf Vorhalt, die Frau oder Mutter von A. S. hätten entsprechende Kleider genäht, verneinte der Zeuge, sie dort her gehabt zu haben. Bei dem genannten Vorfall sei R. P. relativ betrunken gewesen und sei dann in die Stadt gegangen. Aufgrund der getragenen Klan-Kutte seien sie dann von einer Gruppe von Linken angegriffen
worden und hätten sich zur Wehr gesetzt. Er selbst habe die Kutte nicht bei irgendwelchen
Gelegenheiten getragen. Auf Frage, ob er diese praktisch gekauft und in den Schrank geschlossen habe, antwortete der Zeuge: „So ungefähr, ja“. Auch daheim habe er sie nicht angezogen.
Der Zeuge W. führte aus, dass er vom LKA zum Ku-Klux-Klan befragt worden sei, was, so
glaube er, 2013 gewesen sei, aber nicht in Verbindung mit dem NSU gestanden habe.
Gefragt, welche Rolle der Ku-Klux-Klan im Verhältnis zu den „Autonomen Nationalisten“
habe spielen sollen, äußerte der Zeuge W., er glaube, dass das einfach nur so eine Abspaltung
gewesen sei. Man habe „sich dann halt ein bisschen ausgebreitet, ein bisschen gefächert, gesucht nach Gleichgesinnten. Das ist, glaube ich, eher meine Meinung, was das damals war.“
Ob der Ku-Klux-Klan auch strafrechtlich aktiv geworden sei, sei ihm nicht bekannt, zumal er
ja nicht Mitglied geworden sei. Es sei zwar richtig, dass er sich eine Kutte zugelegt und das
durchaus verfolgt habe. Es sei aber relativ zeitnah zu einem „Verwürfnis“ mit R. H. gekommen, weshalb kein Kontaktpunkt zum KKK mehr vorhanden gewesen sei. Daher habe er auch
nicht weiterverfolgt, ob da jetzt irgendetwas organisatorisch geplant oder vorgesehen gewesen
sei.
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5.9. D. B.
Der Zeuge D. B. bestätigte im Rahmen seiner Befragung, den Spitznamen „D. W.“ gehabt zu
haben; das sei aber nicht sein wirklicher Klanname. Der Klanname im Ku-Klux-Klan sei
vielmehr „M. T.“. Mit „D. W.“ sei er in der Anfangszeit angesprochen worden. Als er da eingetreten sei, hätten sie sich dann zum Spaß wie die amerikanischen Mitglieder Klannamen
gegeben, wobei der Name „D. W.“ entstanden sei. Zum KKK in Kontakt gekommen sei er
2006 über das Internet. Da habe es eine amerikanische Gruppe gegeben, die einen Ableger in
Deutschland gehabt habe. Das seien die „White Legion Knights“ gewesen – damals über P. B.
aus Berlin, der das geleitet habe –, und da habe er halt mal hingeschrieben. Die hätten auf der
amerikanischen Webseite einen Link für Deutsche gehabt. Er habe da einfach mal rein interessehalber angefragt, worauf der ihm dann entsprechendes Material zugesendet habe. Auf
Nachfrage, ob er also direkt Kontakt aufgenommen habe, nicht über eine deutsche Musikband
oder dergleichen, verneinte der Zeuge. Das sei direkt über die Webseite „White Legion
Knights“ gewesen, die es inzwischen, im Gegensatz zu 2006, nicht mehr gebe. Zu existieren
DXIJHK|UWKDEHGLHYLHOOHLFKWim Jahre 2008. „Da hat dann der amerikanische Ableger – – Die
‚White Legion Knights‘, wie gesagt, hatten ihr Hauptquartier in Amerika. Die haben dann
auch ihre Ku-Klux-Klan-Aktivitäten eingestellt.“
2007 habe er, der Zeuge B., in Schwäbisch Hall gelebt, wohin er 2005 gezogen sei. Davor
habe er in Waiblingen gewohnt, also immer in Nordwürttemberg.
Auf Vorhalt, er solle Europachef gewesen sein, entgegnete der Zeuge, dass dies eine falsche
Bezeichnung sei. Das sei „Supreme Grand Dragon“ für die Europadivision der UNSK. UNSK
heiße „United Northern and Southern Knights of the Ku Klux Klan“. Der Titel „Supreme
Grand Dragon“ VHLLQ(XURSDGHUK|FKVWH7LWHO,Q$PHULNDJHEHHVGHQ„Imperial Wizard“.
Das sei der oberste Chef der UNSK. Es gehe jetzt um einen Klan, weil in den Medien immer
berichtet werde: der Ku-Klux-Klan. Es gebe indes nicht den Ku-Klux-Klan, sondern mehrere.
Auf Nachfrage, ob er praktisch der Oberste in Europa von seinem Klan gewesen sei, wies der
Zeuge darauf hin, dass er dies nach wie vor noch sei. Dieser Klan bestehe auch noch. Er habe
nämlich dann gewechselt. Die „White Legion Knights“ KlWWHQDXIJHK|UWXQGHUKDEHEHUHLWV
ein halbes Jahr vorher schon Kontakt mit den UNSK gehabt. Die hätten ihm dann angeboten,
ob er bei ihnen beitreten wolle, weil er gesagt habe, dass bei ihnen die Mitgliederzahl immer
weniger werde, dass auch der deutsche Führer des deutschen Ablegers des Ku-Klux-Klan
unfähig sei und dass er da kein Interesse mehr habe, weil das alles in die falsche Richtung
gehe. So seien sie dann in Kontakt gekommen. Dann seien er und die anderen Mitglieder, die
mitgegangen seien, ein Jahr Probanden der UNSK gewesen. 2008 sei er also bei seinem
früheren Klan „raus“. Das sei alles „so ineinander über“ gelaufen. Gefragt nach seinem jetzigen Job erklärte der Zeuge: „Da bin ich nach wie vor.“ Bei den „White Legion Knights“ – da
müsse er sich jetzt verbessern – sei er gar nichts gewesen, ein ganz normaler Klansman. Da
sei P. B. der große Macher gewesen „und da gab es nichts weiter“. Er sei dann also erst nach
dem Probandenjahr als „Supreme Grand Dragon“ – Europachef – der UNSK-Europadivision
benannt worden. Befragt nach dem Unterschied zwischen den beiden Klans, dem einen, der
DXIJHK|UWKDEHXQGVHLQHPMHW]LJHQIKUWe der Zeuge aus: „Aus amerikanischer Sicht
waren beide sehr traditionelle Klans, die jetzt mit Nationalsozialismus, irgendwelchen Zeichen, sonst was nichts zu tun hatten. Wiederum hat P. B., der damalige Europaleiter/-führer –
wie auch immer –, das alles missverstanden und hat es dann eigentlich schon oft in die Richtung – – DOVRGDVVPDQGDVEHLGHVPLWHLQDQGHUNRPELQLHUHQN|QQWHZDVDEHULPHFKWHQ.ODQ
im traditionellen Klan eben nicht der Fall ist laut unserem Regelwerk.“ Auf Nachfrage, was
unter einem „traditionellen Klan“ zu verstehen sei, führte der Zeuge das Leben der alten Traditionen an. Auf weitere Nachfrage, was „die alte Tradition“ sei, erwiderte er: „Rituale.“ Weiter gefragt („welche?“) erklärte er: „Also auf jeden Fall ganz klar Abgrenzung zum Nationalsozialismus. Es gibt inzwischen Klans in den USA, die neben der Kreuzerleuchtung auch irgendwelche Hakenkreuze anzünden oder erleuchten – so sagen wir‘s.“ Das finde bei ihnen
nicht statt. Bei ihnen würden keine Leute mit nationalsozialistischem Hintergrund „oder irgendwelchen Sachen in der Richtung“ aufgenommen. Er habe eine Schrift vorbereitet; wenn
man sich bei ihnen bewerbe, müsse man das unterschreiben und auch beachten. Danach werde
auch strikt gehandelt. Gefragt nach der Aufnahme bei ihm im Klan – der Ausschuss habe sich
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bereits mit einem anderen Klan befasst, dessen Chef Herr S. gewesen sei – erklärte der Zeuge,
dass der eine mit dem anderen gar nichts zu tun habe. Er sei auch nicht im Klan bei Herrn S.
gewesen. Mit diesem Klan habe er überhaupt noch gar nichts zu tun gehabt. Auch sei Herr S.
nicht bei ihm im Klan gewesen. Es sei der reine Zufall, dass dieser in derselben Straße in
Schwäbisch Hall gewohnt habe wie er selbst. Sie hätten sich weder gekannt noch gesehen; er
habe nie von S. JHK|UW$XI9RUKDOW„zwei Klanchefs wohnen in der gleichen Straße, laufen
in der Kutte rum und kennen sich nicht“, erwiderte der Zeuge, er sei zu der Zeit, als S. aktuell
gewesen sei, kein Klanchef gewesen. Er habe 2009 eine Hausdurchsuchung gehabt, da habe
einer von den Beamten bei ihm eine Visitenkarte vom Ku-Klux-Klan gesehen und zu ihm
gesagt: „Da kennen Sie doch auch den S. Der hat hier auch gewohnt in der Straße, der war
auch im Klan.“ Da habe er [der Zeuge] gesagt: „Nein, habe ich noch nie vRQJHK|UW“ Daraufhin habe er erst mal seine Schwiegermutter gefragt, ob der bekannt gewesen sei. Der sei aber
jetzt nicht sonderlich bekannt gewesen, „außer dass sein Sohn nicht mit meinem Neffen spielen durfte, weil der farbig ist. Das war das Einzige, was ich damals erfahren habe.“
Auf Frage, warum er im Ku-Klux-Klan sei, der in Deutschland eine, „vorsichtig formuliert,
Minderheitengruppe“ sei, erwiderte der Zeuge: „Eine sehr große Minderheit, ja.“ Er habe sich
immer schon „für Geheimgesellschaften usw. interessiert, Freimaurer und das Ganze“. Da
habe er das mit dem Klan gelesen bzw. die Webseite gesehen, sich auch viel im Internet informiert – generell auf amerikanischen Seiten – und habe dann daran Interesse gefunden. Gefragt nach Inhalt und Aktivitäten dieses Klans nannte der Zeuge: „Brüderlichkeit, Zusammenhalt, das Leben der alten Traditionen, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt.“ Auf
das vorgehaltene Stichwort „Rassismus“ führte er aus: „Rassismus nicht in dem Sinne, wie
Sie das vielleicht sehen oder wie es in den Medien dargestellt wird.“ Jeder deute dieses Wort
anders. Gebeten, seine Deutung mitzuteilen, erklärte der Zeuge: „Dass ich meine Rasse über
die andere stelle. Das heißt aber nicht, dass andere Rassen dadurch schlechter sind. Jede Rasse hat das Recht – –“ Auf Zuruf („Aber wenn man sich drüberstellt – –“) äußerte der Zeuge
weiter: „Ja – – Z. B.: Ein Elternteil sieht sein Kind auch über den anderen. Das ist nicht negativ gesehen. – Die ist nicht minderwertig. Die anderen Rassen haben ja auch das Recht, sich
über eine andere Rasse zu stellen. Jede Rasse kann stolz auf das sein, was sie gemacht haben,
was sie machen, wie sie leben, was für Werte sie haben.“ Gefragt, ob bei seinem Klan Farbige
Mitglied seien, antwortete der Zeuge, dies sei zur aktuellen Zeit nicht der Fall. Früher habe es
das gegeben, „dass auch Farbige dort involviert waren – nicht offiziell als Mitglieder, aber die
haben im Untergrund oder, sagen wir mal, so nebenher dann auch viel Arbeit für den Klan
getan“. Es würden „halt nur weiße christliche Mitglieder aufgenommen im Ku-Klux-Klan“.
Auf Nachfrage, ob ihn das nicht stutzig mache, verneinte er dies. Farbige hätten nämlich eine
andere Organisation, z. B. die „Black Panther“. Da gebe es keine weißen Mitglieder, da gebe
es auch nur Farbige. Oder die Mexikaner hätten die „La Raza“. Die nähmen nur Mexikaner
auf. Jede Rasse habe ihre eigenen Gruppen und dulde da nur ihresgleichen.
*HIUDJW QDFK GHU *U|H VHLQHU MHW]LJHQ .ODQJUXSSH KLHU LQ 'eutschland teilte der Zeuge B.
mit, es seien „unter zehn“, die neuen Bundesländer eingeschlossen. Auf Nachfrage („Acht
oder zehn oder neun?“) wiederholte er: „Unter zehn.“ Das habe er aber Herrn K. vom
LKA/Staatschutz [wohl gemeint: Zeuge KHK M. K.] damals schon alles gesagt, mit dem er
sich ja bereits zweimal getroffen habe. Auf weitere Nachfrage, wie viele Mitglieder sie in
Europa seien, äußerte der Zeuge: „Das ist alles im Moment. – In Europa haben wir keine weiteren Leute mehr. Wir hatten in Italien welche, wir hatten in England welche.“ Gefragt, ob ihn
das nicht stutzig mache, erklärte er: „Doch, das ist aber einfach eine normale Auslese. Ich
kriege sehr viele Bewerbungen, aber viele davon halt aus dem rechten Umfeld, die das – –
Meistens schon in der E-Mail deutet sich das ganz klar an, was das für Leute sind. Die werden
von Grund auf mal abgelehnt.“ Die Nachfrage, ob er Leute aus politischen Gründen ablehne,
bejahte der Zeuge – wenn diese ein „extremes rechts- oder linksextremistisches Weltbild“
hätten. Die lehne er ab, und wenn er das im Vorfeld nicht gleich mitbekomme, hätten sie eine
3UREDQGHQ]HLW YRQ UHJHOPlLJ ]Z|OI 0RQDWHQ 6SlWHVWHQV LQ GHU =HLW NULVWDOOLVLHUH HV VLFK
dann meistens heraus, „wie die Leute ticken, wie die Leute sind“.
Befragt zu den Aufnahmeritualen erläuterte der Zeuge, bei ihnen bestehe das alte Aufnahmeritual vom originalen Klan, bei dem die Leute eingeschworen würden. „Die bekennen sich
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halt unter anderem – jetzt in Deutschland – natürlich zum deutschen Grundgesetz, dass man
sich an die Rechte und an die Gesetze hält.“ Der UNSK sei eine gesetzestreue Organisation.
In Amerika werde auch viel mit der Polizei zusammengearbeitet. „Ja, und dann gibt es halt –
– Das ist bei uns im Kloran. So nennt sich die Schrift, ein altes Schriftstück, dass man nichts
preisgibt von dem, was in dieser Nacht passiert ist. Das sind Rituale, die jetzt über 150 Jahre
alt sind. Also, Sachen, die da drinstehen, wiederholt man dann halt. Dann wird man mit einem
Schwert wie bei den Ritterfilmen, wo Sie es vielleicht kennen, eingeschworen. Das ist eine
Viertelstundensache, wenn überhaupt. Dann ist das Ding vorbei.“ Auf Vorhalt, ein KKK-Chef
habe vorliegend als Zeuge bekundet, dass den neu Aufzunehmenden die Augen verbunden
und sie mit dem Auto auf eine Burg gefahren würden, bestätigte der Zeuge Ersteres, Letzteres
sei nicht der Fall. Nach dem Verbinden der Augen würden sie hintereinander – wenn es mehrere Leute seien, die eingeschworen würden – die Hand auf die rechte Schulter legen und
dann praktisch hintereinander mit verbundenen Augen in den Raum laufen, wo ein erleuchtetes Kreuz mit Kerzen stehe; dort würden sie dann eingeschworen. Erst wenn das Ritual vorbei
sei, werde ihnen die Augenbinde abgenommen. Das sei dann praktisch der Übertritt von der
alten Welt in die neue Welt des Ku-Klux-Klan. Nach Vorhalt, dass bei dem Ku-Klux-Klan,
mit dem sich der Ausschuss bereits befasst habe, auf eine Burgruine gefahren worden sei, wo
es brennende Kreuze gegeben habe, worauf der Augenverbund entfernt und der Aufnahmeantrag bzw. die Urkunde mit Blut unterschrieben worden sei, erwiderte der Zeuge: „Nein, auf
keinen Fall mit Blut.“ Das sei im originalen Ku-Klux-Klan nämlich nicht vorgesehen und nie
so gewesen. Das mit der Burg sei „ein tolles feierliches Ding im Hintergrund“; er meine aber,
GDVVGDVMDZRKODXFKLOOHJDOZlUHHVVHLGHQQHUN|QQWHVLFKHLQH%XUJDQPLHWHQ
Die Frage, ob er dann im Grunde genommen der einzige Europachef seines Klans sei, bejahte
der Zeuge B. Er sei insoweit zuständig und nehme auch Mitglieder auf. Gefragt, ob „die
acht“, um die es jetzt gerade gehe, alle aus Baden-Württemberg seien, verneinte er. Zur Häufigkeit der Treffen befragt erklärte er, dass es laut dem Regelwerk einmal im Jahr ein großes
Treffen gebe, „selbst mit den acht – und wenn es bloß drei wären oder sechs wären“. Er gehe
jetzt mal von Amerika aus. Da seien es dann mehrere Hundert Mitglieder, die dann in verschiedenen – vergleichbar mit Deutschland – Bundesländern aufgeteilt seien. Die träfen sich
dann einmal im Monat. Sie in Baden-Württemberg hätten aber halt im Moment nur ihn als
0LWJOLHGZHVKDOEVLHVLFKPRQDWOLFKJDUQLFKWWUHIIHQN|QQWHQ*HIUDJWREHUDOV(XURSDFKHI
auch für die Gebiete Belgien und Großbritannien zuständig sei, antwortete er: „Unter anderem
wäre ich das auch, ja.“ Den Vorhalt, ausweislich der Akten solle er „eine Kontaktadresse der
Realms Belgien und Großbritannien auch haben“, bejahte er; sie hätten da Mitglieder gehabt.
Befragt zum EWK KKK („European White Knights of the Ku-Klux-Klan“), wer ihn gegründet habe und wer die Mitglieder gewesen seien, bekundete der Zeuge, dies nicht zu wissen.
Mit diesen „European White Knights“ habe er nichts zu tun. Auf Frage, wo die verschiedenen
KKK-Gruppen zusammenliefen („in den EWK?“), erklärte er, dass die gar nicht zusammenliefen. 1944 habe es in Amerika den „großen Knall“ – in Anführungszeichen – gegeben, „wo
dann auch gewisse Steuergelder nicht bezahlt werden konnten. Damals gab es dann nur einen
Klan – logisch –, wie man es kennt. Und dann ist versäumt worden, das Copyright – auf gut
Deutsch – zu machen, und somit war der Name ‚Ku-Klux-Klan‘ für alle, für jeden frei zugänglich. Daraus ist das heute entstanden, dass es halt in Amerika mindestens 40 bis 45 unterschiedliche Gruppen gibt mit unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichen Arbeiten, Auffassungen, Meinungen, Glaubensfragen, alles. Und da gibt es keinerlei Zusammenhalt. Da
gibt es keine große Zentrale. Da ist jeder für sich.“ Auf Frage, ob z. B. keine jüdischen oder
muslimischen Mitglieder aufgenommen würden, antwortete der Zeuge: „Offiziell nicht, nein.
Es gab immer mal wieder Fälle, wo dann rausgekommen ist, dass jemand vielleicht jüdischer
Abstammung war oder sonst was, aber hier nicht.“
Gefragt zum IK KKK bestätigte der Zeuge, diesen aus dem Internet zu kennen. Da habe es
wohl auch mal in Deutschland ein paar Leute gegeben. Die seien „sehr stark rechtslastig“ gewesen und er habe mal einen kennengelernt, der da Mitglied gewesen sei. Der einzige Kontakt, der da mit Amerika bestanden habe, sei gewesen, dass die einmal im Jahr irgendeine EMail bekommen hätten, wo dann dringestanden habe, „dass sie halt mal wieder einen Jahresbeitrag zahlen sollten und dass sie Mitglieder sind“. Das sei aber im Endeffekt eine reine „In480
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ternet-Klan-Geschichte“ gewesen. Auf Nachfrage, ob er über andere KKK-Gruppen in Baden-:UWWHPEHUJGHPQDFKJDUQLFKWVVDJHQN|QQHEHVWlWLJWHGHU=HXJH dies.
Auf Frage zu der aus den USA erhaltenen Betreuung teilte der Zeuge B. mit, er habe täglich
Kontakt, z. B. per E-Mail, man telefoniere miteinander. Auf Nachfrage, ob er keine finanzielle Unterstützung bekomme, erklärte er: „Wenn ich jetzt welche anfordern würde, z. B. wenn
wir ein jährliches Treffen haben. Dafür gibt es dann Geld, dass man sich Getränke kauft, was
zu essen. Das reiche ich ein, und dann bekomme ich das Geld.“
Gefragt, ob er eine Kutte habe, antwortete der Zeuge, dass die für ein Mitglied „eigentlich
Pflicht“ sei. Die Nachfrage, ob diese einen „spitzen Hut“ habe, bejahte er. Dahinter sehe man
das Gesicht nicht; das seien nur Augenschlitze. Die müsse man sich anfertigen lassen und
dann natürlich kaufen. Es habe in Amerika mehrere große Robenhersteller gegeben, wo seine
z. B. her sei. Sie hätten dann auch mal jemanden in Deutschland gehabt, der die hergestellt
habe. Das werde dann per Maß an jeden angeglichen. Wenn jemand eintrete und so eine Kutte
EHQ|WLJHZHQGHGHUVLFKz. B. an ihn, worauf er das dann einleite. Dann müsse der ihm seine
Maße schicken, dann werde das entsprechend nach Amerika gesendet. Die fertigten das an
und schickten es dann an sie zurück. Auf Frage, ob er mit seinen Leuten klanbezogene Reisen
DXFKLQGLH86$GXUFKIKUHHUNOlUWHHUGDVVGDVMHGHUKDQGKDEHQN|QQHZLHHUZROOH 'D
gebe es auch einmal im Jahr ein großes Treffen. 2009 sei er da zweimal gewesen. Andere
Mitglieder von ihnen seien zum Teil auch da gewesen, aber in anderen Jahren.
Die Berufe ihrer Mitglieder seien ihm bekannt. Sein Klan setze sich eigentlich aus allen Berufsgruppen zusammen. Gefragt, ob auch Polizeibeamte dabei seien, verneinte der Zeuge;
indes hätten sie mal einen Probanden aus Luxemburg gehabt, der Polizeibeamter gewesen sei.
'HUKDEHDEHUGDQQDXIJHK|UW weil das alles ein bisschen zu heikel geworden sei und er sich
Sorgen gemacht habe, „weil er auch eine Familie hat, dass das vielleicht mit der Polizei dann
6FKZLHULJNHLWHQ JHEHQ N|QQWH XQG HQWVSUHFKHQG IU LKQ .RQVHTXHQ]HQ KlWWH“. Der Beruf
werde beim Eintritt angegeben; ob der dann wahr sei, sei natürlich wieder eine andere Sache.
Auf Frage, ob man bei ihnen etwas schreiben müsse, wenn man Mitglied werde, z. B. zu den
Themen Rasse, Religion und Politik, erläuterte der Zeuge, sie hätten einen bestimmten Fragebogen mit ein paar grundlegende Fragen: „Wie ist z. B. der christliche Glaube? Ist der überhaupt vorhanden? Also, es muss jetzt NHLQHUGHQ|IIHQWOLFKHQ.LUFKHQDQJHK|UHQXPEHLXQV
beizutreten. Aber er sollte doch zumindest sich zum christlichen Glauben bekennen.“
Auf Frage, was er mit den sieben oder acht Leuten der Gruppe mache, erklärte der Zeuge B.,
sie hätten Internet und reichlich alte Schriften, die dann kopiert würden. Darin stehe, was man
z. B. PDFKHQN|QQH„auch mit Nachbarschaftshilfe als Beispiel, z. B. dem Schwächeren helfen“. Dann gebe es natürlich sehr viele Schriften über die verschiedenen Rituale, worin die
Aufgaben eines Knight Hawks bestünden. Den Vorhalt, er, der Zeuge, mache das jetzt genauso wie im ersten Untersuchungsausschuss, als ein Polizeibeamter erklärt habe, er sei dort eingetreten, weil ihn die interessante Bibelauslegung beim KKK interessiert habe, verneinte der
Zeuge dies. Hinsichtlich der Bibelauslegung gerieten sie „DXFK|IWHUVPDODQHLQDQGHULQ$PH
rika, weil die das natürlich zum Teil ein bisschen krasser“ sähen als beispielsweise er. Sein
Glaube sei da jetzt nicht ganz so verfestigt wie vielleicht bei einigen in Amerika. Darüber
unterhalte man sich beispielsweise ebenfalls. Sie unterhielten sich über weltpolitische Themen, über die Problematik, die auf der ganzen Welt herrsche – egal, ob Wirtschaft oder Soziales. Es gehe also nicht nur um „irgendwelche Rassenfragen oder wie man denkt, der Ku-KluxKlan – – Klar war es früher so mit den Schwarzen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle
mehr.“ Die Frage, ob die Herrschaft der weißen Rasse nicht mehr unterstützt werde, verneinte
der Zeuge.
Gefragt, ob es Verbindungen vom KKK zu den „Kreuzrittern für Deutschland“ gebe, antwortete der Zeuge, dass ihm offiziell nichts bekannt sei. Auf Nachfrage („und inoffiziell?“) ergänzte er, dass gewisse Rituale sLFKJOLFKHQE]ZlKQOLFKVHLHQ:HOFKHGDVVHLHQN|QQHer
jetzt nur vermuten. Er habe mit „Kreuzrittern“ QLFKWV]XWXQJHKDEWXQGN|QQHQXUGDVVDJHQ
was er gelesen habe. Auf nochmalige Nachfrage zu ähnlichen Ritualen äußerte der Zeuge:
„vielleicht mit dHU(LQVFKZ|UXQJ“. Er wisse z. B. auch von Freimaurern – sie hätten in Ame481
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rika einige Freimaurer, die auch bei ihnen Mitglied seien –, dass da ebenfalls viele Rituale
ähnlich seien wie die beim Ku-Klux-Klan.
Auf Frage, ob es Verbindungen seines Klans zu den „Hammerskins“ gebe, verneinte der Zeuge B. – nicht von seiner Seite und nicht, dass er wüsste. Vielleicht habe irgendjemand von den
Mitgliedern mal jemanden kennengelernt „oder sonst was“. Auch Verbindungen des KKK zu
den Skinheads verneinte der Zeuge. Es gebe offiziell überhaupt keine Verbindungen zu irgendwelchen rechten Gruppen. Davon distanzierten sie sich. Das stehe auch in ihren Schriften
und darauf werde auch oft hingewiesen.
Auf Nachfrage, ob sie keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Gruppierungen wie „Blood
& Honour“ oder dergleichen hätten, verneinte der Zeuge. Auch sei er selbst nie in einer Partei
oder einer politischen Gruppierung gewesen.
Den Vorhalt, er habe in seiner polizeilichen Vernehmung am 19. April 2013 angegeben, dass
er die EWK KKK als Nazi-Klan und die IKA dem rechten Lager zurechnen würde, bestätigte
der Zeuge als richtig. Das sehe er anhand der Sachen, die sie auf ihren Webseiten hätten, bzw.
9HU|IIHQWOLFKXQJHQ von irgendwelchen Videos und Schriften. Man bekomme ja auch viele
Informationen aus Amerika, die dann direkt vor Ort seien, um zu wissen, was bei denen laufe
und abgehe.
Auch den weiteren Vorhalt, im Rahmen der bei ihm am 4. März 2009 stattgefundenen Durchsuchung seien unter anderem Aufkleber mit „White Power“ und „Ku-Klux-Klan“, eine Armbinde mit KKK-Zeichen, Kaffeetassen mit KKK-Aufdruck, eine Gürtelschnalle mit KKKEmblem, sowie Armbanduhr und Feuerzeug mit KKK-Aufdruck gefunden worden, bestätigte
der Zeuge als richtig. Diese Artikel bekomme er hauptsächlich aus Amerika.
Weiter befragt verneinte der Zeuge B., mit dem KKK an Wehrsportübungen teilgenommen zu
haben.
Auf Frage, ob er das Ziel verfolgt habe, das „Asylantenproblem“ ]XO|VHQ– so heiße es in den
Akten: „Das Asylantenproblem in Stuttgart solle […] vom KKK gelöst werden. Der Klan habe in Stuttgart eine Skinszene aufgebaut, deren erklärtes Ziel die Asylanten seien.“ – erklärte
der Zeuge, das dass mit Sicherheit nicht seine Gruppe, die UNSK, gewesen sei; er habe keine
Ahnung, welche Gruppe auch immer. Demnach sei er auch nicht in andere Städte gefahren
und habe versucht, die Skinheadszene zum Kampf gegen Asylanten aufzuhetzen. Sie hätten,
wie bereits gesagt, mit der rechten Szene nichts zu tun, weder mit Skinheads noch mit
„Hammerskins“, noch mit irgendwelchen anderen rechten Ablegern. Würde es offiziell rauskommen, dass es mal so gewesen wäre, und er hätte das mitbekommen, wäre derjenige sofort
UDXVJHIORJHQ 'DV VWHKH DXFK LQ LKUHQ 6WDWXWHQ ,Q (XURSD N|QQH HU DOOHLQ HQWVFKHLGHQ ZHU
aufgenommen werde und wer rausfliege. Er spreche sich „natürlich dann [...] unter Umständen“ mit seinem Vize darüber ab. Dieser wohne in Hamburg.
Angesprochen auf Kreuzverbrennungen erläuterte der Zeuge, dass es sich um eine Kreuzerleuchtung handele, keine Kreuzverbrennung. Die werde nur gemacht, wenn eine offizielle
Veranstaltung bei ihnen anstehen würde, „VSULFKHLQH(LQVFKZ|UXQJ'LHKDEHQZLUEHi uns
aber jeweils – – Also gut, einmal war sie in einem Garten.“ Da habe man dann ein kleines
Holzkreuz erleuchtet. Die anderen Male sei es dann in der Wohnung, wo ein kleines Holzkreuz mit Kerzen aufgestellt werde. Befragt zur Publikation „Das Feuerkreuz“ teilte der Zeuge mit, dass dies eine alte Schrift aus Amerika sei, die ins Deutsche übersetzt worden sei. Auf
Nachfrage, ob er diese vertreibe, erwiderte er, dass sie gar nichts vertrieben, und wenn dann
nur intern an Mitglieder. Er vertreibe also nicht an irgendwelche Leute, die Interesse hätten,
irgendetwas von ihnen zu erfahren, irgendwelche Schriften, Bücher „oder sonst was“.
Gefragt zur Werbung für den KKK, teilte der Zeuge mit, dass auf ihrer amerikanischen
Hauptseite ein Link mit entsprechender kurzer Info sei; zudem hätten sie einen Blog im Internet. Auf Nachfrage, ob sie keine Flugzettel oder dergleichen verteilten, erklärte der Zeuge B.,
dass man dies in Deutschland ja nicht dürfe; sie dürften – im Gegensatz zu Amerika – keine
Flyer verteilen oder Visitenkarten hinter Scheibenwischer stecken.
482
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Auf Frage, wie lange der EWK KKK bestanden habe, bekundete der Zeuge B., dies nicht geQDXVDJHQ]XN|QQHQZHLOHUHUVWGDQDFK– als er nicht mehr bestanden habe – GDYRQJHK|UW
habe, „dass es da wohl mal in Deutschland so einen Ableger gab vom Herrn S. und dass der
dann auch noch ausgerechnet in Schwäbisch Hall gewohnt hat, in Gailenkirchen – keine drei
Häuser von mir entfernt“0HKUN|QQHHUQicht dazu sagen. Logischerweise habe er jetzt vieles im Nachhinein in den Nachrichten gelesen.
Angesprochen auf den „Grand Dragon“ P. E., ein Amerikaner, der wohl in Schwäbisch Hall
wohne, erwiderte der Zeuge auf Frage, ob er diese Person kenne: „Ich habe gelesen, aber – –
Nein. – Nein. Das war der, glaube ich, der das mit den ‚White Knights‘ – – Nein, sagt mir
jetzt gar nichts.“ Von den UNSK sei der definitiv nicht.
Befragt, ob auch Frauen unter ihren Mitgliedern seien, erklärte der Zeuge B., dass sich eine
oder sogar zwei in Italien befunden hätten, im Moment aber nicht. Ausgeschlossen seien
Frauen indes keinesfalls. Man versuche im Übrigen, mehr Mitglieder zu bekommen. Jedoch
sei der Ku-Klux-Klan in Deutschland „jetzt generell auch nicht sonderlich beliebt in der rechten Szene, weil wir sehr stark Amerika-orientiert sind, wo jetzt viele Rechte nicht für gutheißen – warum auch immer“. Dann hätten auch viele Rechte ein Problem mit dem christlichen
*ODXEHQ(UKDEHGDVFKRQJDQ]E|VH(-Mails bekommen, wo sie gesagt hätten, „ihr Gott ist
Adolf Hitler, und auf meinen Gott würden sie sich – – Punkt, Punkt, Punkt. Also, es ist da
echt schwer – gebe ich ganz ehrlich zu –, da neue Mitglieder zu finden, die eigentlich in unser
Bild passen.“ Gleichwohl sei er mit seiner Funktion nicht unzufrieden. Ihm sei das von vornherein klar gewesen, dass der Ku-Klux-Klan in Deutschland niemals irgendwelche großen
Mitgliederzahlen finden werde oder dass er hier irgendeine Position hätte. Er sei seit zehn
Jahren Mitglied und er erwarte „da jetzt auch nichts mehr, weil, wie gesagt, ich sehe, was sich
bewirbt, und 99 % davon fallen dann halt leider durch“. Die Nachfrage, ob von der Bewerberlage her durchaus weitergehende Nachfrage bestehe, bejahte der Zeuge. Es habe mal eine Zeit
gegeben, in der es gar keine gegeben habe. Jetzt allerdings, in den letzten Monaten, seien speziell aus dem europäischen Ausland einige bei ihnen eingegangen – wobei mit diesen Interessenten in Englisch kommuniziert werde –, aus dem deutschen Bereich eher weniger. Es bringe ja aber auch nichts, wenn er jetzt einen z. B. aus Bulgarien aufnehme, der da ganz allein
sei. Den meisten, die vielleicht aufgenommen worden seien, sei nach ein paar Monaten langweilig geworden, weil viele gedacht hätten, sie seien „irgendwie eine Actiongruppe, dass wir
losmarschieren und hier irgendwelche Leute verhauen oder dass wir mit – –“ Viele fänden es
auch aufregend, eine Robe zu besitzen: „Wo kann ich eine Robe beziehen?“ Die hätten also
ganz einfach total falsche Vorstellungen. Das sei auch der Hauptgrund gewesen, warum einiJHLQGHU3UREH]HLWDXIJHK|UWKlWWHQ„ohne dass wir jetzt selber gesagt haben, sie müssen aufK|UHQZHLOKDOWHLQIDFK– – Denen ist keine Action geboten; denen wird es langweilig.“ Die
letzte EinscKZ|UXQJVHLPindestens schon zwei Jahre her, wenn nicht sogar länger. Er müsse
ganz ehrlich sagen, dass das Jahrestreffen 2016 ausgefallen sei und dass es 2017 auch nicht
stattfinden werde, „weil einfach die Leute auch – – Jeder hat ein Privatleben, Familie, Beruf,
eingespannt.“ (U N|QQH MHW]W YRQ GHQ /HXWHQ – als Beispiel aus Hamburg – nicht erwarten,
dass der jetzt 700 oder 800 km herfahre, damit sie sich zusammensetzen und einen lustigen
$EHQGKDEHQN|QQWHQ(UN|QQHGLH/HXWHQLFKWGD]X]ZLQJHQ$XIDQVchließende Frage nach
dem Sinn der ganzen Gruppe räumte der Zeuge ein: „Also ganz ehrlich: In Deutschland gibt
es keinen großen Sinn.“ Die Leute seien sehr stolz, dass sie im Klan aufgenommen worden
seien, denn ihre Gruppe sei die einzige in Amerika [verankerte Gruppe]. „Weil eigentlich
werden nur Amerikaner im Ku-Klux-Klan aufgenommen, und das heißt, jede Gruppe, die hier
in Deutschland existiert, ist eigentlich ein Fake. Wir sind der einzige Klan, der auch in der
amerikanischen Klan-Konstitution verankert wurde, also dass eine europäische Gruppe,
sprich die UNSK, offiziell den Namen Ku-Klux-Klan tragen darf oder den Namen eines
Klans mal haben darf. Alles andere ist eigentlich nur – – Ja, da geht es halt um Mitgliedsbeiträge, die nach Amerika geschickt werden. Die werden dann mehr oder weniger toleriert, dass
einfach die Zahl halt stimmt, aber im Endeffekt – – Wie gesagt, wir halten täglich Kontakt –
also ich zumindest – mit Amerika, und ich bin da auch sehr stark eingebunden. Ich würde
jetzt einfach mal sagen, dass meine ‚Arbeit‘ – in Anführungszeichen – 99 % in Amerika ist
und 1 % in Deutschland.“, so der Zeuge B. Natürlich halte er auch mit den deutschen Mitgliedern Kontakt. Man spreche über private Sachen, wenn einer ein Problem habe oder dergleichen, über alltägliche Sachen; ein Kollege sei z. B. jetzt gerade geschieden worden. Über an483
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dere Sachen werde „eigentlich in der Regel nie“ geredet, weil jeder wisse, was Sache sei und
wie es laufe.
*HIUDJW QDFK GHU +|KH LKUHV 0LWJOLHGVEHLWUDJHV WHLOWH GHU =HXJH B. mit, in Europa seien es
10 Euro pro Monat bzw. 10 Dollar. Das seien 30 Euro im Vierteljahr. In Amerika sei es das
Doppelte, 20 Dollar pro Monat. Auf Frage, ob es dafür dann eine E-Mail im Jahr gebe, verneinte er – „das war bei dem einen Klan so. Dafür kann man gar nichts erwarten. […] Wir
müssen die Webseite finanzieren z. B., und das wird unter anderem dafür genommen.“ Ein
Gehalt bekomme der „Supreme Grand Dragon“ nicht.
Auf Frage, wie sich die einzelnen Klans untereinander verstünden, antwortete der Zeuge:
„Sehr, sehr schlecht.“ In Amerika hätten sie eine Gruppe, mit der sie sich so weit gut verstünden. Da die meisten aber doch sehr radikal oder auch sehr stark im rechten Zentrum zu finden
seien, distanzierten sie sich davon „total“. Hier in Deutschland bestünden zwischen den einzelnen Klans keine Kontakte. Auf Nachfrage, ob „man sich da so“ kenne, erklärte er, es gebe
bzw. habe gegeben – er wisse nicht, ob sie noch bestünden – die „Teutonic Knights“ in Nordrhein-Westfalen. Bevor die sich gegründet hätten, habe sich der Gründer bei ihnen beworben,
„war dann aber mit vielem nicht einverstanden in den ersten Kontakten, den wir hergestellt
haben, und hatte dann gefragt, ob er XQVHUHDOWHQ6FKULIWHQKDEHQN|QQWH“. Jener habe nämlich
seine eigene Gruppe gründen wollen, aber „halt mit sehr stark rechter Tendenz“ und mit Sachen, die mit dem originalen Ku-Klux-Klan gar nichts mehr zu tun hätten. Sie gäben natürlich
nichts raus, wenn irgendeiner etwas frage, der nicht bei ihnen in der Gruppe sei. Der habe es
dann auf eigene Faust gemacht. Ob er es noch mache, sei ihm nicht bekannt. Der Herr P.
[phonetisch] sei das gewesen. Das sei aber bestimmt schon drei, vier, fünf Jahre her.
Gefragt, ob sie alle mehr oder weniger einen „Dachklan“ in Amerika hätten, erklärte der Zeuge, dass dies bei ihnen, den UNSK, zu bejahen sein, bei den „Teutonic Knights“ z. B. gar
nicht. Das sei ja genau das Problem, dass heutzutage jeder seinen eigenen Klan aufmachen
N|QQH,UJHQGHLQHUDXIGHU6WUDHVDJHDOVR„Ich gründe jetzt einen Ku-Klux-Klan“, weil der
Name nicht mehr geschützt sei. Die Frage, ob ihre Dachorganisation keinen weiteren Klan in
Deutschland oder in Europa habe, verneinte der Zeuge; es gebe die Europadivision der UNSK
– „das bin ich, und die Mitglieder hier in Deutschland oder in Europa wären es dann entsprechend“ – und den Hauptklan in Amerika.
=XUFNNRPPHQGDXIGLH3UR]HGXUGHU(LQVFKZ|UXQJEHLGHUPDQLQGLH:HOWGHV...HLQ
geführt werde, wurde der Zeuge B. gefragt, was diese Welt des KKK sei „gegenüber der
Welt, in der wir leben“; hierauf antwortete er: „'DVLVWDOOHVGDV0\VWLVFKH'DVN|QQHQ6LH
aber wirklich nur auf den Schriften – – Das hat jetzt mit der Realität eigentlich nichts zu tun.
Man übertritt die Schwelle in das Reich des Unsichtbaren. Also, Ku-Klux-Klan heißt auch
‚Invisible Empire‘, also das unsichtbare Reich. Das sind alles Wortspiele.“ Auf Nachfrage, ob
sie dennoch auch in der gleichen Welt wie alle anderen lebten, lachte der Zeuge und äußerte:
„Natürlich, und das macht jeder andere der UNSK genauso.“ Gefragt, ob die Rechtsordnung
respektiert werde, bekundete der Zeuge, unter anderem müsse man dies bei ihnen unterschreiben. Insoweit hätte er jetzt Ausdrucke dabeiGDVN|QQHPDQDXFKLP,QWHUQHWQDFKVHKHQ0DQ
müsse sich an das geltende Recht des Landes und an die Verfassung bzw. ans Grundgesetz
KDOWHQ$XI9RUKDOWGDVV(LQVFKZ|UHQDOVRHLQ6FKZXUHWZDV/HEHQVODQJHVE]Z'DXHUKDI
tes sei, und der Frage, was mit jHPDQGHP VHL GHU DEVFKZ|UH EHVWlWLJWH GHU =HXJH – es sei
eigentlich etwas Heiliges und Besonderes, was heutzutage leider nicht mehr groß von Bedeutung sei. Die meisten gäben den Schwur ab, aber auch sehr viele in Amerika – er rede jetzt
mal speziell von Amerika – K|UWHQGDQQDXVGLYHUVHQ*UQGHQDXIZHLOHVLKQHQODQJZHLOLJ
geworden sei, weil sie keine Action hätten. Der Schwur, wie er mal gewesen sei oder was das
bedeutet habe – das sei in der heutigen Zeit schon lange nicht mehr so. Das sei Fakt. Für den
$EVFKZ|UHQGHQ KDEH HV QDWUOLFK NHLQH .RQVHTXHQ]HQ 'DV ZHUGH LPPHU VR GDUJHVWHOOW
„man kann das nicht, der wird dann halt verbannt auf Lebzeiten.“ Das seien aber alles nur
Floskeln. Es passiere natürlich nichts. Derjenige kriege keinen Besuch zu Hause oder werde
„irgendwo ins Meer geworfen mit einem Stein um den Hals oder was auch immer –
irgendwelche Gräueltaten, die im Netz kursieren“. Es habe keinerlei Konsequenzen.
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Gefragt, ob sein Klan auch Kontakt zu KKK-Gruppen in den US-Kasernen in Stuttgart habe,
erklärte der Zeuge, dass dies bei ihrem Klan nicht der Fall sei. Das habe es wohl früher mal gegeben; das wäre wahrscheinlich anders, wenn es vor 15 Jahren gewesen wäre, so der Zeuge B.
Auf Frage, ob er in der „Roten Meile“ in Backnang tätig sei oder gewesen sei, antwortete der
Zeuge B.: „Richtig.“ Auf Nachfrage, als was er da tätig gewesen sei, äußerte er: „Als Wirtschafter“. Nach Vorhalt, er sei dort am 4. März 2006 mit einem schwarzen T-Shirt mit dem
Aufdruck einer Doppelsigrune, eines Reichsadler mit Hakenkreuz/Hoheitszeichen, Totenkopf
und dem Schriftzug „Meine Ehre heißt Treue“ angetroffen worden, und der Frage, wie er sein
weltanschauliches Gedankengut beschreiben würde, bestätigte der Zeuge zunächst den Sachverhalt als richtig. Das sei „HLJHQWOLFKHLQ%O|GVLQQ“ gewesen, den er da im Büro intern getragen habe. Aus einem Shop in Italien habe er das T-Shirt für 10 Euro bezogen, habe das dummerweise dort getragen und eine Jacke drüber gehabt. Natürlich habe man aber trotzdem etwas gesehen. Ein Gast habe sich bei ihm über eine der Damen beschwert, von der er den Service nicht erhalten habe, für den er seiner Meinung nach bezahlt habe. Er [der Zeuge] habe
GLH7UJH|IIQHWKDEHMHQHPJHVDJWGDVVHV„soundso halt ist, dass es bei uns kein Geld zurückgibt – was auch immer“. Jener habe wohl das T-Shirt gesehen und sei dann so gefrustet
gewesen, dass er ihn angezeigt habe, „weil er gewusst hat, dass ich ein verbotenes Zeichen
auf meinem T-Shirt trage“. Mit seinen Angaben konfrontiert, wonach er „mit dem ganzen
Zeug“ nichts zu tun haben wolle, führte der Zeuge aus, er habe sich das bestellt, so wie er sich
viele andere Sachen vom Dritten Reich bestellt habe, die zu Hause bei ihm in der Vitrine gewesen und die auch bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden seien, die er aber alle
wieder zurückbekommen habe, „weil ich von jedem Teil eben nur eins besessen habe – rein
aus Interesse“. Das sei ein Teil der deutschen Geschichte und er habe die Symbolik damals
interessant gefunden. Zum Teil habe er das auch auf Plattformen verkauft, habe aber beim
Fotografieren die entsprechenden Zeichen alle abgedeckt. Deswegen sei die Hausdurchsuchung auch nicht gerechtfertigt gewesen bzw. habe es dann auch keine Verurteilung gegeben, weil er nichts Verbotenes getan habe.
Auf Vorhalt, am 4. März 2009 seien SS- und Totenkopfringe, Reichsadler mit Hakenkreuz,
Weinkelche mit der Gravur „Meine Ehre heißt Treue“ sowie weitere Gegenstände mit rechtsextremistischem Bezug bei dem Zeugen gefunden worden, entgegnete dieser, dass es in
Deutschland wahrscheinlich mehrere Tausend Leute gebe, die so etwas sammelten. Das sei
ein großer Markt im Internet, wo es verkauft werde – „auf der ganzen Welt. Und deswegen
hat ja nicht jeder, der so was verkauft oder sammelt, dann auch unbedingt ein rechtsextremistisches Weltbild oder ist ein Nazi oder ein Skinhead oder was auch immer.“ Davon sei er
überzeugt.
Gefragt, ob er einen „Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft Stuttgart“ erhalten habe wegen
|IIHQWOLFKHU 9HUZHQGXQJ YRQ .HQQ]HLFKHQ YHrfassungswidriger Organisationen, bejahte der
Zeuge dies; das sei wegen des T-Shirts gewesen. Er glaube, es seien 650 Euro Strafe gewesen,
die er bezahlt habe. Nach Vorhalt, auf einer Internetseite der UNSK KKK solle es ausweislich
der Akten heißen: „Wir distanzieren uns von Menschen, die nicht gesetzestreu und gottergeben sind.“, sowie der Frage, wie dies mit seinem Verhalten zusammenpasse, erklärte der
Zeuge: „Das passt absolut damit zusammen.“ Auf Einwand, er sei nicht gesetzestreu gewesen,
führte er aus, es sei aber kein Grund, jemanden auszustoßen, „wenn man jetzt ein T-Shirt anhat, was in Amerika sowieso – –“ Auf die Feststellung, er müsste sich ja auch selbst ausstoßen, bestätigte der Zeuge dies.
Bei dem genannten Etablissement „Rote Meile“ handele es sich um ein Bordell. Dort habe er
das T-Shirt angehabt. Er habe da ein Büro gehabt, in dem nur er sich befunden habe – also
QLFKWLP|IIHQWOLFKHQ%HUHLFK–, und an diesem Tag habe er dieses T-Shirt getragen. Als Wirtschafter habe er die täglichen Mieten kassiert und nach dem Rechten geschaut, wenn es Probleme gegeben habe, sozusagen Securityaufgaben übernommen, habe für die Verpflegung gesorgt – „also nach dem Rechten geschaut einfach“0DQN|QQe auch „Hausmeister“ dazu sagen. 'LH0LHWHQKlWWHQGLH'DPHQEH]DKOW:HQQHLQHQLFKWKDEH]DKOHQN|QQHQVHLGDVDXI
geschrieben worden. Sie habe ja eine Kaution bezahlt, von der es dann abgezogen werde.
2005, würde er sagen, habe er dort angefangen, und 2007/2008 – „ich muss jetzt echt lügen“ –
DXIJHK|UW
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Heute sei er Bürohilfe und arbeite in einem Büro, das Autoersatzteile online vertreibe. Dort
erstelle er Datensätze, „weil man unter anderem auch bei eBay dann seine Sachen verkauft,
also fürs Internet halt“. Die Firma heiße Potify [phonetisch].
Angesprochen auf S. W. bekundete der Zeuge B., dass jener mit ihm in der „Roten Meile“ als
„zweiter Mann am Wochenende“ gearbeitet habe. Bei ihm im KKK sei W. jedoch nicht gewesen. Indes hätten sie sich unter anderem auch über gewisse Sachen aus der rechten Szene
unterhalten, weil Herr W. einige Tätowierungen gehabt habe, die darauf hingedeutet hätten.
Er selbst habe davon zu der Zeit eigentlich so gut wie keine Ahnung gehabt und habe sich
dann ein bisschen was erzählen lassen. W. habe über seine rechte Gesinnung auch keinen H.
gemacht. Der habe ja noch einen Bruder, der auch bei ihnen gearbeitet habe. Soweit er [der
Zeuge] wisse, seien beide in der rechten Szene relativ bekannt gewesen. Die seien auf jeden
Fall zu Konzerten gegangen und hätten auch Kontakt zu verschiedenen Leuten gehabt. Über
solche Details habe man aber vielleicht mal geredet, er selbst habe es jedoch nicht weiter hinterfragt. Über die Beschaffung von Waffen hätten sie sich nicht unterhalten. Er wisse nur,
dass W. mal im Gefängnis gewesen sei, weil man unter anderem eine Pumpgun bei ihm gefunden habe – und auch wegen „Dope“.
Auf Frage, ob er einen J. P. kenne, teilte der Zeuge mit, er kenne einen D. P. Das sei sein
früherer Chef bei der Securityfirma gewesen, wo er dann nach der „Roten Meile“ gearbeitet
habe. Im KKK-Bereich sei D. P. nicht dabei. Das sei eben sein Chef gewesen, ein gebürtiger
Kroate, der die Securityfirma „Protect Security“ betreibe, bei der er [der Zeuge] dreieinhalb
Jahre gearbeitet habe.
Auf Frage, ob er Kontakt zu M. F. gehabt habe, verwies der Zeuge darauf, diesen nicht zu
NHQQHQHUKDEHGHQ1DPHQQRFKQLHJHK|UW
Hinsichtlich C. S. habe er lediglich im Internet den Namen gelesen. H. W. habe er noch nie
JHK|UW
Die Frage, ob er M. E. kenne und bei dessen Kellerpartys gewesen sei, verneinte der Zeuge.
Ebenso wenig kenne er H. J. S. – „W.-S.“ bzw. „S.“ –, B. E.-N., S. J., M. M. F., H. L., H. W.
– Spitzname „T.“ –, J. A. S., T. R. und B. P., in dessen sogenanntem P.-Keller in Heilbronn er
auch nie gewesen sei. Auch der Name N. R. sage ihm nichts. Gefragt, ob ihm „Weißer Wolf“,
etwas sage, verneinte der Zeuge.
Gefragt, weshalb er seine polizeiliche Vernehmung nicht unterschrieben habe – „gelesen, genehmigt und nicht unterschrieben“ – verwies der Zeuge B. darauf, es sei ja keine offizielle
Vernehmung gewesen, sondern nur ein Gespräch – „So wurde mir mitgeteilt“, so der Zeuge.
Er unterschreibe da grundsäW]OLFKQLFKWVZHQQHVQLFKW|IIHQWOLFKVHL
Auf Frage, ob er – im Sport, im Kirchenchor oder wo auch immer – mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, verneinte der Zeuge. Er habe zwei kleine Nichten sowie einen Neffen mit
19 Jahren. Das seien eigentlich die einzigen Kinder, mit denen er regelmäßig etwas zu tun
habe. Er betreue aber nicht irgendwelche Jugendgruppen oder dergleichen.
Darauf zurückkommend, er, der Zeuge, habe einen farbigen Neffen, und gefragt, wie sich dies
mit dem Klanwesen in Einklang bringen lasse, führte der Zeuge B. aus: „Das lässt sich absolut in Einklang bringen. Weil was sollte daran jetzt ein Problem sein? Ich meine, es ist so, wie
es ist. Er hat einen farbigen Vater, die Mutter ist meine Schwägerin. Ich komme mit ihm gut
klar, er kommt mit mir gut klar. Er geht bei mir ein und aus. Er war dann auch immer fasziniert von meinen Sachen, die ich dann im Regal drin hatte. Er weiß von mir Bescheid. Aber,
wie gesagt, es bestehen auch keinerlei Berührungspunkte, Probleme oder irgendwas – gar
nichts. Wie gesagt, ich habe ja auch kein Problem oder die UNSK hat kein Problem mit anderen, also mit Nicht-Weißen.“ Aufnehmen dürften sie ihn nach ihren alten Statuten indes nicht,
so der Zeuge B.
5.10. H. W.
Der Zeuge H. W. bestätigte zunächst, den Spitznamen „T.“ zu haben. Der komme noch von
der Jugend her, von der Ausbildung.
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Auf Frage an den Zeugen, wie und über wen er Kontakt zum KKK bekommen habe, erklärte
er, dass er früher bei „Triebtäter“ Musik gemacht habe, er sei der Gitarrist gewesen. Wenn
man da Konzerte gespielt habe „oder so“, gelange man an gewisse Leute. Mit 20, 23, sage er
mal, sei das schon ein bisschen was anderes. Man interessiere sich auch dafür. Er sei auch
nicht lang Mitglied gewesen.
Auf Nachfrage, ob er im Rahmen der Musikszene, also z. B. „Blood & Honour“, Kontakt mit
dem KKK bekommen habe, verneinte er. Vielmehr seien das „irgendwelche Zettel und Zeug“
gewesen und da habe man sich halt kundig gemacht. Da sei man mal mit den Leuten rumgezogen. Damals sei er Mitglied geworden. Die genaue Zeitdauer wisse er nicht mehr. Das sei
in den Neunzigerjahren gewesen, ziemlich früh – „92, 93, 94, 95“. Befragt zum Aufnahmeritual erklärte der Zeuge, er habe unterschrieben. Auf Frage, ob da ein brennendes Kreuz gewesen sei und ob man ihm die Augen verbunden habe, entgegnete der Zeuge W.: „Ja wenn ich
das noch wüsste.“ Das habe wahrscheinlich A. S. in seinem Buch geschrieben. Bei ihm sei es
„nicht ganz, aber so ähnlich“ gewesen. Es seien ebenfalls die Augen verbunden worden. Gefragt, ob er dann mit einem Auto als Beifahrer wo hingefahren sei, z. B. auf eine Burgruine,
verneinte der Zeuge. Seine Aufnahme habe in Chicago stattgefunden, in einem Haus. Es sei
das Aufnahmeritual gemacht worden und dann sei es durch gewesen. Auf Nachfrage, wie das
Aufnahmeritual gewesen sei, äußerte der Zeuge: „Wie es halt so ist. – Wie bei einem Abgeordneten auch, sage ich immer.“ Auf weitere Nachfragen erklärte der Zeuge, dass es kein
brennendes Kreuz gegeben habe, aber Kerzen aufgestellt gewesen seien. Es sei ein bisschen
dunkel gewesen. Dann habe man ihm die Augenbinde wieder abgenommen. Daraufhin habe
er etwas unterschrieben, und zwar mit einem Kugelschreiber, nicht mit seinem Blut. Auf Vorhalt, bei A. S. sei das noch mit Blut gewesen, erwiderte der Zeuge, nicht zu wissen, was jener
getrieben habe. Auf Frage, bei welchem KKK er gewesen sei, antwortete der Zeuge, er sei
kurz „da unten“ bei den „Chicagos“ gewesen und habe dann zu P. E. gewechselt, sei aber
nicht lange dort gewesen. Gefragt, ob dies der EWK KKK [„European White Knights of the
Ku-Klux-Klan“] gewesen sei, verneinte er – „Das ist European. Irgendwie so was war das
damals.“ Das sei ein kleiner Haufen von vier, fünf bzw. [so im weiteren Vernehmungsverlauf]
fünf oder sechs Leuten gewesen. Nach Chicago gekommen sei er über Bekannte; da habe man
Urlaub gemacht. Die Nachfrage, ob er aus diesem Anlass dorthin gefahren sei, verneinte er.
Er habe da Urlaub gemacht. Dann sei das durch Bekannte – er habe bei einem geschlafen –
eben zustande gekommen. Es sei interessant gewesen. Das sei schon etwas Mystisches gewesen, sage er mal. Gefragt, ob er sich vorher über den KKK erkundigt habe, erklärte der Zeuge,
dass es darüber Bücher gebe, die er – so auf Nachfrage – „eigentlich nicht“ gelesen habe, außerdem Filme „und das ganze Sach“. Eingetreten sei er, weil es etwas Besonderes, nicht Alltägliches gewesen sei.
Auf Frage, was denn der KKK gewollt habe – er müsse doch irgendwie wissen, was dort gemacht werde, bevor er eintrete –, entgegnete der Zeuge W.: „Ja, was machen die? – Ha ja, das
war – – Also, wir sind früher mal fortgefahren irgendwohin, noch zu Hause auf den Ringwall
oder so. Wir sind in Museen gegangen, ich und der P., Nebra – überall hingefahren. Solche
Sachen haben wir gemacht. Wir haben auch weniger jetzt irgendwie mit Kreuz rumgemacht.“
Eine Kutte habe er als Einziger nicht gehabt, weil er nicht über das Geld verfügt habe. Wie
WHXHUGLHJHZHVHQZlUHN|QQHHUQLFKWVDJHQ(XURYLHOOHLFKWRGHUGDPDOV0DUN'LH
Reise nach Chicago wiederum habe er selber gezahlt. Die habe damals 1 200 D-Mark gekostet. Der Entschluss, beim KKK einzutreten, sei dort spontan gefallen – „Paar Bier getrunken
gehabt, und dann kommt das.“
Gefragt, wie er dann P. E. kennengelernt habe, antwortete der Zeuge W.: „Ich sage mal, man
ist rumgekommen – bestimmte Sachen z. B. auch von der NPD her und die ganze Geschichte.
Man ist angesprochen worden, so und so.“ Auf Nachfrage ergänzte der Zeuge, „der Paul“ sei
auf ihn zugekommen. Auf weitere Nachfrage, ob dieser von Amerika den Bescheid bekommen habe, dass da einer beigetreten sei, erklärte er: „Ja, so ungefähr. Ja. – Ich weiß – – Das ist
halt – – Er hat gesagt: ‚Aha.‘ Ich habe gesagt, ich war in Amerika, so und so. – ‚Aha, passt.‘ –
‚Ha ja, komm, wir unternehmen mal zusammen was.“
Die Person A. S. kenne er. Der sei, glaube er, nach ihm selbst gekommen. Er wisse aber jetzt
nicht, ob S. HLQJHWUHWHQVHLMHGHQIDOOVVHLHU|IWHUVGDJHZHVHQ
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T. R. sage ihm wiederum nichts. Er kenne einen „R.“, wenn der „R.“ aus Kahla gemeint sei.
Ein „R.“ im KKK sage ihm nichts. P. R. E., heute W., kenne er ebenfalls nicht. Nach Vorhalt,
W. habe im Rahmen einer Gefährderansprache am 6. September 2000 von Personen gesprochen, die sich zum KKK zusammengeschlossen hätten, um die Ideologie des KKK zu verbreiten, und der Frage, worin damals diese Ideologie bestanden habe, antwortete der Zeuge, es
komme darauf an, „was die da wieder ausgemacht haben“. Er wisse es nicht. Der Grundstein
liege darin, dass man die weiße, arische Rasse schütze. Auf weiteren Vorhalt, bei den dabei
als Mitglieder benannten Personen habe es sich um A. S., F. E. B., R. H., den Zeugen H. W.
W. (wie dieser sogleich bestätigte) und A. B. gehandelt, erwiderte der Zeuge W., dass dies
VHLQN|QQHZRbei ihm A. B. gerade nichts sage; das sei lange her. Auf ergänzenden Vorhalt,
W. habe das 2013 bei der Polizei bestätigt und noch A. W. hinzugefügt, bekundete der Zeuge,
dass ihm auch jener nichts sage. Er sei, wie bereits gesagt, nicht lange dabei gewesen.
Gefragt, ob bei seinem Ku-Klux-Klan Polizeibeamte Mitglied gewesen seien, verwies der
Zeuge W. darauf, dies nicht zu wissen. Das sei, wie gesagt, alles nach seiner Zeit gewesen. Er
sei 2001 nach Jena gezogen und 2011 wieder hierher. Er wisse nicht, was da alles getrieben
worden sei. Die Frage, bis wann er in dem KKK aktiv gewesen sei und den Vorhalt, A. S. sei
ja mal rausgegangen und habe einen eigenen gegründet, bejahte der Zeuge; er selbst sei zwei,
vielleicht auch drei Jahre aktiv gewesen. Auf Vorhalt, er habe bei seiner polizeilichen Vernehmung angegeben, dies wäre etwa 2002, 2003 oder 2004 gewesen, erklärte der Zeuge: „Ja,
so was.“ Er sei raus, weil es ihn irgendwann mal „angekotzt“ habe. Ihm habe es dort nicht
mehr gefallen. Es sei zu Streitereien gekommen. Dann habe er gesagt: „So, jetzt ist Feierabend, Ebbe, Schluss.“ Er habe damals auch eine Freundin in Balingen gehabt. Da habe man
wieder andere Interessen. Gefragt, ob diese nichW]XP...KDEHPLWJHKHQN|QQHQYHUQHLQWH
der Zeuge und ergänzte: „Warum auch?“ Gefragt nach dem Grund der Streitigkeiten erklärte
er, es seien „halt verschiedene Geschichten gewesen, auch mit Mädchen und so, sage ich mal
– das Übliche halt“.
Im weiteren Vernehmungsverlauf äußerte der Zeuge, dass er auch mit den Personen, mit denen er damals in Amerika aufgenommen worden sei, nichts mehr zu tun habe, „null“ Kontakt
mehr. Das interessiere ihn auch überhaupt nicht mehr.
Von Treffen mit anderen KKK-Gruppen wisse er gar nichts, so der Zeuge W. Gefragt, ob er
über den KKK Kontakt zu den „Kreuzrittern für Deutschland“ bekommen habe, verneinte der
Zeuge. Allerdings kenne er die „Kreuzritter“. Er sei ja früher oft in der „Kolbstube“ gewesen,
die damals ein Anlaufpunkt gewesen sei. Auf Frage, ob er ein paar Leute von den „Kreuzrittern“ gekannt habe, antwortete er: „Eigentlich nicht wirklich. Den A. halt. Mit dem habe ich
mal ein Bier getrunken ab und zu. Ich glaube, A. hat der geheißen oder ‚C.‘. Aber mehr
nicht.“
Gefragt, ob er vom KKK Kontakte zu den Skinheads aufgebaut habe, räumte er ein, Skinheads zu kennen, aber nicht vom KKK her.
Auf Vorhalt, in den Akten heiße es, dass die Band „Triebtäter“ eine stimulierende Wirkung
auf die Gewaltbereitschaft des militanten Rechtsextremismus ausgeübt habe, die Liedtexte
seien von Fremdenhass, Gewaltverherrlichung und Glorifizierung des Nationalsozialismus
bestimmt gewesen, verwies der Zeuge darauf, dass er die Texte ja nicht geschrieben habe. Auf
Entgegnung, er habe sie aber gesungen, verneinte er; er „habe sie mit der Gitarre gespielt, ja“.
Auch sei zu bejahen, dass er dabei gewesen sei. Auf Frage, warum er das gemacht habe, antwortete er: „Weil es halt damals cool war. – Man ist fortgekommen und, und.“ Auf Frage, ob
PDQGHQ9RUJlQJHQHQWQHKPHQN|QQHGDVVHULQGHQ.X-Klux-Klan eingetreten sei, weil er
Dinge wie Fremdenhass für gut befunden habe, erwiderte der Zeuge, dass bei ihnen damals
doch nichts mit Gewalt gewesen sei. Auf Nachfrage („beim Ku-Klux-Klan?“) bejahte er; da,
als er noch dabei gewesen sei, sei ja nichts gewesen. Auf Vorhalt, dass Fremdenhass und Rassismus bei manchen Ku-Klux-Klan-Gruppen durchaus eine Rolle gespielt habe, erklärte er:
„Ja, aber nicht so wie bei uns jetzt, würde ich mal sagen.“ Gebeten, die Wendung „nicht so
wie bei uns“ zu erläutern, führte er aus: „Das war eine Gemeinschaft. Wir sind zusammen
fortgegangen, wir haben zusammen Bier getrunken, Wein getrunken, wir haben zusammen
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gegrillt.“ Gefragt, ob das auch bei seiner Band so gewesen sei, bekundete er, sie hätten halt
gespielt und seien auf „Konzis“ gegangen. „Klar“ hätten sie irgendwelche Partys gemacht.
Auf Vorhalt, 1999 solle er zusammen mit A. S., E. B., S. B., R. H. und H. K. an einem Skinkonzert in Friedenfels/Bayern teilgenommen haben, erklärte der Zeuge W.: „B. sagt mir – ja –
– Ach so, das war das mit ‚Blue Eyed Devils‘ wahrscheinlich.“ Weiter vorgehalten, er habe
einen Pullover mit vielen Hakenkreuzemblemen getragen, bejahte der Zeuge, sich erinnern zu
N|QQHQGDPDOVKDEHHUHLQH6WUDIH]DKOHQPVVHQ
5.11. A. G.
Innerhalb seiner Vernehmung ein zweites Mal gefragt [vgl. bereits oben I.2.4.13.], ob ihm der
Name A. S. etwas sage, verneinte der Zeuge A. G. abermals. Auf anschließende Frage, ob
ihm die Organisation Ku-Klux-Klan etwas sage, bejahte er. Hierzu befragt, gab er an: „Das
sind so ein paar verrückte Amis, die mit weißen Kapuzen durch die Gegend laufen.“ Gefragt,
ob er in Deutschland nichts davon mitbekommen habe, verneinte der Zeuge.
5.12. M. F.
Auf Vorhalt, dass in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung vom 24. Juli stehe: „Den Kirchheimer Neonazi M. F. identifizieren ostdeutsche Geheime 1996 als Ku-Klux-Klan-Chef […].
Am 20. September 1996 warnten sie den Südwestdienst von einer ,Ku-Klux-Klan-Gruppe aus
Stuttgart‘, die von M. F. angeführt werde“ und auf Frage, ob er Chef von einer Ku-KluxKlan-Gruppe gewesen sei, antwortete der Zeuge M. F., er sei Mitglied im Ku-Klux-Klan, er
sei aber nie ein Chef gewesen, schon gar nicht im Stuttgarter Raum. Er sei Mitglied im KuKlux-Klan in Amerika gewesen, nicht hingegen in einer deutschen Gruppe; ebenfalls nicht in
der Gruppierung, die um Schwäbisch Hall gewesen sei. Befragt zu den Verbindungen nach
Amerika, ob er in Europa und in Deutschland alleiniges Mitglied sei, erwiderte der Zeuge, er
sei alleiniges Mitglied, wobei es damals noch einen gegeben habe, zu welchem er schon lange
keinen Kontakt mehr habe. Als Mitglied des Ku-Klux-Klan mache er nach eigenen Angaben
„gar nichts“. Zu seiner Mitgliedschaft befragt, gab der Zeuge an, dass er offiziell aufgenommen worden sei. Auf Vorhalt, von deutschen Gruppierungen sei bekannt, dass man dort verbunden auf eine Burg gefahren werde, wo sich ein brennendes Kreuz befinde, worauf man mit
Blut unterschreiben müsse, dass man die Vorgaben einhalte, lachte der Zeuge. In Amerika sei
dies absolut nicht der Fall gewesen. Befragt zu der Gruppe in Amerika, erwiderte der Zeuge,
man habe keinen umgebracht oder sonst irgendwas. Er habe in Amerika „jemanden besucht,
die Mitglieder sind, oder jemanden kennengelernt, und die haben mich dann da praktisch im
Wohnzimmer aufgenommen, fertig“. Das sei die ganze Geschichte. Er habe auch eine KuKlux-Klan-Uniform. Auf Frage, ob er ein „Spitz-Ding“ und Verkleidung habe und ob er diese
noch habe, antwortete der Zeuge, er habe sie gehabt und irgendwann mal weggetan. Auf Vorhalt, dass die in sein Museum gepasst hätten, antwortete der Zeuge, dies sei doch was ganz
anderes.
Mit seiner Mitgliedschaft im Ku-Klux-Klan wolle der Zeuge gar nicht beweisen. Würde er
etwas beweisen wollen, müsste er auch irgendetwas tun. „Die“ hätten damals gedacht, sie
würden ihm einen Gefallen tun, wenn sie ihn jetzt aufnehmen. Er habe von den Ku-KluxKlan-Anhängern aus Amerika in Deutschland Besuch bekommen; von Deutschen hingegen
nicht, da er zu diesen keinen Kontakt habe. Auf Vorhalt, dass H. J. S. als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss gesagt habe: „Der hat auch mal zwei so Kasper, so Amis, angeschleppt.“, weshalb er, der Zeuge, „dort“ gewesen sein müsse, verneinte er dies. Auf weiteren
Vorhalt aus der Zeugenaussage S.: „Er war in Tamm mit denen, war im ‚Eichbaum‘ und ist
mit denen rausgekommen und hat proletet: ‚Oh, guck, die sind vom Ku-Klux-Klan‘“, weshalb
er, der Zeuge, den H. J. S. kennen müsse, entgegnete der Zeuge F.: „Dann war in der Kneipe,
im ‚Eichbaum‘. Ich kenne den Typen, ja. Der hat auch in irgendeiner Band gespielt. Aber ich
hatte mit dem nie was zu tun.“ Er habe später mitbekommen, dass der Ku-Klux-Klan-Chef
gewesen sei, so der Zeuge auf Frage.
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Der Zeuge äußerte sich bejahend zu der Frage, dass er im Dezember 1995 in Begleitung in die
USA geflogen sei, um sich dort mit Skinheads zu treffen. Auf Frage, ob es Sinn gemacht habe, für seine hiesige Arbeit sich in Amerika mit Skinheads zu treffen, erwiderte der Zeuge, es
habe keinen Sinn gemacht. Man habe sich gekannt und sich eben mal in Amerika getroffen,
da sie da noch nie gewesen seien. Es seien mehrere Leute dabei gewesen sein, wie der Herr
W., der „T.“ genannt werde. Es seien auch ein paar von Berlin dabei gewesen. Mitgeflogen
sei auch ein Herr H. [phonetisch]. Anschließend gefragt, ob er den A. S. kenne, bejahte der
Zeuge dies. Auf Frage, was er von ihm wisse, korrigierte sich der Zeuge: „Nein, A. P. – A. S.
ist der Mann, wo Sie vorher meinten mit Ku-Klux-Klan.“ Mit dem habe er noch nie Kontakt
gehabt. Er habe mitbekommen, dass er beim Ku-Klux-Klan sei.
Auf Vorhalt, dass verschiedene Geburtstagsfeiern stattgefunden hätten, wovon eine in Winterbach gewesen sei, wo A. S. und auch der Zeuge anwesend gewesen seien, entgegnete der
Zeuge F., Winterbach sage ihm gar nichts, ob er dort jemals gewesen sei. Weiter vorgehalten,
dass dies am 1. Juli 2000 gewesen sei und in Winterbach ein Geburtstag stattgefunden haben
müsse, wo er dabei gewesen sei, und man sich gegen 23:30 Uhr um ein Lagerfeuer getroffen
habe und dann ein Kreuz verbrannt worden sei, verneinte der Zeuge dabei gewesen zu sein –
„auf Garantie nicht“. Darauf angesprochen, dass es ein 1,50 m hohes Kreuz gewesen sei, antwortete der Zeuge, er sei garantiert nicht dabei gewesen. Auf weiteren Vorhalt, dass während
das Kreuz gebrannt habe, man den ewigen Kampf für den Erhalt der weißen Rasse gehuldigt
habe und allen nicht arischen Feinden der Kampf angesagt worden und der Hitlergruß gezeigt
worden sei, und auf Frage, ob die Band „Noie Werte“ gespielt habe, entgegnete der Zeuge, er
VHL QLFKW GRUW JHZHVHQ 'LHV N|QQH HU PLW DEVROXWHU 6LFKHUKHLW VDJHQ 'HU Zeuge verneinte
sodann auch die Fragen, ob er T. R. und C. S. kenne.
Er wisse nicht, dass die verbotene Band „Race War“ Kontakt zum KKK gehabt habe.
Der Zeuge bejahte die nochmalige Frage, ob er Mitglied im Ku-Klux-Klan in Amerika sei.
6. Mögliche Bezüge des „Thüringer Heimatschutzes“ (THS) nach Baden-Württemberg
6.1. KHK a. D. G. H.
Der zwischenzeitlich außer Dienst befindliche Zeuge Kriminalhauptkommissar G. H. schilderte zunächst im Rahmen seines „Eingangsstatments“ seinen beruflichen Werdegang. Er
habe im Jahre 1968 bei der Polizei angefangen, sei 1986 zur Kriminalpolizei gewechselt und
seit 1993 für das LKA Thüringen [TLKA] tätig gewesen.
Aufgrund der sich zunehmend etablierenden rechtsgerichteten Szene in den Jahren 1993/1994
habe das TLKA eine Sonderkommission [Soko] eingerichtet, die zunächst aus zwei Ermittlungsgruppen bestanden habe. Beide Ermittlungsgruppen seien sodann zusammengeführt
worden zur Sonderkommission „Rex“, deren Leitung er, der Zeuge, der zuvor im Bereich der
Organisierten Kriminalität in Erfurt eingesetzt gewesen sei, übernommen habe. Intention sei
gewesen, in Anbetracht der sich extrem häufenden politisch rechts motivierten Straftaten eine
Bündelung vorzunehmen und diese im Land Thüringen zusammenzuführen. Neben Straftaten
im „unteren Bereich“ habe es sich unter anderem auch um Straftaten wie Sprengstoffdelikte
und Landfriedensbruch gehandelt. In einem knappen Jahr habe man es auf etwa 80 Strafverfahren mit fast ebenso vielen Beschuldigten gebracht und man habe auch beginnend Strukturen des „Thüringer Heimatschutzes“ [„THS“], geleitet von T. B., mitsamt den KameradschafWHQ LQ GHQ .UHLVVWlGWHQ HUPLWWHOQ N|QQHQ 6R KDEH HV PLWXQWHU GLH .DPHUDGVFKDIW -HQD GLH
Kameradschaft Saalfeld, die Kameradschaft Rudolstadt und die Kameradschaft Erfurt gegeben, die gemeinsam immer wieder aufgetreten seien und Straftaten verübt hätten. Zu diesem
Zeitpunkt seien die Gruppierungen bekannt gewesen, auch die Personen, die zu den jeweiliJHQ.DPHUDGVFKDIWHQJHK|UWHQHLQVchließlich deren Leitern.
AXFKKDEHPDQIHVWVWHOOHQN|QQHQGDVVGLH.DPHUDGVFKDIWHQJHPHLQVFKDIWOLFKLPPHUZLHGHU
politische Veranstaltungen, „rechte Schulungen“ und Ausbildungen im militärischen Bereich
durchführten. Namentlich seien Wochenendlager im Wald veranstaltet worden, bei denen
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militärische Übungen ausgeführt worden seien. In Reaktion darauf, dass diese Veranstaltungen unter Beobachtung der Kommission gestellt worden seien, seien besagte Veranstaltungen
nach Tschechien verlegt worden, sodass die Ermittler „außen vor“ gewesen seien.
Die Szene habe sich im weiteren zeitlichen Verlauf zunehmend radikalisiert. So habe man
]XP%HLVSLHO/HKUEFKHUEHUGLH'XUFKIKUXQJWHUURULVWLVFKHU$NWHDXIILQGHQN|QQHQZum
Personenkreis dieser Szene KlWWHQDXFK=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQGORVJHK|UW. B|KQKDUGW
sei eher der „brutalere Typ“ gewesen, der „zugeschlagen“ habe, während es sich bei Mundlos
eher um den „Kopf“ des Trios gehandelt habe. Zschäpe habe „immer wieder“ zwischen
0XQGORVXQG%|KQKDUGW„gewechselt“, sei einmal Partnerin von Mundlos, ein andermal PartQHULQYRQ%|KQKDUGWJHZHVHQ
Zu dieser Zeit sei ihm aber auch aufgefallen, dass immer wieder Informationen aus der Soko
nach außen gesickert seien. Beispielsweise habe sich dies anlässlich einer Durchsuchung bei
T. B. gezeigt. Diese auf Grundlage eines entsprechenden Durchsuchungsbeschlusses durchgeführte Durchsuchung habe an einem Morgen um 6:00 Uhr stattgefunden. T. B. habe seinen
Computer bereits zur Beschlagnahme bereit gestellt gehabt, habe die Beamten bereits erwartet. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung sei dann festgestellt worden, dass die Festplatte ausgebaut gewesen sei.
Da er den „Maulwurf“ bei der Soko „Rex“ vermutet habe, sei er sehr vorsichtig geworden.
Zum Beispiel habe er Bänder einer Telefonüberwachung bei %|KQKDUGWDXVVFKOLHOLFKVHOEVW
ausgewertet. Gleichwohl seien Informationen abgeflossen, was er sich nicht habe erklären
N|QQHQ]Xmal die Bänder in speziellen, nicht frei zugänglichen Räumen aufbewahrt worden
seien. Seinen Verdacht hinsichtlich eines „Maulwurfes“ habe er damals mit dem Abteilungsleiter geteilt. Dieser habe ihm gesagt, dass es sein Problem sei und er solle es herausfinden.
Im Spätherbst habe man dann ein sogenanntes „129er Verfahren“ eingeleitet – also ein Verfahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung –, anlässlich dessen
auch eine TKÜ bei T. B. gelaufen sei. Da sei nXQ SO|W]OLFK GLH 0LWWHLOung erfolgt, dass die
Soko „Rex“ LQQHUKDOE YRQ ]ZHL :RFKHQ DXIJHO|VW ZHUGH 6RIHUQ ODXIHQGH 9HUIDKUHQ QLFKW
abgeschlossen werden k|QQWHQ VROOWHQ GLHVH DQ GLH |UWOLFK ]XVWlQGLJHn Polizeidienst- und
Kriminaldienststellen abgegeben werden. Rückblickend, so der Zeuge, habe dies alles mit T.
B. zu tun gehabt.
Im Hinblick auf T. B. sei der Informationsfluss in die falsche Richtung gelaufen, namentlich
VHLHQ IDNWLVFK %HK|UGHQ DQJH]DSIW ZRUGHQ ZRGXUFK ,QIormationen an die Szene gelangten.
Er selbst habe vom Verfassungsschutz Thüringen keine Informationen erhalten, was er sich
damals damit erklärt habe, dass dort kein Wissen vorhanden sei. Aufgrund dessen, dass T. B.
immer wieder Kenntnisse und Wissen unterbreitet habe, habe der Zeuge vermutet, dass es ein
„Leck“ in der Soko gäbe, jedoch nicht gewusst, um wen es sich handle. Bereits zu seiner Zeit
seien 200.000 DM an T. B. geflossen.
(UVHOEVWKDEHZ|FKHQWOLFKHLQHQ/DJHEHULFKWIUGDV,QQHQPLQLVWHULXPDEIassen müssen [siehe hierzu auch unter B.V.1.1.11.] und gehe davon aus, dass die Informationen vom Landesamt für Verfassungsschutz [siehe hierzu auch unter B.V.2.1.4.] abgeflossen seien. T. B. sei ja
bekanntermaßen V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen.
Für ihn sei frustrierend gewesen, dass sämtliche von der Soko „Rex“ geführten Verfahren
„irgendwo im Sande verlaufen“ seien. Entweder seien sie eingestellt worden oder in einer
Aburteilung zu geringer Geldstrafe gemündet.
Weiter sei ihm aufgefallen, dass mit Beendigung der Soko „Rex“ die Straftaten im „rechten
Bereich“ erheblich an Steigerung zugenommen hätten. Es sei mitunter zu Sprengstoffdelikten
gekommen, beispielsweise sei damals die Bombe im Stadion von Jena gefunden worden, es
sei militärischer Sprengstoff in Form von TNT hinterlegt worden. Dieser Vorgang sei dann
von Personen bearbeitet worden, die nicht über den erforderlichen Erfahrungsschatz verfügt
hätten. Es seien allein noch KHM M. M., der Mitglied der Soko „Rex“ und ein „guter Ermitt491
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ler“ gewesen sei, und Frau H. [phonetisch] noch für die endgültige Aktenablage QDFK$XIO|
sung dort belassen worden. 'LH$XIO|VXQJGHU6RNR„Rex“ habe etwa drei bis vier Monate in
Anspruch genommen.
%HIUDJW]XGHQ*UQGHQGHU$XIO|VXQJGHU6RNR„Rex“ zeigte der Zeuge auf, dass er letztlich
OHGLJOLFKVSHNXOLHUHQN|QQH$XVO|VHUVHLVHLQHV(UDFKWHQVGLH$NWLRQ„Rennsteig“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen. Der Verfassungsschutz habe eigene Ermittlungen
angestellt und wohl befürchtet, dass ihm „das Wasser abgegraben“ werde.
(U VHOEVW VHL QDFK $XIO|VXQJ GHU 6RNR „Rex“ in ein Großverfahren, dem sogenannten „Dopingverfahren“, eingebunden gewesen – Leistungssportler der DDR seinen systematisch gedopt worden, dies ohne deren Wissen.
Auf Frage, ob ihm zu den Themenkomplexen Entstehung des „Thüringer Heimatschutzes“,
Mitglieder des „Thüringer Heimatschutzes“ und Verbindungen nach Baden-Württemberg
noch etwas erinnerlich sei, führte der ZeuJHDXVGDVVHUKLHU]XQLFKWVVDJHQN|QQH
%HVWlWLJHQ N|QQH er, dass F. R. bei Musikveranstaltungen des „Thüringer Heimatschutzes“
dabei gewesen sei. Ob R. Verbindungen zu Baden-:UWWHPEHUJJHKDEWKDEHN|QQHHUnicht
sagen, er entsinne sich nicht.
Auch N|QQHer bestätigen, dass T. H. Mitglied des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei.
Welche Kontakte T. H. damals gehabt habeYHUP|JHHUDXVGHU(ULQQHUXQJKHUDXVQLFKWPHKU
zu sagen.
Befragt nach seiner Einschätzung, warum damals in Thüringen zunehmend rechtsradikale
Gruppen mit Kameradschaften entstanden seien, führte der Zeuge aus, dass dies seiner Meinung nach Resultat der damaligen Unzufriedenheit der Jugend gewesen sei. In Jena habe es
das sogenannte „Braune Haus“ gegeben, wo sich „Rechte“ getroffen hätten. Diese hätten
SO|W]OLFK)UHLKHLWYHUVSUWVHLHQNDXPRGHUJDUQLFKWPHKUEHUZDFKWZRUGHQ – bis eben dann
eingeschritten worden sei mit der Soko „Rex“. Aus seiner Sicht sei es ein großer Fehler gewesen, die Soko „Rex“ DXI]XO|VHQ
Die damalige Radikalisierung habe in der seinerzeit weitverbreiteten Hoffnungslosigkeit und
in dem Gedanken „wir sind Kameraden bis zum Tod“ gewurzelt. Sie sei letztlich aber erst
QDFK $XIO|VXQJ GHU 6Rko „Rex“ zu verzeichnen gewesen, die Soko „Rex“ habe durchaus
Druck auf die Szene gemacht und sei stets zugegen gewesen. Offensichtlich sei der Verfassungsschutz sodann nicht ausreichend in der Lage gewesen, die Szene zu beobachten und zu
kontrollieren. Anderenfalls wäre es nicht derart „schiefgelaufen“.
Zu seiner Zeit bei der Soko „Rex“ habe er für Unterrichtszwecke Folien erstellt, auf denen er
zum Beispiel Strukturen aufgezeichnet habe. Er habe Staatsschutzmitarbeiter verschiedener
Polizeidirektionen aus Thüringen eingeladen, seiner Erinnerung nach sei auch der Verfassungsschutz eingeladen worden. Anlässlich dieser Treffen habe ein Austausch an Informationen stattgefunden. Generell habe ein guter und regelmäßiger Kontakt zu den StaatsschutzmitDUEHLWHUQGHU|UWOLFKHQ3ROL]HLGLHQVWVWHOOHQEHVWDQGHQ
Befragt zu etwaigen Verbindungen des „Thüringer Heimatschutzes“ zur Organisierten Kriminalität, führte der Zeuge aus, dass er sich an einen Fall mit einer Waffe, welche aus der
6FKZHL]EHVRUJWZRUGHQVHLHQWVLQQHQN|QQHEs habe sich um eine Schlag- oder Hiebwaffe
gehandelt, sicher nicht um eine Schusswaffe. In diesem Kontext sei ein Buch mit dem Titel
„Terroristischer Widerstand“ sichergestellt worden, welches ausweislich der Ermittlungen
ebenfalls aus der Schweiz besorgt worden sei.
Im Hinblick auf etwaige Verbindungen zum Rotlichtmilieu oder zur Pädophilenszene hätten
]XVHLQHU=HLWNHLQH%H]JHDXIJHGHFNWZHUGHQN|QQHQ
(UN|QQHEHVWlWLJHQGDVVes zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen gegeben habe,
beispielsweis in Heilsberg, in Rudolstadt und Saalfeld. Sofern die Soko „Rex“ hiervon
Kenntnis erlangt habe, sei sie vor Ort gewesen. Personen und Fahrzeuge seien festgestellt und
HUIDVVWZRUGHQ(UN|QQHVLFKQLFKWHULQQHUQHLQ.HQQ]HLFKHQDXV%DGen-Württemberg hierbei gesichtet zu haben, dies wäre ihm sicherlich in Erinnerung geblieben.
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Gewachsene Strukturen zwischen den Städten Kahla und Schorndorf, insbesondere solche aus
GHUUHFKWVH[WUHPHQ6]HQHKDEHHUVHLQHU=HLWQLFKWIHVWVWHOOHQN|QQHQ:lKUHQGVHLQHU7lWLJ
keit in der Soko „Rex“ habe er keine konkreten Bezüge oder Hinweise nach Baden:UWWHPEHUJIHVWVWHOOHQN|QQHQ
Befragt zu der Kreuzverbrennung in der Fliegerscheune bei Oßmaritz bestätigte der Zeuge,
dass die Kreuzverbrennung Thema der Ermittlungen innerhalb der Soko „Rex“ gewesen sei.
Welche Personen bei dieser Veranstaltung zugegen gewesen seien, N|QQHHUDXV der Erinnerung heraus nun nicht mehr sagen.
Der im Jahre 1996 durchgeführte Rudolf-Heß-Gedenkmarsch sei damals im Wege einer
„Handyüberwachung“ überwacht worden. Auf jeden Fall sei die Jena-Truppe mit dabei gewesen. Vermutlich auch einer des Trios oder das gesamte Trio. Auch T. B. sei mit Sicherheit
dabei gewesen.
6.2. M. B. D.
Mit dem „Thüringer Heimatschutz“ habe er nichts zu tun gehabt, so der Zeuge M. B. D. T. B.
kenne er nur medial. Der sei eine Zeit lang Mitarbeiter von „Nation und Europa“ gewesen und
beim 60. Geburtstag von P. D. habe er den mal angetroffen. Auf Vorhalt, dass jener in der
rechten Szene anscheinend eine Art Führungsfigur gewesen sei, erwiderte der Zeuge D.: „Für
mich hat der – – Führungsfigur, gar nicht vorzustellen. Der hat das Charisma von einem
viertklassigen Staubsaugervertreter gehabt. – Also, das geht gar nicht. Das ist eine lachhafte
Nummer – XQI|UPLJJUDXVDP“ Natürlich habe er erfahren, dass der auch beim Verfassungsschutz gewesen sein solle; er schaue auch die entsprechenden Sendungen an. Das werde dem
P. D. richtig wehgetan haben, weil der „viel, viel Vertrauen“ in den jungen Mann gesetzt habe.
6.3. C. M., geborener K.
Der Zeuge C. M., geborener K. sei nach eigenen Angaben in der „Jungen Landsmannschaft
Ostpreußen“ gewesen.
„Es wird immer kolportiert, ich wäre NPD oder irgendwas gewesen. Das stimmt nicht. Man
N|QQWH VLFKHUOLFK VDJHQ DXFK GD JDE HV NHLQHUOHL 0LWJOLHGVFKDIWHQ 0DQ ZUGH sicherlich
sagen, allein von den personellen Zusammenhängen, dass der ‚Thüringer Heimatschutz‘ im
Großen und Ganzen, wenn man das so sieht, als Organisation sicherlich DXFKGD]XJHK|ULJist.
– Ich selber aber mich wirklich ]XJHK|ULJ JHIKOW? Das wäre jetzt heute Lamentiererei“, so
der Zeuge.
Er sei auf Veranstaltungen des „Thüringer Heimatschutz“ gewesen. Aus damaliger Zeit seien
alle, die in Thüringen gewesen seien, dem „Thüringer Heimatschutz“ zugeordnet worden. Es
sei keine Organisation gewesen, wo es Mitgliedertreffen gegeben habe, einen Vorsitzenden
oder einen Ausweis. Alle, die im engeren Umfeld in bestimmten Städten Thüringens organisiert gewesen seien, habe man mehr oder weniger zum „Thüringer Heimatschutz“ gezählt.
Im Oktober 2000 habe er kein Lied mit dem Titel „Weißer Thüringer Heimatschutz“ YHU|I
fentlicht, so der Zeuge M.
6.4. T. B.
Auf Frage, wie die „Anti-Antifa Ostthüringen“ entstanden sei, antwortete der Zeuge T. B., sie
sei dadurch entstanden, dass er den Namen gewählt habe und sich ein Postfach geholt habe
und damit sei sie existent gewesen. Auf Frage, ob er dafür geworben habe oder wie das abgelaufen sei, entgegnete der Zeuge B., sie hätten Flugblätter gemacht sowie Aufkleber und
Sonstiges und dafür hätten sie die Postfachanschriften benutzt. Er denke, dass die „AntiAntifa Ostthüringen“ ELVELVHUDXIJHK|UWKDEHEHVWDQGHQKDEH
Es stimme, dass er die Gruppierung „Thüringer Heimatschutz“ gegründet habe. Er denke, dies
sei 1995/1996 gewesen. Es sei nicht so gewesen, dass ein Gründungsakt stattgefunden habe.
Er sei auf den Namen gekommen und habe den Namen für gut befunden. Dann sei er einge493
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führt worden, weil die „Anti-Antifa Ostthüringen“ relativ speziell gewesen sei und sie sich
nicht unbedingt in der Öffentlichkeit so dargestellt habe, wie gewollt.
Auf Frage, weshalb er den „Thüringer Heimatschutz“ gegründet habe, nachdem er die „AntiAntifa Ostthüringen“ bereits gehabt habe, antwortete der Zeuge B., es sei erst mal nur ein
Namensgebilde am Anfang gewesen. Das mit der Gründung dürfe man sich nicht so „vereinsmeierisch“ vorstellen, wie das bei Skatfreunden oder Karnickelfreunden oder so funktioniere, sondern es sei ein Name gewesen. Den hätten sie genutzt.
„Wenn wir |IIHQWOLFKH$NWLRQHQJHPDFKWKDEHQGDQQist halt der Name ‚Anti-Antifa Ostthüringen‘ – – Das ist halt nur ein Spezialgebiet. Das ist eben die Bekämpfung des damaligen
politischen Feindes, und darauf war das eben nur ausgerichtet. Das hat nicht viel gebracht in
der Öffentlichkeitsarbeit. Dementsprechend hat man dann einen anderen Namen genutzt“, so
der Zeuge B.
Auf Frage, was Ziel des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei, antwortete der Zeuge B.,
sie hätten die Politik in Thüringen verändern wollen, von der multikulti Art und Weise weg,
hin zu einer nationalen Politik. Sie hätten den dritten Weg gehen wollen, nicht den Weg der
DDR, aber auch nicht den der BRD, den hätten sie nicht so toll gefunden.
Die Frage, dass in der rechten Szene häufig vom Tag X gesprochen worden sei und auch er
von diesem Tag häufig geredet habe, welcher der Tag der Machtergreifung der Rechtsgesinnten und die Vernetzung vollkommen hätte sein sollen, an welchem ein nationalsozialistischer
Volksaufstand hätte stattfinden sollen und ob dies das Ziel des „Thüringer Heimatschutzes“
gewesen sei, verneinte dies der Zeuge B. Der „Thüringer Heimatschutz“ hätte weder ein Programm noch eine grobe Zielsetzung gehabt. Sie seien ein loser Zusammenschluss mehrerer
Kameradschaften aus verschiedenen Städten gewesen, die teilweise unterschiedliche politische Ausrichtungen gehabt hätten und sich als losen Zusammenschluss gesehen hätten. Es
habe mehrere Führungskräfte gegeben, die mit Sicherheit alle eine andere Auslegung davon
gehabt hätten. Es sei relativ frei gewesen. So wie es bei den „Grünen“ „Realos“ gebe und andere Ausrichtungen, Fundamentalisten, sei es auch da gewesen. Auf einen nationalsozialistischen Tag X sei der „Thüringer Heimatschutz“ nicht ausgerichtet gewesen, schon allein deswegen nicht, weil da Skinheads drin gewesen seien. Es seien Nationalsozialisten, Junge Patrioten – querbeet – YHUVFKLHGHQH6WU|PXQJHQGDbei gewesen, die nun nicht alle den Weg gehabt hätten, auf irgendeinen Tag X hinzuarbeiten.
Auf Frage, wie oft denn Treffen stattgefunden hätten, antwortete der Zeuge B.GDVN|QQe er
heute nicht mehr genau sagen. Er denke, alle vier, acht Wochen, wobei „Treffen“ relativ sei.
Sie hätten Z|FKHQWOLFKH7UHIIHQ6WDPPWLVFKe und Führungskadertreffen gehabt, die alle vier,
acht Wochen, denke er, stattgefunden hätten. Daraufhin fragte der Zeuge, was genau mit
„Treffen“ gemeint sei. $XI0LWWHLOXQJGDVV HLQZ|FKHQWOLFKHU6WDPPWLVFKDXFK HLQ7UHIIHQ
des „Thüringer Heimatschutzes“ sei, erwiderte der Zeuge: „'DQQKDEHQVLHZ|FKHQWOLFKVWDWW
gefunden.“
Auf Frage, ob das Trio sowie R. W. und auch A. K. Mitglieder oder sogar Führungspersonen
im „Thüringer Heimatschutzbund“ gewesen seien, antwortete der Zeuge, der „Thüringer
Heimatschutz“ sei kein Bund gewesen. Sie hätten sich nicht „Thüringer Heimatschutzbund“
genannt, sondern einfach nur „Thüringer Heimatschutz“. Es sei ein loser Zusammenschluss
mehrerer Kameradschaften gewesen. W., K. usw. hätten mit Sicherheit zu den Führungsleuten
JHK|UWSie hätten keine Mitglieder gehabt, schon allein deswegen nicht, weil sie ja nicht verboten hätten werden wollen und nicht Mitglied in einer verbotenen Organisation hätten sein
wollen. Dementsprechend seien sie keine Mitglieder im vereinsrechtlichen Sinne gewesen.
Auf Nachfrage, ob das Trio – %|KQKDUGW0XQGORVXQG =VFKlSH – Mitglieder oder im Führungsbereich des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen seien, antwortete der Zeuge B., er
würde sie als Führungsaktivisten durchaus bezeichnen. Mitglieder habe es in der Art und
Weise nicht gegeben. Man habe VLFK]ZDUGD]XJHK|ULJJHIKOWDEHUHEHQQLFKWDOV0LWJOLHG
Auf Frage, ob man Ausweise bekommen habe, antwortete der Zeuge, so wie der Ausschussvorsitzende VLFKZRP|JOLFKDOV%DGHQ-Württemberger fühle, ohne nun Mitglied einzeln von
Baden-Württemberg zu sein, habe man sich einfach zum „Thüringer Heimatschutz“ ]XJHK|ULJ
gefühlt. Auf Vorhalt, dass das schon eine politische Ausrichtung gewesen sei, denn wenn man
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sich als Baden-Württemberger fühle, sei man nicht in einer politischen Ausrichtung, entgegnete der Zeuge, er P|FKWHQLFKWVRNOHLQWHLOLJdarüber diskutieren, sondern versuche vielmehr
nur zu erklären, um die Frage zu beantworten.
Auf Frage, woher der Zeuge W. und K. kenne, gab der Zeuge an, ihn aus Thüringen, von Führungstreffen, zu kennen.
Auf die Frage, was „die“ im Gegensatz zum Zeugen für eine Ausrichtung dargestellt hätten,
erklärte der Zeuge B.: „Ich kann ja nun nicht in die Leute reingucken. Aber zum damaligen
Zeitpunkt waren wir durchaus überzeugte nationale Sozialisten.“
Auf Vorhalt, dass zwei Pressemitteilungen vom Oktober 2000 vorliegen würden, welche der
=HXJH YHU|IIHQWOLFKW KDEH XQG LQ HLQHU Ger beiden stehe, dass die Thüringer Kameradschaft
keine Teilorganisation des „Thüringer Heimatschutzes“ sei und zudem die Mitteilung mit
Paragrafen untermauert gewesen sei sowie vermerkt worden sei, dass der THS nicht gegen die
verfassungsgemäße Ordnung verstoße. In der zweiten Mitteilung habe gestanden, dass das
7ULRDOVR0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHXQGZHLWHUH3HUVRQHQZLHK. und W. nicht Mitglieder im „Thüringer Heimatschutz“ gewesen seien. Auf die Frage, wie sich der Zeuge den
Widerspruch erkläre, antwortete dieser, dass zum damaligen Zeitpunkt sie kurz davor gewesen seien, vom Freistaat Thüringen verboten zu werden. Dementsprechend habe man sich
darstellen müssen, um bestimmte Verbotsgründe schon im Vorfeld auszuschließen und das
hätten sie so gemacht.
Auf die Frage, ob der Zeuge so habe zeigen wollen, dass die erwähnten Personen nicht dem
THS zuJHK|Uig seien, antwortete der Zeuge, er habe es erklärt, nämlich um Verbotsgründe
schon im Vorfeld aufzuhalten, also ein drohendes Verbot in dem Fall aufzuhalten. Auf Frage,
ob er sich diesbezüglich anwaltlich habe beraten lassen, gab der Zeuge an, ein Jurist habe ihm
das aufgesetzt, welchen sie damals bei sich dabei gehabt hätten. Dies sei Herr B. gewesen.
Sonst habe es keinen gegeben, der sie noch beraten habe. Auf Nachfrage, ob er sich sicher sei,
gab der Zeuge B. an, dass dies relativ kurzfristig gewesen sei.
Auf Frage, warum GHQQJHZLVVH)HVWHZLHGDV0XOWLNXOWLIHVWJHVW|UWhätten werden sollen und
RE HV PHKUHUH VROFKHU 6W|UDNWLRQHQ JHJHEHQ KDEH IUDJWH der Zeuge nach, in welchem Zusammenhang und welches Multikultifest dies gewesen sei. Auf erneute Frage, ob er nun MultikultiIHVWHJHVW|UW habe, antwortete der Zeuge, dass ihm kein Multikultifest in dem Sinne erinnerlich sei. Deswegen frage er nach, auf welchen Zusammenhang sich das jetzt beziehe.
Hingewiesen darauf, dass nicht bekannt sei, wie viele Multikultifeste der Zeuge geVW|UWKDEH
und der )UDJHREHUEHUKDXSWZHOFKHJHVW|UWKDEHHQWJHJQHWHGHU=HXJH ihm sei in dieser
Art und Weise das nicht erinnerlich.
$XI 1DFKIUDJH ZHU ]XU .DPHUDGVFKDIW -HQD JHK|UW habe, gab der Zeuge an: mit Sicherheit
die K.-Brüder sowie die Leute, die man dem NSU zuordne und Herr G., der in München mit
auf der Anklagebank sitze. Mehr Personen würden ihm aus dem Stegreif nicht einfallen. Auf
Nachfrage, ob R. W. auch GD]XJHK|UWKDEHJDEGHU=HXJHDQ: „Ja. Der sitzt ja in München
auf der Anklagebank, soweit ich weiß.“
Auf Frage, wie sein Eindruck von der Kameradschaft Jena gewesen sei, antwortete der Zeuge
B.: „Diszipliniert, organisiert, war in Ordnung.“ Auf Vorhalt, dass er mal angegeben habe, sie
seien elitär gewesen, entgegnete der Zeuge, dass sie das gewesen seien. Im Gegensatz zu
Saalfeld-Rudolstadt, die mehr in die Breite gegangen seien – das heiße, sie hätten ein Potenzial von über 100 Anhängern in Saalfeld-Rudolstadt gehabt –, sei Jena eben auf zehn, 15 Personen – eher zehn Personen – beschränkt gewesen. Man müsse die Unterschiede in den Städten
sehen. Saalfeld und Rudolstadt seien Kleinstädte, und Jena sei eine große Stadt gewesen. Auf
Vorhalt, der Zeuge solle mal gesagt haben, bei der Kameradschaft Jena habe Qualität statt
Quantität gegolten, gab dieser an, das hätten die für sich so in den Raum gestellt. Auf Frage,
ob die Kameradschaft nach außen hin gewaltbereit gewesen sei, entgegnete der Zeuge B., für
ihn seien sie das nicht gewesen.
Auf Frage, ob Mundlos und Zschäpe das Passwort für die Homepage des „Thüringer Heimatschutzes“ gehabt hätten, antwortete der Zeuge B.: „Das glaube ich nicht. Der Herr K. – – Also, weiß ich nicht. Also, für mich hat es da – – Hatte ich es und der Herr K. Ob der Herr K. es
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weitergegeben hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Das heißt, soweit ich weiß, haben die
Homepage im Normalfall ich und der Herr K. bestückt. Also, in dem Fall der Herr A. K. –
damit wir da nicht durcheinanderkommen.“
Auf Frage, ob der „Fränkische Heimatschutz“ dasselbe Ziel wie der „Thüringer Heimatschutz“ verfolge, antwortete der Zeuge B., da müsse man den „Fränkischen Heimatschutz“
fragen. (UN|QQHNHLQH$XVNXQIWgeben. Er wisse es nicht. Den gebe es ja heute wohl noch. Er
N|QQH]XGHU Zielsetzung und Ausrichtung überhaupt nichts sagen. Er sei seit 2001 nicht mehr
politisch aktiv.
Auf Frage, was der Zweck des „Deutschen Freundeskreises“ gewesen sei, antwortete der
Zeuge B., dass ihm das nichts sage. Auf Nachfrage, ob dies nicht die Rekrutierung und Vernetzung rechtsextremer Jugendlicher im Raum Saalfeld gewesen sei, erklärte der Zeuge, es sei
nichts gewesen, was er angeführt habe, wozu er irgendeine Auskunft geben N|QQe. Auf Frage,
ob er niemanden vom „Deutschen Freundeskreis“ kenne, antwortete der Zeuge, er würde unter dem Namen momentan nichts verstehen. Er hätte sich einlesen müssen.
Auf Frage, ob der „Thüringer Heimatschutz“ auch Kontakte zu Gruppierungen nach BadenWürttemberg gehabt habe, antwortete der Zeuge, er habe aufgrund seiner Arbeit bundesweite
Kontakte gehabt. Er habe in einem nationalen Verlag gearbeitet und sei nebenbei auch in verschiedenen Vereinen tätig gewesen, die tatsächlich Vereine gewesen seien. Dementsprechend
habe er Kontakte nach Baden-Württemberg gehabt. Aber der „Thüringer Heimatschutz“ als
solcher habe keine großen Kontakte gehabt. Jedenfalls sei ihm das jetzt so nicht bekannt.
Auf Frage, welche Rolle K. S. R. beim „Thüringer Heimatschutz“ gespielt habe, antwortete
der Zeuge: „[Er] war durchaus mit Führungsaktivist. Der war weniger für die politische Ausrichtung, der war mehr für die groben Sachen zuständig.“ Auf Frage was dies heiße, erklärte
der Zeuge B. weiter: „Wenn es Auseinandersetzungen gab oder Sonstiges. Also, ich bin kein
gewalttätiger Mensch und Sonstiges. Wenn es irgendwo Probleme gab, Auseinandersetzungen zwischen links und rechts. Jetzt darf man das nicht vergessen: Zur damaligen Zeit hat es
starke und vermehrte Angriffe durch Linksextremisten auf Fahrzeuge, auf Personen und Sonstiges gegeben. Und wenn dann Objekte von uns beschützt werden mussten oder Sonstiges,
das hat dann eigentlich mehr der Herr R. gemacht.“ Das Verhältnis zu K. R. sei anfangs gut
gewesen, später sei es jedoch sehr gespalten gewesen. Auf Frage, dass es zwischen dem Zeugen und Herrn R. eine Auseinandersetzung gegeben haben solle und um was es da gegangen
sei, antwortete der Zeuge: „Da ging es einmal um eine Auseinandersetzung – um eine Auseinandersetzung, Unsinn –, um eine Aussage bei mir bei der Polizei. Und später ging es dann
um mein Sexualleben.“
Auf Vorhalt, dass R. den Zeugen mal geschlagen habe, bestätigte dies der Zeuge B. Er habe
sich dafür anderweitig rHYDQFKLHUW DEHU QLFKW SHUV|QOLFK 0DQ N|Qne Leute dann auch ausschließen von bestimmten Sachen oder Sonstiges. Auf Vorhalt, R. habe bei der Polizei selber
angegeben, dass er den Zeugen B. mal geschlagen habe, entgegnete der Zeuge B.: „Sie sollten
ja wissen, wie politische Intrigen gehen oder Sonstiges.“ Es sei auf politische Rangeleien herausgelaufen. Auf nochmalige Nachfrage, was der Anlass gewesen sei, antwortete der Zeuge
B.: „Eine Aussage bei der Polizei und eine Streitigkeit über meine sexuelle Ausrichtung.“
Auf Vorhalt, dass der Zeuge angegeben habe, dass er 1990 nach der Wende ein wenig orientierungslos gewesen sei, von einem dritten Weg gesprochen habe und dass auch die Motivation gewesen sei, diesen „Thüringer Heimatschutz“ zu gründen und ebenso davon gesprochen
habe, dass das unterschiedliche politische Ausrichtungen gehabt habe sowie auf Frage, was
dann die Klammer gewesen sei, antwortete der Zeuge B., sie hätten alle eine patriotische und
nationale Meinung gehabt. Aufgrund des Verfolgungsdrucks und auch der Gewaltexzesse der
linken Szene habe man sich irgendwie zusammenschließen und als Gruppe auftreten müssen.
Das sei die Klammer gewesen.
Auf Frage, ob das, was der „Thüringer Heimatschutz“ in den Neunzigerjahren propagiert habe, noch heute für ihn aktuell richtig sei, entgegnete der Zeuge, man müsse erst mal die damalige Sicht der Dinge sehen. Er sei mit Sicherheit älter und gefestigter geworden. Da sehe man
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bestimmte Sachen durchaus anders. Sein Leben hätte durchaus anders verlaufen sollen, wie
das damals stattgefunden habe. Aber die Umstände damals, durchaus auch die Polizeigewalt
in Thüringen, hätten aus Sicht des Zeugen keinen anderen Weg gelassen. Seine politischen
Ansichten seien [heute] mit Sicherheit nicht in diesen Extremen wie damals. Aber er sehe sich
nach wie vor durchaus als Patriot.
$XI 9RUKDOW GDVV HU %|KQKDUGW 0XQGORV XQG =VFKlSH DOV )KUXQJVSHUVRQHQ HLQJHRUGQHW
habe in dem „Thüringer Heimatschutz“ und der Frage, wie sich das auszeichne, was denn
Führung EHGHXWHXQGREHUHLQ%HLVSLHOQHQQHQN|QQHZRPDQVDJH„Da stechen sie hervor
gegenüber Normalmitgliedern bzw. Mitaktivisten“, antwortete der Zeuge, er habe eine exponierte Stelle innegehabt. Das heiße, er habe nicht aus politischen Gründen seinen Job verlieUHQN|QQHQ'DVVHLVFKRQPDOZLFKWLJJHZHVHQZHLOGLH7KULnger Antifa massiv versucht
habe einzuhaken.
Unabhängig von Gewaltexzessen, die in Thüringen stattgefunden hätten von LinksextremisWHQVHLYHUVXFKWZRUGHQDXIGDVSHUV|QOLFKHXQGEHWULHEOiche Umfeld von den Leuten einzugehen. Das sei bei ihm unproblematisch gewesen. Die Firma, wo er beschäftigt gewesen sei,
hätte ihn nicht aus politischen Gründen entlassen. Dementsprechend sei er bei Interviews, bei
Demonstrationsanmeldungen und Sonstigem immer namentlich dagestanden. Dann habe er
die bundesweiten Kontakte gepflegt. Er habe die bundesweiten Kontakte zu den Führungsaktivisten gehalten. Er habe die Demonstrationen organisiert und habe natürlich auch bestimmte
Ausrichtungen mit vorgegeben. Als sie dann in die NPD eingetreten seien, hätten sie sich der
„Revolutionären Plattform“ ]XJHK|ULJJHIKOW– er habe sie mit initiiert –, was eben durchaus
zeige, dass er auf das Meinungsbild stark Einfluss genommen habe.
Auf Nachfrage, was das Trio als Führungskräfte ausgezeichnet habe, antwortete der Zeuge,
die Jenaer seien – Herr A. K. und in wechselnder Besatzung Mundlos und %|KQKDUGW – im
Normalfall zusammen aufgetreten, als eine Autobesatzung zu ihren Führungstreffen gekommen. Sie hätten an den Besprechungen teilgenommen. Mundlos habe sich z. B., wenn was
Wichtiges angelegen habe, eingebracht und habe dann z. B. Herrn S. durch die Gegend gefahren, als er keinen Führerschein gehabt habe, um auch da ihren Einfluss mit geltend zu machen. Sie wären auf verschiedenen Veranstaltungen in Berlin mit ihnen vertreten gewesen.
Mundlos sei mit Sicherheit auch auf ein, zwei Treffen gewesen, wenn B. nicht gekonnt habe,
DEHUHUN|QQHVLFKQLFKWDQ(LQ]HOQHVHULQQHUQ
Auf Frage, ob K. die Kontaktperson zum Trio gewesen sei, sagte B., am Anfang sei dies so
gewesen und später dann Mundlos. Als diese Schwundgeschichte aufgetreten sei, habe sich
das auseinandergelebt. Und dann sei eben nicht mehr Herr K. der Kontakt gewesen, sondern
Herr W. Wenn er am Wochenende in Thüringen gewesen sei, hätten sie Kontakt gehabt. Entweder habe ihn Herr K. in Coburg abgeholt, wo er gearbeitet habe, meistens habe der auch
sein Auto gehabt und habe ihn dann abgeholt. K. sei mit seinem Pkw in der Woche unterwegs
gewesen und habe ihn abgeholt. Am Wochenende habe er B. entweder irgendwo hingefahren
oder er habe sein Auto selber gehabt.
Der Zeuge B. verneinte die Frage, ob er irgendwelche Statuten erstellt habe, als er den „Thüringer Heimatschutz“ gegründet habe. Es sei kein Verein gewesen. Sie hätten nichts erstellt.
Sie hätten einfach der Kameradschaft einen Namen gegeben.
Auf Frage, ob wenn jemand dazukommen hätte wollen, dieser keine schriftlichen Unterlagen
gehabt habe, was von ihm erwartet werde, verneinte dies der Zeuge. Auf der Homepage seien
später ein paar allgemeine Floskeln gewesen. Aber irgendwelche Statuten, Bedingungen oder
Sonstiges hätten sie nicht gehabt, da sie ja auch keine Mitglieder gehabt hätten und auch nicht
hätten haben wollen.
6.5. J. P.
Der Zeuge J. P. verneinte auf Frage, Mitglied des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen zu
sein. Mit T. B., dem Vorsitzenden des „Thüringer Heimatschutzes“, habe er nichts zu tun gehabt. Er wisse, wer „dieses Stück Scheiße“ sei und was T. B. für eine „Sonderbehandlung“ im
Gefängnis erhalten habe: T. B. habe sich im Gefängnis mit anderen Jungs „in der Zelle ein497
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schließen lassen“. Daraus habe er schon geschlossen, dass es sich bei T. B. definitiv um einen
„Spitzel“ KDQGHOQPVVHGHUIUGHQ9HUIDVVXQJVVFKXW]DUEHLWH6ROFKH/HXWHN|QQHHUQLFKW
leiden. Der Zeuge bestätigte auf Vorhalt seine im Rahmen der Vernehmung am 14. Februar
2014 beim GBA getätigte Aussage, wonach er T. B. gerne mal Eine reingehauen hätte, als
zutreffend.
6.6. C. R. H.
Der Zeuge C. R. H. schilderte, er habe T. B. wohl Ende der Neunziger in Thüringen, vielleicht auch schon etwas früher, kennengelernt, auch habe er ihn von den „Rudolf-HeßMärschen“ gekannt, er sei ihm aber nie sympathisch gewesen.
Dass T. B. V-Mann gewesen sei, habe er ihm zugetraut. Der habe „von vornherein immer so
eine schmierige Art gehabt“ und sei ihm „nicht sympathisch“ gewesen.
6.7. S. K. R.
Auf Frage, ob der Zeuge S. K. R. dem „Thüringer Heimatschutz“ nahegestanden habe, erklärte dieser, er habe ihn sozusagen gegründet. Auf Frage, mit wem er ihn gegründet habe, gab er
an, er glaube, mit B. und dann sei später noch B. dazugekommen.
Auf Frage, ob er T. B. gut kenne, erwiderte der Zeuge, er habe ihn mal gut gekannt. Auf Frage, weshalb diese gute Bekanntschaft abgebrochen sei, antwortete der Zeuge, weil er von den
homoerotischen Leidenschaften B. erfahren habe und dann sechs oder sieben eidesstattliche
Erklärungen erhalten und ihn dann in Heilsberg anlässlich eines Stammtischs zur Rede gestellt habe. B. habe es abgestritten, „XQGGDQQKDEHLFKLKPHLQHDXIGLH=Z|OIJHKDXHQ“, so
der Zeuge. Dann sei er aus dem Fenster blutend abgehauen und seitdem habe er mit B. keinerlei Kontakt mehr gehabt.
Auf Nachfrage, ob der Zeuge wegen der sexuellen Neigung B. die Beziehung, also die Bekanntschaft, abgebrochen habe, sagte dieser, es sei rausgekommen, dass B. schwul sei. Er
habe ihn darauf angesprochen, ob das stimme und B. habe es abgestritten. Da habe er B. eine
„auf die Schnauze gehauen“ und dann sei B. abgehauen. Seitdem habe er mit B. nichts mehr
zu tun. Als er T. B. JHVFKODJHQKDEHVHLHQDXFK%|KQKDUGW=VFKlSHXQG0XQGORs dabei gewesen. Die seien sauer gewesen, weil das ihr „großer Führer“ gewesen sei, dem er eine „auf
die Fresse gehauen habe“. Ab diesem Zeitpunkt sei quasi der Kontakt zu den dreien ein bisschen eingefroren gewesen. Dies sei 1997 in Heilsberg gewesen.
Auf Vorhalt, dass er bei seiner Vernehmung 2012 beim BKA angegeben habe, dass er mit
einem Freund Flugblätter entworfen habe und sich dabei den Namen „Thüringer Heimatschutz“ ausgedacht habe und auf die Frage, wer denn der Freund gewesen sei, antwortete der
Zeuge B., das sei der „R.“, Spitzname „R.“ gewesen. Den bürgerlichen Namen wisse er nicht.
Der Zeuge verneinte, dass es Uwe Mundlos gewesen sei.
Auf Frage, was das Ziel des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei, antwortete der Zeuge:
„Im Prinzip war das eigentlich nur so – weil du bist ja verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes –, dass du unten drunter was schreibst, wenn du jetzt Plakate entwirfst. So. Und weil
wir da einfach Plakate entworfen hatten wegen der Linken – ‚Rotfront verrecke‘ und so was –
, haben wir uns halt irgendwie einen Namen ausgedacht, und der stand unten drunter. Eigentlich gab es den „Thüringer Heimatschutz“ gar nicht, bzw. der wurde nie so gegründet. Das ist
halt alles irgendwann mal entstanden. Keine Ahnung. Das wurde dann auf einmal ein Selbstläufer. Und dann stand da mal was in der Zeitung, ‚Thüringer Heimatschutz‘, und da stand
was. Und dann hat es ihn halt offiziell gegeben. Eigentlich war das nur für die Aufklärer gedacht, dass unten irgendwas druntersteht.“
Auf Frage, ob T. B. nicht im Grunde genommen der heimliche oder der richtige Anführer des
„Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei, antwortete der Zeuge R.: „Freilich. Wenn jetzt er
das sagt, dann stimmt das.“ Der habe damit gar nichts zu tun gehabt. Der sei erst später dazugekommen. Die Frage, ob B. mal Führer des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei, bejahte der Zeuge.
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Dazu befragt, ob es richtig sei, dass da die Ideologie gewesen sei, es gebe einen Tag der
Machtergreifung der Rechtsgesinnten und auf diesen Tag der Machtergreifung solle hingearbeitet werden, antwortete der ZeugeHUKDEHHLJHQWOLFKQXUHLQHVFK|QH, weiße Welt wollen.
Auf Frage, ob das etwas mit rassistischen Vorstellungen zu tun gehabt habe, entgegnete S. R.:
„Zum Beispiel.“
Gefragt, wie sich die Szene auf diesen Tag der Machtergreifung der Rechtsgesinnten vorbereitet habe, entgegnete der Zeuge, er nehme mal an, die hätten sich alle vom jetzigen Staat
vorbereiten lassen.
Weiter bekundete der Zeuge, er habe z. B. nicht zur Bundeswehr dürfen. Die hätten ihn nicht
KDEHQZROOHQ$OVRKDEHHUVLFKQLFKWYRUEHUHLWHQN|QQHQ(UVHLDXFKQLFKWYRUEHUHLWHWZRU
den. Alle anderen, die bei der Bundeswehr gewesen seien, hätten sich halt von denen selbst
vorbereiten lassen. Der Zeuge bestätigte, dass er von der Bundeswehr abgelehnt worden sei.
Auf Frage nach dem Grund antwortete der Zeuge, weil er halt „HLQ %|VHU“ sei. Die hätten
schon einen ganzen Stapel Akten gehabt. Der Zeuge bestätigte, dass er nicht aufgenommen
worden sei, weil er vorbestraft gewesen sei.
Auf Frage, was der Zeuge zu T. B. VDJHQN|QQHZDQQHULKQNHQQHQJHOHUQWKDEHGDHUHLQH
Zeit lang mit B. beim „Thüringer Heimatschutz“ gewesen sei und was B. für eine Rolle gespielt habe, erwiderte der Zeuge: „Das ist ein Dummkopf, ein Brotfahrer, ein Anscheißer und
ein Arschficker und ein Kinderficker.“ Er habe mit ihm nie groß etwas zu tun gehabt, auch im
„Thüringer Heimatschutz“ nicht.
Auf Vorhalt, so groß sei der THS jetzt nicht gewesen, dass sie sich nicht begegnet seien, antwortete der Zeuge, damals hätten sie sich ein bisschen zurückgezogen, das heiße, die erste
Generation, die Älteren. Er habe das Ruder B. überlassen. Demzufolge habe er nichts mehr
mit ihm zu tun gehabt. „Das war mir rille, was der dann gemacht hat“, so der Zeuge R.
Der Zeuge bestätigte nochmals, dass es eine Auseinandersetzung zwischen ihm und B. gegeben habe. Auf Frage, ob es seither keinen Kontakt mehr gegeben habe, antwortete S. R., er
habe den letzten Kontakt vor einem Jahr gehabt, als er aus der Haft rausgekommen sei, weil
er im gleichen Knast gesessen habe [wie B.]. Das sei der letzte Kontakt gewesen. B. sei im
gleichen Hafthaus wie er gewesen und habe dann eine Trennungsverfügung beantragt, dass
sie im Gefängnis getrennt würden, nicht dass der Zeuge ihm wieder „eine aufs Maul haue“.
Das sei der letzte Kontakt gewesen.
Auf Frage, ob es Kontakte des „Thüringer Heimatschutzes“ über Thüringen hinaus, insbesondere nach Baden-Württemberg gegeben habe DQWZRUWHWH GHU =HXJH GDV N|QQH VHLQ $XI
Nachfrage, ob er es wisse, antwortete der Zeuge „P|JOLFKist alles“.
Befragt zu Personen „PLW .RQWDNWHQ P|JOLFKHUZHLVH zum ‚Thüringer Heimatschutz‘“ und
gefragt, ob dem Zeugen der M. B. etwas sage, bestätigte der Zeuge nickend. Auf Frage, woher er ihn kenne, antwortete der Zeuge R., er kenne ihn aus Rudolstadt. Danach gefragt, ob er
den J. B. W. kenne, antwortete der Zeuge, er schätze vom Namen her nicht. Der Name A. G.
sage ihm jetzt auch nichts. Den T. M. kenne er auch nicht. Bei M. M. F. sei es schwierig. Auf
Vorhalt, F. habe eine Wäscherei, antwortete der Zeuge, der sage ihm nichts. Bei der Frage, ob
er S. H., genannt „der S.“, kenne, schüttelte der Zeuge den Kopf. Den A. R. kenne er aus
Saalfeld, so der Zeuge auf Frage. Dazu befragt, ob dieser Mitglied beim „Thüringer Heimatschutz“ gewesen sei, erwiderte der Zeuge, er habe schon einmal gesagt, den habe es nicht
gegeben. Es habe auch keine Mitglieder gegeben. Auf Frage, ob A. R. Betreiber von zwei
Gaststätten in Heilsberg gewesen sei, antwortete der Zeuge R., man habe schlecht recherchiert, denn in Heilsberg gebe es nur eine Gaststätte, diese sei von Herrn C. D. gewesen, nicht
hingegen von A. R. Darauf angesprochenREGRUWGHUZ|FKHQWOLFKH6WDPPWLVFKGHV„Thüringer Heimatschutzes“ gewesen sei, antwortete der Zeuge: „So lange, wie Heilsberg war, ja.
Das war nur ein Jahr.“ Auf Vorhalt, dass in Heilsberg 1997 das bis dahin JU|WH:DIIHQODJHU
der rechten Szene ausgehoben worden sei, erwiderte der Zeuge R.HVKDEHVLFKXP)HXHUO|
scher und Holzknüppel gehandelt. Er verneinte die Frage, ob Waffen gefunden worden seien.
Auf nochmalige Nachfrage, dass keine Waffen dort gefunden worden seien, entgegnete der
Zeuge R.: „Da wurden keine verbotenen Gegenstände festgestellt oder scharfe Waffen oder
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irgendwelche – – Das waren Holzknüppel, [...] )HXHUO|VFKHU.“ $XI9RUKDOWGDVVHLQ)HXHUO|
scher sicherlich keine Waffe sei, entgegnete der Zeuge: „ein gefährlicher Gegenstand.“
Auf Nachfrage, ob A. R. mit einem anderen zusammen die Gaststätte betrieben habe, antwortete der Zeuge R.: „Der D. hat die angemeldet. Das ist auf ihn gelaufen, und der H. hat ihm
sicherlich mal in der Bar geholfen, mit beim Ausschenken oder so, wenn viel Betrieb war.“
6.8. M. H.
Der Zeuge M. H. verneinte, Mitglied des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen zu sein, er
habe aber einige Veranstaltungen des THS besucht. Als Skinhead sei er „nicht so politisch
engagiert“ gewesen. Zudem habe er Herrn B. QLFKWOHLGHQN|QQHQ
Der Zeuge bestätigte, anlässlich seiner Vernehmung durch das BKA am 13. März 2012 angegeben zu haben, dass R. W. und A. K. für sich in Anspruch genommen hätten, den „Thüringer
Heimatschutz“ zu repräsentieren. Gemeint habe er damit, dass die beiden immer so getan hätten, als ob sie die Chefs seien.
Auf Vorhalt von Vernehmungsaussagen des Zeugen H., wonach er Beate Zschäpe beim
Stammtisch des „Thüringer Heimatschutzes“ im „*ROGHQHQ/|ZHQ“ in Rudolstadt-Schwarza
gesehen habe und T. B. ebenfalls anwesend gewesen sei, merkte der Zeuge an, dies im MoPHQWQLFKWPLWYROOHU6LFKHUKHLWVDJHQ]XN|QQHQVLFKMHGRFKUHODWLYVLFKHU]u sein, da B. „ja
eigentlich andauernd dort“ gewesen sei.
7. „Autonome Nationalisten Backnang“ (ANB)
7.1. PHK A. L.
Der zu seinen Ermittlungen um die „Autonomen Nationalisten Backnang (ANB)“ befragte
Polizeihauptkommissar A. L. teilte eingangs mit, dass er mittlerweile als Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Leiter des Polizeireviers Waiblingen wieder bei der Schutzpolizei sei. Zu der Zeit, als dieses Ermittlungsverfahren in Backnang gelaufen sei, sei er Sachbearbeiter beim Dezernat 12 der Kriminalpolizei bei der Polizeidirektion Waiblingen gewesen.
Sie seien zuständig gewesen für Staatsschutzdelikte, also politisch motivierte Kriminalität,
sowie Jugenddelikte. Er sei dort als stellvertretender Dezernatsleiter tätig und dann im Jahr
2003 als Leiter der Ermittlungsgruppe „Murr“ für eine Serie von rechtsmotivierten Straftaten
im Raum Backnang zuständig gewesen.
Befragt, was er zu der Gruppierung „Autonome Nationalisten Backnang“ bzw. ANB und deUHQ0LWJOLHGHUQVDJHQN|Qne, teilte der Zeuge mit, dass sie zu der Zeit, schon Ende der Neunzigerjahre, im Rems-Murr-Kreis mehrere rechtsmotivierte Straftaten gehabt hätten, auch
schwerwiegender Art; insbesondere im Raum Backnang habe sich im Jahr 2001 in einer Gaststätte eine Gruppierung aus der rechten Szene gebildet, die sich dort regelmäßig getroffen und
im Raum Backnang auch vermehrt rechtsmotivierte Straftaten begangen hätte. Im Frühsommer oder Sommer 2003 seien sie dann erstmals auf diese Bezeichnung „Autonome Nationalisten Backnang“ gestoßen, als in Schwäbisch Hall eine Demonstration „zum Andenken der
Wehrmacht oder Wehrmachtsausstellung“ gewesen sei; dort habe sich auf der Internetseite,
die diese Demonstration beworben habe, eine Gruppierung „Autonome Nationalisten Backnang“ als Unterstützer eingetragen.
Nach Vorhalt, P. W. solle, damals unter dem Namen J., eine zentrale Figur bei der ANB gewesen sein, deren Mitglieder 2003 im Raum Backnang mehrere Brandanschläge und Sachbeschädigungen verübt und ihre Gegner massiv bedroht hätten, weswegen sie 2004 unter anderem wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung in Tateinheit mit der Verwendung von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt worden seien, sowie Frage, was
GHU=HXJH]XGHQ7DWREMHNWHQXQGGHQ0RWLYHQVDJHQN|QQHHUNOlUWHHUGDVVGLH0Rtivlage
aus ihrer Bewertung eindeutig gewesen sei. Es seien Straftaten aus fremdenfeindlicher, menschenfeindlicher Motivation heraus begangen worden. Die Gruppierung habe sich, wie gesagt, in der Gaststätte getroffen und habe sich dort offensichtlich auch verabredet, um Straftaten zu begehen. Sie hätten dann Anfang 2003 die ersten Straftaten gehabt, die sie dann später
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auch dieser GrXSSLHUXQJKlWWHQ]XUHFKQHQN|QQHQ'RUWKDEHHVGDQQDXFKLP)HEUXDUE]Z
Frühjahr 2003 eine Durchsuchung bei diesem P. W. – wie er jetzt heiße – als Tatverdächtigen
gegeben. Hintergrund sei gewesen, dass eine Fahne mit Hakenkreuzsymbolen in Backnang
über der Bundestraße xxxx von diesen Tätern aufgehängt worden sei. Darauf seien auch perV|QOLFKH 'URKXQJHQ JHJHQ ]ZHL 0LWDUEHLWHU Ges Arbeitsbereichs Staatsschutz gewesen; in
unmittelbarem Zusammenhang sei beim Zoll in Frankfurt eine Sendung aus den USA stichprobenartig angehalten worden, die dieser P. W. bestellt habe. Dort seien genau solche Hakenkreuzfahnen enthalten gewesen, was dann der Grund für die Wohnungsdurchsuchung und
ein entsprechendes Ermittlungsverfahren dargestellt habe. In der Folge hätten dann zu Beginn
des Sommers bzw. Frühsommers die rechtsmotivierten Straftaten in Backnang erheblich zugenommen. Es seien überwiegend Geschäfte und Fahrzeuge von ausländischen Mitbürgern
DQJHJDQJHQ ZRUGHQ DOVR /HEHQVPLWWHOJHVFKlIWH '|QHU-Imbissbuden, auch Fahrzeuge von
Personen, die offensichtlich der linken Szene, der Jugendzentrum-Szene oder antifaschistischen Szene zugerechnet worden seien auf Grund entsprechender Aufkleber. Es seien Farbsprayereien und Schmierereien begangen und mit Pflastersteinen Scheiben eingeworfen worden; in diesem Zusammenhang sei es auch zu insgesamt drei Brandanschlägen gekommen.
Der erste Brandanschlag sei im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ludwigsburg gewesen, als, so meine er, im Juni 2003 in Rielingshausen, einer kleinen Gemeinde bei Marbach, ein Molotowcocktail in eine Asylbewerberunterkunft geworfen worden sei, nachdem
man zunächst mit entsprechenden Pflastersteinen die Scheiben eingeworfen habe. Im August
dieselben Jahres sei dann ein griechischer Imbiss auf einem Baumarkt in Backnang in Brand
gesetzt worden – in der Folge oder daraufhin habe man dann bei ihnen auch die Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen; letztendlich sei dann im Oktober 2003 noch ein weiterer Brandanschlag – auch mit diesen Pflastersteinen und Molotowcocktails – auf ein deutsch-griechisches
Vereinsheim in Murrhardt verübt worden. Insgesamt seien es 42 oder 43 Straftaten gewesen,
GLH PDQ GLHVHU *UXSSLHUXQJ KDEH ]XUHFKQHQ N|QQHQ GDUXQWHU GLH GUHL %UDQGDQVFKOlJH Gefragt, ob hieran immer dieselbe Personengruppe beteiligt gewesen sei oder ob dies differiert
habe, erklärte der Zeuge, dass es sich um insgesamt sieben oder acht Straftäter gehandelt habe, die in wechselnder Besetzung zu zweit oder zu dritt die einzelnen Straftaten verübt hätten.
Auf Vorhalt, die Täter seien zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden, und Frage,
ob sie nach der Entlassung wiederum nach Backnang zurückgekehrt und wieder aufgefallen
seien, antwortete der Zeuge, dass sie vereinzelt wieder auffällig geworden seien. Es sei so
gewesen, dass die Haupttäter, gerade P. W. und ein weiterer oder weitere Haupttäter, dann ins
Ausstiegsprogramm Rechtsextremismus aufgenommen und dort entsprechend über Jahre betreut worden seien, natürlich mit der Absicht, sie aus dieser rechten SzenH]XO|VHQGDPLWVLH
keine Straftaten mehr begingen. Auf Nachfrage, ob dies gelungen sei, erwiderte der Zeuge:
„Zum Teil, würde ich sagen, also einige oder ein Täter.“ Gerade W. sei später nochmals aufgefallen, aber eher im Bereich Betäubungsmittel, seines Wissens nicht mehr im Bereich
Rechtsextremismus. Die anderen Personen bzw. Beschuldigten seien bei ihnen nicht mehr
auffällig geworden.
Nach Vorhalt, die Täter hätten an den Tatorten Parolen wie „Der Terror geht weiter“, „Hass
kann man nicht stoppen“, „Asylheim, brenn!“, „Blut muss fließen“ oder „Wir kriegen euch
alle“ hinterlassen, außerdem bei den meisten bzw. zahlreichen Sachbeschädigungen und
Drohbriefen gegen die Polizei das Kürzel „C 18“ verwendet und was die Täter mit diesem
Kürzel „C 18“ hätten zum Ausdruck bringen wollen, erläuterte der Zeuge, dass es eine englische Terrororganisation gebe, die sich „Combat 18“ nenne – wobei Combat für Kampftruppe
bzw. Kampfkolonne stehe und AH den ersten und achten Buchstaben des Alphabets und damit Adolf Hitler kennzeichne. Die Gruppe habe in Großbritannien in dieser Zeit oder Ende
der Neunzigerjahre auch schwere Straftaten begangen, LQVEHVRQGHUHJHJHQEHUKPWH3HUV|Q
lichkeiten aus Sport oder Fernsehen, die mit andersfarbigen Partnern liiert gewesen seien.
Gefragt, ob die Gruppe ANB nach außen erkennbar als „Autonome Nationalisten“ aufgetreten
sei oder ob es sich um eine Gruppe von Einzelkämpfern gehandelt habe, die sich nicht einheitlich angezogen hätten, führte der Zeuge aus, dass es zu ANB „nur diesen einen Hinweis
auf der Homepage als Bekenner zu dieser Wehrmachtsausstellung in Schwäbisch Hall“ gegeben habe; einzelne Täter, gerade diese Haupttäter, seien zum Teil von ihnen kontrolliert wor501
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den, wobei, so meine er, in einem Fall zwei dieser Täter, W. und ein zweiter, auch T-Shirts
angehabt hätten, auf denen „ANB“ gestanden habe. Das seien aber die einzigen beiden Male
gewesen, dass diese Namensbezeichnung überhaupt bei ihnen bekannt geworden sei.
Nach Vorhalt, dass auffällig oft auch Kirchen als Ziel ausgewählt worden seien und sich Parolen wie „Odin statt Jesus“, „Jesus, das alte Judenschwein“ und „Juden raus!“ gefunden hätten, sowie der Frage, ob dies ein Bekenntnis zu einer nordisch-Y|ONLVFKHQ ,GHRORJLH HLQHU
Mischung aus Wikingerkult und Antisemitismus gewesen sei, antwortete der Zeuge, dass
ausweislich der Aussagen der Beschuldigten nach deren Festnahme hauptsächlich die rechte
Musik der Anstoß für diese Parolen gewesen sei. Oft seien es zum Teil Texte aus irgendwelchen Liedtexten von Skinheadbands gewesen, so wie „Odin statt Jesus“ als Beispiel, die dort
an Wände gesprüht worden seien. Auf Frage, ob W. einmal eine Schulungsveranstaltung zu
Y|ONLVFKHP.XOWEHVXFKWKDEHRGHUZLHHUVRQVW– etwa nur auf Grund von Musikveranstaltungen – hierauf gekommen sei, erklärte der Zeuge, dass dies nicht allein von Musikveranstaltungen herrühre. Er habe sich mit Sicherheit auch im Internet interessiert und informiert. Es
habe eine Ermittlung zum Thema einer Kameradschaft gegeben, wo er auch offensichtlich
Mitglied gewesen sei, zumindest im Internet, und dort auch in verschiedenen Chatrooms aktiv
gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass auch er selbst Angriffsziel gewesen sei („C 18 für K. und L. – keiner hält
uns auf! A.C.A.B. C 18“ sowie „Bullen haben Namen und Adressen, kein Vergeben und kein
Vergessen!“), führte der Zeuge aus, dass dies die eingangs berichtete Geschichte mit dieser
Fahne über der Bundesstraße gewesen sei. Hierauf seien genau diese Sprüche bzw. Bedrohungen gegen sie mit Edding notiert oder aufgeschrieben gewesen. Im Rahmen der Hausdurchsuchung bei P. W. hätten sie dann auch noch eine schon fast fertiggestellte Rohrbombe
DXIILQGHQN|QQen, „auch die Anleitungen, die er sich aus dem Internet geladen hat, mit einem
‚Kleinen Sprengmeister‘ und auch ein Schriftnachweis, also über Internet per E-Mail, als er
versucht hat, entsprechende Chemikalien zu besorgen, um den Sprengstoff für eine solche
Rohrbombe herzustellen“.
%HIUDJW ZHVKDOE LQ GHU gIIHQWOLFKNHLW EHNDQQWH |UWOLFKH %HDPWH DQJHJDQJHQ ZRUGHQ VHLHQ
erläuterte der Zeuge, dass Kollege K. und er selbst Ende der Neunziger- und Anfang der
Zweitausenderjahre im Arbeitsbereich Staatsschutz die Hauptsachbearbeiter für den Phänomenbereich Rechtsextremismus und von daher schon seit Jahren in der Szene als Ermittler
bekannt gewesen seien, weshalb VLHGDQQQDWUOLFKDXFKDOVSHUV|QOLFKH)HLQGELOGHUYRQ3HU
sonen aus der rechten Szene angesehen worden seien. Es sei zutreffend, dass er selbst und der
Beamte K. mit einem Drohbrief bedacht worden seien, mit der Konsequenz, dass ihre Wohnungen und ihre Kinder auf dem Schulweg bewacht worden bzw. zur Schule gebracht worden
seien. Auf Frage, ob der Terror demnach so stark gewesen sei, dass die Polizei gesagt habe:
„Jetzt müssen wir Sie und [Ihre] Familie überwachen“, erklärte der Zeuge, dass dies gerade
durch die Tatsache veranlasst worden sei, dass man bei der Wohnungsdurchsuchung von W.
eben diese Rohrbombe gefunden habe. Dann sei natürlich die Bedrohung etwas anders einzuschätzen gewesen und man habe sich überlegen müssen, ob Schutzmaßnahmen einzuleiten
seien, die man dann auch über Wochen bei ihnen durchgeführt habe. Befragt zu weiteren
Drohungen, die dem Untersuchungsausschuss noch nicht bekannt seien, nannte der Zeuge
einen Drohbrief während dieser Serie, der damals an das Polizeirevier Backnang gegangen
sei, wobei – nochmals – nur der Kollege K. namentlich erwähnt worden sei. Da habe sich
eigentlich die Drohung wie auf dieser Fahne wiederholt, die aber nur gegen Kollege K. gegangen sei. Hinsichtlich des Grundes der Drohungen gehe er davon aus, dass dieser in der
Befassung mit den Fällen W. liege. Sie seien ja dann intensiv in die Ermittlungen eingestiegen
und hätten im Rahmen der Ermittlungsgruppe nach jeder Straftat sofort nach deren Bekanntwerden die ihnen bekannten Personen in der rechten Szene aufgesucht, hätten Alibiüberprüfungen durchgeführt und natürlich versucht, Tatnachweise zu erbringen. Es sei den Personen
natürlich lästig gewesen, wenn sie mehrfach die Woche von ihnen – zum Teil auch am Arbeitsplatz – aufgesucht und zu ihrem Alibi während der Tatzeit befragt worden seien.
Auf Frage, ob sich die Person W./J./E. in den polizeilichen und gerichtlichen Vernehmungen
als glaubwürdig dargestellt habeREGHU=HXJHKLHU]XHWZDVVDJHQN|QQHXQGGDVHLQPDOHU
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lebt habe, antwortete er: „Ja, auch teils, teils.“ Es seien immer wieder einzelne Aspekte dabei
gewesen, die für sie auch nachvollziehbar und nachprüfbar, die glaubhaft gewesen seien. Insgesamt aber seien die Aussagen „des P.“ schon in Zweifel zu ziehen und zum Teil sehr fragwürdig gewesen.
Nach Vorhalt es habe im Jahre 2015 einen Verdacht wegen illegalen Waffenhandels gegen
Herrn W., J. S., C. H. und M. B. gegeben, in dem Herr W. gegenüber der Polizei bekundet
habe, er habe von J. S. eine Pumpgun erworben, welcher sie wiederum von C. H. gekauft habe, worauf W. die Waffe an M. B. weiterveräußert habe – was die Ermittlungen nicht hätten
bestätigen N|QQHQ–, sowie anschließender Frage, ob sich W. an jemandem habe rächen wollen, ob er die Polizei an der Nase herumgeführt oder ob es tatsächlich so ein Waffengeschäft
JHJHEHQKDEHYHUZLHVGHU=HXJHGDUDXI]XGLHVHP9RUIDOOSHUV|QOLFKQLFKWVVDJHQ]XN|nnen, nachdem er im Jahre 2012 das Dezernat verlassen habe und zur Schutzpolizei gewechselt
sei. Daher sei er in diese Ermittlungen nicht eingebunden gewesen. Er wisse nur mittlerweile,
dass das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden sei, weshalb er davon
ausgehe, dass man offensichtlich keine beweiserheblichen Hinweise gefunden habe, um den
Vorwurf zu bestätigen. Auf Vorhalt, der Vorgang zeige, dass W. nach wie vor auffällig sei, in
welcher Form auch immer, selbst in Bezug auf Waffenhandel, erläuterte der Zeuge, dass eine
Affinität zu Waffen bei W. immer vorhanden gewesen sei. Sie hätten in verschiedenen Hausdurchsuchungen zum Teil Schreckschusswaffen bei ihm aufgefunden oder mal Messer,
Schlagringe sowie die bereits erwähnte, zum Teil fertiggestellte Rohrbombe. In der Zeit, in
der er selbst noch dort ermittelt und mit W. Kontakt gehabt habe, seien bei diesem jedoch nie
scharfe Waffen festzustellen gewesen.
Auf Vorhalt zur Kneipe „Musiktreff Point“ in der Stuttgarter Straße in Backnang und der
„Tenne“ in Eislingen bekundete der Zeuge, dass ihm beide als Treffpunkte der rechten Szene
EHNDQQW VHLHQ (LVOLQJHQ OLHJH LP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK GHU 3ROL]HLGLUHNWLRQ *|SSLQJHQ
nunmehr Polizeipräsidium Ulm. Sie hätten natürlich aus dem Informationsaustausch mit den
|UWOLFK]XVWlQGLJHQ.ROOHJHQJHZXVVW:HQQ3HUVRQHQDXVGHP5HPV-Murr-Kreis dort in einer Gaststätte verkehrt hätten oder durch die Polizei angetroffen und kontrolliert worden seiHQVHLLKQHQGDVQDWUOLFKLP5DKPHQGHU|UWOLFKHQ=XVWlQGigkeit für die Personen auch mitgeteilt worden. So hätten sie es natürlich, wenn Personen aus anderen Landkreisen im „Point“
z. B., im Szenetreff im Raum Backnang, angetroffen worden seien, im Rahmen des InformaWLRQVDXVWDXVFKHVDXFKGHQ|UWOLFK]XVWlQGLJHQ Kollegen mitgeteilt.
[Zu den Ausführungen des Zeugen L. zu P|JOLFKHn Verbindungen des P. W. zum Ku-KluxKlan vgl. B.II.5.4., zur HNG vgl. B.II.4.2. und zur Rolle der rechtsextremistischen Musikszene im Rems-Murr-Kreis vgl. B.III.1.3.]
Zum „Musiktreff Point“ befragt bestätigte der Zeuge L., regelmäßig dort vor Ort gewesen zu
sein. Dieser Treffpunkt sei für sie natürlich interessant gewesen, weil sich dort Personen getroffen hätten, die Straftaten begangen und dort viele auch verabredet hätten. Sie hätten in der
Zeit von 2002/2003 bis Anfang 2006, als die Gaststätte geschlossen habe, mehrere Personenkontrollen durchgeführt – darunter drei Razzien – und dabei alle Personalien der angetroffenen Personen festgestellt.
Auf Frage, wie viele Personen sich den „Autonomen Nationalisten Backnang“ ]XJHK|ULJJH
fühlt hätten, antwortete der Zeuge, dass es nach seinen Erkenntnissen 25 bis 30 Personen gewesen seien, die sich dort regelmäßig in der Gaststätte getroffen hätten. Gefragt, ob es sich
dabei letztlich um das „Feld der Gruppe“ gehandelt habe, führte der Zeuge aus, dass aus ihrer
Bewertung als Polizei sie diese Gruppe der Bezeichnung „Autonome Nationalisten“ zugeordnet hätten, weil einzelne Personen aus dieser Gruppierung z. B. auch bei der Wehrmachtsausstellung in Schwäbisch Hall angetroffen worden und dort aufgetreten seien, die sich zu dieser
Gruppierung im Internet bekannt hätten. Der Großteil der Personen sei aus Backnang und
8PJHEXQJJHZHVHQP|JOLFKHUZHLVHVHLHQYHUHLQ]HOWDXFK/HXWHDXVDQGHUHQ%XQGHVOlQGHrn
gekommen. Einige der in Backnang wohnhaften Personen seien auch aus dem Osten gekommen, seien dort geboren worden und aufgewachsen. Von daher sei es immer wieder vorgekommen, dass an solchen Szenetreffpunkten oder bei Grillfesten auch Personen aus anderen
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Bundesländern bzw. den neuen Bundesländern angetroffen worden seien. Im „Point“ sei dies,
wenn überhaupt, dann nur vereinzelt der Fall gewesen.
[Zu den Ausführungen des Zeugen L. ]XU EHK|UGHQEHUJUHLIHQGHQ =XVDPPHQDUEHLW VLHKH
unter B.V.1.1.10.]
Auf Frage zu den gegenständlichen Straftaten, ob die Hinweise aus der Ermittlungstätigkeit
gekommen seien oder ob es auch Bekennerschreiben gegeben habe, erklärte der Zeuge L.,
dass es überwiegend zunächst einmal eigene Wahrnehmungen bzw. die Anzeigen von geschädigten Personen gewesen seien, sodass die Polizei dann, wie im Fall der Gaststätte
„Point“, feststelle, dass sich dort ein Treffpunkt entwickele, der dann in der Folge seitens der
Polizei vermehrt überwacht und kontrolliert werde. In diesem Fall habe es ein „Bekennerschreiben, das aber anonym gewesen sei, jetzt von dieser Gruppierung, während der Ermittlungen 2003 an das Polizeirevier Backnang“ gegeben, und er meine, im September 2003 habe
sich P. W. SHUV|QOLFKEHLLKQHQLP'H]HUQDWJHPHOGHWXQGKDEHYRQsich aus Angaben zu dieser Tätergruppierung machen wollen, die im Raum Backnang für diese rechtsmotivierten
Straftaten verantwortlich wäre. Das Bekennerschreiben sei im Nachhinein der Gruppe zugeordnet worden; die hätten das eingeräumt. Auf Frage, weshalb es bei über 40 Straftaten lediglich ein Bekennerschreiben gegeben habe, führte der Zeuge aus, dass die Personen der rechten
Szene natürlich von ihnen massiv – „unter Druck gesetzt ist das falsche Wort“ – überprüft
worden seien. Nach jeder Straftat hätten sie versucht, Erkenntnisse zu den einzelnen Straftaten zu erlangen. Dieser Drohbrief habe offensichtlich den Zweck gehabt, zu bekräftigen, dass
nicht die Szene in Backnang für diese Straftaten verantwortlich sein solle, sondern tatsächlich
GLHVH HLQH EHU|Utliche oder übergeordnete Gruppierung „Combat 18“. Offensichtlich habe
man dort ihre Ermittlungen in eine andere Richtung lenken wollen. Es sei aber auch „viel
Schwärmerei“ dabei gewesen „von diesen zum Teil ja noch recht jungen Menschen“. Er meine, dass die beiden, die später zugegeben hätten, diesen Bekennerbrief geschrieben zu haben,
zur Tatzeit 14 und 16 Jahre alt gewesen seien. Letztendlich sei also das Bekennerschreiben
zur Ablenkung erfolgt, damit keine Zuschreibung erfolge. Aus der Gruppierung selbst heraus
habe es kein Bekennerschreiben gegeben.
%HIUDJW ]XP 2UJDQLVDWLRQVJUDG GHU *UXSSLHUXQJ HUNOlUWH GHU =HXJH GDVV HV HLQH |UWOLFKH
Gruppierung ohne großartige Struktur und Hierarchien gewesen sei. Es seien drei bis fünf
Personen dem harten Kern zuzuordnen gewesen, die offensichtlich auch innerhalb dieser
Gruppierung etwas zu sagen gehabt hätten. Die Tätigkeiten aber, also auch die Straftaten, die
VLHEHJDQJHQKlWWHQKlWWHQDXVVFKOLHOLFKLP|UWOLFKHQ5DXPVWDWWJHIXQGHQ'DUEHUKLQDXV
habe man sich in der Gaststätte getroffen, habe gemeinsam Musikkonzerte bzw. Skinheadkonzerte besucht, zum Teil Veranstaltungen, Grillfeste, Veranstaltungen der NPD oder der JN
oder Demonstrationen besucht; es habe sich eher um solche Aktivitäten gehandelt. Eine ideoloJLVFKH$XVULFKWXQJKlWWHQVLHDEHUQLFKWIHVWVWHOOHQN|QQHQ,P+LQEOLFNDXIGLHWHLOVUHFKW
jungen Betroffenen ergänzte der Zeuge, dass deren Eltern logischerweise nicht begeistert gewesen seien. Wie oftmals auch in anderen Phänomenbereichen und auch der Jugendkriminalität sei häufig natürlich eine Suche nach Akzeptanz und Wertigkeit bei jungen Menschen der
Hintergrund, sich solchen Gruppierungen bzw. Personen anzuschließen und diese als VorbilGHUDQ]XVHKHQZHLOVLHGLHVH9RUELOGHULP(OWHUQKDXVP|JOLFKHUweise nicht hätten oder weil
die Eltern keine Zeit hätten, keine Rückmeldung, kein Lob oder ähnliches zurückkomme und
sie sich diese Bestätigung eben auf andere Weise holten.
Auf Frage, ob die Leute die Straftaten gestanden hätten oder ob man es ihnen habe nachweisen müssen, antwortete der Zeuge: „Teils, teils.“ Zum Großteil habe die Beweisführung durch
die Polizei erfolgen müssen. Sie hätten im Rahmen der Ermittlungsgruppe bei Alibiüberprüfungen oder auch bei Kontrollen in der Gaststätte immer die Nachfrage auch zu diesen Straftaten gehabt. Dort sei die Teilnahme bzw. die Beteiligung an der Straftat immer verneint worden. Auch nach den Festnahmen in Folge des dritten Brandanschlages seien dann wieder
Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen worden. Es seien zum Teil Beweismittel aufgefunden
worden wie benzingetränkte Handschuhe und Schuhe, die durch das Besprühen dieser Pflastersteine mit Farbspray verunreinigt worden seien. Und so habe nach und nach durch die Vorlage dieser Beweise immer wieder ein Stück weit eiQ*HVWlQGQLVHUODQJWZHUGHQN|QQHQ6Sl
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ter, als die Täter auch über ihre Anwälte erfahren hätten, dass andere Mittäter weitergehende
Aussagen gemacht hätten, seien die Täter dann auch zum Teil über die Rechtsanwälte auf sie
zugekommen und hätten ergänzende Aussagen machen wollen, um vermutlich bei Gericht
EHVVHUGD]XVWHKHQZHQQVLHGLH7DWHQGLHPDQLKQHQGDQQVRZLHVRKDEHQDFKZHLVHQN|QQHQ
auch selbst einräumten. Das sei aber immer so scheibchenweise gewesen, wenn die Geständnisse gekommen seien.
Befragt, wie ganz junge Leute überhaupt in ein solches Milieu gelangten, führte der Zeuge L.
aus, dass es bei vielen die Suche nach Anerkennung sei. Vielleicht sei es zum Teil auch nur
ein „glücklicher Umstand“, ob jemand in die Rauschgiftszene abrutsche oder vielleicht in den
betreffenden Bereich, je nachdem, welche Kontaktpersonen er habe. Zum Teil seien die Jugendlichen – im vorliegenden Fall jetzt auch – bei den Großeltern aufgewachsen. Einer habe
geschwärmt von seinem Großvater, der offensichtlich im Dritten Reich als Soldat sehr aktiv
gewesen sei und dort immer seine Geschichten erzählt habe; das habe ihm gefallen und dem
habe er nacheifern wollen. Das sei immer schwierig an einem einzelnen Punkt festzumachen.
Da spielten sicherlich viele Faktoren zusammen.
Auf Frage zum „ideologischen Fundament“, ob es bestimmte, auch historisch bedingte ideologische Komponenten bzw. Vorbilder für die Jugendlichen gegeben habe, beispielsweise
Rudolf Heß oder dergleichen, erklärte der Zeuge, dass sich aus den Aussagen der einzelnen
Beteiligten kein Anhaltspunkt hinsichtlich solcher Vorbilder ergebe. Natürlich sei auch von
ihnen immer wieder wahrgenommen worden, dass gerade der Todestag von Rudolf Heß innerhalb der rechten Szene immer gefeiert worden sei oder dass Gedenkfeiern stattgefunden
hätten. Einzelne Personen aus der Gruppierung „Autonome Nationalisten Backnang“ hätten
auch an solchen Veranstaltungen teilgenommen; es sei aber nicht der Fall gewesen, dass man
in Backnang durch diese Gruppierung eine Veranstaltung gehabt habe.
Gefragt, ob die „Autonomen Nationalisten Backnang“ sich anhand anderweitiger Gruppierungen bzw. Vorbilder orientiert hätten, begründete der Zeuge, dass sich zumindest aus den
Befragungen, Hausdurchsuchungen und aufgefundenen sowie ausgewerteten Beweismitteln
keinerlei Erkenntnisse ergeben hätten, dass sie Vorbilder gehabt oder sich Anleihen geholt
hätten.
Auf Vorhalt, P. W. sei seinerzeit zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt
worden, wobei er nicht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen
worden sei, es aber durchaus nahe liege, dass man zumindest in diese Richtung ermittele,
verwies der Zeuge darauf, dass es für ihn eigentlich schwierig zu sagen sei; er sei kein Jurist.
Herr des Verfahrens sei der Staatsanwalt oder die Staatsanwaltschaft. Ihre Aufgabe sei es naWUOLFKJHZHVHQGLH6WUDIWDWHQ]XHUPLWWHOQGLH%HWHLOLJWHQXQGP|JOLFKH+LQWHUJUQGH'LH
rechtliche Bewertung, in welche Richtung das ermittelt werde, treffe aber natürlich die Staatsanwaltschaft. Es sei richtig, dass diese die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung leite. Ob
man den genannten Aspekt in die Ermittlungsarbeit einbezogen habe, sei ihm aber nicht bekannt. Er wüsste nicht, dass es in der ganzen Zeit überhaupt ein Thema gewesen sei, in diese
Richtung zu ermitteln.
Nach Vorhalt, die im Jahre 2003 zu Tage getretenen Straftaten hätten sicherlich eine gewisse
Vorlaufzeit, wobei eine ziemlich schnelle und heftige Eskalation auffalle, und auf die Frage,
ob der Zeuge sich diesen Verlauf irgHQGZLH HUNOlUHQ N|QQH HUOlXWHUWH HU GHU 5HPV-MurrKreis habe auf die rechten Umtriebe im Landkreis reagiert, indem sie 2001 eine Koordinierungsstelle bei der Polizeidirektion/Kriminalpolizei eingerichtet und parallel eine Vernetzung
umgesetzt hätten. Beim Landkreis sei eine Fachstelle Rechtsextremismus mit einem Fachbeirat Rechtsextremismus eingerichtet worden – diese Kooperationen hätten bis heute noch Bestand –, und in diesem Zusammenhang sei aus Sicht der Polizei mit den Leitlinien „Null Toleranz, niedere Einschreitschwelle, konsequente Strafverfolgung“ natürlich massiv, sage er jetzt
einmal, auch mit entsprechendem Personal auf alle Arten der rechtsextremen Umtriebe im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften reagiert worden, mit entsprechenden Personenkontrollen, Absprachen mit der Kommune, wenn sich ein entsprechender Treffpunkt – zum Beispiel
eine Gaststätte – entwickelt habe, dass sie die Feststellungen getroffen, die Informationen
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zusammengeführt und sich dann mit der Kommune kurzgeschlossen hätten, mit der GaststätWHQEHK|UGH YHUVXFKW KlWWHQ DXI GHQ *DVWZLUW LQ %H]XJ DXI GLH =XYHUOlVVLJNHLW HLQ]XZLUNHQ
GDVVHUHYHQWXHOOGLH.RQ]HVVLRQYHUOLHUHQN|QQWH6RKlWWHQVLHHLJHQWOLFKPLWGHU7DNWLNGHU
kleinen Nadelstiche der rechten Szene im Rems-Murr-Kreis das Leben schwer gemacht.
In diesen Ermittlungsverfahren sei es ja ähnlich gewesen. Im Januar sei die Geschichte mit
der Fahne gewesen, mit der anschließenden Hausdurchsuchung, dann sei der Strafbefehl gegen P. W. gekommen, und in diesem Zusammenhang habe sich auch zwischenzeitlich die
Szene in der Gaststätte etabliert gehabt. Sie hätten Kenntnis davon gehabt, es habe vereinzelte
Straftaten durch Gäste aus dieser Gaststätte gegeben, worauf sie natürlich auch verstärkt die
Maßnahmen vor Ort getroffen und die Personen kontrolliert hätten, auch vor der Gaststätte
beim Kommen oder beim Gehen, weil sie versucht hätten, sich diesen Szenetreff in Backnang
nicht etablieren zu lassen. Nach seiner Einschätzung sei das dann einfach eine Reaktion aus
dieser Gruppierung gegen die Polizei gewesen; die hätten sich nicht unterkriegen lassen und
dann ihnen offensichtlich zeigen wollen, dass sie doch die Stärkeren seien, was man auch zum
Teil an vereinzelten Schmierereien später dann habe feststellen N|QQHQ,P9HUODXIHGHUErmittlungen seien „Der Terror geht weiter“, „Der Hass ist nicht zu stoppen“, „Staatsschützer an
die Wand“ und derartige Parolen festzustellen gewesen. Auf Vorhalt, dies würde bedeuten,
dass der steigende Druck auf die Szene zumindest in der ersten Phase der Eskalation zu mehr
Gewalt führe, was „vielleicht doch keine Blaupause sein“ sollte, ergänzte der Zeuge: „Mit
Sicherheit nicht“(UN|QQHQLFKWVDJHQREGDV]XYHUDOOJHPHLQHUQVHL
Auf Frage, ob die Mitglieder der „Autonomen Nationalisten Backnang“ auf legalem Wege
Schusswaffen besessen hätten, erklärte der Zeuge, dass sie in diesem Zusammenhang lediglich Schreckschusswaffen gefunden hätten. Es sei richtig, dass jemand eine Waffenbesitzkarte
KDEHQN|QQHRKQHHLQH:DIIH]XEHVLW]en. Ob sie vorliegend eine Klärung durchgeführt hätWHQN|QQHHUDXVGHU(ULQQHUXQJQLFKWPHKUVDJHQZHLOLP=XVDPPHQKDQJPLWGHQJHVDPWHQ
Straftaten Schusswaffen überhaupt keine Rolle gespielt hätten. Es sei aber zutreffend, dass
man normalerweise die Person logischerweise entsprechend abkläre. Vorliegend wisse er es
aber nicht im Detail. Er gehe mal davon aus, dass sie das mit abgeprüft hätten. Natürlich wolle jeder Polizist wissen, wenn er auf die Person treffe oder es zu Hausdurchsuchungen komme, ob man dort mit Waffen rechneQPVVHRGHUQLFKW(UN|QQHHVDEHUDXVGHU(ULQQHUXQJ
heraus nicht definitiv sagen.
Befragt, ob er die Herangehensweise der Täter als „professionell“ oder eher als „ein bisschen
dilettantisch“ einstufe, erklärte der Zeuge L., es nicht als dilettantisch bezeichnen zu wollen.
Sie hätten sich über die Tatausführung durchaus Gedanken gemacht und hätten auch die GeVFKlGLJWHQRGHUGLH7DW|UWOLFKNHLWHQHQWVSUHFKHQGDXVJHZlKOW6LHKlWWHQVLFKLKUH7DWPLWWHO
zum Beispiel die Pflastersteine, rechtzeitig vorher beschafft und mit ebenfalls beschafftem
Farbspray die Steine mit diesem „C 18“-Logo besprüht und diese dann auch zum Teil außerhalb, im Freien, gebunkert, worauf sie sie erst vor Tatbegehung abgeholt und im Fahrzeug,
zum Teil auch im Motorraum, transportiert hätten; bHLHLQHUP|JOLFKHQ .RQWUROOHXQG)DKU
]HXJGXUFKVXFKXQJ KDEH GDKHU GLH +RIIQXQJ EHVWDQGHQ GDVV GLH 0RWRUKDXEH QLFKW JH|IIQHW
werde und man diese Tatmittel nicht auffinde.
Gefragt, ob der Zeuge heute sagen würde, man habe diesen losen Zusammenschluss in seiner
Gefährlichkeit unterschätzt, verneinte er dies. Auf Nachfrage, ob es im Vorfeld keinerlei Anhaltspunkte gegeben habe, die darauf hätten schließen lassen, dass sich hier etwas zusammenbraue, erwiderte der Zeuge, dass es derartige Anhaltspunkte natürlich gegeben habe. Sie hätten ja festgestellt, dass sich in dieser Gaststätte ein Treffpunkt entwickle; sie seien aber als
Polizei zunächst einmal an das Polizeigesetz oder die Strafprozessordnung gebunden und hätten keine geheimdienstliche Handhabung, um Erkenntnisse zu gewinnen; natürlich bräuchten
sie dann auch zunächst eine konkret vorliegende Gefahr. In der Regel seien das die ersten
:DKUQHKPXQJHQRGHUGLHHUVWHQ$Q]HLFKHQZHLOHV]XHLQ]HOQHQ6WUDIWDWHQRGHU5XKHVW|UXQ
gen, Sachbeschädigungen, wie auch immer, komme. Als sie diese Informationen gehabt hätten, seien sie auch sofort – wie er es erwähnt habe: mit dieser „Korex-Ideologie“ – in die Reaktion gegangen und hätten dort begonnen, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Sie
müssten dann ja auch Informationen sammeln, die begründeten, dass es sich dort bei dieser
Gaststätte um einen Ort handele, an dem sich Straftäter aufhielten, versammelten oder Straftaten absprechen werden, damit sie dann beispielsweise auch eine RD]]LDGXUFKIKUHQN|QQWHn.
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Von daher sei er nicht der Meinung, dass sie diese Gruppierung unterschätzt hätten. Sie hätten
sie von Beginn an „unter Wind gehabt“, hätten versucht, sich keinen Treffpunkt etablieren zu
lassen. Sie hätten aber zunächst einmal noch keine Handhabe gehabt, denen das Treffen dort
in der Gaststätte zu versagen oder über die Stadt dem Gastwirt die Konzession zu entziehen.
Gefährderansprachen wiederum seien im Rahmen der beschriebenen Maßnahmen durch sie
selbst erfolgt. Dabei seien auch Aussteigerprogramme und dergleichen angeboten worden. Es
habe in Kooperation mit dem Landeskriminalamt seit 2000, 2001, als diese Bekämpfungskonzeption Rechtsextremismus im Land Baden-Württemberg umgesetzt worden sei, Absprachen mit dem LKA gegeben, welche Personen von dort aus direkt angesprochen würden und
welche Personen von ihnen. Sie hätten jährlich zwischen 50 und 60 Personen im Rems-MurrKreis gehabt, die sie als Sachbearbeiter des Dezernats Staatsschutz aufgesucht, angesprochen
und versucht hätten, sie zum Ausstieg aus der rechten Szene zu bewegen. Gefragt, ob er das
Aussteigerprogramm BIG Rex als Erfolg bezeichnen würde, antwortete der Zeuge: „Schwierig“$XVVHLQHU6LFKWVHLHVHLQVWXPSIHV6FKZHUW ZHLOVLHDOV3ROL]HLNHLQH0|JOLFKNHLWHQ
hätten, großartige Angebote zu machen. Oftmals müsse man jemanden, um ihn zum Austritt
DXVHLQHU6]HQH]XEHZHJHQHLQ$OWHUQDWLYDQJHERWXQWHUEUHLWHQ6LHN|QQWHQLKm sagen, mit
welchen Konsequenzen er rechnen müsse, wenn er straffällig werde. Eine Wohnung, einen
Arbeitsplatz, eine neue Umgebung, einen neuen Freundeskreis zu besorgen, wie auch immer,
werde natürlich schwierig.
Gefragt, ob es im Rems-Murr-Kreis weitere Treffpunkte der Szene gegeben habe, erläuterte
der Zeuge, dass diese zu jenem Zeitpunkt immer versucht habe, sich irgendwelche RäumlichNHLWHQE]Z/RNDOLWlWHQ]XHUVFKOLHHQLQGHQHQVLHVLFKWUHIIHQN|QQWHQ6LHKlWWHQ– das sei
vor dieser Zeit gewesen – in Winterbach eine Gaststätte gehabt, die dann auch mal im Rahmen einer Razzia kontrolliert worden und dann als Treffpunkt der rechten Szene aus Sicht der
Polizei erledigt worden sei. Es gebe bzw. habe damals regelmäßig Gaststätten gegeben, bei
denen die rechte Szene versucht habe, sich zu treffen.
Befragt zur Entwicklung der Szene bis zum Ende der Tätigkeit des Zeugen im Staatsschutz
erläuterte er, dass sich nach seiner Wahrnehmung die Szene nicht beruhigt habe, aber die Anzahl der Vorfälle und Straftaten deutlich zurückgegangen sei. Die Konzeption der „Korex“
mit dieser niedrigen Angriffsschwelle bzw. Null-Toleranz-Linie habe sich nach seiner AufIDVVXQJ DXI ODQJH 6LFKW EHVWlWLJW 'LH =DKO GHU 6WUDIWDWHQ XQG GLH |IIHQWOLFKNHLWVZLUNVDPHQ
Auftritte seien aus seiner Wahrnehmung zurückgegangen, es habe auch keine solch überregional bekannten Treffpunkte mehr gegeben, wo sich zum Teil Anfang der Zweitausender bis
zu 130 Personen gerade in dieser kleinen Gaststätte in Winterbach getroffen hätten. Diese
seien zum Teil aus dem ganzen deutschen Raum gekommen – bis zu dieser Kontrolle. Solche
Veranstaltungen oder Vorfälle seien von da ab nicht mehr festzustellen gewesen.
7.2. P. R. W., vormals E., geborener J.
Befragt zur Gruppierung „Autonome Nationalisten Backnang/ANB“ führte der Zeuge P. W.,
vormals E., geborener J. aus, dies sei eigentlich ein loser, zusammengewürfelter Haufen gewesen. Mitgliedschaften habe es da nicht gegeben. Es müsste das Jahr 2002 gewesen sein, seit
dem es die Gruppe gegeben habe. Eigentlich seien sie hauptsächlich in der Kneipe gesessen,
mehr eigentlich nicht. Auf Frage, ob sie auch Demonstrationen, Skinheadkonzerte oder die
Wehrmachtsausstellung besucht hätten, verneinte der Zeuge dies; sie seien mal auf einer Demonstration in Pforzheim gewesen, „aber sonst nichts großartig“. Auf Vorhalt, die „Autonomen Nationalisten Backnang“ hätten sich regelmäßig in der Gaststätte „Musiktreff Point“
getroffen und seien erstmals als Unterstützer der NPD-Demonstration gegen die Ausstellung
„Verbrechen der Wehrmacht“ in Schwäbisch Hall am 21. Juni 2003 bekannt geworden, verneinte der Zeuge, dort dabei gewesen zu sein. Gefragt, ob die Gruppe eigentlich nach außen
als solche aufgetreten sei, führte er an, sie hätten gemeinsame T-Shirts gehabt „und sowas
haben wir uns dann gedruckt“. Dass sie jetzt zusammengeschlossen irgendwelche Banner
gemacht hätten – daran sei er nicht beteiligt gewesen. Es sei richtig, dass die Kameradschaft
zur Abgrenzung gegenüber der NPD, in der „zu viel geredet“ werde, gegründet worden sei.
Das sei eine der Begründungen gewesen. Anführer der ANB sei J. S. gewesen, dann ein T. W.
[phonetisch], glaube er, dass der dabei gewesen sei, außerdem die Gebrüder J. und M. L. De507
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ren Anführerstatus rühre daher, dass sie einfach schon die Ältesten und auch organisatorisch
wahrscheinlich am besten gewesen seien. Er selbst sei damals 18, 19 Jahre alt gewesen. Daneben sei ein J. P. [phonetisch] dabei gewesen. Die meisten Namen kenne er gar nicht mehr.
Es habe sich um lauter Männer gehandelt, Frauen seien in der Gruppe „nicht so akzeptiert
gewesen“. Das liege wahrscheinlich daran, „weil die Aktivität einfach ein bisschen weniger
ist“. Neben dem „Musiktreff Point“ seien sie auch ab und zu in der „Tenne“ in Eislingen gewesen. Da sei er selbst auch dabei gewesen.
Den Vorhalt, dass im Jahre 2003 Mitglieder der ANB mehrere Brandanschläge und Sachbeschädigungen im Raum Backnang verübt und ihre Gegner massiv bedroht hätten, weshalb der
Zeuge 2004 wegen auch wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung in Tateinheit mit Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt worden sei, bestätigte der Zeuge W. als richtig. Er selbst habe Hakenkreuzfahnen aus Amerika bestellt. Auch zum
Vorhalt, dass es sich im Hinblick auf mehrere Brandanschläge um durchaus massive Verbrechen handele, äußerte sich der Zeuge bejahend. Auf Frage, ob dies gegen Asylheime gerichtet
gewesen sei, verneinte er; die Tat, an der er beteiligt gewesen sei, habe sich gegen einen türkischen Kulturverein gerichtet. Auf Vorhalt, das Flüchtlingsheim in Weissach sei von der
Gruppe gleich dreimal angegriffen worden, wobei die Bewohner mit Schmierereien wie
„Asülheim brenn“, „Blut muss fliessen“ und „Wir kriegen euch alle“ in Angst versetzt worden seien, verwies der Zeuge darauf, er sei daran nicht beteiligt gewesen. Nach Vorhalt, man
habe aber in der Gruppe darüber gesprochen, dass man das gemacht habe, erwiderte er: „Ja,
ich bin ja relativ spät in die Gruppe wieder zurückgegangen. Also, ich habe mich erst kurz vor
Ergreifen dieser Gruppe wieder angeschlossen und aktiv mitgemacht.“ Nach dem Ziel der
Taten gefragt, erklärte der Zeuge W.: „Man wollte ein Zeichen setzen, dass man dagegen ist
oder – – Ich weiß es nicht.“
Auf Vorhalt, man habe am 25. August 2003 einer griechischen Familie die Existenzgrundlage
genommen und sie aus Backnang vertrieben, indem der Zeuge mit seinen Mittätern S. und S.
zunächst vor dem Imbisswagen besagter Familie die Parolen „Der Terror geht weiter, Hass
kann man nicht stoppen“ gesprüht hätten, erklärte der Zeuge, dass er daran auch nicht beteiligt gewesen sei. Nach weiterem Vorhalt, dass die Gruppe anschließend den Wagen mit Benzin überschüttet und in Brand gesetzt hätte, wobei hierbei der Schriftzug „C 18“ gesprüht
worden sei, und anschließender Frage, was man damit habe zum Ausdruck bringen wollen,
erläuterte der Zeuge W., dass „C 18“ für „Combat 18“ stehe. Das sei eine Terrororganisation
aus England – „Und da wollten wir wahrscheinlich Nähe dazu symbolisieren“. Zu anderen „C
18“-Gruppierungen oder deren Anhängern habe er keinen Kontakt gehabt. Er gehe auch nicht
davon aus, dass die anderen Kontakt aufgenommen hätten, da „‚Combat 18‘ eigentlich eher
so ein bisschen autonom agiert und jede Gruppe für sich“.
Auf Frage, ob die Angriffe gegen Kirchen und Parolen wie „Odin statt Jesus“, „Jesus, das alte
Judenschwein“ und „Juden raus“ ein Bekenntnis zu irgendeiner Ideologie oder eine Mischung
aus Wikingerkult und Antisemitismus gewesen seien, erwiderte der Zeuge, dass dies eigentlich hauptsächlich von Herrn S. ausgegangen sei, der den Wikingerkult symbolisiert habe.
Gefragt, ob man in der Gruppe vorher darüber gesprochen habe, welche Schmierereien man
anbringe oder ob dies spontan geschehen sei, äußerte der Zeuge, er sei 18 Jahre alt gewesen
und „halt mitgegangen“. Es sei – so der Zeuge auf Vorhalt – richtig, dass man auch mit 18
JahrHQVDJHQN|QQHGDVVGDV8QVLQQVHLHUVHOEVWVHLDEHr damals noch nicht so weit geweVHQ(VVHLHEHQIDOOVULFKWLJGDVVPDQPLWVDJHQN|QQHHV QLFKWJXW ]XILQGHQZHQQVR
HWZDV DQJH]QGHW ZHUGH E]Z GDVV PDQ VDJHQ N|QQH PDQ VROOH GDV %HQ]LQ ZHJODVVen; das
habe er „aber nicht getan leider“.
Befragt, was den Zeugen mit 18 Jahren inspiriert habe, bei diesem aktiven Tun mitzumachen,
antwortete er: „Ja, wie gesagt, ich bin mit 13 in diese Gruppe reingekommen, also in diese
rechte Gruppe, und das war bei mir schon drin. Das war also wirklich Ideologie, und dann
habe ich dementsprechend auch gehandelt. Und ich wollte halt Taten sehen damals.“ Als er
13 Jahre alt gewesen sei, sei sein Stiefvater verstorben. Da habe er sich eine Ersatzfamilie
gesucht und dort Anschluss gefunden. Es sei richtig, dass er dann weniger zu Hause gewesen
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und „praktisch weggegangen“ sei. Es sei zutreffend, dass er gegenüber dem Gutachter Dr. H.
in Tübingen angegeben habe, die ersten Kontakte zu Personen aus der rechten Szene habe er
über seine Schwester bekommen. Diese sei nicht dabei gewesen; vielmehr seien die Personen,
zu denen er Kontakt gehabt habe, bei seiner Schwester in der Klasse gewesen. Die seien dann
zu ihnen nach Hause gekommen, worauf sich die ersten Kontakte ergeben hätten. Es habe
sich dabei um eine ganz normale Hauptschule gehandelt. Seine Schwester sei drei Jahre älter
als er selbst. Richtig sei auch, dass er mit 15 „Mein Kampf“ gelesen habe – das ganze Buch.
Das habe er aus dem Internet gehabt. Es treffe zu, dass das zum damaligen Zeitpunkt in
Deutschland noch nicht zugelassen gewesen sei. Auf Vorhalt, er habe dem Gutachter gesagt,
das Buch „toll gefunden“ zu haben, führte der Zeuge W. DXVHUN|QQHHVDXVKHXWLJHU6LFKW
nicht mehr richtig erklären. Aktuell sei er 33 Jahre. Damals im Alter von 15 Jahren habe er
kaum andere Bücher gelesen. Wahrscheinlich habe es sich dabei um sein einziges Buch gehandelt. Er habe dort hauptsächlich mit älteren Leuten zu tun gehabt, die ihm das immer nahegelegt hätten, das doch zu lesen, um sich da ein bisschen fortzubilden, damit er da weiter
HLQVWHLJHQ N|QQH (V VHL ULFKWLJ GDVV HU GDPDOV ]X +DXVH UDXVJHIORJHQ VHL XQG PLOLWlULVFKH
Kleidung – Braunhemd, Stiefel und Armeehosen – getragen habe. Nach Vorhalt, er habe damals weiter angegeben, eine Zeit lang, von 1997 bis 2000, eine richtig radikale Phase gehabt
zu haben und der Frage, was hierunter zu verstehen sei, zumal die Zeit der Anschläge später
gewesen sei, erläuterte der Zeuge, dass er provoziert habe und richtig provokant – vom Auftreten her – durch die Straßen gelaufen sei. Gefragt, was er gemacht habe, wenn sich jemand
darüber ausgelassen habe, dass das nicht in Ordnung sei, bestätigte der Zeuge, dass es das
natürlich gegeben habe; dann habe er halt diskutiert – zu Gewalttaten sei es damals noch nicht
gekommen. Zum damaligen Zeitpunkt habe er zum Beispiel mit R. H. Kontakt gehabt, mit A.
W. und A. S. H. sei beim Ku-Klux-Klan gewesen; darüber hinaus habe er vom Ku-Klux-Klan
noch A. S. gekannt. [Die weiteren Ausführungen des Zeugen P. W. zum Ku-Klux-Klan unter
B.II.5.8.]
Nach Vorhalt aus seiner Vernehmung vom 10. Juni 2013 („Sie haben angegeben bei Ihrer
Vernehmung am 10.06.2013 zu den Personen um Ku-Klux-Klan auf die Frage, ob bei den
Gelegenheiten, bei denen Sie A. S. getroffen haben, weitere Personen des Klans anwesend
gewesen sein sollen – N|QQHQ6LHVLFKQRFKGDUDQHULQQHrn? –: ‚Nur die, die ich genannt habe.‘ Und auf Nachfrage, ob das eine feste Gruppe gewesen sei, antworteten Sie: ‚Das kann
man schon sagen. Es handelte sich um die AN Backnang.‘ Also das war Ihre Antwort.“) sowie
anschließender Frage, ob demnach die Ku-Klux-Klan-Leute um A. S. gleichzeitig Mitglieder
bei den „Autonomen Nationalisten Backnang“ gewesen seien, antwortete der Zeuge W.: „Teile davon, ja. – So wie ich das heute noch in Erinnerung habe, ja.“ [Die weiteren Ausführungen des Zeugen P. W. zum Ku-Klux-Klan unter B.II.5.8.]
Nach Vorhalt, er sei im März 2000 vom Amtsgericht Waiblingen wegen unerlaubten Führens
HLQHU6FKXVVZDIIHEHL|IIHQWOLFKHQ9HUDQVWDOWXQJHQYHUXUWHLOWZRUGHQXQG)UDJHXPZHOFKH
Art von Waffe es sich dabei gehandelt und woher er diese gehabt habe, erläuterte der Zeuge,
es sei eine Schreckschusswaffe P99 gewesen, die ihm „ein A. W.“ damals zugesteckt habe,
weil er auf dem Straßenfest damit nicht habe erwischt werden wollen. Diese Waffe, die W.
gekauft gehabt habe, habe er selbst dann – bewusstermaßen – hinten im Hosenbund gehabt.
Auf Frage, was er mit dieser Waffe eigentlich vorgehabt habe bzw. ob er gesagt habe: „Nimm
das Ding wieder raus“, erklärte der Zeuge W., er sei damals noch jünger gewesen, er glaube,
15 Jahre alt, und habe sich „stark und toll gefühlt“.
Gefragt, ob es zutreffend sei, dass er sich eine Datei mit Bombenbauanleitungen aus dem Internet heruntergeladen habe, bejahte der Zeuge dies. Damals sei er 17 oder 18 gewesen. Damit
vorgehabt habe er nichts Besonderes. Die Bauanleitung habe er an R. P. weitergeschickt, weil
dieser ihn gefragt habe, ob er ihm das Programm aucKVFKLFNHQN|QQe. Gefragt, ob er demnach in einer Gruppe gewesen sei, in welcher über Bauanleitungen von Bomben gesprochen
worden sei, antwortete der Zeuge: „Ja, aber nicht, um irgendwelche Anschläge zu begehen,
sondern aus Jux und Tollerei.“ R. P. sei nicht in der Gruppe gewesen und habe mit der ANB
nichts zu tun gehabt. Auf Frage, ob der Zeuge gefragt habe, was P. mit der Bauanleitung wolle,
antwortete der Zeuge W.: „Nein, eigentlich nicht.“ Auf Vorhalt, das müsse man doch fragen,
erwiderte der Zeuge: „Ja, aber nicht mit 17 und 18, wenn man eh ein bisschen, nicht ganz – –“
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An dieser Stelle damit konfrontiert, der Zeuge habe die Anleitung aber weitergegeben, antwortete er: „Ja, natürlich habe ich sie ihm gegeben.“ Auf nochmaligen Vorhalt, man müsse da
doch fragen, was der andere mit der Bauanleitung von Bomben wolle, erwiderte der Zeuge
W., er habe es wahrscheinlich toll gefunden, weil P. einen großen landwirtschaftlichen BeWULHE JHKDEW KDEH GD KDEH MHQHU MD GLH 8WHQVLOLHQ EHVRUJHQ N|QQHQ XP GDQQ %RPEHQ ]X
bauen. Auf Frage nach dem Zweck verwies der Zeuge darauf, dies nicht zu wissen; er habe
sich auch keine Gedanken darüber gemacht.
Nach Vorhalt, der Zeuge W. habe am 31. Januar [2003] gemeinsam mit F. M. E., J. S. und J.
S. eine 153 cm breite und 88 cm hohe rote Fahne, in deren Mitte ein Hakenkreuz und in deren
beiden Enden zwei Reichsadler mit Hakenkreuz sowie das Eiserne Kreuz abgebildet gewesen
seien, mit rotem Filzstift mit „C 18 Für K. und L.“, „Keiner hält uns auf! A.C.A.B. C 18“ sowie „Bullen haben Namen und Adressen, kein Vergeben und kein Vergessen!“ beschriftet
gewesen sei, die man nachts um 2:00 Uhr an der Eisenbahnbrücke vor dem Murrtalviadukt in
Richtung Sulzbach/Murr auf der B 14 in Backnang – einer viel befahrenen Straße – aufgehängt habe, und der Frage, was Zweck dieser Aktion gewesen sei, äußerte der Zeuge W.:
„Das sollte ja ein bisschen Öffentlichkeit anziehen und ein bisschen Angst verbreiten wahrscheinlich mit dieser Aufschrift dann.“ Den Vorhalt, dies sei nach dem Motto gewesen: „Diejenige Polizei, die gegen uns ermittelt, denen machen wir so einen Schreck, dass sie das unterlassen“, bestätigte der Zeuge mit „genau“. Befragt, ob es in ihrer Gruppe damals solch einen
Hass auf Polizisten gegeben habe, bejahte der Zeuge. Es sei richtig, dass er damals beim Gutachter Dr. H. angegeben habe, Polizisten seien Zielfiguren der rechten Gruppe gewesen; das
stimme auch inhaltlich so.
Dass es einmal eine Puppentorso-Aktion des NSU gegeben habe, sei ihm bekannt; sie hätten
die Aktion gekannt, jedoch nicht als Vorbild genommen. Auf Frage, was die Abkürzung
„A.C.A.B.“ bedeute, erklärte der Zeuge, dass dies für „All cops are bastards“ stehe. Damit
konfrontiert, es sei verwunderlich, dass dies auf Englisch und nicht auf Deutsch ausgedrückt
worden sei, erwiderte der Zeuge W., dass dies „halt szenetypisch“ gewesen sei. Auf Nachfrage zum Grund seines Hasses auf die Polizei, erläuterte der Zeuge, sie seien ja von der Polizei
verfolgt worden, es habe Hausdurchsuchungen und Strafanzeigen gegeben. Das sei ja klar.
Dadurch sei es in der Szene eigentlich üblich, dass es einen Hass auf Polizisten gebe.
Gefragt, was es für ihn heiße, in der rechten Szene zu sein, teilte der Zeuge W. mit, dass man
Gleichgesinnte um sich habe. Wenn er zuvor ausgesagt habe, die Motivation für die Gründung der ANB sei es gewesen, Taten zu sehen, weil die NPD zu lax gewesen sei, sei dies zutreffend. Das Ziel der Taten sei es „wahrscheinlich [gewesen], Angst und Terror zu verbreiten“. Auf Frage, ob bezweckt gewesen sei, dass die Ausländer gingen, antwortete er, er meine, es sei ihnen durchaus bewusst gewesen, dass das mit solchen Taten natürlich nicht funktioniere. Das sei ja ganz klar. Gefragt, ob es zunächst mal das Ziel gewesen sei, Deutschland
„zu reinigen“, bestätigte der Zeuge: „Das ist durch solche Taten das Ziel, ja.“
Im Anschluss befragt, weshalb er dann eine Pumpgun gekauft habe, was „auch ein bisschen
eine starke Waffe“ sei, antwortete der Zeuge: „Das ist eine starke Waffe, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich aus der rechten Szene schon wieder draußen war. Also, ich hatte da, habe auch
jetzt keine Bezugspunkte mehr dazu und bin da ein bisschen ins Drogenmilieu abgerutscht.
Und da habe ich mir dafür dann die Waffe gekauft.“ Gefragt, wie er dann mit der rechten
Szene gebrochen habe, erklärte der Zeuge, dass er einfach keinen Kontakt mehr gehabt habe,
weil er selber das nicht mehr gewollt habe. Er habe gemerkt, auch in der Haft, dass die vorgepredigte Ideologie einfach nicht ausgelebt werde. Und deswegen habe er sich dann für sich
einfach zurückgezogen. Die Nachfrage, ob er demnach enttäuscht gewesen sei, dass das Ganze nicht in dem Umfang vonstattengehe, wie er sich das gewünscht hätte, bestätigte der Zeuge
mit „genau“. Auf Vorhalt, dass dies kein Ausstieg sei, weil man bei einem Ausstieg beschließe, mit dem, was man vorher gewollt habe, zu brechen, erwiderte der Zeuge, dass er das auch
getan habe. Der Umstand, dass die ursprünglichen Vorstellungen nicht funktioniert hätten, sei
„YLHOOHLFKWGHU$XVO|VHr dafür“ gewesen. Für ihn sei das durchaus ein „Brechen“. Er habe für
VLFK LQQHUOLFK GDPLW JHEURFKHQ 'DV K|UH VLFK YLHOOHLFKW NRPLVFK DQ DEHU HU KDEH GDnn irgendwann erkannt, dass das, was er vorher gemacht habe, einfach nicht das sei, was er eigentlich wolle. Gebeten, ein Ursprungsereignis für seine Anbindung an eine solche Gruppe zu
510

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

EHQHQQHQQDQQWHGHU=HXJHDOVSHUV|QOLFKHQ$QODVVGHQ8PVWDQGGDVVHU eine Ersatzfamilie
gesucht habe. Auf Frage, ob dies theoretisch auch eine andere Ersatzfamilie, beispielsweise
GLH3IDQGILQGHUKlWWHVHLQN|QQHQEHMDKWHHU
Befragt zu Bezügen zu anderen Gruppierungen, erklärte der Zeuge, dass sie Kontakte zur
NPD gehabt hätten. Dies sei, so glaube er, über J. H. gewesen. Der sei ja auch bei ihnen gewesen. Zu weiteren Gruppierungen hätten sie eigentlich keine großen Kontakte gehabt, zumindest soweit er selbst involviert gewesen sei.
$QJHVSURFKHQDXIP|JOLFKH7UHIIHQQannte der Zeuge die Kneipe „Tenne“ in Eislingen, wo
man sich „ein bisschen überregional getroffen“ habe. Sonst seien ihm keine weiteren bekannt.
Sie seien also auch nicht irgendwo weitergereist.
Der Name T. S. sage ihm nichts. Er sei zwar mit einem T. in Haft gesessen, der auch mit der
rechten Szene zu tun gehabt habe, wisse aber nicht, ob der S. geheißen habe.
Auch J. B. W. sage ihm nichts. Der Name A. N. sei ihm ein Begriff, er habe aber selber keinen Kontakt zu diesem gehabt. Der Name M. G. wiederum sage ihm nichts.
Auf Frage, was ihn eigentlich angeregt habe, rechtsextreme Straftaten zu begehen, erläuterte
der Zeuge, dass er, so glaube er, einfach – aus heutiger Sicht – ein Mitläufer gewesen sei, dass
er da von J. S. „einfach ein bisschen zu arg beeinflusst“ worden sei, um dort mitzugehen. Auf
Vorhalt, dass man auch im Alter von 17 oder 18 Jahren wisse, dass bei solchen Anschlägen
0HQVFKHQXPV/HEHQNRPPHQN|QQWHQDQWZRUWHWHGHU=HXJH W.: „Das hat man wahrscheinlich billigend in Kauf genommen, ja.“ Es sei richtig, dass dies letztendlich schwerste StraftaWHQVHLHQ'DIUVHLHUMDDXFKLQ +DIW JHZHVHQ KDEHVHLQH6WUDIHDEJHVHVVHQXQGN|QQH HV
heute selber nicht mehr nachvollziehen. Das wolle er auch noch dazu sagen.
Vom NSU habe er erst aus den MediHQ HUIDKUHQ GLH 1DPHQ =VFKlSH 0XQGORV XQG %|KQ
hardt seien ihm vorher nicht bekannt gewesen. Es sei ihm „so nicht bewusst“ gewesen, dass
Menschen aus der Szene untergetaucht gewesen seien. Bevor das alles aufgeflogen sei, habe
er das „nicht so gesehen“.
$XI)UDJHZDUXPPDQVRHLQHQ+DVVHQWZLFNHOQN|QQHDQGHUH0HQVFKHQXP]XEULQJHQGLH
HLQHP P|JOLFKHUZHLVH EHUKDXSW QLH HWZDV JHWDQ KlWWHQ HUZLGHUWH GHU =HXJH W. HU N|QQH
das heute nicht erklären. Damals habe man einfach nur diese Gruppenbildung gehabt. Nur die
eigene Gruppe – als deutsche Gruppe gesehen – sei etwas wert. Alle anderen hätten dort
nichts zu suchen – „diese Überhabenheit einfach“. Auf Vorhalt, man wisse ja auch, dass viele
Deutsche diese Gesinnung überhaupt nicht teilten, antwortete der Zeuge W.: „Natürlich, ja.“
Das sei einem aber nicht bewusst; darüber denke man auch nicht nach, weil man denke, seine
eigene Meinung sei die richtige und die anderen zählten nicht.
Befragt zu seinen Haftaufenthalten erläuterte der Zeuge, dass er im Rahmen seiner ersten Inhaftierung in Stammheim in Untersuchungshaft gewesen sei, dann in den Jugendvollzug nach
Ravensburg gekommen und schließlich zwecks Heimatnähe nach Schwäbisch Hall überstellt
worden sei. Seine jetzige Haftstrafe habe er ausschließlich in Ulm abgesessen. Auf Frage, ob
er dort in irgendeiner Form in dem Sinn empfangen worden sei: „Da kommt jetzt wieder einer
YRQ XQV GD N|QQHQ ZLU XQV ]XVDPPHQWXQ XQG YLHOOHLFKW LQ GLHVH 5LFKWXQJ ZHLWHUH hEHUOH
gungen anstellen“, erklärte der Zeuge, dass dies in Ravensburg der Fall gewesen sei, sonst
jedoch nicht. Er habe sich dagegen gewehrt, indem er dann dort „weggelegt“ worden sei. Er
habe also einen Antrag gestellt, dass er von dort weg wolle nach Schwäbisch Hall. Das sei
dann auch passiert; dann sei Ruhe gewesen. Da sei auch sein Mittäter J. S. zu dem Zeitpunkt
gewesen, weswegen er sich davon habe distanzieren wollen.
Gefragt, ob er sich vom Wesen als aggressiv, also schnell erregt oder auch gewalttätig bezeichnen würde, verneinte der Zeuge – „Im Gegenteil eigentlich“. Das gelte auch für die damalige Zeit. Das Buch „Mein Kampf“ habe er im Alter von 15 Jahre gelesen; es sei richtig,
dass ihn das irgendwie fasziniert habe. Es habe ihn einfach in dem bestätigt, was ihm die anderen, R. H. „etc.“, eingeprägt hätten, dass es vielleicht doch das Richtige sei, was er da ge511
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macht KDEH%HVWLPPWN|QQHPDQVDJHQGDVVHUGDPDOV0LQGHUZHUWLJNHLWVNRPSOH[HJHKDEW
habe, die durch die Gruppe aufgewertet worden seien.
Auf Frage, ob ihn die Haftstrafe zum Nachdenken angeregt und auf einen positiven Weg gebracht habe, erläuterte der Zeuge, dass die erste Haftstrafe eher das Gegenteil bewirkt habe –
er sei eher noch verbitterter gewesen als vorher –, sie habe ihn dann aus der rechten Szene in
die Drogenszene reingebracht. Demnach sei das erste Mal eigentlich eher kontraproduktiv
gewesen. Jetzt sei er „ein bisschen auf einem anderen Weg“ und habe mittlerweile Frau und
Kinder; er versuche jetzt, auf normale Bahnen zu kommen. Auf Frage, ob ihn Mitinhaftierte
negativ beeinflusst hätten oder ob er „HLQIDFKQXUHUVWUHFKWHLQH:XWDXIDOOHV0|JOLFKHHQW
wickelt“ habe, antwortete der Zeuge: „Erst recht eine Wut.“ Da der Hass auf den Staat und
auf die Polizei ja da gewesen sei, habe ihn das eher noch bestätigt – „Sozusagen: Die sperren
mich ein, also muss ich ja recht haben.“ Psychologische Betreuung gebe es in der Haft wiederum nicht.
Nochmals zu seinen Straftaten befragt, bestätigte der Zeuge, dass man damit im Endeffekt
QLFKWVKDEHEHZLUNHQN|QQHQ'DV=LHOVHLJHZHVHQ$QJVWXQG7HUURr zu verbreiten. Wahrscheinlich sei das aber nicht erreicht worden. Damals aber habe er bzw. hätten sie gedacht:
„Wir bewirken was, wir zeigen denen, dass wir da sind.“ Auf Vorhalt, dass es ab dem Jahr
2003 – wobei der Zeuge in der Szene bereits zuvor ideologisch verhaftet gewesen sei – zu
einer relativ raschen Eskalation geführt habe, bestätigte er. Da der Kontakt mit J. S. da sehr
eng geworden sei und er selbst einfach habe dabei sein wollen, sie auch gut miteinander ausgekommen seien, habe er „da halt sehr oft und sehr aktiv mitgewirkt“. Weshalb es hinsichtOLFKGHUJDQ]HQ*UXSSH]XHLQHU(VNDODWLRQJHNRPPHQVHLN|QQHHUDXVKHXWiger Sicht nicht
mehr beantworten. Den Vorhalt, ob man sich gegenseitig aufgestachelt habe, verneinte er.
Gefragt, ob es an zunehmendem Druck seitens der Polizei gelegen habe, verneinte er ebenfalls ]ZDU VHL GHU 'UXFN HUK|KW ZRUGHQ VLH KlWWHQ MD PHKUHUH Hausdurchsuchungen erlebt
„etc.“. Das sei aber nicht der ausschlaggebende Grund gewesen. Diese Maßnahmen hätten –
wie das soeben zur Haft Ausgeführte – eher bewirkt, „dass wir ja recht haben. Wenn die uns
so arg bekämpfen, wenn die uns so verfolgen, haben wir recht.“ Spezielle ideologische Vorbilder habe er nicht gehabt. Auf Frage, ob auch Rudolf Heß eine Rolle gespielt habe, bekundete der Zeuge: „Ja, das war alles eine Rolle. Also, diese Zeit des Nationalsozialismus hat uns
natürlich schon geprägt, ja. So wollten wir halt ein bisschen danach streben. Aber dass wir
jetzt eine spezielle Person hatten – ‚So wollen wir auch sein‘ oder so –, das war nicht so.“
Gefragt, ob sie Blaupausen für Ihre Taten gehabt bzw. von solchen Taten irgendwo mal gelesen hätten, erklärte er, dass das vielleicht eine Teilinspiration gewesen sei, jedoch nicht dergestalt, dass sie gesagt hätten, sie müssten das genauso kopieren oder dergleichen. Gefragt, wie
man sich denn inspiriert habe, ob man etwas mitbekommen und gesagt habe: „Mensch, tolle
Sache, machen wir auch“, antwortete der Zeuge: „Genau so, ja.“ Das beziehe sich aber hauptsächlich auf die Tat mit der Hakenkreuzfahne. Auf Nachfrage, ob „Hauptursache oder ausschließlich“, erklärte der Zeuge, dass es „ja von J. S. auch einen Anschlag auf das Polizeirevier in Backnang“ gegeben habe; da habe man sich „so ein bisschen auch von woanders Inspirationen geholt“. Es sei richtig, dass sie sich auch über Taten in dieser Szene informiert hätten.
Gefragt, ob er die gegen ihn erstmals verhängte Haftstrafe von vier Jahren voll abgesessen
habe, verneinte der Zeuge; er habe „verspätete zwei Drittel“ bekommen. Er glaube, er habe
zwei Jahre und acht Monate abgesessen. Diese Zweidrittelregel greife eigentlich bei jedem, so
auch bei ihm. Eine Radikalisierung habe während der Haftzeit nicht stattgefunden, sondern
„HLQH$EO|VXQJYRQGLHVHU,GHRORJLH“. Im Jahre 2015 sei er nochmals zu vier Jahren verurteilt
worden. Mittlerweile sei er gemäß § 35 BtMG – „Therapie statt Strafe“ – auf freiem Fuß. Er
habe zwei Jahre abgesessen und sei momentan – noch bis Mai – auf Therapie. Dann werde er
auf Bewährung entlassen.
Auf Frage, ob er innerhalb der Haftanstalt rechtsradikale Strukturen bemüht oder ob er dort
DXIHLQEHVWLPPWHV6\VWHPKDEHDXIEDXHQN|QQHQWHLOWe der Zeuge mit, dass in Ravensburg
eine relativ große rechte Gruppierung vorhanden gewesen sei, die ihn auch gleich aufgenommen hätte. Als er sich dann habe distanzieren wollen, habe er einen Verlegungsantrag nach
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Schwäbisch Hall gestellt, wo keine derartige Gruppierung gewesen sei. Gefragt, ob er das
Gefühl gehabt habe, dass der Justizvollzugsanstalt das Vorhandensein rechtsradikaler Strukturen bekannt gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Das wurde teilweise auch unterstützt, ja.“
Von gewissen Beamten sei das auf jeden Fall unterstützt worden. Es seien zum Beispiel CDs
mit rechtsextremer Musik von gewissen Beamten reingebracht oder, wenn es zugeschickt worden sei, weitergegeben worden. Auf Nachfrage, ob das „auf freiwilliger Basis oder gegen – –“
erfolgt sei, bekundete der Zeuge: „Auf freiwilliger Basis.“ Es sei richtig, dass sie das gleichsam als ideologische Unterstützung aufgefasst hätten. Das sei in Ravensburg gewesen und
dann auch in Schwäbisch Hall. In Schwäbisch Hall habe er selbst keine CDs bekommen –
„Aber Beamte waren dann definitiv dem sehr wohlwollend gegenüber, meinen Taten, die ich
da – – weswegen ich einsaß“. Das sei 2004/2005 gewesen. Es sei also richtig, dass er in einer
Vollzugsanstalt des Landes Baden-Württemberg von dortigen Beschäftigten rechtsradikale
Musik-CDs bekommen habe. Bezahlt habe er dafür nichts. Sie seien „so verteilt worden“. Das
mit den CDs sei in Ravensburg gewesen; da sei die rechte Gruppe schon relativ groß gewesen
– „Und es wurde von gewissen Beamten auch mitunterstützt, ja“. Auf Frage, ob das bedeute,
dass in dieser sogenannten rechten Gruppe alle rechtsextreme CDs gekriegt hätten, bekundete
der Zeuge, dass dies „da gang und gäbe“ gewesen sei. In der nächsten Vollzugsanstalt habe er
zwar keine CDs erhalten. Es sei ihm aber oft signalisiert worden, dass die Beschäftigten mit
dem, weswegen er gesessen habe, eigentlich sympathisiert hätten. Auf Frage zur neuerlichen
Inhaftierung 2015 erklärte der Zeuge, dass er insoweit keinen Bezug zu der rechten Szene
mehr gehabt habe und auch nicht hierauf angesprochen worden sei.
Gefragt, ob er das Gefühl gehabt habe, dass der Kontakt zu der HNG diese Strukturen der
Haftanstalt stütze, bejahte der Zeuge – „Ja, natürlich“. Weiter gefragt, ob sie voneinander gewusst hätten, wer mit der HNG Kontakt gehabt habe, und ob das praktisch Teil des Netzwerks
gewesen sei, bestätigte der Zeuge, dass das offen gewesen sei. Auf FUDJHREHVN|QQHVHLQ
dass er seine Leserbriefe „Mit volkstreuen Grüßen“ unterschrieben habe, antwortete er, dass
GLHVVHLQN|QQH'DVVHLGDPDOV„einfach nur so ein Gruß“ gewesen. Mitglied der HNG sei er
von 2004 bis 2006 gewesen. Befragt zum Grund für seine Mitgliedschaft verwies der Zeuge
darauf, dass ihm das gleich empfohlen worden sei, als er nach Ravensburg gekommen sei,
damit „man da halt ideologisch etwas gestützt wird, auch von außen Kontakte bekommt, ein
bisschen Unterstützung“. Selbst habe er keine Gefangenen betreut. Auf Frage, ob er „praktisch nur bilateral in Kontakt mit der HNG“ gewesen sei, bestätigte er. Dort sei er konkret von
U. M. betreut worden. Die Namen E. S., S. F. und N. S. seien ihm wiederum nicht bekannt.
Gefragt, ob er der rechtHQ 6]HQH ]XJHK|ULJH 0LWJHIDQJHQH DXV GLHVHU =HLW LQ GHU -9$
5DYHQVEXUJEHQHQQHQN|QQHEHMDKWHGHUZeuge und nannte die Namen A. R. und B. W. [beide phonetisch]; dann sei da noch ein S. gewesen, dessen Nachnamen er jetzt nicht mehr wisse.
Auf Vorhalt, der Zeuge sei zum Ende seiner ersten Haftzeit gleichsam in die Drogenszene
abgeglitten und im Jahr 2015 wieder verurteilt worden, wobei er eine relativ lange Zeit in
dieser Szene verhaftet gewesen sei, bestätigte er. Auf anschließende Frage, wie das mit dem
DURJHQKDQGHO ]X VHLQHU YRUPDOV Y|ONLVFKHQ (LQVWHOOXQJ SDVVH DQWZRUWHWH HU „Überhaupt
nicht“. Es habe auch vorher in der rechten Szene nie Kontakt zu Drogen oder dergleichen
gegeben. Das sei alles erst während seiner Haftzeit gekommen. Das Thema Drogen habe in
der rechten Szene keine Rolle gespielt – „Alkohol ja“. Drogenhandel finde in der rechten
Szene aber nicht statt bzw. habe zumindest bei ihnen nicht stattgefunden. Auch andere Überschneidungen zwischen rechter Szene und organisierter Kriminalität seien ihm für die Zeit,
als er darin eingebunden gewesen sei, nicht bekannt.
Im Zusammenhang mit dem NSU sei er zu keinem Zeitpunkt von der Polizei oder sonstigen
%HK|UGHQDQJHVSURFKHQE]ZEHIUDJWZRUGHQ/HGLJOLFKVHLHUYRP/.$]XP.X-Klux-Klan
befragt worden, was, so glaube er, 2013 gewesen sei, aber nicht in Verbindung mit dem NSU
gestanden habe. Jedoch sei er Mitte des Jahres 2003, im Mai oder Juni, vom Verfassungsschutz angesprochen worden. Das sei vor Begehung seiner Straftaten gewesen. Er habe sich
damals bei der Bundeswehr bewerben wollen und habe das auch getan. Dann sei Herr L. auf
ihn zugekommen und habe gemeint, dass momentan innerhalb der rechten Szene im Kreis
Backnang viele Straftaten begangen ZUGHQHUN|QQWHGRFKIULKQ>GHQ=HXJHQ@ da mit dem
MAD was regeln, also mit dem Militärischen Nachrichtendienst, „ob ich dann nicht für die
quasi als V-0DQQPLWDUEHLWHQN|QQWH“. Er habe das erst mal angenommen und habe gesagt,
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GDVPDFKHQ]XN|QQHQKDEHGDQQDXFKHLQH7HOHIRQQXPPHUYRQ+HUUQL. bekommen, wobei
er dann nicht aktiv daran mitgewirkt habe. Der Grund sei gewesen, dass damals die Ideologie
QRFKJU|HU JHZHVHQVHLDOVGLH.RRSHUDWLRQPLWGHU3ROL]HL'HU0$'VHLZLHGHUXPDXFK
nicht auf ihn zugekommen. Weitere Kontakte mit Geheimdiensten habe es nicht mehr gegeben.
Die von ihm in dem Bereich begangenen Straftaten bereue er definitiv. Es habe ihm in seinem
Leben viel verbaut. Auf anschließenden Vorhalt, ob dies nicht nur subjektiv für ihn, sondern
auch für das gelte, was er den Menschen angetan habe, bekundete der Zeuge, dies ebenfalls zu
bereuen. Soweit er damals Polizisten bzw. deren Familie bedroht habe, sei ihm das damals
einfach nicht bewusst gewesen und er habe über die Konsequenzen gar nicht nachgedacht.
Gefragt, ob die „Autonomen Nationalisten Backnang“ Kontakt zu anderen rechtsextremen
Gruppen, beispielsweise im Rems-Murr-Kreis bzw. „$XWRQRPH 1DWLRQDOLVWHQ *|SSLQJHQ“
gehabt hätten, antwortete der Zeuge: „Nein. Also, wir hatten Kontakte, ja. Aber, wie gesagt,
diese ‚Autonomen Nationalisten‘, das war, glaube ich, ein halbes Jahr – – $OVRDXV*|SSLQ
gen, das war, glaube ich, ein halbes Jahr, der Kontakt, wo ich da mit dabei war. Und dann hat
VLFK GDV ZLHGHU DXIJHO|VW“ Auf Frage, ob es keine gemeinsame Verständigung für etwaige
Ziele gegeben habe, bekundete der Zeuge, er habe nicht gewusst, was die untereinander gemacht hätten. Er selbst sei da nicht dabei gewesen.
Gefragt, welche Rolle der Ku-Klux-Klan im Verhältnis zu den „Autonomen Nationalisten“
habe spielen sollen, äußerte der Zeuge, er glaube, dass das einfach nur so eine Abspaltung
gewesen sei. Man habe „sich dann halt ein bisschen ausgebreitet, ein bisschen gefächert, gesucht nach Gleichgesinnten. Das ist, glaube ich, eher meine Meinung, was das damals war.“
Ob der Ku-Klux-Klan auch strafrechtlich aktiv geworden sei, sei ihm nicht bekannt, zumal er
ja nicht Mitglied geworden sei. Es sei zwar richtig, dass er sich eine Kutte zugelegt und das
durchaus verfolgt habe. Es sei aber relativ zeitnah zu einem „Verwürfnis“ mit R. H. gekommen, weshalb kein Kontaktpunkt zum KKK mehr vorhanden gewesen sei. Daher habe er auch
nicht weiterverfolgt, ob da jetzt irgendetwas organisatorisch geplant oder vorgesehen gewesen
sei.
[Die Ausführungen des Zeugen W. zum Aussteigerprogramm des Landratsamtes Waiblingen
siehe unter B.VI.14.]
Auf Frage, wann er bei der ANB gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass dies 2002 bis zu seiner
Verhaftung gewesen sein müsste, also von Gründung bis zur ersten Inhaftierung im Oktober
2003. Befragt nach seiner Position bei dieser Gruppierung bekundete er, dass es da keine
„Rangordnung oder sowas“ gebe. Er habe sich auch darüber Gedanken gemacht, was er damals eigentlich gemacht habe. Seine Aufgabe sei eigentlich mehr das Organisatorische gewesen, „also Propagandamaterial usw.“. Das habe er dann organisiert. Darauf angesprochen, er
habe sich zuvor als „Mitläufer“ bezeichnet, äußerte der Zeuge, dass das eine das andere nicht
ausschließe – seiner Meinung nach. Hauptsächlich habe er aus dem Ausland dann Hakenkreuzfahnen bestellt, CDs, Videokassetten und dergleichen. Es sei richtig, dass das ein aktiver
Prozess gewesen sei. Trotzdem spreche er von sich als „Mitläufer“ – „Also, das eine – – Nur
weil man was organisiert, heißt ja nicht, dass man sich dann irgendwie – – Also, verstehen Sie
mich nicht falsch, aber das ist – – Wie soll ich das erklären? Dass man ideologisch mitgerissen wird, auch bei diesen Taten, aber auf der anderen Seite trotzdem aktiv dann Material beschafft.“ Auf Vorhalt, die Polizei haben den Zeugen ausweislich ihrer Ermittlungen im Jahre
2004 als verantwortlichen Anführer der ANB bezeichnet, entgegnete er, dass er das damals so
nicht gesehen habe. Gefragt, wie er sich diesen Widerspruch erkläre, antwortete er: „Ja, da ich
einfach immer mit da vorn aktiv dabei war, also nicht – – Wie soll man das erklären? Das ist
also – – Ich war nicht der Initiator, aber ich bin halt dann mitgelaufen, wenn irgendwas ins
Starten gekommen ist.“ Auf Frage, was „vorn mit dabei“ bedeute, erklärte der Zeuge, dass er
halt dabei gewesen sei, wenn irgendetwas stattgefunden habe. Er sei immer im „Musiktreff
Point“ dabei und viel mit J. S. unterwegs gewesen. Er sei eben dort immer präsent gewesen.
Sein Ausstieg wiederum sei um den Jahreswechsel 2005/2006 gewesen. Soweit es Aussagen
gebe, dass er im Jahre 2003 ausgestiegen sei, widerspreche er dem „teilweise“. Richtig sei,
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dass seine Briefe aus der JVA im Jahre 2005 nicht frei von rechter Gesinnung gewesen seien.
Soweit er vorhin den Begriff „leicht rückfällig“ verwendet habe, bedeute das, dass man wieder so eine Art Trotzreaktion entwickle, wenn man in Haft sitze und damit bzw. mit diesem
Staat konfrontiert werde. Man sei dort viel mit Ausländern zusammen und sehe, wie die sich
da verhielten. Und dann sei das immer ein bisschen gefährlich, wieder abzurutschen. Gefragt,
wie er sein Verhalten als Deutscher in Haft beschreibe, antwortete der Zeuge: „Als normal“.
Damit meine er „nicht, dass man normal in Haft sitzt, sondern in Haft mein Verhalten“. Dass
er in die JVA gekommen sei, finde er auch als Deutscher „natürlich nicht“ normal. Auf Vorhalt „aber bei den Ausländern ist es dann zu kritisieren“, verwies der Zeuge darauf, er rede
davon, wie sie sich in Haft verhielten, dass sie mit Beamten immer die Konfrontation suchten,
auch den Deutschen gegenüber. Dort sei ja immer so eine Grüppchenbildung. Und wenn man
sich dann als Deutscher wieder gruppiere und dann Ausländer auf einen zukämen, sei das halt
in Haft einfach so. Auf Frage, ob er nicht mehr „leicht rückfällig“ geworden wäre, wenn er
nicht in Haft gekommen wäre, antwortete der Zeuge, dass er das nicht sagen wolle. Das wisse
er nicht. Er wisse nur, dass ihn das „halt dahin gehend ein bisschen wieder gedrückt“ habe.
Gefragt, was er in der Haft für sich als Aufgabe gesehen habe, antwortete der Zeuge, er habe
VRVFKQHOOZLHP|JOLFKUDXVNRPPHQZROOHQ*HIUDJWREHUEHVFKORVVHQKDEHMHW]W– bildlich
gesprochen – außer „Mein Kampf“ noch etwas anderes zu lesen, um auch einmal mit anderen
Dingen in Kontakt zu kommen, verneinte der Zeuge; das habe er da drin nicht getan.
Auf weitere Frage, erklärte er, seit dem Jahr 2013 von Betäubungsmitteln abhängig gewesen
zu sein. Mittlerweile sei er davon „ganz weg“. Auf Frage, ob die Abhängigkeit die Tür zum
Selber-Handeln [mit Rauschgift] gewesen sei, verneinte der Zeuge; das habe er auch schon
vorher gemacht. Er habe im Jahre 2007 damit angefangen und sei erst 2014 erwischt worden.
Auf entsprechende Fragen verneinte der Zeugen, den Namen J. P. zu kennen. Auch habe er
keinen Kontakt in die „Rote Meile“ in Backnang – „Also zumindest nicht bewusst“, er wisse
ja nicht, wer da verkehre oder wer dort seine Geschäfte mache.
Auf Frage, wo er S. getroffen habe, antwortete der Zeuge: „Auf diesem einen Konzert von
‚Wolfsrudel‘, wo wir mal waren. – Das war, glaube ich, in Oberrot – aber da bin ich mir nicht
mehr ganz sicher; das ist ja schon ein paar Jahre her – XQGGDQQ|fter mal im Schwäbisch Haller Raum.“
$XI)UDJHZDVLKQQDFKVHLQHU$XIIDVVXQJLQGHU+DIW]HLWKlWWHVWDELOLVLHUHQN|QQHQGDPLWHU
sich nicht der HNG zugewandt hätte und auch später nicht in diese „Bredouille“ gekommen
wäre, erklärte der Zeuge: „Ja, dass es mehr Unterstützung einfach gibt“. Sozialarbeiter seien
dazu da, um einem zu sagen, was nicht gehe. Es werde aber überhaupt keine Psychotherapie
gemacht, waVYLHOHHLJHQWOLFKQ|WLJJHKDEWKlWWHQDXFKHUVHOEVW'DVZHUGHGRUWEHUKDXSW
nicht gemacht – „Und deswegen: Das wäre vielleicht ein bisschen Inspiration, was man da
kriegt, dass man alles aufarbeitet, was einen überhaupt erst dazu bewegt hat, in die rechte
Szene abzudriften oder dann in die Drogenszene“. Solches fehle komplett; so etwas gebe es
nicht.
[Weitergehende Ausführungen des Zeugen P. W. zu Waffen siehe unter B.I.3.4. und zur Rolle
der Musik siehe unter B.III.1.9.]
7.3. J. H.
Befragt zu den „Autonomen Nationalisten Backnang“ führte der Zeuge J. H. aus, dass dies
eigentlich zwei Brüder gewesen seien, die Gebrüder L. Gefragt, ob er dorthin Kontakt gehabt
habe, bestätigte der Zeuge: „Ja, klar.“ M. L. sei früher nicht selbst in der JN oder NPD aktiv
gewesen, aber einer vom direkten Umfeld oder vom direkten Freundeskreis gewesen. Auf
Vorhalt, es gebe die Behauptung, der Zeuge habe regelmäßige und sehr enge Kontakte zu M.
L. gehabt, bestätigte er: „Ja, klar.“
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8. Rockergruppierungen und Organisierte Kriminalität
8.1. Sachverständiger J. R.
Befragt zum Verhältnis der rechtsextremen Musikszene zu anderen Szenen, insbesondere im
Bereich Organisierte Kriminalität und Rockerclubs, und etwaigen Verbindungen, erklärte der
Sachverständige R., dass man dies sehr differenziert betrachten müsse. Betrachte man die
Lebensverläufe wichtiger Akteure des Rechtsrock, die sehr stark in dieser Szene aktiv seien
und deren Leben gleichsam aus der Politik bestanden habe, sei festzustellen, dass diese sich
im Rahmen dieser Tätigkeit Kompetenzen aneigneten, die später auch gHQXW]WZHUGHQN|QQ
ten, um den Lebensunterhalt zu sichern, um Geld und vielleicht Status in einem anderen Bereich zu bekommen, nämlich im Bereich Organisierte Kriminalität – „also Gewaltausübung,
Männlichkeitsriten“. Seines Erachtens gebe es eine hohe Überschneidung zwischen bestimmten Aspekten der extremen Rechten, des Neonazismus und der Kameradschaftsszene mit Rockern, weshalb es ein verhältnismäßig leichter Übergang zwischen diesen Bereichen sei. Aber
– und deswegen warne er davor, dies als „unglaublich schlimm“ zu beklagen – sei zu berücksichtigen, dass die Rockerszene im Bereich Organisierte Kriminalität andere Ziele verfolge
und dabei das rechtsextreme Handeln als kontraproduktiv ansehe. Wer als Neonazi aktiv sei,
sei mit Polizei und StrafverfolgungsbeK|UGHQNRQIURQWLHUWZDVLQGHU2UJDQLVLHUWHQ.ULPLQD
lität nicht erwünscht sei. Dort sei man zum Teil auch durchaus multikulturell aufgestellt und
es sei egal, wer mit ihnen Geschäfte mache. Von daher gebe es einzelne Personen aus dem
Bereich des Neonazismus und der rechten Musikszene, die in diesem Rockerbereich aktiv
ZUGHQ(LQHEHVRQGHUH3UREOHPDWLNEHVWHKHGDQQP|JOLFKHUZHLVHLP=XJDQJ]X:DIIHQGLH
in dieser Szene umherliefen. Ein weiterer Aspekt, der hier in Baden-Württemberg erwähnt
werden müsse, sei das Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten. So seien die Clubheime der
Rocker in mehreren bzw. einer ganzen Reihe von Fällen zur Verfügung gestellt worden. Das
DXIIlOOLJVWH %HLVSLHO VHL  HLQH JU|HUH Konzertserie im Clubheim der „Bandidos“ in
Mannheim gewesen. Die extreme Rechte habe einen Mangel an verlässlichen Räumen, in
GHQHQVLH.RQ]HUWHGXUFKIKUHQN|QQHgIIHQWOLFKH9HUPLHWHUVDJWHQVRHWZDVVRIRUWDESUL
vate Vermieter würden häufig getäuscht. Die „Bandidos“ VW|UHGDVQLFKW,P%HUHLFKEis
2004 sehe er etwas bei den „Black Riders“ in Donaueschingen, 2005 nochmal in Mannheim
und 2007 in Krauchenwies. Insoweit gebe es ein Verhältnis zueinander, einen Funktionsmechanismus, aber man müsse auch die Unterschiede bedenken.
8.2. KHK M. A.
Gefragt, ob C. R. H. auch Verbindungen zu den MC Bandidos gehabt habe, antwortete der
Zeuge KHK M. A. vom polizeilichen Staatsschutz beim Polizeipräsidium Rheinpfalz, dass
ihm solche nachgesagt würden, er selbst [der Zeuge] dazu aber keine Information habe. Nach
Vorhalt, H. solle Veranstaltungen im Clubheim der MC Bandidos in Mannheim organisiert
haben, verwies der Zeuge darauf, dass sie insoweit in Mannheim nachfragen müssten; das
wisse er nicht.
Befragt, ob ihm Vorgänge in Mannheim – auch mit Konzerten im Clubheim der Bandidos –
VHLQHU]HLW QLFKW HU|IIQHW ZRUGHQ VHLHQ EHNXQGHWH der Zeuge, dass ihm dies in der Regel
durchaus vergegenwärtigt worden sei, aber nicht so umfänglich, wie sie es gerne hätten.
Grund sei, dass die Erkenntnislage in einem, sage er mal, „Fernschreiben zusammengedampft“ ZHUGHGDVEHUVFKDXEDUEOHLEHQVROOHZREHLHLQSDDUZRP|JOLFKIUVLHLQWHUHVVDQ
te, aber für die Kollegen in Mannheim offenbar nicht interessante Informationen nicht mit
transportiert worden seien. Gefragt nach dem aktuellen Stand konstatierte der Zeuge, dass der
Austausch zunehmend besser geworden sei. Auf Nachfrage, ob er sich immer noch nicht als
gut darstelle, bekräftigte der Zeuge, dass ein Polizist immer mehr wissen wolle, als er wissen
N|QQH1DFK9RUKDOWHUN|QQWHPHKUZLVVHQZHQQHUVLFKEHVVHUPLWVHLQHQ.ROOHJHQDXVWDX
sche, erklärte der Zeuge, dass sie mit Zielpersonen arbeiteten, in dem Fall in der rechten Szene. Rheinland-Pfalz kümmere sich um Zielpersonen aus dem Bereich Rheinland-Pfalz: H., R.T., R., A. XQGZLHVLHDOOHKLHHQGLHIKUHQGHQ.|SIHH. sei auch im Bereich „AB RheinNeckar“ aktiv gewesen. Das sei aber eine Zielperson des Polizeipräsidiums Mannheim gewesen – „wenn jetzt H. bei uns eine Aktion startet, dann übermitteln wir umfänglich alle Infor516
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mationen, die H. betreffen, nach Rheinland-Pfalz“. Umgekehrt: Wenn jetzt H. z. B. in Mannheim agiere, bekämen sie „umfassend, ausreichend umfassend“ die Informationen zur Zielperson H. – „also, jeder, der die Aktie hält, bekommt die Informationen“. Wenn jetzt H. in
Mannheim etwas mache, würde ihn [den Zeugen] das auch interessieren. Er bekomme aber,
weil er „keine Aktien an dem habe“, nicht diese umfangreichen Informationen. Wenn es jetzt
seine Zielperson wäre, dann bekäme er mehr.
Auf Vorhalt, H. sei kürzlich wegen Drogenhandels verurteilt worden, und Frage, ob er Erkenntnisse über Verstrickungen in die Drogenszene habe, gerade auch was die Finanzierung
von H. Arbeit angehe, verneinte der Zeuge. Das sei ein Verfahren vom Polizeipräsidium in
Mannheim, über welches er keine Informationen habe.
Auf nochmalige Nachfrage verneinte der Zeuge, Hinweise zu Kontakten H. ins Drogenmilieu
oder zur Organisierten Kriminalität zu haben. Drogenhandel sei in der rechten Szene auch
VHKUYHUS|QWH. werde da in der Szene Schwierigkeiten bekommen haben oder noch bekommen. Soweit er eingangs ausgeführt habe, dass es sich bei ihm um eine Galionsfigur handele,
sei das ja nur seine eigene Wahrnehmung. Er kenne ja nicht jeden Satz, den man H. innerhalb
der Szene an den Kopf werfe. Er nehme aber durchaus an, dass er sich deswegen auch das
HLQHRGHUDQGHUHDQK|UHQPVVH
8.3. KHK T. P.
Im Kontext zu den „Hammerskins“ [siehe hierzu unter B.II.9.6.2., ferner unter B.II.1.2.] dazu
befragt, ob M. H. oder die „Hammerskins“ Kontakt zu den MC „Bandidos“ in Mannheim
gehabt hätten, antwortete der Zeuge KHK T. P. vom Polizeipräsidium Ludwigsburg, er wisse
nicht, ob sie als Gruppierung Kontakt gehabt hätten – in Bezug auf Einzelne stehe dies aber
seiner Ansicht nach fest.
Angesprochen auf Konzerte im Mannheimer Clubheim der „Bandidos“ bekundete der Zeuge,
lediglich zu wissen, dass es diese gegeben habe, nicht aber, „wer und wann“ sie organisiert
habe, weil sie in der EG „Rechts“ und der EG „Umfeld“ beide nicht als Spur bearbeitet worden seien.
8.4. KHK M. K.
Gefragt, ob Rockerszene und Organisierte Kriminalität bei der EG „Umfeld“ ein Thema gewesen seien, erklärte der Zeuge KHK M. K. vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg,
Abteilung Staatsschutz, dass dies im Zusammenhang mit dem genannten Auftrag, der für die
Erstellung des Regierungsberichts notwendig gewesen sei, eine Rolle gespielt habe [weitere
Ausführungen des Zeugen hierzu finden sich insbesondere unter B.II.1.3. und B.V.1.1.16. ].
Ansonsten sei das aber kein Ermittlungsschwerpunkt gewesen und das Thema sei „so richtig“
erst im Zusammenhang mit diesem Auftrag aufgekommen, vorher nicht. Auf Frage, ob er mit
dieser Sache erst beschäftigt worden sei, als die Regierung einen Bericht für den Untersuchungsausschuss gefertigt habe, bejahte der Zeuge, wobei er es natürlich jetzt nicht ausschlieHQ N|QQH GDVV VLFK LUJHQGHLQ .ROOHJH IUKHU GDPLW EHIDVVW KDEH HU VHOEVW KDEH QDWUOLFK
keinen Gesamtüberblick über die Ermittlungen gehabt.
Nach Vorhalt, es bestehe im Einzelfall der Verdacht, dass Waffengeschäfte über die Rockerbzw. Organisierte-Kriminalität-Szene getätigt worden seien, sowie Frage, ob dem Zeugen
darüber etwas bekannt sei, erklärte er, dass sich aus diesem Auftrag insoweit keine Bezüge
ergäben. Insofern seien auch die „Bandidos“ kein Thema gewesen. Auf Vorhalt, er sei als
jemand benannt worden, der Auskunft zur Rockerszene und Organisierten Kriminalität geben
N|QQHYHUQHLQWHHUHUVHL6DFKEHDUEHLWHUEHLP6WDDWVVFKXW]QLFKWLP Bereich OK, zumal kein
Rocker-Sachbearbeiter. Gefragt, ob rechtsradikale Rocker in den Zuständigkeitsbereich des
Staatsschutzes fielen, bejahte der Zeuge. Da hätten sie ja, wie gesagt, versucht, mit diesem
Auftrag „diese Überschneidungen dieser Szenen herauszuarbeiten“. Nochmals angesprochen
DXIP|JOLFKH:DIIHQJHVFKlIWH]ZLVFKHQ5RFNHUV]HQHXQG2UJDQLVLHUWHU.ULPLQDOLWlWHUZLGHU
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te der Zeuge, dass dies, wenn jetzt auf einen konkreten Vorfall angespielt werde, ein vom
%.$EHDUEHLWHWHV7KHPHQIHOGVHL'D]XN|nne er nichts sagen.
Nach Vorhalt, dass M. H. im „Bandidos“-Klubhaus in Weimar im April 2006 M. R., den angeblichen besten Freund von R. W., niedergeschlagen haben solle, worauf es eine Gerichtsverhandlung gegeben habe, bei der Beate Zschäpe gewesen sei, und Frage, ob dem Zeugen
hierzu etwas bekannt sei, verneinte er. Insoweit müsse man wahrscheinlich auch das BKA
fragen. Der Name M. H. sage ihm jedenfalls etwas. Über P. H., Eppingen, sei ihm wiederum
nichts bekannt.
Auf Vorhalt, das LKA habe ausweislich der Akten Recherchen zu Verbindungen zwischen
rechtsextremistischer Szene und Rockergruppierungen sowie Bezüge zur OK durchgeführt,
erklärte der Zeuge K., das sei der Auftrag, von dem er gerade gesprochen habe. Auf weiteren
Vorhalt, dass dabei sieben Personen Bezüge zur Rockerszene in Baden-Württemberg aufgewiesen hätten, nämlich A. H., J. P., A. P., A. E., T. W. H., M. F. und M. R., bot der Zeuge an,
die Ergebnisse der Recherchen auszuführen:
In Bezug auf Herrn H. sei festgestellt worden – wobei er selbst jHW]WQLFKWEHZHUWHQN|QQHRE
das tatsächlich ein Bezug in die Rockerszene sei –, dass er im Jahr 2013 als Anwalt für die
Gruppierung „Hells Angels“ aktiv gewesen sei.
Zu Herrn P. N|QQH HU VDJHQ GDVV LP $XJXVW  EHL HLQHU 9HUDQVWDOWXQJ GHV *UHPLXPV
Chapter „Neresheim“ sein Fahrzeug festgestellt und er weiterhin am 6. Januar 2016 bei einer
Kontrolle des Amüsierbetriebs „Rote W|OILQ“ in Stuttgart kontrolliert worden sei.
A. P. sei nach Erkenntnissen aus dem Jahr 2014 Vizepräsident des Gremiums Chapter
„Odenwald“,
A. E. nach Informationen aus dem gleichen Jahr dortiger Securitychef, der Herr H. Präsident
des Gremiums Chapter „Ludwigsburg“.
Herr F. sei Teilnehmer eines Skinheadkonzerts im Klubhaus der „Bandidos“ in Mannheim
gewesen, allerdings schon im Jahr 2005, und sei im Jahr 2007 im Rahmen des Bietigheimer
Pferdemarkts zusammen mit weiteren Personen in rockertypischer Bekleidung mit dem Patch
„Division Deutschland“ in Erscheinung getreten.
Herr B. sei als Wirtschafter in der „Roten Meile“ in Backnang durch ein Ermittlungsverfahren
des Polizeipräsidiums Stuttgart bekannt geworden.
M. R. wiederum sei nach ihren Erkenntnissen im September 2013 Mitorganisator einer
Kampfsportveranstaltung gewesen, bei der das Publikum nicht nur aus rechten Personen, sondern auch aus Rockern und Hooligans bestanden habe.
Nach Vorhalt, dass die Recherchen bei fünf Personen Bezüge zur Rockerszene anderer Bundesländer ergeben hätten, nämlich bei M. R., R. W., A. K., T. N. und A. E., und Frage, was
hierzu vonseiten des LKA gHVDJWZHUGHQN|QQHP|JOLFKVWKLQVLFKWOLFK%H]JHQQDFK +HLO
bronn, führte der Zeuge K. aus, dass sich direkte Bezüge nach Heilbronn durch ihre Recherchen, meine er, durchgängig nicht ergeben hätten. Zu Herrn W. und zu Herrn K. sei recherchiert worden, dass sie im November 2011 an einem rechten Szenetreff in Unterwellenborn
bei Saalfeld in Thüringen teilgenommen hätten. Das Objekt sei das ehemalige Headquarter
des „Red Devils Motorcycle Club“ gewesen. Herr N., der auch durch dieses Ereignis erst den
„United Northern and Southern Knights of the KKK“ KDEH]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQKDEH
im Juni 2015 an einer Outlaws-Motorcycle-Club-Veranstaltung im Bereich Koblenz teilgenommen. Außerdem sei er 2016 bei einer ähnlich gelagerten Veranstaltung in Bosnien festgestellt worden. Der Bezug zu Herrn R. ergebe sich aus dem bereits vorher Gesagten, nämlich
der Kampfsportveranstaltung „Ring der Nibelungen“. Herr E. wiederum sei nach Feststellungen der Abteilung 4 Mitglied des Motorradclubs Invictus; die Information stamme aus Niederbayern und datiere auf das Jahr 2016.
Nach Vorhalt, Beate Zschäpe solle LP0lU]LQGHU-9$.|OQLQGHP5RFNHUV]HQHPDJD
zin „Biker News“ unter der Rubrik „Jail Mail (Gefängnispost)“ Grüße eines gewissen
„Tschepre aka P. H. aus der JVA Heilbronn“ erhalten haben, und auf Frage, um wen es sich
bei diesem P. +KDQGHOHEHGDXHUWHGHU=HXJHGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ(UKDEHGD]XNHL
ne Informationen und gehe davon aus, dass dies Ermittlungen des BKA betreffe. Einen Zeugen, der wirklich vollumfänglLFK$XVNXQIWJHEHQN|QQHJHEHHVEHLGHU(*„Umfeld“ nicht.
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Sie hätten alle Teile bearbeitet, die jetzt im Zusammenhang mit diesen Beweisanträgen stünden. Es gebe aber nicht den Zeugen, der alles in Händen gehabt habe. An dieser Stelle gefragt,
ob diese Vorgehensweise üblich sei, verwies der Zeuge darauf, er sei Sachbearbeiter. Er habe
so etwas – auch so etwas wie die EG „Umfeld“ – zuvor nie erlebt, weshalb es für ihn keinen
Vergleich gebe.
Im weiteren Vernehmungsverlauf nochmals auf den genannten Gruß in der Zeitschrift „Biker
News“ angesprochen und gefragt, ob ihm der Name P. H. etwas sage, verneinte der Zeuge.
Auf Vorhalt, das LKA habe sechs Personen mit Vernetzungen in die Organisierte Kriminalität
ausgelotet, nämlich M. und S. W., A. N., J. P., A. R. und D. B., führte der Zeuge K. aus, dass
Herr B. durch ein Ermittlungsverfahren sowohl des Polizeipräsidiums Stuttgart als auch der
Kriminalpolizei Ludwigsburg als Wirtschafter der „Roten Meile“ Backnang festgestellt worden sei. Herr S. W. sei im Zusammenhang mit dem Prostitutionsbetrieb „Laufhaus Edelweiß“
in Stuttgart straffällig geworden. Dort habe er angeblich im Jahr 2015 Beihilfe zur illegalen
Einreise bzw. zum illegalen Aufenthalt einer dort beschäftigten Dame geleistet. Herr R. sei in
einem Ermittlungsverfahren des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen Inverkehrbringens von
Falschgeld aus Italien Beschuldigter gewesen. Ferner habe er sich, wie auch in diesem ErmittOXQJVYHUIDKUHQKDEHIHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ:DIIHQWHLOHXQG:DIIHQEHVFKDIIWGLHHU als
Dekowaffen erworben und dann wieder gangbar gemacht habe. Herr N. sei im Zusammenhang mit zwei Ermittlungsverfahren der ehemaligen Landespolizeidirektion Stuttgart II in
Erscheinung getreten. In diesem Ermittlungsverfahren sei es um den Verdacht der Korruption
gegangen. Allerdings seien „von Herrn N. dort im Mailaccount der betroffenen Firma lediglich E-Mails festgestellt“ worden.
Zu Verbindungen der NPD oder anderen Parteien zu den „Bandidos“ bzw. Rockergruppen
N|QQHHUQLFKWVVDJHQ
Nach Vorhalt, dass ausweislich einer statistischen Auswertung von 50 rechtsextremistischen
Konzerten im Zeitraum 2001 bis 2008 insgesamt 33 in Liegenschaften der „Bandidos“, den
meisten in Baden-Württemberg, durchgeführt worden seien, und Frage, ob die Hintergründe
hierfür untersucht worden seien, verwies der Zeuge K. darauf, dass das Thema „Rechtsextremistische Musik, Musikveranstaltungen“ bei ihnen grundsätzlich in einem anderen Arbeitsbereich bearbeitet werde, nämlich Arbeitsbereich „Auswertung“. Bei der EG „Umfeld“ sei dies
kein Ermittlungsgegenstand gewesen.
Nach weiterem Vorhalt, ausweislich Erkenntnissen aus dem Jahre 2013 seien vom BKA und
BfV die meisten rechtsextremistischen Bezüge zu Rockergruppierungen in BadenWürttemberg festgestellt worden, auch habe die Linkspartei im Jahr 2014 im Bundestag eine
Kleine Anfrage „Strukturelle oder strategische Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern Rockerclubs und der rechtsextremistischen Szene“ eingebracht, und Frage, ob er hierzu Erkenntnisse habe bzw. ob das bei seiner Arbeit überhaupt nicht bekannt gewesen sei, erklärte der
Zeuge, dass entsprechende Dokumente, falls sie im Aktenfundus der Inspektion, bei der er
tätig gewesen sei, vorhanden seien, mit Sicherheit für die Bearbeitung herangezogen worden
seien. Natürlich sei auch die entsprechende Abteilung, die sich mit OK und Rockerkriminalität befasse, involviert gewesen. Die Frage sei nur, inwieweit diese Informationen, die ja schon
ein paar Jahre alt seien, für diese Auftragsbearbeitung überhaupt noch Relevanz gehabt hätten. Es sei nämlich konkret in diesem Auftrag darum gegangen, bekannte Personen aktuell auf
Überschneidungen in dem Bereich OK bzw. Rocker abzuklären.
8.5. Dr. F. F.
Der Zeuge Dr. F. vom LfV Baden-Württemberg verneinte die Frage, ob bei den Ermittlungen
zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ [dazu oben B.II.3.4.] auch Bezüge zu rockerähnlichen
*UXSSLHUXQJHQKlWWHQIHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ [im Anschluss an VHLQH|IIHQWOLFKH9HUQHK
mung schloss sich eine Befragung, eingestuft als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“, an]. Es gebe in der rechten Szene immer wieder Bezüge zur Rockerszene, allerdings
nicht als feste Struktur oder feste Kooperation. Das seien dann auch eher Gelegenheiten. Es
habe einmal eine Phase in Baden-Württemberg gegeben, da hätten Rocker ein Gebäude zur
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Durchführung von Konzerten an die rechte Szene vermietet. Dies sei jetzt keine ideologische
Zusammenarbeit gewesen, sondern eher einfach finanziell gesteuert. Man habe die Mieteinnahmen haben wollen. Vereinzelt gebe es natürlich auch Verhältnisse bzw. Kennverhältnisse.
'DVV HLQ ([WUHPLVW DXFK 5RFNHU VHLQ N|QQH VHL DXFK QLFKW DXV]XVFKOLHHQ $EHU HLQH =X
sammenarbeit sähen sie nicht.
8.6. KHK’in A. R.
Die mitunter zu den Ermittlungen der ehemals beim LKA Baden-Württemberg eingerichteten
EG „Umfeld“ betreffend „Blood & Honour“ [siehe unter B.II.2.7.], insbesondere Chapter
Baden und Nachfolgeorganisationen, geladene Zeugin Kriminalhauptkommissarin A. R. führte befragt zu etwaigen Verbindungen von „Blood & Honour“ zur Organisierten Kriminalität
aus, dass es Personen gegeben habe, die an Veranstaltungen von „Blood & Honour“ teilgenommen bzw. mit Mitgliedern von „Blood & Honour“ in Kontakt gestanden hätten und denen
man nachgesagt habe, dass sie gleichzeitig auch im Bereich der Organisierten Kriminalität
gewesen seien. Beispielsweise falle ihr J. P. ein, ferner S. R. und S. J.
In diesem Kontext falle ihr noch ein, dass M. F. mit seiner Verbindung „Furchtlos & Treu“
[vgl. auch unten B.II.9.3.3.] mehrere Veranstaltungen auch bei den MC „Bandidos“ gehabt
habe. Dies, nachdem seine Scheune abgebrannt gewesen sei, wo die Treffen stattgefunden
hätten.
Speziell zu Verbindungen zwischen ehemaligen „Blood & Honour“-Funktionären und dem
Rockermilieu befragt verwies die Zeugin R. auf Treffen, die im Klubheim des MC „Bandidos“ stattgefunden hätten. Diese seien jedoch von der Vereinigung „Furchtlos & Treu“
durchgeführt worden. Ferner sei von einzelnen „Blood & Honour“-Leuten gesagt worden,
„dass die dann Rocker wurden“. Ob diese Personen bereits während ihrer ZuJHK|ULJNHLW ]X
„Blood & Honour“ Rocker gewesen seien, wisse sie nicht.
Unter der Begrifflichkeit „Organisierte Kriminalität“ verstehe sie Bandenkriminalität. Man
habe die Erfahrung gemacht, dass Vereinigungskriminalität sehr oft auch mit der allgemeinen
Kriminalität und Organisierter Kriminalität in Verbindung stehe. Das habe man z. B. jetzt
auch beim islamistischen Terrorismus festgestellt, dass oftmals Verdächtige des islamistischen Terrorismus eben auch im allgemeinen kriminellen Bereich Erkenntnisse hätten.
Zu der These, dass die rechte Szene nach dem „Blood & Honour“-Verbot auf Klubhäuser der
Rockergruppierungen ausgewichen sei, wisse sie nur von den Treffen im Klubheim der MC
„Bandidos“ in Mannheim. Ob solche Anmietungen durch Herrn H. über einen Herrn B. erfolgten, wisse sie nicht.
Auf Vorhalt, dass ausweislich einer statistischen Auswertung 33 von 50 rechtsextremistischen
Konzerten im Zeitraum 2001 bis 2008 in Liegenschaften der „Bandidos“ durchgeführt worden sein sollen, davon mit Abstand die meisten in Baden-Württemberg, bestätigte die Zeugin
R., dass in Baden-Württemberg anfangs sehr viele „Skin“-Konzerte stattgefunden hätten, die
man versucht habe, zu verbieten. Oftmals seien diese „unter Legende durchgeführt“ worden,
beispielsweise als Verlobungsfeier, Geburtstagsfeier oder Jubiläumsfeier deklariert worden.
Wenn „derjenige, der das Hausrecht ausübte, nichts dagegen hatte, dass diese Klientel bei ihm
ein Fest feiert“, dann habe die „Polizei eben auch nichts mehr machen“ N|QQHQ
Auf Vorhalt, dass in Wismar und Jena Orts- und Regionalgruppen der „Bandidos“ unter Anführung dorthin entsandter Mitglieder des MC aus Baden-Württemberg gegründet worden
sein sollen – also so eine Art „Aufbauhilfe Ost“ –, erwiderte die Zeugin, hierzu keine Erkenntnisse zu haben. Ebenso positionierte sie sich in Bezug auf die Frage hinsichtlich etwaiger Erkenntnisse des LKA Baden-:UWWHPEHUJ ]X P|JOLFKHQ 9HUELQGXQJHQ ]ZLVFKHQ GHP
NSU bzw. mutmaßlichen Unterstützern und Personen aus der Rockerszene und/oder der Organisierten Kriminalität.
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Auf Vorhalt von Angaben M. H.’s im Rahmen dessen Zeugenvernehmung, wonach es stimme, dass die „Bandidos“ nach Personal in der rechten Szene gesucht hätten („Viele Mitglieder
der rechten Szene hatten keine Lust mehr auf rechts. Die ‚Bandidos‘ boten einiges. Das war
ein weltweit agierender Klub mit vielen Verbindungen.“), und auf Frage, was genau die
Bandidos denn angeboten hätten, erwiderte die Zeugin, dies nicht zu wissen. Auch sei ihr M.
H. nicht bekannt.
Auf Vorhalt, dass Beate Zschäpe naFKLKUHU,QKDIWLHUXQJLQGHU-9$.|OQLP0lU]LQ
dem Rockerszenemagazin „Biker News“ unter der Rubrik „Jail Mail“ Grüße eines gewissen
„Tschepre aka P. H. aus der JVA Heilbronn“ erhalten haben soll, gab die Zeugin R. an, nicht
in die Ermittlungen eingebunden gewesen zu sein und hiervon nur aus der Presse zu wissen.
Zu P. H. N|QQHVLHQLFKWVVDJHQ
Befragt zu sieben Personen, die Bezüge zur Rockerszene in Baden-Württemberg aufgewiesen
haben sollen, namentlich A. H., J. P., A. P., A. E., T. W. H., M. F. und M. R., führte die Zeugin aus, in die diesbezüglichen Ermittlungen nicht involviert gewesen zu sein und zu diesen
3HUVRQHQQXUGDVVDJHQ]XN|QQHQZDVVLHLQLKUHP%HULFKWVWHKHQKDEH
Befragt dazu, ob sie bei ihren Ermittlungen Verbindungen zwischen Rockergruppierungen
und dem Ku-Klux-.ODQ KDEH IHVWVWHOOHQ N|QQHQ HUOlXWHUWH GLH =HXJLQ KHK’in R., dass es
sich bei ihrem Bericht um reine Auswertung gehandelt habe und sie zu „Blood & Honour“
keine Ermittlungen angestellt habe. Bezüglich A. S. wisse sie, dass dieser einmal in einer
Gaststätte gewesen sei, in der sich die „Kreuzritter für Deutschland“ getroffen hätten. Dies sei
aber im Jahre 1996 gewesen, die „Kreuzritter für Deutschland“ seien etwa von 1991 bis 1994
gewesen. Man habe sich „dann wohl ab und zu doch noch irgendwie im ‚Hirsch‘ getroffen in
Stuttgart-Rohr“.
Im Hinblick auf den islamistiVFKHQ 7HUURULVPXV N|QQH VLH QLFKW YRQ 9HUELQGXQJHQ PLW 5R
ckern berichten, man stelle aber in letzter Zeit Verbindungen zur Rauschgiftkriminalität fest.
8.7. S. F., geborene E.
Die zu ihrer Funktion bei der „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren
$QJHK|ULJH“ [HNG] befragte Zeugin S. F., geborene E., [siehe oben B.II.4.10.] antwortete auf
Frage, welche Akteure aus der rechtextremen Szene und dem Umfeld der Zeugin Kontakt zu
Rockergruppen wie „Hells Angels“ und „Bandidos“ gehabt hätten, dass sie keine Ahnung
habe. Da seien mit Sicherheit mal Leute gewesen, die mit den „Hells Angels“ oder „Bandidos“ zu tun gehabt hätten, sie selbst jedoch nicht.
8.8. O. C. H., geborener R.
Nach Vorhalt der These, dass die rechte Szene nach dem Verbot von „Blood & Honour“ im
Jahr 2000 auf Clubhäuser von Rockergruppierungen ausgewichen sei, sowie Frage, ob die
Gruppe „Noie Werte“ das auch gemacht habe, bekundete der Zeuge O. C. H., geborener R.
[ehemaliges Mitglied von „Noie Werte“, siehe unten B.III.2.11.], er sei nie Mitglied von
„Blood & Honour“ gewesen – „Und das Ausweichen suggeriert für mich jetzt, ich wäre von
etwas in was anderes – – Wir haben Konzerte gespielt dort von Menschen, die Konzerte organisiert haben, wo wir im Nachgang – das war ja das Entsetzliche 2012/2013 und die Aufarbeitung bis heute – feststellen mussten, wie viel Leute, die das damals gemacht haben, bezahlte
Agenten vom Verfassungsschutz waren. Das hat mir sehr zu denken gegeben, bis zum heutigen Tag.“ Gefragt, ob er einen C. H. kenne, antwortete der Zeuge, er kenne einen „H.“. Das
N|QQWHGHUVHLQGDVZLVVHHUMHW]WQLFKWJDQ]VLFKHU Weiter gefragt, ob das derjenige gewesen
sei, der für die Kontakte zur Motorradclubszene gesorgt habe, und wer das bei ihnen in der
Gruppe organisiert habe, erklärte er, dass das in der Regel bei ihrem Sänger angekommen sei,
der die einzige Kontaktperson IUVRHWZDVJHZHVHQVHL(UN|QQHVLFKQLFKW ein Mal entsinnen, dass er [der Zeuge] mit irgendjemandem über Konzertorganisation in der Form von Planung gesprochen hätte.
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8.9. A. G.
Der Zeuge A. G. erklärte auf Frage, ob er Kontakte zur „Kreuzeiche Germania“ gehabt habe,
dass er zumindest flüchtig den einen oder anderen kenne, der damit etwas zu tun gehabt habe.
Gefragt, ob er mal bei einem Fußballturnier mitgespielt habe, entgegnete er: „Schauen Sie
mich an.“ Er spiele nicht Fußball. Ob er H. L. eventuell auch als passiver Fußballspieler mal
auf einem Fußballturnier getroffen habe: Das wolle er „weder ausschließen noch verneinen“.
Ob er mal auf einem Fußballturnier von „Kreuzeiche Germania“ gewesen sei: Nein, ziemlich
sicher nicht.
8.10. H. L.
Ebenfalls befragt zur „Kreuzeiche Germania“ gab der Zeuge H. L. an, das sei „eine lose Bande von Motorradfahrern“, Motorradgruppe. Er sei da immer mal mitgefahren. Gefragt, welchen Kontakt er sonst zu der Gruppe gehabt habe, antwortete er, man habe sich gekannt.
*U|WHQWHLOV VHLHQ GLH DXV &KHPQLW] JHZHVHQ :HU namentlich bei den Treffen noch dabei
gewesen sei, wisse er nicht. Sie hätten, glaube er, mal ein Volleyballturnier gemacht. Da seien
halt ein paar Gäste gewesen. Auf Nachfrage, ob es da auch ein Fußballturnier mit denen gegeben habe, verneinte er; nicht dass er wüsste.
8.11. J. P.
Auf Vorhalt, dass sein Fahrzeug am 30. August 2014 bei einer Veranstaltung des Gremium
MC, Chapter Neresheim festgestellt worden sein soll, bestätigte der Zeuge J. P., dort gewesen
zu sein; es habe sich um eine Party gehandelt ]X GHU MHGHU KDEH JHKHQ N|QQHQ GHVZHJHQ
N|QQHPDQQLFKWVFKOLHHQGDVVHUSHUV|QOLFK Verbindungen zur „Rockerszene“ habe.
Auf Frage, mit wem er im „Motorclub Gremium“ in Neresheim gewesen sei, führte der Zeuge
aus, dass es sich um die beiden Personen P. M. und T. P. gehandelt habe. Die vollen Nachnamen wolle er nicht nennen, da er nicht wolle, dass die Personen deswegen Ärger bekommen
und die vollen Namen dem Untersuchungsausschuss ja ohnehin bekannt seien.
Auf Vorhalt, er sei mit dem Präsidenten des „Motorclubs Ludwigsburg“ befreundet, verneinte
der Zeuge; er „kenne keinen Präsi“.
Ganz sicher habe er auch keine Verbindungen zur Organisierten Kriminalität. Auf Vorhalt,
dass er am 6. Januar 2016 anlässlich einer Kontrolle im Amüsierbetrieb „5RWH :|OILn“ in
Stuttgart festgestellt wurde, erläuterte der Zeuge, dass es sich um das einzige Mal gehandelt
habe, dass er einen „Puff“ betreten habe. Hintergrund sei auch nur gewesen, dass er von einem Bekannten damals telefonisch mit der Bitte kontaktiert worden sei, auf der Arbeit des
Bekannten vorbeizukommen. Der Bekannte habe in diesem „Puff“ die Bildschirme beaufsichtigt und er sei dann dorthin gegangen, ohne zu wissen, um was es sich für einen Betrieb gehandelt habe.
In Baden-Württemberg sei er nie Türsteher JHZHVHQXQGKDEHDXFKNHLQHQSHUV|QOLFKHQ.RQ
takt zu Polizeibeamten. Er habe in Baden-Württemberg die Fitnessstudios „McFIT“ und
„Powerhouse“ besucht. Auch die Frage, ob er in Thüringen im Rotlichtmilieu Türsteher gewesen sei, verneinte der Zeuge und führte aus, lediglich Veranstaltungshelfer für die Firma
Guardian gewesen zu sein und niemals den für die Tätigkeit eines Türstehers erforderlichen
Schein gemacht zu haben. Im Rahmen dieser Tätigkeit habe er die Einlasskontrolle für Diskotheken, Konzerte und Fußball ausgeübt, es habe sich definitiv nie um einen Puff gehandelt.
Im Nachgang um Erläuterung der Unterschiede gebeten, führte der Zeuge P. aus, der Türsteher müsse „diesen Schein“ machen und dürfe dann auch Leute rausschmeißen. Er sei also
darin geschult, „das notwendige Maß an Gewalt nur maximal nur anzuwenden, dass er den
Geschäftsfrieden herstellen kann, ohne jetzt großartig irgendwie Schaden anzurichten“. Er
selbst habe die Einlasskontrolle gemacht, z. B. Taschenkontrolle und dergleichen, und sei „im
Fall der Fälle“ auch zur Hilfe gekommen, habe aber „niemals zugeschlagen oder so. Also, da
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werden Sie auch nie was finden, ja? Absolut sauber raus. Ich hatte auch nicht wirklich Stress,
sagen wir mal so, weil ich halt auch so bekannt war. Da war jetzt nicht wirklich viel zu tun.“
8.12. C. R. H.
Auf Vorhalt, dass am 15. Januar 2005 während eines Auftritts der Skinband „Feldherren“,
veranstaltet beim „MC Bandidos Mannheim“, GLH=XK|UHU]X„Sieg Heil“-Rufen aufgefordert
worden und dieser Aufforderung auch nachgekommen seien, ferner anlässlich einer Feier am
12. Februar 2005 im Clubhaus der „Bandidos“ seitens der Band „Badenkorps“ das unter den
Tatbestand der Volkverhetzung fallende Lied „Blut“ gespielt worden sein soll, führte der
Zeuge C. R. H. aus, dass er bei „Badenkorps“ nicht der Veranstalter gewesen sei. Er habe das
Clubhaus damals jemandem aus dem Aktionsbüro untervermietet. Bei dem Konzert der
„Feldherren“ sei er der Veranstalter gewesen, sei bei den Rufen dann aber auch eingeschritten, wobei es insoweit zu spät gewesen sei, als die Rufe bereits vorbei gewesen seien – „Und
ein gesprochenes Wort zurückzunehmen ist sehr schwer.“ Gefragt, ob er Kontaktperson zu
den „Bandidos“ in Mannheim gewesen sei, weshalb jemand, der eine Veranstaltung habe
machen wollen, auf ihn zugegangen sei, antwortete der Zeuge: „Ja klar, weil ich habe ja – –
Ich war nicht Kontaktperson zu den ‚Bandidos Mannheim‘, sondern ich habe dieses Klubhaus
zur Hälfte gemietet gehabt.“
Auf Vorhalt von Angaben M. H., wonach die „Bandidos“ nach Personal in der rechten Szene
gesucht hätten, führte der Zeuge H. aus, dass dies jedenfalls zu der Zeit, als er im Clubhaus
Veranstaltungen organisiert habe, nicht der Fall gewesen sei. Es habe sich dabei auch um die
Zeit gehandelt, als die „Bandidos“ in den „Biker News“ gegen rechts unterschrieben hätten.
Befragt zu dem Vorfall, bei dem M. H. im April 2008 im „Bandidos“-Clubhaus in Weimar M.
R. niedergeschlagen haben soll, verneinte der Zeuge, mit Weimar oder dem „Osten“ allgemein betreffend die „Bandidos“ etwas zu tun gehabt zu haben. Auf Vorhalt, dass im März
2012 im Rockerszene-Magazin „Biker News“ unter der Rubrik „Jail Mail“ Grüße eines gewissen Tschepre aka P. H. aus der JVA Heilbronn aufgetaucht sein sollen, führte der Zeuge
aus, dass dies nicht sein „Gebiet“ gewesen sei.
Von ca. 20 Skinhead-Konzerten, die im Zeitraum 2002 bis 2005 im damaligen Clubhaus der
Rockergruppierung „Bandidos“ in Mannheim-Rheinau stattgefunden hätten, sei er als Veranstalter aufgetreten. Hintergrund sei gewesen, dass sich damals die beiden Chapter der „Bandidos“ getrennt hätten. Da die monatliche Miete für das Clubhaus 2 000 Euro betragen habe und
die „Bandidos“ GDV &OXEKDXV QLFKW VWlQGLJ EHQ|WLJW hätten, habe man ihm angeboten, das
Clubhaus für Konzerte und dergleichen zu nutzen und im Gegenzug die Hälfte des Mietzinses
zu entrichten. Der Zeuge bestätigte, dass man sich im Hinblick darauf, dass es sich um Privateigentum handele, somit letztlich auch auf gewisse Weise dem staatlichen Radar habe entzieKHQN|QQHQ.
Der Zeuge H. bestätigte, am 14. November 2014 als NPD-Stadtrat [siehe hierzu auch unter
B.II.9.1.1.14.] im Clubhaus der Rockergruppierung „Section Seven“ in Mannheim-Rheinau
ein Konzert der Band „Kategorie C – +XQJULJH:|OIH“ veranstaltet zu haben. Ausgenommen
ein, zwei neuerer Lieder erachte er das Liedgut dieser Band als „eigentlich relativ unpolitisch“$XI9RUKDOWGDVVGUHL.RQ]HUWHGHU%DQGZHJHQ*HIDKUIUGLH|IIHQWOLFKH6LFKHUKHLW
und Ordnung verboten worden seien und die Band im Jahre 2010 im Verfassungsschutzbericht des Landes Bremen unter der Rubrik „Sonstige gewaltbereite Rechtsextreme“ aufgeführt
worden sei, erwiderte der Zeuge, dass die Band „halt als rechtsextrem“ gelte, in den Texten
gehe es aber um Fußball und um Hooligans. Auf Vorhalt, dass ein Konzert der Band im Jahre
2011 mit der Begründung untersagt worden sei, der Auftritt diene der Verbreitung rassistischen und nationalsozialistischen Gedankenguts, wobei das Oberverwaltungsgericht Bremen
das Verbot unter anderem damit bestätigt habe, dass Videoaufnahmen das Zeigen des Hitlergrußes während Auftritten der Band zeigten, konterte der Zeuge, dass er in seinem Leben bestimmt schon 20, 30 Mal auf „Kategorie C“-.RQ]HUWHQJHZHVHQVHLXQGHUGDKHUVDJHQN|QQH
dass auf „Kategorie C“-Konzerten so etwas nicht üblich sei. Er halte so etwas auch nicht für
richtig.
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8.13. M. H.
Befragt hierzu gab der Zeuge M. H. an, er sei bei einigen Musikveranstaltungen gewesen, die
im Clubhaus der „Bandidos“ in Mannheim stattgefunden hätten. Auch kenne er einen, der bei
den „Bandidos“ früher mal gewesen oder vielleicht auch nach wie vor sei. Zu etwaigen Verbindungen von C. H. zu den MC „Bandidos“ LQ0DQQKHLPN|QQHHUVDJHQGDVVH. in deren
Clubhaus Konzerte organisiert habe oder jedenfalls an der Organisation beteiligt gewesen sei.
8.14. M. F.
Gefragt, ob er Kontakt zur Rockerszene gehabt habe, erwiderte der Zeuge M. F., er kenne
überall irgendjemanden. Großartige Kontakte oder Zusammenarbeit habe es nicht gegeben.
Der Zeuge bejahte die Frage, ob Skinheadkonzerte im Clubhaus der Rockvereinigung
„Bandidos“ in Mannheim stattgefunden hätten, wo er dabei gewesen sei. Auf Frage, ob er
sich mit der Gruppe „Furchtlos & Treu“ mit Rockergruppierungen getroffen habe und man
versucht habe, gemeinsame Veranstaltung im QLFKW |IIHQWOLFKen Raum, bei den „Bandidos“,
zu machen, verneinte der Zeuge. Das mit den „Bandidos“ sei die Sache von Herrn H. gewesen. Auf die anschließende Feststellung, dass er sich gut auskenne, äußerte sich der Zeuge
bejahend. Auf Nachfrage gab er an, dass er Herrn H. kenne. Auf Vorhalt, dass es ausweislich
der Akten ein Mitglied bei „Furchtlos & Treu“ gegeben habe, das auch Mitglied bei den
„Hells Angels“ gewesen sei, lachte der Zeuge. Er wisse sicher, dass dies nicht der Fall sei.
Nach Vorhalt, er solle auch für die „Hells Angels“ in Kassel Geschäfte getätigt haben – worauf der Zeuge lachte –, und auf Frage, ob er zu denen Kontakt gehabt habe, antwortete der
Zeuge, er kenne ein paar Mitglieder. Er habe mit denen in keiner Art und Weise zusammengearbeitet.
8.15. S. T. L.
Auf Vorhalt, es gebe die These, dass die rechte Szene nach dem „B & H“-Verbot im Jahr
2000 auf Klubhäuser der Rockergruppierungen ausgewichen sei, und auf Frage, ob er davon
etwas mitbekommen habe, antwortete der Zeuge S. T. L., er habe sich dafür nicht mehr interessiert. Auf Frage, in welchem Verhältnis Rocker grundsätzlich in der rechten Szene zu „B &
H“ gestanden hätten, ob er mit seinem Divisionschef darüber gesprochen habe oder ob es Annäherungen an die Rockerszene gegeben habe wegen der Veranstaltungsorte, die nicKW|IIHQW
lich gewesen seien, ob man hinsichtlich der Rockerheime Kontakt aufgenommen habe, antwortete L., zu „unserer Zeit“ sei das nicht so gewesen. Er meine, was heute in der Szene passiere oder wer da heute irgendwo Konzerte mit Rockern veranstalte, erschließe sich ihm nicht.
So was solle es tatsächlich geben.
8.16. H. H.-G. B., geborener K.
Auf Vorhalt, es gebe die These, dass die rechte Szene nach dem „B & H“-Verbot in Klubhäusern der Rockergruppierungen ausgewichen sei, weil das kHLQH|IIHQWOLFKH*HVFKLFKWHJHZH
sen sei und man eine Veranstaltung privater Natur in diesen Rockerhäusern habe machen
N|QQHQ XQG DXI )UDJH RE GLHV VR JHZHVHQ VHL DQWZRUWHWH H. H.-G. B., seiner Erinnerung
nach nicht. Es sei schon immer so gewesen, dass man auch die eine oder andere Veranstaltung in einem Klub bei irgendwelchen Bikern abgehalten habe. Aber dies sei mehr an der
zeitlichen Situation gelegen, dass da gerade vielleicht ein guter Draht zu gewissen Leuten
bestanden habe, als dass das mit irgendeinem Verbot zu tun gehabt habe.
Auf Frage, ob er mal bei einem Konzert der Rockergruppe „MC Bandidos“ in MannheimRheinau, auf einem Skinheadkonzert, gewesen sei, antwortete der Zeuge, da sei er mehrmals
gewesen. Er müsse grob schätzen, wie viele Leute im Schnitt dabei gewesen seien. Nach seiner Erinnerung seien es vielleicht 200 gewesen.
Der Zeuge bestätigte, dass er C. H. NHQQH(UN|QQHQLFKWPHKUVDJHQZRHULKQNHQQHQJH
lernt habe, aber er kenne ihn aus der Szene. Auf Frage, ob H. Veranstaltungen da mit organisiert habe, antwortete der Zeuge, er gehe davon aus, dass H. zum Teil die Veranstaltungen mit
organisiert habe.
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Auf Vorhalt, er habe gesagt, dass es Konzerte in Mannheim, in dem Klubhaus der „Bandidos“, gegeben habe, und auf Frage, ob die „Bandidos“ diese Konzerte veranstaltet hätten oder
ob diese Konzerte nur in dem Klubhaus der „Bandidos“ stattgefunden hätten, erwiderte der
Zeuge, das sei das Klubhaus der „Bandidos“ gewesen. Inwieweit die mit in die Organisationsstruktur eingebunden gewesen sHLHQ N|QQH HU QLFKW VDJHQ „Ich gehe davon aus, eigentlich
nein.“ Auf Frage, ob die mitgefeiert hätten, antwortete er, dass da natürlich auch Leute der
„Bandidos“ immer anwesend gewesen seien.
Gefragt, ob er Kontakt zu Rockergruppen über die „Bandidos“ hinaus gehabt habe, fragte der
Zeuge nach, was „Kontakt“ heiße. Er führte an, es seien sicherlich Konzerte in unterschiedlichen Klubhäusern bei unterschiedlichen Rockergruppierungen gewesen.
Auf Frage, wer generell die „Türe“ gemacht habe, die Security auf den Konzerten, erwiderte
der Zeuge, in der Regel hätten dies eigene Leute aus der Szene gemacht. Wenn dies bei irJHQGZHOFKHQ%LNHUQJHZHVHQVHLN|QQHHVQDWUOLFKDXFh vorgekommen sein, dass die auch
ein, zwei eigene Leute an der Türe hätten stehen haben wollen. Ihm sei nicht bekannt, dass die
dafür Geld bekommen hätten.
Auf Frage, ob er sonst Kontakt zur Organisierten Kriminalität gehabt habe, antwortete der
Zeuge, er selbst habe keinen Kontakt zur Organisierten Kriminalität gehabt. Danach gefragt,
ob er von Dritten aus seinem Bereich wisse, die Kontakt gehabt hätten, entgegnete der Zeuge,
er wisse nicht, inwieweit die Verbindungen da gewesen seien. Natürlich habe der eine oder
andere mal PLW%LNHUQ]XWXQJHKDEWGHUDQGHUHZHQLJHU$EHUGD]XN|QQHHUauch nicht sagen, dass das deswegen gleich die Organisierte Kriminalität sei.
8.17. S. K. R.
Auf Frage, welche Verbindung er zur Rockerszene, zu Gruppierungen wie „Bandidos“, „Hells
Angels“, „Gremium“ und „Kreuzeiche Germania“ gehabt habe, antwortete der Zeuge S. K.
R., er sei kein Motorradfahrer und er kenne auch keinen. Auf Vorhalt, dass er doch den Herrn
H. kenne, der Mitglied bei den Bandidos [sei], erwiderte der Zeuge, der sei dann irgendwann
mal, nachdem sie sich nicht mehr gekannt haben, dorthin gewechselt. M. D. M. kenne er
nicht. J. E. sei ihm ebenfalls nicht bekannt. Wie gesagt, mit H. sei seit 2000/2001 „Schluss“
gewesen und irgendwann sei er dann wohl bei den „Bandidos“ oder „Schikanos“ oder wie
sich das „schimpfe“ gewesen. Auf Frage, ob er denn den D. S. kenne, antwortete der Zeuge,
das sei alles nach seiner Zeit gewesen. Das müsse man chronologisch ein bisschen verfolgen.
'DQQN|QQHPDQGDVVHOEHUIHVWVWHOOHQ$XI)UDJHREGLH0LWJOLHGHUEHLLKPLP+DXVE]ZDQ
der Tür gewesen seien, also die Rocker, entgegnete der Zeuge, wenn er vorhin gesagt habe, er
KDEHNHLQHQ.RQWDNW]XVROFKHQ/HXWHQJHKDEWGLHDXIJH]lKOWZXUGHQGDQQN|QQHPDQVLFK
die Frage sparen. Das sei alles Zeit und Geld der Steuerzahler.
8.18. M. H.
Der Zeuge M. H. führte eingangs seiner Vernehmung aus, bereits zu DDR-Zeiten in die
rechtsradikale Szene gelangt zu sein. Rockergruppierungen wie die „Bandidos“ habe man
„verachtet“. In ihren Augen habe es sich um eine „Subkultur“ gehandelt, die man als Feinde
betrachtet habe. Er sei dann auch bei der NPD Mitglied geworden, nach maximal zwei, drei
Jahren aber wieder ausgetreten, dies sei Ende 2007/2008 gewesen. Er habe nichts mehr mit
der rechten Szene zu tun haben wollen. Vorangegangen sei ein über viele Jahre andauernder
Denkprozess [siehe hierzu unter B.I.3.9.].
Befragt zu etwaigen Verbindungen von ihm zu den „Bandidos“ erläuterte der Zeuge, Mitglied
der „Chicanos“, eines Supporterclubs der „Bandidos“, gewesen zu sein. Im Januar oder Februar 2008 sei er den „Chicanos“ beigetreten. Er sei mehr oder weniger durch Zufall zu den
„Bandidos“ gekommen. Namentlich sei er mit diesen anlässlich eines „kluboffenen“ Tages
ins Gespräch gekommen.
Weder im Hinblick auf seinen Ausstieg aus der rechten Szene noch im Hinblick auf seinen
Beitritt zu den „Bandidos“ sei auf ihn seitens der rechten Szene Druck ausgeübt worden.
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Auf Vorhalt von Angaben, die der Zeuge anlässlich seiner Vernehmung am 13. März 2012
machte, und wonach die „Bandidos“ nach Personal in der rechten Szene suchten („Die
‚Bandidos‘ boten einiges. Das war ein weltweit agierender Club mit vielen Verbindungen“),
führte der Zeuge H. befragt dazu, was denn die „Bandidos“ geboten hätten, aus, dass es sich
um die Kameradschaft und den Zusammenhalt gehandelt habe. Ferner hätten sie den Ausstieg
aus der rechten Szene erleichtert, indem sie gesagt hätten: „Ja, du bist jetzt bei uns, und keiner
kann dir was antun. Du bist jetzt unser Bruder.“
Bei den „Bandidos“ MC Jena sei der überwiegende Teil der Führungsebene nicht deutschstämmig gewesen. Bei dem Präsidenten habe es sich um einen Roma gehandelt, und insgesamt habe man große Aversionen gegen Neonazis gehabt. Im Hinblick auf Aussteiger aus der
rechten Szene habe man auch vor deren Aufnahme überprüft, ob diese auch tatsächlich ausgestiegen gewesen seien. Anlässlich der Aufnahme bei den „Bandidos“ sei mitunter auch das
Umfeld abgefragt worden. So sei in seinem Fall auch die Behauptung R. relevant geworden,
wonach er, der Zeuge, weiterhin in Kontakt zur NPD gestanden haben soll. Infolgedessen sei
er zur Rede gestellt und – nachdem er die Behauptung von R. in Abrede gestellt habe – Herr
R. einbestellt worden, um eine Klärung herbeizuführen. Jedenfalls in dem Chapter, in dem er
Mitglied gewesen sei, habe eine klare Trennung zu „rechts“ bestanden.
Der Zeuge H. EHVWlWLJWHZHJHQJHIlKUOLFKHU.|USHUYHUOHtzung zum Nachteil des M. R., den er
von der NPD her kenne, verübt im April 2006 oder 2008 im Klubhaus der „Bandidos“ in
Weimar, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden zu sein. Mit R. sei er nie wirklich befreundet gewesen, es habe seit jeher „eine Diskrepanz“ zwischen ihnen bestanden. Dass Beate
Zschäpe bei seiner Gerichtsverhandlung gewesen sein soll, habe er nur von Rechtsanwälten
erzählt bekommen. Namentlich sei er während einer Verhandlungspause von einem Rechtsanwalt Z. aus Konstanz angesprochen worden, der ihm berichtet habe, von einer Frau angeVSURFKHQ ZRUGHQ ]X VHLQ EHL GHU HV VLFK YLVXHOO XP %HDWH =VFKlSH KDEH KDQGHOQ N|QQHQ
9HUPXWOLFK VHL HU GHU =HXJH DXIJUXQG VHLQHU GDPDOLJHQ =XJHK|ULgkeit zur rechten Szene
seitens Herrn Z. DQJHVSURFKHQ ZRUGHQ 0HKU N|QQH HU KLHU]X QLFKW DXVIhren. Er selbst sei
„unter Polizeischutz reingebracht worden“ und habe von den Zuschauern niemanden regisWULHUW(UN|QQHVLFKQLFKWHUNOlUHQZDUXP=VFKlSHDQGHm Prozess teilgenommen haben sollWHXQGN|QQHVLFKGLHVDXFKQLFKWYRUVWHOOHQ]XPDOHVHLQHQ „Sicherheitshype“ bei der Gerichtsverhandlung gegeben habe und von Zuschauern die Personalien aufgenommen worden
seien.
Auf Vorhalt, dass Beate Zschäpe im März QDFKLKUHU,QKDIWLHUXQJLQGHU-9$.|OQLQ
dem Rockermagazin „Biker News“ unter der Rubrik „Jail Mail“ Grüße eines gewissen Tschepre aka P. H. aus der JVA Heilbronn erhalten haben soll, verneinte der Zeuge, hierzu etwas
VDJHQ ]X N|QQHQ :HGHU VDJH ihm der Name „Tschepre“ etwas, noch kenne er einen P. H.,
wohnhaft in Eppingen, so der Zeuge auf ergänzende Frage.
Über einen etwaigen Kontakt Zschäpes zu der Bikerszene sei ihm nichts bekannt.
Das Verhältnis vom Rockermilieu zur Polizei würde er als „schlecht“ beschreiben, so der
Zeuge H. auf Frage. Der „normale Bereichsbeamte vor Ort“ in Weimar habe versucht, ein
gutes Verhältnis herzustellen – „Was will der alleine machen gegen 30, hätte ich gesagt, Kriminelle?“ Ansonsten sei die Polizeiführung recht „rigide“ gewesen. Er sei an einem „Bandidos“-Prozess in Thüringen beteiligt gewesen, der über zwei Jahre gegangen sei, und habe dabei nicht erlebt, dass es einen Polizeibeamten gegeben habe, der sonderlich geforscht habe.
Die Polizeibeamten hätten „von TKÜs gelebt und von Mitteilungen aus der ‚Biker News‘“.
Die hätten nicht mal „den Mumm“ gehabt, „undercover“ ins Klubhaus zu gehen. Der Zeuge
YHUQHLQWHYRQ'URKXQJHQLQ5LFKWXQJ3ROL]HLJHK|UW]XKDEHQ
Befragt zu etwaigen Verbindungen im Bereich Drogen-, Waffen- und Frauenhandel in Bezug
auf Baden-Württemberg führte der Zeuge aus, dass er KLHU]X QLFKWV VDJHQ N|QQH %DGHQWürttemberg sei Rot-Weiß, also „Hells-Angels-Gebiet“. Und zum damaligen Zeitpunkt habe
noch nicht der „große Frieden“ bestanden. Sie seien einmal durch Baden-Württemberg gefah526
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ren, und zwar nach Frankreich zum National Run. Die Fahrt habe mit kugelsicheren Westen
und unter Vollgas und lediglich auf der Autobahn stattgefunden.
Auf Frage bejahte der Zeuge H., dass es Verbindungen zwischen den „Bandidos“ Weimar
und den Supporterclubs der „Bandidos“ in Kassel und Dortmund gegeben habe. Der intensivere Kontakt habe aber zum „Mutter-Chapter“ nach Berlin bestanden.
9. Sonstige
9.1. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
[Vorbemerkung: Ausführungen zu den sogenannten „Schulhof-CDs“ werden grundsätzlich im
Abschnitt III. – Rolle rechtsextremer Musik und Musikgruppen sowie Musikvertriebsstrukturen und Konzerte – wiedergegeben.]
9.1.1. Allgemein
9.1.1.1. Sachverständiger J. R.
Der Sachverständige R. erklärte aXI )UDJH ]X P|JOLFKHQ 9HUELQGXQJHQ GHV Rechtsrock zu
Parteistrukturen der NPD, es sei zu konstatieren, dass M. W., der seines Erachtens NPDLandesvorsitzender Baden-Württemberg gewesen sei, eine Zeit lang parallel Mitglied der
Band „Noie Werte“ gewesen sei. Insgesamt müsse man aber sagen, dass das Verhältnis der
Parteien bzw. gerade der NPD zu dieser Szenerie sowohl von Nähe als auch von Skepsis getragen sei. Auf der einen Seite habe man es mit einer Partei zu tun, die zumindest in bestimmten Zeiträumen darauf aus gewesen sei, gewählt zu werden. Das gemeinschaftliche Agieren
mit Personen, die aus dem militanten, gewalttätigen Neonazismus kämen und Hassparolen
brüllten, sei indes nicht die beste Wahlwerbung, um in der Breite gewählt zu werden. In den
Frühphasen der Rechtsrock- und Skinheadszene habe es aus dem Bereich der NPD eine massive Ablehnung gegenüber diesem Personenkreis gegeben, die in Unvereinbarkeitsbeschlüssen und dergleichen ihren Ausdruck gefunden habe. Irgendwann habe jedoch die NPD erkannt, dass es hier ein Potenzial gebe, einerseits an Aktivisten, die für die Politik eventuell
EHJHLVWHUWXQGLQWHJULHUWZHUGHQN|QQWHQP|JOLFKHUZHLVHDEHUDXFKGXUFKDXVDOV:lKOHULQQHQ
und Wähler. Man erinnere sich an die „Schulhof-CD“, nämlich an den Einsatz von Musik
durch die NPD als Werbemittel, um Jungwählerinnen und Jungwähler anzusprechen. Die
13'KDEHEHU-DKUHJURH)HVWLYDOVRUJDQLVLHUW'DVN|QQHPDQDOV„eher so ein Joint Venture“ bezeichnen – „keine Liebe, sondern ein zweckmäßiges Miteinander“. Die RechtsURFNV]HQHP|JHHVZHQQGLH13'XQWHUGHP3DUWHLHQVWDWXVLQGHU/DJHVHLHLQ.RQ]HUWDQ
zumelden und durchzuführen. Aber deswegen sei der Rechtsrocker nicht unbedingt der ideale
NPD-Wähler. Da wünsche sich die Partei häufig etwas anderes.
Im Rahmen seiner Beantwortung der Frage, wie rechtsextreme Musik an Jugendliche herangebracht werde [siehe unten B.III.1.1.], äußerte der Sachverständige auch die Auffassung,
dass sich die Bedeutung der „Schulhof-CD“ für die NPD fast auf der symbolischen Ebene
HUVFK|pft habe: „Wir, NPD, zeigen euch Jugendlichen, dass wir uns um euch kümmern, dass
wir uns auf eure Vorlieben, kulturellen Vorlieben einlassen.“ Er denke, dass die Wirkung in
diesem Bereich als Symbolpolitik wichtiger gewesen sei als im Bereich praktischer Werbung
für die NPD.
9.1.1.2. I. K. K., geborene B.
Klarstellen wolle sie gleich, so die Zeugin I. K. K., geborene B., dass sie nie einer Partei anJHK|ULJ JHZHVHQ VHL XQG HV DXFK QLH VHLQ ZHUGH Auf Vorhalt, Frau E.-N. habe am 24. Juli
2012 ausgesagt, die Zeugin I. K. K., Spitzname „E.“, habe in die NPD eintreten wollen, erwiderte die Zeugin noch nie etwas mit der Partei zu tun gehabt zu haben – noch nie. Sie habe
auch nicht dort eintreten wollen und wisse nicht, wie Frau E.-N. zu der Aussage komme.
Auf Vorhalt, dass H. J. S. am 21. Juli 2013 im Rahmen einer Lichtbildvorlage auf zwei Bilder
getippt und darauf die „NPD-E.“ – wohl die Zeugin – erkannt habe, antwortete diese, keine
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Ahnung zu haben, wie dieser darauf komme. Es habe keinen Bezug zwischen ihr und der
NPD gegeben.
Auf Frage, ob sie mal Teil eine Beitrags von „stern TV“ über die rechte Szene gewesen sei,
erklärte die Zeugin, sie wisse nicht, dass es „stern TV“ gewesen sei. Sie sei bloß ganz kurz,
vielleicht nicht einmal 20 Sekunden, im Bild erschienen, wobei es eigentlich nur um das Konzert gegangen sei, welches damals bei Cottbus stattgefunden habe, also nichts um etwas „Politisches oder irgendwas“.
Auf Frage, worin die Anziehungskraft dieser rechts ausgerichteten Skinheadgruppe bestanden
habe – unter Vorhalt, dass damals in den 90er Jahren seht stark die „Frage Asylbewerber“
eine Rolle gespielt habe –, antwortete die Zeugin K.: „Weiß ich nicht“(VN|QQH]ZDUVHLQ
dass sich das Trio beim Hass gegen Ausländer und Ausländerwohnheime politisiert habe; das
sei aber nicht in ihrem Beisein geschehen. Sie haben mit Politik nichts am Hut gehabt, weder
mit dem „Thüringer Heimatschutz“ noch mit der NPD. Auf Vorhalt, dass jemand, der sie gut
gekannt habe, von der Zeugin als „NPD-E.“ spreche, erwiderte diese, dass jener sie von zweiRGHUGUHLPDOLJHP6HKHQQLFKWJXWJHNDQQWKDEHQN|QQH
Auf Vorhalt, die Zeugin müsse als Fachkraft für Lagerlogistik schlau sein und ein gewisses
(ULQQHUXQJVYHUP|JHQKDEHQXQGDQVFKOLHHQGHU)UDJHREVLHVLFh sicher sei, nie bei der NPD
gewesen zu sein, antwortete sie mit „nein“GLHVN|QQHJHUQHQDFKJHSUIWZHUGHQ
9.1.1.3. A. H.
Gefragt, ob die Zeugin A. H., vormals M., geborene M., Mitglied der NPD gewesen oder aktuell noch sei, erklärte diese, dass sie – als eine der wenigen – rausgeschmissen worden sei.
Sie sei durch einen „EO|GHQ=XIDOO“ rausgeschmissen worden, „und sie mussten es sich dann
verdienen, dass ich überhaupt wieder reinkomme“. Sie seien dann, als „M.“ [verstorbener
Ehemann der Zeugin] schon krank gewesen sei – Gehirnmetastasen und Verlust des Kurzzeitgedächtnisses –, in Bad Lauterberg aufgestellt worden, weil sie keinen gehabt hätten. Sie sei
dann mit „M.“ zusammen wieder in die Partei hinein. Aktuell sei sie kein Mitglied mehr, weil
sie wieder, also „zwei Mal rausgeschmissen“ worden sei. Beim ersten Rauswurf sei es so gewesen, dass sie in Berlin NPD-Mitglied gewesen sei. Wann immer sie den U. V. irgendwo
gesehen habe, habe sie ihm für ein Jahr die Mitgliedsbeiträge mitgegeben. Das sei okay gewesen. Die neue Sekretärin habe das nicht gewusst und gelesen: „Die hat schon zwei Monate
lang noch nicht bezahlt“ – „und hat mich rausgeschmissen“. Beim zweiten Mal sei dann wohl
der Grund gewesen, dass sie damit nichts mehr hätten zu tun haben wollen.
*HEHWHQGDV+DXSWPRWLYE]ZGHQ+DXSWDXVO|VHUIULKUHQ13'-Beitritt zu nennen, erklärte
die Zeugin, dass sie sich musikalisch auf die NPD formiert habe und somit die NPD habe
VDJHQN|QQHQ„A. ist auch drin.“ Sie habe keinen Zettel von denen gelesen und gesagt: „Das
finde ich gut.“ Das sei später gekommen. Als z. B. H. M. später aus der linken Szene zu ihnen
in die rechte gekommen sei, habe man gewusst: „Mensch, die Manifeste sind die Gleichen.
Nur ihr seid militant, wir nicht. Aber du hast das Nationale und das, was du als gut – – Das
war ja gut. Das wolltest du ja auch. Du wolltest, dass es deiner Familie gut geht, nicht um die
anderen zu schädigen, sondern dass es deinem Umfeld gut geht.“ Auf Nachfrage, ob das „dieses patriotische Gedankengut im Grunde genommen, patriotisch-national“ sei, erwiderte die
Zeugin: „Das Wort nutze ich heute lieber, weil es ist – – Also, ich sehe mich nicht als Patriot;
das ist Quatsch. Aber wenn man an seine eigene Familie denkt, ist es ja nicht schlimm gegenüber den anderen.“
Auf Vorhalt, die Zeugin und ihr Mann seien zusammen einmal als Aushängeschild der NPD
in Sachen Liedermacher bezeichnet worden, neben F. R. und J. H., und der Frage, ob sie das
aus ihrer Sicht bestätige, antwortete die Zeugin, sie hätten ja damals nicht viel gehabt. Das
seien ja bloß sechs oder sieben Stück in Deutschland gewesen, die das auf sich genommen
hätten und jedes Wochenende woanders hingefahren seien. Sie wisse nicht, wie es heute sei.
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Sie selbst sei NPD-Mitglied geworden, nachdem sie von U. V. gefragt worden sei. Damals in
den Neunzigerjahren habe sie sich mit den Inhalten befasst, worauf er gesagt habe: „Mensch,
wenn du Musik machst oder was, guck mal, dann unterstützt du uns halt.“ Sie hätten ja den
Namen benutzt: „Und A. ist jetzt auch in der NPD.“ So sei beim ersten Mal das Schema abgelaufen.
Das parteiliche Engagement in der NPD sei vielleicht 2001 gekommen, sie wisse es nicht genau. Auf Nachfrage, ob es so gewesen sei, dass sie Musik gemacht habe und dann irgendwann
der Punkt gekommen sei, dass sie in die NPD eingetreten sei, erklärte die Zeugin: „Naja, ich
war bei J. P. im Vertrag. Es kam ja dann alles – – Also, Berlin kam dazu. J. P. hat die ‚Deutsche Stimme‘ damals gehabt in Riesa – ‚Deutsche Stimme‘, die Parteizeitung. Also, das war
dann schon ein Vorzeige – – Und dann haben sie das benutzt auch.“ Auf sie aufmerksam geworden sei man, indem ein Freund von ihr ein Demoband gehabt habe, welches er beim Grillen aufgenommen und an J. P. geschickt habe.
Befragt zum Zustandekommen der „Schulhof-CDs“ führte die Zeugin aus, dass „M.“ eine
Idee gehabt und gesagt habe: „Mensch, lass uns doch für den Wahlkampf in Berlin eine CD
zusammenstellen mit Musik und einer Rede.“ So habe es eigentlich angefangen. Sie hätten im
Zusammenhang mit der Berlin-Wahl diese NPD-CD zusammengestellt, „wo dann U. V.
sprach und Musik vorher, nachher.“ Eigentlich hätten sie sie nur ein bisschen interessanter
machen wollen. Nachher, als die Schulhof-CDs richtig rausgekommen seien, sei es ihnen
schon aus dem Ruder gelaufen. Das heiße, dass „ja gar kein Spruch mehr drauf“ gewesen sei.
Die Verbände hätten sich die ja selber zusammengestellt. Da habe „ja keiner mehr was mit zu
tun“. Sie sei auch nicht mehr „festhaltbar“ gewesen. Das sei wie so eine Seuche gewesen, die
einmal VRGXUFKJHJDQJHQVHLXQGMHGHUKDEHVLHSO|W]OLFKJHKDEW [vgl. hierzu weitgehend unter B.III.1.8].
Befragt zum Thüringer NPD-Funktionär T. H. führte die Zeugin an, dass das ihr und ihres
Mannes Produzent gewesen sei [vgl. weitergehend unter B.III.3.5].
Dazu befragt, wie die Zeugin H. die Verbindung zwischen der rechtsextremen Musikszene
und den Parteien sowie anderen parteiähnlichen Organisationen beurteile, bestätigte die Zeugin, zu NPD-Veranstaltungen gebucht worden und dort aufgetreten zu sein.
Auf Vorhalt, sie sei bei einem Pressefest der „Deutschen Stimme“ am Quitzdorfer Stausee im
/DQGNUHLV*|UOLW]DP$XJXVWGDEHLJHZHVHQYHUQHLQWHGLH=HXJLQZHLOLKU0DQQDP
30. Mai 2009 gestorben sei.
Auf Frage, ob die Zeugin den NPD-Funktionär und NSU-Unterstützer R. W. kenne, bekundete die Zeugin: „Vom Sehen, aber mehr nicht.“
Den baden-württembergischen Liedermacher N. S. kenne sie, so die Zeugin H. Was er heute
mache, wisse sie nicht. Damals sei er ein Liedermacher gewesen und bei den NPDVeranstaltungen aufgetreten; er komme, so glaube sie, aus Frankfurt/Oder – „keine Ahnung“.
Nach Vorhalt, die Zeugin habe von 2004 bis 2005 auf sieben Konzerten in BadenWürttemberg gespielt und der Frage, was für Veranstaltungen dies gewesen seien, antwortete
sie, dass sie zu diesem Zeitpunkt aus der NPD rausgeflogen gewesen sei. Manche Veranstaltungen bei der NPD habe sie nicht mehr machen dürfen. Das seien Kameradschaften, also
NOHLQH9HUElQGHJHZHVHQ6LHVHLHQKLHUYRURGHU/HXWHQDXIJHWUHWHQ6LHN|Qne sich
in Bezug auf Baden-Württemberg nie an einen Parteitag erinnern, der hier stattgefunden habe.
Sie hätten „die“ halt genutzt, um sich zu treffen. Es sei richtig, dass sie in Ludwigsburg und
Heilbronn gewesen sei; das sei ja in ihrer Nähe gewesen.
Auf Frage, ob ihr da irgendwelche Schlüsselpersonen in der rechtsextremen Szene bekannt
und diese auf sie zugekommen seien, fragte die Zeugin zunächst: „Was soll ich Ihnen erzählen?“ Auf Klarstellung, dass es darum gehe, was sie wisse, äußerte sie: „Ja – nein. Aber was
soll ich denn sagen? Also, da läuft das nicht mit – – Das ist wie vorhin: der Spitzname ist geläufiger als der richtige Name. Ich habe mir nur Gesichter gemerkt. Ich habe mir nicht gemerkt, wie die heißen.“ Aber auch Spitznamen fielen ihr nicht mehr ein, das sei zu lange her.
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Dazu befragt, wie sich die Finanzierung derartiger Veranstaltungen gestalte, erklärte die Zeugin, dass die Kameradschaft einen Saal anmiete. Dann gebe es Eintrittsgelder. Von diesen
werde der Wirt bezahlt. Dann werde Umsatz gemacht. Die CD-Verkäufe liefen dann in den
Landesverband. Die NPD sei ja die einzige Partei gewesen, bei der die „kleinen Kameraden
ihre Kleber selber kaufen mussten, von der Hauptzentrale“. Somit hätten die Mitglieder eigentlich ihr eigenes Zeug finanziert.
Gefragt, ob ihr der NPD-Liedermacher F. R. ein Begriff sei, nickte die Zeugin, ebenso auf
weitere Frage, ob es Konzerte gegeben habe, welche sie mit diesem gemacht habe [vgl. hierzu
weitgehend unter B.III.1.8.].
Auf Vorhalt, dass die Zeugin auch bei NPD-nahen oder von dieser Partei organisierten Pressefesten aufgetreten sei, erwiderte sie: „Ja, war aber wieder Riesa, war wieder ‚Deutsche
Stimme‘, war ja wieder mein Vorverleger.“ Auf weiteren Vorhalt, dass die NPD das also auch
unterstützt habe, antwortete die Zeugin: „Natürlich“. Nachdem sie sich von der NPD distanziert habe, habe sie dort ein Auftrittsverbot gehabt.
Auf Frage, ob Demonstrationen in der rechten Szene wie beispielsweise ein Rudolf-HeßGedenkmarsch eine Rolle gespielt hätten und ob sie da selbst aktiv gewesen sei, antwortete
die Zeugin, es komme „immer drauf an“. Sie seien bei der Wehrmachtsausstellung „von
Reemtsma“ in Berlin gewesen; dann würden „halt auch die Kameradschaften und das Fußvolk mit eingeladen, weil es die Masse sein soll“. Dann seien es halt 10 000 gewesen. Es gebe
DEHU DXFK 9HUDQVWDOWXQJHQ ZR GLH 13' NHLQHQ 3|EHO VHKHQ ZROOH DOVR NHLQH GLH „halt
schlagen, wo jeder in der Zeitung, in der ‚Bild‘-Zeitung dann das Bild hat und weiß, der ist
UHFKWV VRQGHUQ ZR VLH VHUL|V auftreten“. Da werde das nicht gern gesehen. Es werde also
schon sortiert. Auf Nachfrage an die Zeugin, ob sie nicht beim Rudolf-Heß-Gedenkmarsch
dabei gewesen sei, antwortete sie: „Nein. – Doch einmal, keine Ahnung.“
9.1.1.4. O. P.
Der Zeuge O. P. schLOGHUWHGLH13'KDEH|IWHUVJHKROIHQGLH'XUFKIKUXQJYRQ.RQ]HUWHQ
]X HUP|JOLFKHQ VHL DOV $QPHOGHU VROFKHU 9HUDQVWDOWXQJHQ HLQJHVSUXQJHQ XQG KDEH LKUH
Rechtsanwälte unterstützend hinzugezogen. Die NPD habe auch bei der Produktion und dem
Vertrieb von CDs eine Rolle gespielt. Mit dem „Deutsche Stimme Versand“ unterhalte die
NPD einen eigenen Versand [siehe hierzu auch unter B.III.1.10. und B.III.3.7.].
A. M. „das Schätzchen der NPD“, deren „große Vorzeigeballadespielerin“, kenne er nicht
SHUV|QOLFK HU habe nur mal mit ihr telefoniert und mit ihr E-Mailkontakt gehabt. Eventuell
habe er auch mal zusammen mit ihr gespielt oder mit ihrem Mann, dem inzwischen verstorbenen M. M. A. M. VHLGDQQE|VHDXILKQJHZHVHQ+LQWHUJUXQGsei gewesen, dass sie damals
ein „englisches Projekt in Richtung Bombastrock“ gemacht haben sollen, für das sie eine
weibliche Stimme suchten. A. M., die sehr von der Band angetan gewesen sei, habe dies unbedingt machen wollen. Da A. M. aber eine sehr tiefe Stimme gehabt habe, habe man sie daKLQJHKHQGYHUWU|VWHW„mal lieber später was anderes“ gemeinsam zu machen. Da sei sie dann
eingeschnappt gewesen. Dass A. M. DXVGHUUHFKWHQ6]HQHDXVJHVWLHJHQVHLQZLOOK|UHHUMHW]W
zum ersten Mal. Damit hätte er nicht gerechnet, müsse aber auch betonen, dass er auch nicht
mehr so den Einblick in die Szene habe.
Anlässlich des „NPD-Bayerntags“, einem großen Sommerfest, das im Juni 2006 in der Oberpfalz stattfand und bei dem neben A. und M. M. unter anderem auch die Band „Hauptkampflinie“ vorangekündigt war, seien sie letztlich überhaupt nicht aufgetreten, er wisse aber nicht
mehr, aus welchem Grund sie nicht hätten kommen k|QQHQ
9.1.1.5. S. O. J.
Befragt zu Berührungspunkten mit den Jungen Nationaldemokraten oder der NPD bekundete
der Zeuge S. O. J.HVN|QQHVHLQGDVVHUYLHOOHLFKWRGHULQ6WXWWJDUWPDOEHLVR
einem Liederabend gewesen sei, glaube er. Er wisse es nicht mehr genau. Es sei irgendwo
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oben auf dem Killesberg gewesen, an so einem Sportheim. Er wisse nicht mehr genau. Ob er
mal bei einem Gründungskongress der Jungen Nationaldemokraten, Landesverband BadenWürttemberg, teilgenommen habe, wüsste er jetzt nicht. Auf Vorhalt, dass dies recht früh
gewesen sei, nämlich 1994, erklärte der Zeuge, dies nicht zu wissen. Das sei ja auch über
20 Jahre her. Auf Vorhalt, dass man so etwas eigentlich noch wissen müsste und dass er laut
Akten wahrscheinlich dort gewesen sei, bestätigte der Zeuge – wenn es drinstehe, werde er
GRUWJHZHVHQVHLQHUN|QQHHVDEHUQLFKWDXVGHU(ULQQHUXQJVDJen.
Gefragt, ob der Zeuge J. Mitglied einer Partei gewesen sei – wobei dies in Anbetracht seiner
Teilnahme bei der Gründungsversammlung für die Junge Nationaldemokraten anzunehmen
sei –, verneinte der Zeuge; er sei nicht Mitglied gewesen. Bei der Gründungsversammlung sei
Grund für die Teilnahme wahrscheinlich gewesen, dass dort auch so ein Musikabend stattgefunden habe. Da seien so Balladen gespielt worden. Auf Nachfrage nach dem Text, erklärte
der Zeuge: „$OOHV0|JOLFKH“. Gefragt, ob dieser „Über den Wolken“ oder eher „Deutschland
den Deutschen“ gelautet habe, verneinte er; letzteres sei ja gar nicht zulässig, weil es ja dann
sozusagen die Partei schlecht mache. Auf Nachfrage, ob das gleichsam negativ auf die Partei
abfärben würde, antwortete er: „Natürlich“. Auf Feststellung, dass demnach bei dem Liederabend „JDQ]VFK|QHQRUmale Lieder“ gesungen würden, was den Zeugen so interessiert habe,
dass er zu der Gründungsversammlung gegangen sei, erklärte er: „Nein, die sind halt – – Wie
soll ich sagen? Wenn ich auf ein ‚Onkelz‘ -Konzert gegangen bin, dann bin ich hin, habe mir
die SDFKHQDQJHK|UW8QGGDVZDU¶V“ Auf Vorhalt, dass doch zumindest die rechte Ideologie
einen Reiz auf den Zeugen ausgestrahlt haben müsse – Waffen, Stahlhelm und andere Utensilien, Gründungstreffen der Jungen Nationaldemokraten –, beteuerte er, dass er aber nicht in
der Partei gewesen sei.
Auf Frage, ob er alleine zu der erwähnten Gründungsveranstaltung der Jungen Nationaldemokraten gefahren sei oder ob ihn da ein Kumpel mitgenommen habe, verneinte der Zeuge;
wenn doch, dann müsste er wohl mit Herrn S. dort gewesen sein. Auf Vorhalt, es sei durchaus
gesichert, dass der Zeuge dort gewesen sei, äußerte er sich bejahend; er habe indes nicht genau vom Datum her gewusst, „ob das jetzt da war, ob ich da dort war“:HQQMHGRFKN|QQH
er bloß mit S. dort gewesen sein. Dieser habe ja ein Auto gehabt, er selbst nicht.
9.1.1.6. H. S. W., geborene M.
Die zu ihrer Einbindung in rechtsextreme Strukturen befragte Zeugin H. S. W., geborene M.,
gab an, über Freunde, Nachbarn, Nachbarskinder in die rechte Szene gekommen zu sein; das
sei ja schon lange her. Angefangen habe es vielleicht auch ein bisschen mit dem Fußball. Sie
sei früher VfB-Fan gewesen, dann aktiv im SFD, später GDF, dann JN und NPD. Da sei sie
aktiv gewesen. Sie sei immer noch in diesen Kreisen, zwar in keiner Organisation mehr, habe
aber natürlich nach wie vor Freunde.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe in einem Artikel der Welt am Sonntag vom 11. Juni 2000 gesagt: „Es gibt vielleicht sehr nette Chinesen oder Afrikaner. Aber die sollen schon da sein, wo
sie herkommen. Der größte politische Feind ist das Staatssystem, nicht die Ausländer oder die
Linksextremisten […] wenn man das Volk so erniedrigt und beiseite stellt, kann man machen
was, man will.“ – und der Bitte, dies näher zu erläutern, erklärte die Zeugin W., dass sich an
der Aussage überhaupt nichts geändert habe. Es sei ja heute noch genauso. Das Problem sei
QLFKWHLQH '|QHUEXGHRGHUHLQWUNLVFKHU*HPVHKlQGOHU'DV3UREOHPVHLGas System, das
eben nicht nur die Deutschen, sondern auch alle, die in Deutschland lebten und arbeitete, „eigentlich echt an der Nase herumführt“. Nochmals um nähere Erläuterung gebeten, führte die
Zeugin an, „dass z. B. Steuergelder missbraucht werden oder – – Ja, GDJLEWHVYLHOH0|JOLFK
keiten“. Gefragt, wo nach ihrer Meinung Steuergeld missbraucht würde, antwortete sie:
„Wenn ich eine Kfz-Steuer zahle, dann sollte die doch eigentlich für den Straßenbau und für
die Straßen zuständig sein oder das Geld dafür verwendet werden, oder?“ Nach Feststellung,
dass dies ein Bespiel sei, und der Frage, ob sie noch weitere habe, verneinte die Zeugin dies.
(VJHEHQDWUOLFKYLHOH0|JOLFKNHLWHQGDVVPDQPHUNHPDQZHUGHHLQELVVFKHQEHWURJHQ
Auf Frage, in welcher Gruppe sie heute sei, antwortete die Zeugin: „Nirgendwo mehr“. Sie
habe durchaus noch Kontakte in alle Richtungen, sei aber nirgendwo mehr aktiv. Befragt nach
dem Grund, erklärte sie, es sei sinnlos. Es lohne sich nicht wirklich, sich für welche einzuset531
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zen, die das JDUQLFKWYHUVWQGHQ$XI1DFKIUDJHREVLHGDPLWGLH%HY|ONHUXQJPHLQHEHMDK
te sie dies. Es sei zutreffend, dass sie deswegen das jetzt nicht mehr mitmache. Zur Wahl gehe
sie indes.
Auf Frage, ob zu ihrer Zeit in Oberstenfeld Geburtstagsgäste oder sonst Leute aus den nationalen Familien bzw. Gruppierungen heraus bei ihr übernachtet hätten, erklärte die Zeugin,
dass ihre Freundinnen bei ihr übernachtet haben sollen, wenn die sie besucht hätten. Die seien
dann von weiter her und natürlich auch in der Szene tätig gewesen. Da sei z. B. K. H. gewesen. Das sei eine ihrer ältesten und besten Freundinnen. Die habe damals schon weiter weg
gewohnt; da fahre man halt abends nicht mehr heim, wenn man schon mal da sei. Die sei vorher bei der „Deutschen Stimme“ beschäftigt und auch in der NPD gewesen. Dann gebe es
noch K. F. aus Bayreuth, die aber nicht mehr in der Szene sei. Gefragt, ob auch Leute aus
Ostdeutschland dabei gewesen seien – H. [wohl R. H. gemeint] komme ja aus Ostdeutschland
–, antwortete die Zeugin, dass ihr das bekannt sei; solche Leute seien indes nicht dabei geweVHQ'DKLQJHKHQGEHIUDJWlXHUWHGLH=HXJLQVLHKDEHGDV7ULRE]Z0XQGORVXQG%|KQKDUGW
nie gesehen. Außerdem habe man in ihrem Beisein nie über das Trio gesprochen.
Befragt zu S. S. bestätigte die Zeugin, dass diese ihr ebenfalls bekannt sei. Das sei auch immer ein netter Kontakt gewesen. Sie glaube, dass der auf dem „Bleu Blanc Rouge“ in Frankreich zustande gekommen sei. Die Frage, ob sie sich später mal bei irgendwelchen politischen
Veranstaltungen getroffen hätten, bejahte die Zeugin. Sie denke an „so Bundesparteitage oder
so“, in diesem Fall bei der NPD.
Auf entsprechenden Vorhalt bestätigte die Zeugin es als zutreffend, dass sie mit dem NPDMann M. M. L. eine Beziehung geführt habe. Das sei von ungefähr 1998 bis ungefähr
2000/2001 gegangen. Den habe sie von der NPD gekannt. Bevor sie sich kennengelernt hätten, sei sie da noch nicht Mitglied gewesen. Das sei eigentlich von einer Freundin ein Kupplungsversuch gewesen, der dann erstmal geglückt habe. Gefragt, ob er Kontakte zu rechtsradikalen Gruppen gesucht und gefunden habe, verneinte die Zeugin. Er sei eher sehr parteipolitisch gewesen. Er habe auch immer zu ihr gesagt, sie würde sich auf ihren Wegen verlaufen,
weil sie halt auf der einen Seite Skinheads als Freunde gehabt habe und auf der anderen Seite
– „in Ausführungszeichen“ – „Scheitelträger“, politische Leute. Da habe er immer gesagt, das
würde nicht zusammenpassen, und habe das auch eher immer abgelehnt. Es sei richtig, dass
sie mal zusammen mit M. L. in Ludwigsburg-Pflugfelden gewohnt habe. Gefragt nach Kontakten zur dortigen rechten Szene verneinte die Zeugin – „wir waren ja da so über die JNSzene mit M. B. z. B. – –“; sie seien da schon so eine Clique gewesen, dass sie über Ludwigsburg eigentlich keine Kontakte gehabt hätten. M. B. habe sie ganz gut gekannt, „halt
auch – klar – über die Partei“. In Ludwigsburg seien sie ein paar Mal in der „Krone“ gewesen.
Da seien Rednerveranstaltungen gewesen und einmal ein R.-Konzert. „Oase“ wiederum sage
ihr gar nichts.
Beim „Skingirl-Freundeskreis Deutschland“ sei sie Mitglied gewesen, ungefähr zehn Jahre
lang. Befragt nach weiteren Mitgliedern überlegte die Zeugin W.: „Wen gibt es da?“ Auf
Vorhalt, es seien ja wohl alles Mädchen gewesen, erklärte die Zeugin, dass S. P. auch in der
NPD gewesen sei. M. Z. sei wahrscheinlich immer noch in der NPD. Auf Hinweis, dass bloß
Baden-Württemberger für den Ausschuss interessant seien, erklärte die Zeugin, dass das bundesweit sei; Baden-Württemberg sei „eher mau“ gewesen. Es habe wenig Interesse gegeben.
Danach gefragt, was sie da zusammen unternommen hätten, antwortete sie, es sei einfach darum gegangen, sich als Frauen zu treffen und zu kennen. Sie seien gewandert und hätten ein
bisschen Kultur gemacht. Sie hätten mal ein Reiterwochenende gehabt, mal ein Weinwochenende in der Pfalz – „was man halt so macht, ein paar wilde Hühner“.
Auf Nachfrage verneinte die Zeugin W., aktuell noch in der NPD zu sein. Ausgetreten sei sie
im Dezember 2004. Gefragt, ob Grund dafür die Feststellung gewesen sei, dass das keinen
Sinn habe, verneinte sie. Anlass sei gewesen, dass es Ärger gegeben habe. Sie sei im August
gefragt worden, ob sie in Rhein-Neckar die Wintersonnenwendfeier mache, und die NPD habe am gleichen Tag im gleichen Ort auch eine Veranstaltung mit ihr machen wollen. Da habe
sie gesagt: „Leute, bei der JN habe ich zuerst zugesagt“6LHKDEHVLFKGDQQDQK|UHQPVVHQ
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dass sie eine Parteiverräterin sei. Darauf habe sie gesagt: „So, und das ist jetzt Geschichte“.
Auf Frage, ob sie demnach nicht als Moderatorin bei Brauchtumsveranstaltungen der NPD
fungiert habe, antwortete die Zeugin W., dass sie dies früher durchaus gemacht habe bei der
NPD und bei der JN. Gefragt, ob das jährlich gewesen sei, erwiderte sie, es gebe halt Sommersonnenwendfeiern und Winterfeiern. „Moderatorin“ bedeute, dass man ein bisschen organisiere und schaue, dass man Holz habe, dass man jedem einen Zettel mit irgendeinem Spruch
drauf gebe, dass vier Fackeln da seien. Auf Vorhalt, sie sei ganz aktiv gewesen und habe auch
Vortragsveranstaltungen, Erntedankfeste und dergleichen gemacht, erklärte die Zeugin W.:
„Alles, was Brauchtum ist.“ Dabei habe sie auch über Brauchtum geredet, über das, wo es
herkomme, was es für einen Sinn habe.
Gefragt nach E. S. bestätigte die Zeugin W., dass ihr diese bekannt sei; sie hätten sich auch
bei diesen Veranstaltungen getroffen. Sie hätten das früher oft auch gemeinsam gemacht.
Auf Vorhalt, die Zeugin sei auch Leiterin gewesen bzw. habe etwas organisiert – Amt für
Kultur –, bejahte diese. Was mache man, wenn man Kultur mache? Man gehe in Museen,
YLHOOHLFKW LQ GLH 2SHU VFKDXH VLFK RGHU K|UH VLFK HLQH VFK|QH 2SHU DQ 'DV VHL .Xltur. Sie
meine, dass manche auch sagten, der Wasen wäre Kultur. Sie sehe das ein bisschen anders.
Kultur sei auch, wie gesagt, „irgendwas im Wald machen“, oder „1DWXU LVW .XOWXU VFK|QH
Plätze besichtigen“. Da gebe es ja in Deutschland ganz viele. Ausgeübt habe sie das während
ihrer Zeit in der JN und NPD, 1998 bis Dezember 2004. In der JN sei sie aber schon vorher
nicht mehr gewesen.
Auf Frage, ob sie [die Zeugin] Beisitzerin im JN-Landesverband gewesen sei, bestätigte sie.
Das mit der JN habe bereits vor Dezember 2004 geendet, glaube sie, weil sie zuvor schon
über dreißig gewesen sei [Anmerkung: die Zeugin ist Jahrgang 1976]; sie wisse es jetzt aber
gar nicht mehr, ob sie da noch in der JN gewesen sei – „Aber auf jeden Fall NPD; das hat
nicht mal mein Mann mitgekriegt“.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe im Artikel der WELT AM SONNTAG vom 11. Juni 2000 die
Partei als „ihr Kind“ bezeichnet, das ihr über alles, sogar über ihre Familie gehe, bejahte die
Zeugin; das sei damals durchaus so gewesen. Heute spiele die NPD bei ihr keine Rolle mehr.
Auf Vorhalt von Äußerungen der Zeugin im WELT-AM-SONNTAG-Artikel vom 11. Juni
[2000] („Ich bin schon so oft bei Demonstrationen in der ersten Reihe mitgelaufen. Aber ich
kam nicht einmal ins Fernsehen. Vielleicht bin ich auch zu sympathisch. Die Presse will ja am
liebsten immer diese Totschläger haben, kahl geschoren und mit einer Dose Bier in der Hand.
Wir sollen abschreckend für die deutsche Jugend sein.“) und der Feststellung, dass sie für die
Sitzung des Untersuchungsausschusses Bild- und Filmaufnahmen des Fernsehens widersprochen habe, bestätigte dies die Zeugin. Sie sei mittlerweile Mutter. Zweitens sei ihre Aussage in dem Artikel voll bestätigt worden, weil unter dem Bild von ihr ein Bild von einem
Skinhead sei, der mit einem Baseballschläger „Hä“ mache. Das wolle die Welt sehen. Die
haben nach der Ansicht der Zeugin NSU-Terror und '|QHUEXGHQEUHQQHQVHKHQwollen und
gleich wieder sagen: „'DVVLQGGLHE|VHQRechten“.
Auf den Vorhalt, es habe den NSU-Terror mit zehn Morden und fünfzehn Raubüberfällen
gegeben und die Frage, ob die Zeugin insoweit anderer Auffassung sei, verneinte sie; das
N|QQHQDWUOLFKVFKRQDOOHVJXWVHLQ6LHVHLQLFKWGDEHLJHZHVHQ6LHKabe keine Ahnung. Sie
kenne die drei nicht.
Gefragt, ob sie am 1. November 2000 zusammen mit E. S. und deren Mann H. S. sowie J. H.,
O. H., M. L. und einigen anderen Personen an einem „Stillen Fackelzug“ mit anschließender
Kundgebung in Hohenstadt teilgenommen habe, bejahte die Zeugin; die namentlich vorgehaltenen Personen seien ihr alle bekannt. Auf Nachfrage, ob sie dort auch gesprochen habe, verneinte sie; sie glaube, dass da gar niemand gesprochen habe. Auf weitere Nachfrage, ob das
„praktisch ein stiller Zug“ gewesen sei, bejahte sie; sie glaube, dass da niemand gesprochen
habe.
Auf Frage, was ein Kulturwochenende sei, wenn sie das organisiert und daran teilgenommen
habe, erläuterte die Zeugin W.: „Was ist ein Kulturwochenende? Das ist, wenn man z. B. in
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eine Stadt geht und sich Denkmäler anguckt, Museen anguckt. Kultur ist, wenn man wandern
geht, oder z. B. der Brahmsweg bei Rastatt ist für mich Kultur. Keine Ahnung – wenn man
Brauchtum pflegt.“
Gefragt, ob sie in der NPD gewesen sei, weil sie ursprünglich gedacht habe, dass man mit
GLHVHU 3DUWHL LUJHQGZHOFKH SROLWLVFKHQ 9HUlQGHUXQJHQ KHUEHLIKUHQ N|QQH EHjahte die Zeugin. Sie habe gedachW GDVV PDQ DXI GHP GHPRNUDWLVFKHQ :HJ HWZDV EHZHJHQ N|QQH KDEH
dann aber auch schon mitgekriegt, als die NPD in Sachsen im Landtag gesessen sei – da habe
sie ja auch A. D. aus Baden-Württemberg gut gekannt –, dass dann alle Ideen einfach mal
abgeschmettert würden, auch wenn sie noch so gut seien, bloß weil sie von der NPD kämen.
Das sei auch so ein Punkt, wo sie dann sage: Die strengten sich an und machten sich Gedanken und es werde abgeschmettert, nur weil es von der NPD komme. Das finde sie „scheiße“,
weil es nicht das Ziel sei, einen in einem Landtag fertig zu machen, sondern gemeinsam das
Beste für das Volk zu holen. Auf Frage, ob sie nie Aufrufe zu Gewalt erlebt habe, verneinte
die Zeugin.
[Zu den Ausführungen der Zeugin W. zu einer NPD-Schulungsveranstaltungen in der Jugendherberge „Froschmühle“ im Thüringischen Eisenberg vgl. unter B. II.9.1.2.5.]
Die Zeugin W. führte aus, dass sie zu J. H. einen sehr engen Kontakt gehabt habe; „der J.“
und sie seien „schon ziemlich beste Freunde“ gewesen. Dies treffe auch auf M. H. zu; sie [die
Zeugin] sei deren Trauzeugin gewesen. Mittlerweile träfen sie sich indes sehr selten. Ob die
beiden Kontakte nach Ostdeutschland gehabt hätten, sei ihr nicht bekannt.
Befragt zum Kontakt H. zu A. G. erklärte die Zeugin, sie denke durchaus, dass die sich gekannt hätten oder kennten. Auf Vorhalt, die H. wohnten in Oberstenfeld, erklärte die Zeugin
W., dass diese vormals dort gewohnt hätten. Richtig sei, dass sie 2007 dort wohnhaft gewesen
seien. Zutreffend sei auch, dass die in Oberstenfeld gewesen seien, als sie selbst weggezogen
sei.
Auf Frage, ob dies nicht ein bisschen auffällig sei – Oberstenfeld sei ja nicht groß und dort
wohnten die Zeugin, J. H., A. G. und andere –, erwiderte die Zeugin: „Keine Ahnung“. Sie
glaube, dass sich das mit H. ein oder zwei Jahre überschnitten habe, wo sie da gewohnt hätWHQ2EHUVWHQIHOGVHLMDDXFKVFK|Q]XP:RKQHQ6LHKDEH]ZDUGLHVHDOOHJHNDQQW,Q2EHUV
tenfeld hätten die H. aber, wie gesagt, ungefähr ein Jahr bis eineinhalb Jahre Zeitüberschneidung mit ihr selbst gehabt. Herr G. wiederum sei ihres Wissens erst dort hingezogen, nachdem sie fortgezogen sei, weil er sich sonst ja gemeldet hätte.
Befragt, ob sie über Veranstaltungen und dergleichen Kontakte nach Heilbronn, Ludwigsburg
oder Öhringen gehabt habe, führte die Zeugin W. aus: „Heilbronn halt M. B. – Wen gab es
denn da noch? N. W., jetzt R. – halt die ganze NPD-Riege –, A. D., bevor er gegangen ist.“
Sie selbst sei auch in Heilbronn beruflich tätig gewesen, sogar in Neckarsulm – zuerst in
Heilbronn, dann in Weinsberg und ungefähr 2005 in Neckarsulm. Auf rechten Konzerten
bzw. Partys sei sie in Heilbronn nirgendwo gewesen.
Gefragt, was das „Forum Südwest“ sei, antwortete die Zeugin W.: „Das ist – – Keine Ahnung.“ Irgendwie habe sie etwas im Kopf, so eine Broschüre, habe aber jetzt gerade keine
Ahnung.
Auf Frage, ob sie A. S. kenne, verneinte die Zeugin. Der Name sage ihr nichts. Hierbei blieb
sie auch auf Vorhalt des Stichwortes „Ku-Klux-Klan“.
Gefragt, was ihr der „Nationale Widerstand“ sage, bestätigte die Zeugin, dass das so eine
Kampagne der JN gewesen sei. Auf Frage, ob sie da mitgemacht habe, antwortete sie: „Nein.
Also, was heißt ‚mitgemacht‘? Wir haben halt einmal an der Autobahn so ein selber besprühtes Leinentuch über das Geländer gehängt, und da gab es so Anstecker. – Nein, das war der
WWW. ‚Weltweiter Widerstand‘ hieß das. Entschuldigung.“ Auf Vorhalt, es gebe da „verschiedene Widerstände“, bejahte sie.
Dazu befragt, was sie auf das bereits erwähnte Leinentuch, mit dem protestiert worden sei,
geschrieben habe, antwortete die Zeugin: „‚Weltweiter Widerstand‘, WWW, als das mit dem
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Internet ganz neu war“. Auf Frage, wogegen sich dieser Widerstand gerichtet habe, erwiderte
sie, das sei halt kreativ gewesen. Das Internet sei ganz neu gewesen und das hätten sie sich
dann halt ausgedacht.
Befragt zu weiteren Personen gab die Zeugin W. an, J. A. zu kennen, und zwar von einem von
den Geburtstagen. Aktuell treffe sie ihn nicht mehr. Sie habe ihn zweimal auf so einem Geburtstag gesehen.
Zu J. A. N|QQHVLHVDJHQGDVVGHU„sehr nett, sehr lustig“ sei. Zu diesem habe sie aktuell noch
Kontakt, er lade sie ja immer zu dem Familiengrillen ein. Auf Feststellung, dass die Zeugin
alle Personen kenne, die dem Untersuchungsausschuss bekannt seien, erwiderte sie: „Ja so
was! Der Kreis schließt sich.“ J. A.‘s Frau, L. A., kenne sie ebenfalls, schon ziemlich lange.
Die sei ebenfalls sehr nett.
Gefragt, ob „Noie Werte“ bei dem Ehepaar A. auf der Hochzeit gespielt hätten, bekundete die
Zeugin, dies nicht zu wissen, weil sie nicht auf der Hochzeit gewesen sei.
Gefragt, ob sie etwas zu der Verbindung des Ehepaars A. zu J. B. W. VDJHQN|QQH– sie kenne
J. B. W. ja sehr gut –, antwortete die Zeugin W., sie habe ihn früher gut gekannt, mittlerweile
aber schon jahrelang keinen Kontakt mehr. Sie wisse nicht, ob die sich bekannt seien.
Auf Vorhalt weiterer Namen erklärte die Zeugin W., dass ihr I. K., genannt „E.“, nichts sage.
A. N. wiederum sei ein schmuddeliger Typ gewesen, „nicht gerade der Hellste“. Im Moment
sei er, glaube sie, Landesvorsitzender der NPD hier.
F. R. kenne sie, weil sie früher für „Noie Werte“ da manchmal die Boxen abgeholt habe. Er
sei ein Liedermacher und habe viele Kinder; sie hätten aber keinen Kontakt. Auf Vorhalt, die
Zeugin sei einmal auf einem Fest in Neuhausen auf den Fildern gewesen, bei dem F. R. offensichtlich aufgetreten sei, erklärte sie: „Weiß ich jetzt – – Das kann schon sein. Ich war – – Ja.“
Gefragt, ob sie I. P. kenne, verneinte die Zeugin. Sie glaube aber, der Mann vom Verfassungsschutz habe P. geheißen [siehe unten B.V.2.6.4.].
Als die Zeugin W. befragt wurde, ob sie R. M. kenne, verneinte sie dies.
Darauf zurückkommend, die Zeugin habe eingangs ausgeführt, sich durch die Kfz-Steuer betrogen zu fühlen, und gefragt, weshalb dies gerade die Kfz-Steuer sei, erläuterte sie, dass dies
„in der Aufregung“ ihr erstes Beispiel gewesen sei. Auf Nachfrage, ob sie Steuern allgemein
im Blick habe, antwortete sie: „Einfach ein Bei– – Nein, einfach über den Kopf vom Volk
hinweg entscheiden, Sachen für gut befinden für das Volk, die dem Volk vielleicht gar nicht
gut tun.“ Auf Vorhalt, dass in Baden-Württemberg eine Straße nach der anderen aufgerissen
und neu gebaut werde, entgegnete die Zeugin: „Katastrophe.“ Nach Frage, ob sie das nicht
wolle, erklärte sie: „'RFKGDVP|FKWHLFKVFKRQDEHU– –“ Nach Einwand, dass dies ja Geld
koste, bejahte sie, wobei das, was da produziert werde, „ja so sinnlos [sei] wie ein Kropf, das
Stuttgart 21“. Gefragt, was dies mit dem System zu tun habe, erläuterte die Zeugin, es gehe
ihr einfach um das Allgemeine. Es werde von oben herab entschieden, „die Menschen werden
für dumm verkauft eben durch die Medien z. B., die manche Sachen vielleicht nicht so darstellen, wie sie wirklich sind“. Sie sei in ihrem Leben auf vielen Demonstrationen gewesen
und wenn sie das dann abends im Fernsehen gesehen habe, habe sie gedacht: „Hä, wo waren
die? […] Die, wo total betrunken hinterher getorkelt sind, kamen im Fernsehen. Und dann
muss man sich überlegen: Ja, das ist gewollt. Dieses Bild ist gewollt. Die wollen nicht jemanden sehen, der ordentlich angezogen ist, der sich ordentlich benimmt, der sich an die Regeln
hält, der die Gesetze bewahrt oder einhält. Das ist eben Medienmache, und so denke ich, dass
bei vielem anderen halt auch, also wie Trump oder Putin oder, oder, oder. Das ist ja Medienmache, wo das Volk in eine Meinung gepresst wird.“ Soweit sie vorhin die Steuer angeführt
habe, sei das ihrer Aufregung geschuldet gewesen.
Auf Frage, ob sie selbst schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, erklärte die
Zeugin, dies sei nur „beim Blitzen, beim Autofahren“ der Fall gewesen.
Gebeten, den Begriff „Nationale Familien“ näher zu erklären, nannte die Zeugin das Wandern. Man treffe sich, unterhalte sich, rede über die Kinder. Gefragt, ob die alle einen deut535
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schen Pass hätten oder was da national sei, antwortete sie, dass die „sogar alle deutsche Namen“ hätten – „Ganz furchtbar, gell?“ Auf Feststellung des Befragenden, dass es mit seinem
Nachnamen „Filius“ schwierig werde, weil das ja Latein sei, erwiderte sie: „Ja gut, das ist
YLHOOHLFKWU|PLVFK– N|QQWHPDQQRFKGXUFKJHKHQODVVHQ“ Jedenfalls sei sie in diesen Bereichen weiterhin aktiv. Sie habe ja auch nicht gesagt, dass sie sich von den Sachen distanziert
habe.
Befragt, wer zu den „Nationalen Familien“ JHK|UHXQGGDPLWLKUZDQGHUQJHKHHUNOlUWHGLH
Zeugin, dass dies viele seien. Es gebe Leute, die sie kenne, und Leute, die sie nicht kenne.
Bekannt seien ihr einige. Sie wolle jetzt hier allerdings keine Namen nennen, weil sie das
gern für sich behalten wolle. Gefragt, ob die Familie A. dabei sei, bejahte die Zeugin; der lade
sie ja ein. R. H. sei nicht oder allenfalls einmal dabei gewesen. Die Familie H. sei nicht dabei
gewesen. Zudem sei der Kontakt derzeit nicht mehr „so arg eng“. Die hätten aber wie gesagt
drei Kinder, sie selbst hätten zwei Kinder. Die spielten Fußball, da sei auch Programm. Da
N|QQHPDQVLFKQLFKWPHKUDQGDXHUQGLUJHQGZLHWUHIIHQA. G. sei einmal dabei gewesen. Die
Familie U. und B. S. sei ebenfalls bereits dabei gewesen, die Familie H. wiederum nicht. Auf
Nachfrage, ob sie zur Familie H. bzw. zu Herrn H. in der letzten Zeit Kontakt gehabt habe,
bejahte die Zeugin; das sei häufig der Fall gewesen. Der wohne ja im gleichen Ort wie sie.
Der sei ihr Heilpraktiker. Sie hätten zusammen einen Impfkreis.
Gefragt, ob sie im Rahmen der Nationalen Familien Freizeiten für Kinder und Jugendliche
organisiere, verneinte die Zeugin. Auch verneinte sie die Frage, ob sie sich regelmäßig mit
mehreren Frauen treffe, um gemeinsam mit den Kindern etwas zu machen.
Auf Frage, ob die Zeugin über eine Ausbildung verfüge, antwortete sie: „Ja. Mehrere.“ Sie sei
gelernte Sozialversicherungsfachangestellte und habe da auch die Ausbilderprüfung. Momentan arbeite sie nicht in dem Beruf, sondern sei Hausfrau. Sie hätten zwei Kinder. Ihr Mann
arbeite. Gefragt, ob es ihnen gut gehe, bejahte die Zeugin – „HVN|QQWHEHVVHUJHKHQDEHU– –“
Auf Feststellung, der Zeugin gehe es letztendlich recht ordentlich, sie sei aber der Ansicht,
dass „hier alles schlecht“ VHLZHVKDOEPDQEHVRUJHQN|QQHREVLHGDVDQLKUH.LQGHUZHLWHU
gebe, beteuerte die Zeugin, dass ihre Kinder ganz normal aufwüchsen – „Wir haben auch in
der Schule und im Kindergarten mittlerweile auch Flüchtlingskinder. Die spielen auch mit
denen. Ich sage auch nicht: ‚Das darfst du nicht‘ Sollen sie machen, sollen sie selber – – Und
wir wohnen ziemlich ländlich; da hat es ja wenig Ausländer. Deswegen haben wir jetzt – –
Also, so viele Ausländer waren vorher nicht da, aber das ist – – Von meiner Kleinen die beste
Freundin ist die E. GDV LVW HLQH 5XPlQLQ $OVR GDV LVW Y|OOLJ LQ 2UGQXQJ 'LH VROOHQ DOOH
machen, was sie wollen. Die müssen das selber mal irgendwann entscheiden.“
Darauf angesprochen, in Bezug auf die Zeugin sei manchmal gesagt worden, sie mache „einen sehr netten Eindruck auf die Leute“, aber wenn sie dann rede, gehe es los, dann kämen
die Sprüche, und der anschließenden Frage, ob das heute immer noch so sei, entgegnete sie:
„Wer hat das gesagt? Das würde ich mal gern wissen. – Nein.“ Gefragt, ob sie das selbst nicht
VRVDJHQZUGHDQWZRUWHWHVLHHVQLFKW]XZLVVHQ6LHVHLQLFKWXQK|IOLFKZHQQPDQVLHDEHU
EO|GDQPDFKHdann pampe sie halt auch zurück.
Die Feststellung, sie mache einen „knallharten Schnitt“ zwischen Kultur, mit der sie sich beIDVVHXQGGHP5HVWEHLGHPGLHVQLFKWGHU)DOOVHLREZRKOHVHLJHQWOLFK]XU6]HQHJHK|UH
verneinte die Zeugin dies. Sie mache nicht nur Kultur. Sie würde auch wieder auf ein Skinhead-Konzert gehen; sie habe da keine Berührungsängste. Das sei aber für sie nicht primär
wichtig.
[Weitere Ausführungen der Zeugin W. zu Personen und Örtlichkeiten unter B.I.2.2.2.6.,
B.I.2.2.3.7., B.I.2.4.9. und B.I.2.5.5. sowie ihre Ausführungen zu „Blood & Honour“ vgl. unter B.II.2.9., zur HNG vgl. unter B.II.4.8., zu „Furchtlos & Treu“ vgl. unter B.II.9.3.4., zu den
„Kreuzritter für Deutschland“ vgl. unter B.II.9.4.2., zum Musikkomplex vgl. B.III.1.12. und
B.III.2.8. und zum Verfassungsschutz unter B.V.2.6.4.]
9.1.1.7. J. H.
Auf entsprechenden Vorhalt bestätigte der Zeuge J. H., dass er in der NPD sowie in der Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ aktiv gewesen sei. Die ersten Kontakte seien
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mit 14 gewesen, also 1994 beginnend. Ob das Anfang oder Ende des Jahres gewesen sei, wisse er nicht mehr genau; das sei schon ein paar Jahre her. Spätestens sei er, glaube er, mit 16 in
die JN eingetreten und, glaube er, mit 17 oder 18 in die NPD, aus der er vor drei oder vier
Jahren ausgetreten sei, demnach 2013, 2014. Befragt nach dem Grund, erläuterte der Zeuge
H., das habe etwas mit dem Beruf zu tun gehabt sowie mit mangelnden Erfolgschancen. Was
den Beruf betreffe, habe er Nachteile erwartet. Er habe in Kernkraftwerken gearbeitet und bei
einer Überprüfung „wäre das sicherlich nicht so ideal rausgekommen“.
Auf Nachfrage, was er mit „mangelnden Erfolgsaussichten“ meine, erklärte der Zeuge, dass er
mindestens zehn Jahre versucht habe, in den Landtag zu kommen, und kaum sei er drei Jahre
draußen, hocke er jetzt wirklich drin. Richtig sei, dass er JN-Landesorganisationsleiter und
Pressesprecher gewesen sei, allerdings nicht [wie ihm vorgehalten] des JN-Stützpunkts Heilbronn, sondern des Stützpunkts Rems-Murr. Man müsse sich allerdings überlegen, dass so ein
Stützpunkt teilweise bloß sieben Mitglieder gehabt habe. Wenn da jetzt zwei weggewesen
seien, habe man schnell wieder einen zusammengeschlossen. Hauptsächlich sei er also immer
für das Gebiet Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis und Baden-Württemberg gesamt verantwortlich
gewesen.
Befragt zu seiner Arbeitsstelle äußerte der Zeuge H., als Sachbearbeiter bei H.+K. in Ludwigsburg zu arbeiten. Ob man dort seine Gesinnung kenne, wisse er nicht. Er gehe „mit der
nicht rumposieren. – Also, jeder, der mit mir redet, kriegt relativ schnell gesagt, was er zu
welchem Thema – –“ Gefragt, ob man dort mit ihm darüber rede, verneinte der Zeuge; sie
redeten über das Geschäft.
Angesprochen auf das Ehepaar A. bestätigte der Zeuge, dieses zu kennen, bereits von früher
und auch durch JN-, NPD-Zeiten sowie gemeinschaftliche Ausflüge. Die wohnten oder hätten
mal gewohnt im Nebenort, wo seine Frau herkomme, die aus Remseck am Neckar sei. Er
denke, dass er das Ehepaar A. gut kenne; auch Herr G. kenne die Eheleute. Gefragt, ob diese
Verbindungen zum Umfeld des Trios hätten, antwortete der Zeuge, dass ihm solches nicht
bekannt sei. Nach dem Ganzen, nach allem, was in Zeitungen und Medien gekommen sei,
frage man: „Hast du die gekannt?“, weil irgendjemand sie ja gekannt haben müsste. Jedoch
seien sie keinem bekannt gewesen, zumindest was sein direktes Umfeld betreffe. Das sollte
man keine Schwaben fragen, sondern vielleicht die Sachsen; die wären besser.
Das Ehepaar W. sei ihm ebenfalls bekannt. Frau W. sei seine Trauzeugin gewesen. Falls sie
dies vor dem Ausschuss nicht angegeben habe, habe sie es vielleicht verdrängt; das sei in
manchen Ehen so.
Auch E. S. kenne er, die er hauptsächlich bei „so Brauchtumsveranstaltungen, NPD oder
Ähnliches“ getroffen habe. Frau W. sei ebenfalls im Kulturbereich tätig gewesen. Dort habe
er sie kennengelernt, über die JN-Arbeit. Irgendwann seien sie zusammen in der NPD gewesen. E. S. habe er hauptsächlich über die NPD kennengelernt, weil die „ja schon immer nicht
mehr so jugendlich“ gewesen sei, als dass sie gemeinsam in einer Jugendorganisation hätten
VHLQN|QQHQ
Darauf angesprochen, dass Frau W. ausgesagt habe, sie selbst sei aus der NPD ausgetreten,
weil sie das ebenfalls für nicht erfolgreich gehalten habe, erklärte der Zeuge H., dass das sein
N|QQH$XI9RUKDOWGHU=HXJHKDEH die NPD aus einem ähnlichen Grund verlassen, äußerte
er: „Also, der Hauptgrund war mit – – Ich sage mal, klar, ob ich jetzt da 50 Euro Beitrag zahle
oder nicht – – Ich bin in so vielen Organisationen noch Mitglied. Aber das war halt hauptsächlich geschäftlich. Darum sage ich: Guckt mal, ich habe damit abgeschlossen. Alles ist
gut. Ein neuer Teil vom Leben beginnt.“
Gefragt, ob er bei Familiennachmittagen oder Ausflügen dabei sei, erklärte der Zeuge H., dass
dies manchmal der Fall sei. Da gebe es ja keinen festen Kreis. Mal treffe der sich, mal der und
mal der. Wenn es zeitlich passe: Warum denn nicht? Auf Nachfrage, ob er selbst auch einlade
oder ob er eingeladen werde, antwortete der Zeuge: „Ich habe auch Freunde, ja.“ Er mache
manchmal einen Grillnachmittag und lade dazu ein. Es gebe keine feste Struktur; vielmehr
wechsle diese, je nach Freundschaft. Es seien alles auch Freundschaften – teilweise schon
Freundschaften der Kinder.
Auf Frage, ob das eine andere Organisationsform innerhalb der NPD sei, um die dort ausgetretenen Leute noch bei der Stange zu halten, führte der Zeuge aus, er denke, dass man sich
von früher und von der gemeinsamen Jugend sowie der gemeinsamen Arbeit kenne. Das ver537
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binde „lange weg“. Das müsste auch jeder andere kennen, der im [Plenar-] Saal sitze. Mit
denjenigen, mit welchen man früher zusammen gewesen sei, habe man später auch noch etwas gemeinsam zu tun. Dass solche Freundschaften nicht auseinander gingen, bloß weil man
vielleicht aus einer Partei austrete, sollte das Normalste der Welt sein, so der Zeuge H. Sie
seien alle ein wenig älter geworden und jeder habe mittlerweile „ein bis vier, fünf, sechs, sieben Kinder“. Dann schaue man halt, dass man etwas gHPHLQVDPPDFKHQN|QQH
Ergänzend befragt zu den Wanderungen mit Frau W. und den Familien, ob dieses einen besonderen Titel habe, verneinte der Zeuge H. Es gebe oft eine Gruppe, bei der es heiße: „Wir
gehen am Wochenende wandern, WhatsApp z. B., und da heißt es dann: Wer kommen will,
kommt.“ Auf Vorhalt, Frau W. rede von „nationalen Familien“, erwiderte der Zeuge: „Wenn
sie das so nennt, ja.“ %HLLKPKHLHGDV:DQGHUQ'DN|QQHMHGHUYRQGHU:KDWV$Sp-Gruppe
dazukommen. Wenn man sage: „Komm, jetzt grillen wir“, lade man halt nochmal fünf Leute
mehr ein. Das sei eben einfach die schnellste Art, jemanden einzuladen. Gefragt, wer außer
dem Zeugen sonst noch dabei sei, erklärte er, er glaube, die Namen, die ihm vorgehalten worden seien, „passen relativ“(VN|QQHDXFKPDOVHLQGDVVEORYLHURGHUIQI)DPLOLHQPLWHL
nander wandern gingen. Auf entsprechenden Vorhalt bestätigte der Zeuge H., dass die A.Familie dabei gewesen sei, ebenso R. H., A. G. und Familie S.
Auf Vorhalt, dass sich in dem Kreis, mit dem er sich regelmäßig treffe, Menschen befänden,
die noch in der Partei seien, andere wiederum nicht mehr, bejahte der Zeuge H. Auf Frage, ob
es ab und zu passiere, dass jemand sage, er sei sich nicht mehr so ganz sicher, ob ihm diese
RGHUMHQH$XVVDJHLQGLHVHP.UHLVQRFKJHIDOOHHUNOlUWHGHU=HXJHGDVVEHLHLQHPVFK|QHQ
Grillfest selten einer sagen werde: „Mensch, ich weiß nicht, ob es mir hier so richtig gefällt.“
Das werde wahrscheinlich eher passieren, wenn er daheim sitze und sage: „Na ja, gut, jetzt
haben die schon wieder das Gleiche geredet. Wir haben immer die gleichen Themen und sind
immer diese Kinder dabei, und immer machen wir das Gleiche.“ Dann komme er eben einfach nicht mehr. Dann sei er weg oder komme irgendwann später wieder. Aktuell seien es
seiner Meinung nach nur noch Freunde und Familienverbünde. Der eine mache mehr etwas
mit denen, der andere mache mehr etwas mit jenen. Wenn es da dem einen nicht so richtig
gefalle, dann gehe man halt nicht mehr hin. Vielleicht suche man sich die ersten beiden Male
noch eine doofe Ausrede, aber dann sei gut. Es dürfe auch jeder nicht mehr kommen, wenn er
wolle. Da sei es wie überall, er glaube, in jedem Verein: Man dürfe jederzeit gehen, „aber
bitte keine Dreckswäsche waschen. […] Also, was ja früher auch gern war, wenn dann diese
großen Aussteigerprogramme kamen. Wie gesagt, diese Aussteigerprogramme waren für die
Leute interessant, die ganz groß reinkamen und mit einem ganz großen Tamtam wieder verschwunden sind.“ Er habe in seiner Laufzeit so viele Leute kommen und gehen sehen – da sei
NHLQHUE|VHJHZHVHQ:DVPDQDEHUHLQIDFKQLFKWPDche, sei es, zu gehen „und dann andere
Leute noch irgendwo hinpfeifen oder was anderes“. Das mache man einfach nicht. Das sei
aber, glaube er, in jedem Modellbauverein genau das gleiche. Wenn es einem nicht mehr gefalle, ein Modellboot zu bauen, dann gehe man aus dem Verein raus und baue dann halt nur
noch Flieger. Dann müsse man aber doch nicht hinausgehen und beim Fliegerverein sagen,
dass die mit den Booten doch die „Dümmsten der Welt“ seien.
Auf Frage, ob er bisher polizeilich in Erscheinung getreten sei, antwortete der Zeuge: „Als
Polizist, niemals. Nein, natürlich – –“ Auf Nachfrage („und als Zivilist?“) erklärte er: „Als
Zivilist auch ab und zu. Natürlich haben Sie, wenn Sie irgendwo Veranstaltungen machen,
tagtäglich mit denen auch zu tun gehabt.“ Auf Frage, ob er sich nicht strafbar gemacht habe,
erwiderte der Zeuge: „Strafbar zweimal wegen Beleidigung, vorlaute Gosche, einmal, glaube
ich, mit 17 oder 18 und einmal vor drei, vier Jahren.“ Auf Vorhalt, der Zeuge sei im Zusammenhang mit der Band „Bärbel & Friends“ in Erscheinung getreten, verneinte er, sich daran
HQWVLQQHQ ]X N|QQHQ 1DFK ZHLWHUHP 9RUKDOW GDVV JHJHQ GLH %DQG YRU GHP $PWVJHULFKW
Schorndorf ein Verfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gelaufen sei – mittlerweile seien die rechtskräftig verurteilt –, wobei in dem Zusammenhang der Zeuge wegen Beleidigung in zwei tateinheitlichen Fällen verurteilt worden sei,
fragte dieser zurück: „Ich mit dieser Band?“ Nach Erläuterung, er sei im Zusammenhang dieses Verfahrens wegen Beleidigung verurteilt worden, erklärte der Zeuge H., zweimal in seinem Leben verurteilt worden zu sein. Das eine sei Beleidigung gewesen, weil er, glaube er,
die Polizei und die Regierung „eine verlogene Lügnerbande“ genannt habe. Auf Frage, ob
dies im Gerichtssaal gewesen sei, verneinte der Zeuge – „nur der Staatsanwalt“. Auf Vorhalt,
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er solle auf der Internetseite der NPD Rems-Murr unter dem Pseudonym „R. R.“ einen Artikel
unter der Überschrift „Zitat des Monats“ verfasst haben („Eine entartete Justiz ist nur eine
große Räuberbande. Cicero römischer Staatsmann – Lesen Sie dazu den Artikel über die Unrechtsprechung gegen die Musikgruppe Bärbel & Friends. Es genügt, wenn der Beamte richtig lügt.“), bestätigte der Zeuge H., dass es sich um diesen Vorgang gehandelt habe.
Auf Frage, ob er die Sängerin A. M. kenne, bejahte er; er habe Veranstaltungen organisiert,
auf denen diese aufgetreten sei. Gefragt, ob dies im Zusammenhang mit der NPD oder den
Jungen Nationaldemokraten gestanden habe, antwortete er, dass das mal ein Landeskongress
JHZHVHQVHLQPVVWHDEHUHLQIDFKEORHLQ /LHGHUDEHQG JHZHVHQVHLQN|QQWH(VKDEHVLFK
jedoch um Veranstaltungen der JN oder der NPD gehandelt.
Auf Frage, weshalb das Trio auf der Theresienwiese eine Polizistin ermordet und einen Polizisten schwer verletzt habe, antwortete der Zeuge, dies nicht zu wissen. Auch habe er keine
Vermutung. Auf Vorhalt, es werde immer wieder gesagt, man habe die Staatsmacht angreifen
wollen, führte der Zeuge aus, es „rein rechnerisch für schwachsinnig“ zu halten. Unterstellt,
es sei so gewesen und sie hätten das wirklich „durchziehen wollen, um da Deutschland zu
befreien, wie viele Trios brauchen Sie denn dann, und wie viele brauchen Sie, um diese
Staatsmacht in die Knie zu zwingen?“. Seiner Meinung nach sei es der rechten Szene nie
P|JOLFKJHZHVHQ„GDVVVLHVLFKVRZDVKlWWHQDXIEDXHQN|QQHQGDVVGDVEHUKDXSWPDOLU
gendwann Erfolg haben kann“. Gefragt, ob er es nicht sehe, dass die Polizei der Gegner sei,
antwortete der Zeuge: „Nicht unbedingt. Dass sie manchmal nicht auf der richtigen Seite steht
und sich manchmal nur als Spielball natürlich ausstellen muss, das ist klar. Also, dass wir
nicht immer mit der Polizei 1:1 waren, vor allem wenn es um Demonstrationen oder Ähnliches ging, ja. Aber es war nie mein erklärter Gegner.“ 6RVHLGDVEHLLKPXQGHUN|QQHDXFK
nur für sich sprechen. Auch der einzelne Ausländer – das habe er auch zur damaligen Zeit
gesagt – sei nie sein Feind gewesen, sondern das große Problem sei doch eigentlich wirklich,
dass einfach vieles ausgeufert sei. Da bringe es auch nichts, „wenn Sie den Einzelnen einfach
XPGLH(FNHEULQJHQ'DVLVWHLQY|OOLJHU6FKPDUUHQXQGGDVLVWWRWDOGHUIDOVFKH:HJDenn
Sie verheizen nicht nur die Leute, Sie treffen immer nur die Falschen. Sie müssen da hingehen, wo die falschen Entscheidungen getroffen werden.“ Gefragt, ob „Uniformen oder solche
Dinge […] da kein Kriterium“ seien, verneinte er – „Deswegen ist auch meiner Meinung
nichts Vergleichbares in dieser Welt bisher gewesen, dass man sagt, man greift jetzt aktiv
3ROL]LVWHQDQ3ROL]LVWHQKDEHQDOOH9lWHU.LQGHU7|FKWHU– LUJHQGVRZDV'DVLVWMDY|OOLJ
hirnrissig meiner Meinung.“
Auf Einwand, es sei irritierend, wenn der Zeuge einerseits zu seiner Überzeugung stehe, andererseits hiervon lieber absehe, wenn es ihm beruflich schade, erläuterte er, sich ja nicht für
jeden gleich angreifbar machen zu müssen. Er stehe, wie gesagt, zu gewissen Teilen zu der
Überzeugung natürlich weiterhin. Es gebe aber auch Punkte, die man vielleicht nicht mehr
hundertprozentig unterschreibe. Genauso wie es im Parteiprogramm des Befragenden [CDU]
viele Punkte gebe, die der Zeuge unterschreiben würde, gäbe es da „ganz, ganz viele“, bei
denen das nicht der Fall sei. Auch gebe es beim Befragenden sicherlich Punkte, die dieser
selbst im eigenen Parteiprogramm nicht unterschreiben würde. Jetzt sei die Frage, ob man
sich für jeden Punkt und für jeden – er sage es mal deutlicher – „Deppen“, der mit dem gleichen Haufen herumrenne, sich nachher angreifbar machen lasse. Die Partei wäre oder sei
nämlich nicht verboten worden – so müsse man es ja sagen – aufgrund ihrer Inhalte, sondern
aufgrund, sage er mal, „vieler Idioten, die teilweise da mit reinkämpfen“. Wer diese „Idioten“
im Einzelnen seien und von wem die bezahlt würden, stehe auf einem anderen Blatt. Er müsse
DEHUQLFKWVHLQHQSULYDWHQSHUV|QOLFKHQ.RSIIUPDQFKH/HXWHKLQKDOWHQGLHYRQLUJHQGZR
bezahlt würden, „oder mit dem, was wir im Parteiprogramm schreiben, und mit dem, was
meine eigentlichen Ziele sind – –“. Dafür müsse er nicht seinen Kopf hinhalten und da müsse
HUDXFKQLFKWVHLQHQ%HUXIULVNLHUHQZHLOHUPLWVHLQHP%HUXIJXWOHEHQN|QQH$QJHVSURFKHQ
auf die genannten Personen, die sich in einer ganz bestimmten Art und Weise verhielten, weil
sie dafür Geld bekämen, nicht unbedingt, weil es ihre Überzeugung sei, führte der Zeuge aus,
dass das erste Verbotsverfahren, so glaube er, schon ganz viel ans Tageslicht gebracht habe,
wie viele Spitzel in diesem Haufen drin gewesen seien. Sie hätten zu seiner damaligen Zeit
immer gesagt, dass sie wüssten, dass eigentlich in jedem Gremium, das sie hätten, mindestens
einer drin hocke. Oft hätten sie es gewusst, wer es gewesen sei, nicht aber immer. Meistens
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sei es dann so im Nachhinein herausgekommen. „Und die Fälle T. B. oder wie wir jetzt Herrn
S. und sowas haben – – Komisch sind immer die, die ganz arg weit herausgestochen sind. Die
JU|WHQ%UDQGKHW]HUGLHJU|WHQ5HGQHUGLH*U|WHQGLHJDQ]VFKQHOOLUJHQGZDVJDQ]%|VHV
gemacht haben, das waren die, die nachher bezahlt waren – viele nachweislich. Für die, die es
gemacht haben und nicht bezahlt waren, die einfach nur schwachsinnig oder dumpf waren – –
Die sind noch schlimmer.“
Auf Vorhalt, der Zeuge sei relativ jung mit diesem Gedankengut in Verbindung gebracht
worden und der Frage, ob es zu Hause Proteste gegeben habe, erklärte er: „Naja, gut, die Eltern sind nicht immer über, ich sage mal, Jugend – – Eltern gehen nicht immer 1:1 mit dem,
was ihre Kinder machen. Das ist überall so, und komischerweise kommt eine Generation das
später gleich wieder. Der Junior hat manchmal andere Vorstellungen als der Vater, und [die]
Jugend will auch gern ein bisschen rebellieren. Die Jugend ist immer aufbäumisch“, so der
Zeuge H. Er sage mal, dass in dem Zeitalter, als er jung gewesen sei, das Thema „Ich werde
Nazi“ HLQHVGHUJU|WP|JOLFKHQ6DFKHQ]XP5HEHOOLHUHQJHZHVHQVHLZHLOGDVGLHJHZHVHQ
seien, die aufgefallen seien. Früher habe man noch Springerstiefel getragen, dazu noch kürzere Haare. Da habe man wunderbar rebeOOLHUHQN|QQHQ(UVDJHPDOGDVVPDQVRRIWPDOVPLW
hineinkomme. Dann habe man vielleicht noch irgendwo „Problemchen mit gehabt“. Dann
sage man: „Ja, genau, ihr seid die SchuldLJHQ-HW]WKDEHLFKGLH/|VXQJGDJHJHQ,FKZHUGH
Skinhead.“ Das sei oftmals sRHLQ(LQVWLHJJHZHVHQ(UVHOEVWN|QQHHVQLFKWPHKUJHQDXVD
gen, wie er dazugekommen sei. Er habe sich ein paar „nette Schriften“ durchgelesen und gedacht: „Das ist interessant, guckst es dir mal genau an“. Er habe sich dann von daheim losgeschlichen – kämpferisch, wie man mit seinen 14 Jahren sei – und dann heimlich eine NPDVeranstaltung besucht und gesagt: „Ja, da sind eigentlich ganz gute Ideen dabei.“ Irgendwann
habe man halt weitergemacht. Dann habe man mal ein paar Aufgaben übernommen und irgendwann sei man halt stellvertretender Landesvorsitzender gewesen. Man rutsche da aber
nicht aus Versehen rein, wenn man es richtig mache. Das sei wie in einem Sportverein: Wenn
man die Sache gut finde, dann mache man ein bisschen mehr, wenn man dabei Freunde habe,
mache man noch ein bisschen mehr. Dann wachse „halt ein Freundeskreis, Kameradenkreis
etc. und weiter“.
Gefragt nach der Dauer seiner Mitgliedschaft in der NPD errechnete der Zeuge fünfzehn Jahre
– vom 16., 17. oder 18. Lebensjahr bis vor zwei, drei Jahren.
Auf dahingehende Frage verneinte der Zeuge, bei der Bundeswehr gewesen zu sein. Er sei
zwar kein Kriegsdienstverweigerer und habe zur Bundeswehr gewollt, sei auch, glaube er,
zwei Mal einberufen worden. Dann habe man immer aus organisatorischen Gründen gesagt,
GDVVPDQLKQQXQGRFKQLFKWPHKUEHQ|WLJH(UKDEHQlPOLFKEHLGHU0XVWHUXQJJOHLFKDQJH
geben, in der JN und NPD aktiv zu sein. Dann sei die erste Einberufung gekommen – er habe
sich dann auch gleichzeitig bereits verpflichten wollen – und er habe gesagt: „Das ist nett, ich
komme.“ Einen Monat später habe man es, glaube er, wieder abgesagt. Dann sei irgendwann
eine zweite Einberufung gefolgt. Er habe auch von vornherein gesagt, er gehe nicht dahin und
werde sofort wieder unehrenhaft entlassen. Was er mache, mache er von Anfang richtig oder
gar nicht. Dann hätten sie nochmal einen Schriftsatz „auch von der Partei“ verfasst, dass er
HLQIDFK DXV :DKONDPSIJUQGHQ JHUDGH ]X GHP (LQEHUXIXQJVWHUPLQ QLFKW VWDUWHQ N|QQH VLH
sollten sich bitte überlegen, ob sie ihn einberufen wollten. Danach sei der Hinweis gekommen, dass er, glaube er, aus organisatorischen Gründen nicht mehr einberufen werde – „Schade eigentlich. Hätte ich vielleicht das Bettenmachen gelernt.“
Nach Feststellung, der Zeuge sei Stützpunktleiter und stellvertretender Landesvorsitzender
der NPD gewesen, bestätigte er, Bezug zu Heilbronn gehabt zu haben. Gefragt, wer dort in
GHQ -DKUHQ  ELV  )KUXQJVN|SIH GHU QDWLRQDOHQ 6]HQH JHZHVHQ VHLHQ HUNOlUWH GHU
Zeuge, er denke, dass dies immer noch Herr B. gewesen sein müsste. 2005 sei noch – in der
Jugendarbeit – „ein M.“ dabei gewesen – M. M. Ob der aber noch 2007 dabei gewesen sei,
wisse er nicht. Ein Herr H. sei immer noch mit dabei gewesen, ein Herr O. „oder sowas“. Das
seien alles NPDler aus der Region gewesen.
Auf Vorhalt, dass es auch freie Kameradschaften gebe, bejahte der Zeuge; da sei es aber drum
herum relativ ruhig gewesen.
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Befragt zu M. D. bestätigte der Zeuge, dass ihm der Name etwas sage; der sei, glaube er, Republikaner gewesen. Gefragt, ob er diesen „da jetzt aber nicht zuordnen“ würde, führte der
Zeuge H. aus, dass es einmal – was um das Jahr 2004 herum gewesen sein dürfte – dieses
„Nationale Bündnis Heilbronn“ gegeben habe, wo man versucht habe, einen nationalen patriotischen Schulterschluss zu wagen. Das sei aber, glaube er, nur zwei, drei Jahre gut gegangen.
Er selbst sei dort nicht involviert gewesen.
Gefragt, ob ihm die Person T. B. etwas sage, entgegnete der Zeuge: „Freiburg?“. Nach Erläuterung – „In der Nähe – Südbaden“ – bestätigte er nunmehr. Dieser sei mal JN-Mitglied und
sogar Stützpunktleiter gewesen. Das sei, glaube er, in der Schlussphase gewesen, als er selbst
[der Zeuge] noch in der JN aktiv dabei gewesen sei. Dann habe man jenem mal einen Anschlag vorgeworfen. Nach seiner [des Zeugen] Meinung sei er freigesprochen worden. Gefragt, ob er T. B. näher gekannt habe, erklärte der Zeuge H., ihn ab dem Moment, als er verhaftet worden sei, nie mehr getroffen zu haben. Vorher hätten sie allerdings Kontakt gehabt.
Gefragt, wann der Zeuge ihn kennengelernt habe, ob das um das Jahr 2009 herum gewesen
sei, erklärte der Zeuge, dass es zuvor gewesen sei. Er habe ihn kurz davor kennengelernt;
nach seiner Meinung sei T. B. nicht zu lange dabei gewesen. Über dessen politische Gedanken habe er wenig mit ihm gesprochen – „Also, was heißt ‚wenig‘? Er war ein Fleißiger, wie
viele. Also, Freiburg und Ecke waren ein recht gut aktiver Raum, war auch meiner Meinung
[nach] HLQVHKUVHKUKHOOHV.|SIFKHQDOVRZDUNHLQHUYRQGHQGXPmsinnigen Skinheads oder
irgendwas. $EHULFKKDEHPLWGHP)UHLEXUJHU5DXPUHODWLYZHQLJSHUV|QOLFK]XWXQJHKDEW“
Auf Frage, ob T. B. mit dem Zeugen mal gesprochen habe, dass man etwas unternehmen
müsse, verneinte Letzterer: „Definitiv nicht“. Auf Nachfrage, ober er [der Zeuge] überrascht
gewesen sei, als das herausgekommen sei [das heißt der gegen B. erhobenen Vorwurf], bestätigte der Zeuge; er „habe es ihm auch nicht zugetraut. Also, ich habe es ihm damals mal zugetraut – –“. Auf an dieser Stelle gestellte Fragen, ob er [der Zeuge] mit ihm darüber gesprochen
habe bzw. ob es kein offenes Geheimnis in der Szene gewesen sei, dass T. B. entsprechend
„unterwegs“ sei, und wann der Zeuge H. von den Plänen zum Bombenbau erfahren habe, äußerte er, dass dies erst nach der Inhaftierung der Fall gewesen sei. Gefragt, wie dessen Festnahme aufgenommen worden sei, erklärte der Zeuge, dass es bei ihnen im Landesvorstand
damals zwei Ansichten gegeben habe. Die einen hätten ihn sofort rauswerfen wollen; zu dieser Hälfte habe auch er [der Zeuge] VHOEVWJHK|UW'DQQKDEHHVHLQHDQGHUH+lOIWHJHJHEHQ
die gesagt habe: „Nein, Moment, da ist so was, das stimmt nicht. Das trauen wir ihm nicht zu.
-HW]WJXFNHQZLUPDOGDVVZLULKQXQWHUVWW]HQN|QQHQ GDVVZLULKQP|JOLFKVWVFKQHOOwieder
rausholen.“ Dann sei es darum gegangen, „ob man eine Kaution schnell stellen kann, als es
dann irgendwann mal wieder um, ich glaube – was waren das? –, irgendeine Kaution für – –
als es dann schon wieder relativ am Abklingen war, die ganze Geschichte.“
Gefragt zu Herrn M. G. bejahte der Zeuge H., diesen zu kennen. Das sei mal ein junger Kerl
aus Großerlach bzw. irgendwo in der Ecke gewesen. Er sei früher in der JN aktiv gewesen,
seiner Meinung nach auch ein Mitglied, habe sich dann aber – er glaube, zu dessen Studienzeit – immer mehr aus der ganzen Geschichte verabschiedet. Er selbst habe den jetzt bestimmt
schon seit fünf Jahren oder dergleichen nicht mehr gesehen.
Der Name A. A. wiederum sage ihm etwas. Der müsste auch irgendwo aus dem Großraum
Großerlach/Meinhardt kommen – „Aber ich behaupte, nur von Mitgliederlisten oder Interessenlisten damals“.
9.1.1.8. R. H.
Gefragt, ob der Zeuge R. H. beim Gründungskongress der hessischen „Jungen Nationaldemokraten“ anwesend gewesen sei, antwortete er: „Nicht wissentlich. Nein.“ Wenn er dort gewesen sei, sei es nicht so spektakulär gewesen, dass er sich das gemerkt hätte. Den S. D. kenne
er, C. R. wiederum nicht. A. N. sei ihm vom Sehen her bekannt. T. R. kenne er nicht. Gefragt,
ob D. und N. auch dort gewesen seien, ob er mit diesen zusammen die Gründungsveranstaltung besucht habe, oder ob sie zusammen mal unterwegs gewesen seien, antwortete der Zeuge, dass er mit Herrn D. ab und zu weggefahren sei, mit Herrn N. im Normallfall nicht. Auf
Vorhalt, dass sich an die politische Gründungsveranstaltung Musik angeschlossen habe, fragte
der Zeuge, was „da für Musik gespielt“ habe. Wenn er zu so etwas gehe, dann meistens, weil
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ihn die Musikgruppen interessierten. Wegen der „Jungen Nationalen“ sei er mit Sicherheit
nicht da gewesen.
Bei den „Jungen Nationalen“ oder der NPD sei er nie Mitglied gewesen. Er kenne die Organisationen und sei mit Sicherheit auch schon auf Veranstaltungen von denen gewesen. Besondere Beziehungen habe er jetzt aber nicht. Er wolle sich nicht parteipolitisch bzw. in einer dieser
Organisationen engagieren.
9.1.1.9. M. B. D.
Der zu seiner Einbindung in die rechte Szene befragte Steuerberater M. B. D. äußerte auf Frage, ob er in irgendwelchen Parteien bzw. Organisationen wie der NPD, Republikanern, DVU
und JN sei oder gewesen sei: „War ich.“ Auf Nachfrage zum Zeitraum, erklärte er: „Passen
Sie auf: Fusion NPD, DVU, und dann war ja die Sache erledigt.“ Das Jahr wisse er wirklich
nicht mehr. Kreisvorsitzender der Republikaner sei er niemals gewesen, indes Beisitzer im
Stadtverband; da sei er 30 Jahre jünger gewesen. Auf Vorhalt, es liege ein Schreiben von
1997 vor, in welchem stehe, dass sein Antrag auf Aufnahme bei den Republikanern in Bearbeitung sei, erwiderte er: „97? – Ich bin nie aufgenommen worden und – – […] – Es war folgende Situation: Ich war ja Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten M. H. hier im Stuttgarter
Landtag, und ich meinte, er hat mir das damals vorgeschlagen, ich sollte dies tun. Aber ich
weiß ganz genau, dass der Herr D., Heilbronner Platzhirsch, es damals vermieden hat, eine
Wiederaufnahme, weil ich ja schon mal von der Fahne ging.“ Zutreffend sei, dass er Landesbeauftragter der DVU gewesen sei. Des Weiteren treffe zu, dass er am 27. Mai 2000 auf einer
als 2. Tag des nationalen Widerstands bezeichneten Großveranstaltung der NPD in Passau
gewesen sei.
Nach Vorhalt, die Jungen Nationalen hätten mal zu einer Sonnenwendfeier nach Merklingen0|WWOLQJHQ eingeladen, und Frage an den Zeugen, ob er dort gewesen sei, verneinte er.
Gebeten, seinen politischen Werdegang zeitlich im Einzelnen zu erläutern, erwiderte der Zeuge zunächst, dass dies „total schwierig“ sei. Mit 18 sei die Junge Union gekommen, Kreisverband Flein. Dann müsste er mit 19 den Republikanern beigetreten und 1990 wieder ausgetreten sein. Das wisse er ganz genau, weil da die Partei „implodiert“ sei. Das sei gewesen:
„6FK|QKXEHUNRPPW6FK|QKXEHUJHKW“, und irgendwann habe dann Dr. R. S., der hier auch
jahrelang im Landtag gewesen sei, das Ruder übernommen. Dann sei ein Wiedereintritt unP|JOLFK gewesen; der sei dann immer blockiert worden. Zu Beginn seiner Kanzleitätigkeit
habe er für die DVU-Landtagsfraktion in Brandenburg Steuerkonzepte entwickelt und sei
dann – vielleicht Mitte des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends – DVU-Mitglied geworden.
Das sei aber zunächst einfach mal nur ein Auftragsverhältnis gewesen. Mit der Fusion sei er
ausgetreten. Auf Nachfrage, ob seitdem keine parteipolitischen Mitgliedschaften gekommen
seien, bekundete er, noch bei „Pro NRW“ gewesen zu sein; das sei jetzt aber ein Verein. Außer der genannten Landtagsfraktion Brandenburg habe er auch keine weiteren Auftragsbeziehungen zu Parteien. Aktuell sei er nirgendwo Parteimitglied; außerdem sei „Pro NRW“ sein
einziger Verein mit politischer Zielsetzung. Er werde ungern Mitglied.
Nach Vorhalt einer Passage, die er aktuell zur Bundestagswahl auf seiner Website geschrieben habe („Vor der Bundestagswahl die Ruhe vor dem Sturm. Ein politisches Erdbeben steht
bevor, und Sie können ein Teil davon sein, ohne Wenn und Aber. Das nationale Deutschland
wählt AfD.“) und Frage, ob das für ihn „MHW]WGLH$EO|VXQJYRQGHU13'“ sei, erwiderte der
Zeuge: „:DKONDPSIJHW|VH – Ich meine, wissen Sie, das ist zum ersten Mal, dass aus der Mitte der Gesellschaft – –“ Auf Nachfrage, ob dies die Mitte der Gesellschaft sei, ergänzte er:
„Wissen Sie, der Herr Vorsitzende hat gerade vorhin gesagt, CDU wäre eine Partei rechts der
Mitte. Dabei heißt es immer ‚die Mitte‘. Das muss ja jeder für sich selber definieren, ja?“ Gefragt, was unter dem „Ende der Antifa-Republik“ zu verstehen sei, erläuterte er: „Ja, also damit versuche ich darzustellen – etwas plastisch –, dass hier gerade die Kräfte, die diese Verbotsdiktionen und Tabudiktionen weiter verbreiten, dass die natürlich jetzt eine fundamentale
Niederlage einstecken mussten, ja? Deswegen habe ich das mal so bezeichnet. Ich fand es
auch relativ überraschend, dass so wenig Gegenwehr gegen den Ansturm der AfD auf die
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Parlamente eingesetzt hat.“ Erwartet habe er „mehr Gegendemonstrationen auf jeden Fall,
dass auch Einzelpersonen mehr unter Druck gesetzt werden, nicht? Dass man auch versucht,
Schwachstellen bei Politikern zu finden. Ich hatte den Eindruck, man hat sich damit einfach
abgefunden.“ Soweit er ferner geäußert habe: „Der Wind schlägt um“, handle es sich um einen „Alten Klassiker“.
Studiert habe er nur in Mannheim – „kapitalistische Kaderschmiede zu Mannheim“. Richtig
sei, dass er diese Hochschulgruppen gegründet habe. Gefragt, weshalb er sich ausgerechnet an
der Hochschule politisch betätigt habe, erklärte der Zeuge, er sei vier von fünf Werktagen dort
gewesen und es habe sich einfach angeboten, weil ihm „dieses AStA-Einerlei, das da zur
Auswahl stand, nicht sonderlich geschmeckt“ habe. Dann habe er mit Gleichgesinnten diese
Hochschulgruppe gegründet. Dabei gewesen sei H.-J. B., ein ehemaliger Junge-UnionAktivist. Andere Personen aus der JU seien nicht Mitglied gewesen. Herrn B. habe man „dann
unterstellt, dass er da irgendwas tun wollte. Das ist dann so in eine innerparteiliche Schlammschlacht – – Als er JU-Vorsitzender in Mannheim werden sollte, ist ihm das um die Ohren
gehauen worden, ja?“ Auf Nachfrage, ob B. zum Zeitpunkt der Gründung dieser Hochschulgruppe Mitglied der JU gewesen sei, bejahte der Zeuge – „War ja damals auch Mannheim –
Junge Union, Stahlhelmfraktion, nicht? – Die galten innerparteilich als die rechte Formation.
Die haben auch irgendwelche – was weiß ich? – zum Gedenken an die Opfer des marxistischen Terrors – – Ja, war damals so. Also, die waren recht offen, die Junge Union Mannheim
– zum damaligen Zeitpunkt.“ Auf weitere Nachfrage, ob er sich in der JU, deren Mitglied er
gewesen sei, nicht wohlgefühlt habe, ob sie ihm „immer noch zu links“ gewesen sei, erklärte
er: „Ja, vor allen Dingen diffus. Also politischer Gemischtwarenladen. Konnte ich mich nicht
mit anfreunden.“ Von der zweiten Person neben B. falle ihm gerade der Name nicht ein; der
sei bei den Republikanern gewesen. Gefragt, ob sie dort Veranstaltungen gemacht hätten,
antwortete der Zeuge, sie hätten nur Flugschriften verteilt – „Ich meine, das wissen wahrscheinlich alle hier – ich gehe davon aus, dass alle studiert haben –: Die Wahlbeteiligung bei
Uni-Wahlen, das sind 20 %. Da findet ja gar nichts statt, nicht? Das Einzige, was wir gemacht
haben, war, ein paar hübsche Flugschriften – Flyer – in der Mensa zu verteilen. Das war’s.“
Bei den Juristen hätten sie 7 % bekommen. Das sei für ihre Verhältnisse gut gewesen. Sie
hätten so wenig Kandidaten gehabt, dass sie gar nicht alle Stimmen auf sich hätten vereinigen
N|QQen – also eine relativ dünne Liste. Auf Einwand, dies spreche jetzt nicht für die Juristen,
entgegnete der Zeuge, dies „etwas anders“ zu sehen.
Die Frage, ob ihm die „kommunalpolitische Wählervereinigung WIR“ etwas sage, bejahte der
Zeuge. Das sei ein Homepage-Projekt von ihm selbst, ohne es bisher mit Inhalt gefüllt zu haben. Auf Nachfrage, ob es keine Fortentwicklung bzw. Realisierungsabsichten gebe, erklärte
er: „Warten wir es doch ab. Das ist doch klar.“ Es sei noch am Laufen; „es wäre ja Y|OOLJXQ
sinnig, jetzt irgendeine Organisation zu gründen, die kommunalpolitisch aktiv ist und dann
ZRP|JOLFKQRFK:lKOHUVWLPPHQEHLDQGHUHQ3DUWHLHQNRVWHQN|QQWHGLHGXUFKDXV$XVVLFK
ten haben auf einen nachhaltigen Wahlerfolg. Konkurrenz ist Unfug.“ Gefragt, ob man sich
DXFK DXI GHU OLQNHQ 6HLWH HQWZLFNHOQ N|QQWH HUZLGHUWH GHU =HXJH „Würde mich jetzt doch
sehr überraschen, dass ich mit einer gewissen Altersmilde, die bei mir beginnt einzusetzen,
hier danach tatsächlich auf multikulturalistischen Pfaden wandeln würde.“ Er denke nicht,
dass er „fahnenflüchtig“ werde. Es sei ja darum gegangen, ob man das jetzt weiterentwickle.
Das sei deswegen im Moment nicht geplant, denn es sehe „ja alles gut aus – auch kommunalpolitisch“.
9.1.1.10. H. W.
Nach Vorhalt, der Zeuge H. W. habe [im Rahmen seiner Vernehmung am 28. Mai 2013] angegeben, NPD-Mitglied gewesen zu sein, sowie der Frage, ob dies in Jena gewesen sei, entgegnete der Zeuge: „Ich bin doch keine NPD gewesen. – Ich bin kein NPDler gewesen.“ Auf
Nachfrage, ob er demnach nicht in Parteiorganisationen gewesen sei, antwortete er: „Nein,
soviel ich weiß, nicht.“ Auf weitere Nachfrage äußerte er: „Nein, glaube ich nicht. Nein.
Nein, war ich auch nicht.“ Nochmals gefragt, ob er also kein NPD-Mitglied gewesen sei, verneinte er. Er sei noch nie Mitglied einer politischen Partei gewesen, auch nicht einer dortigen
Jugendorganisation. Nach Vorhalt [im weiteren Verlauf der Befragung], der Zeuge habe bei
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seiner Vernehmung am 28. Mai 2013 angegeben, dass er ein bis zwei Jahre Mitglied der NPD
gewesen sei, erwiderte der Zeuge, das wisse er dann gar nicht mehr, was ihm wirklich leid
tue. Auf Hinweis, die Vernehmung sei 2013 gewesen und keine 20 Jahre zurück, entgegnete
er: „Sie fragen mich da jetzt Sachen, die man gar nicht mehr weiß.“ Gefragt, ob man davon
DXVJHKHQN|QQHGDVVGDVEHLGHU3ROL]HL%HNXQGHWHVWLPPHDQWZRUWHWHHU„Eigentlich
schon.“ Auf weitere Nachfragen äußerte er zunächst: „Ich weiß es gar nicht mehr.“, sodann:
„Tja, ich sage einfach mal Nein.“, anschließend wiederum: „Ich weiß es nicht mehr.“ sowie
schlussendlich: „Das ist alles so lange her. Ich war auch nie so jetzt – – Klar war ich mal auf
einer Vorlesung oder so bei denen. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich
mal Mitglied war. Ich war bei denen eh nicht so – –“.
9.1.1.11. O. C. H., geborener R./A. G.
Die Zeugen O. C. H., geborener R. und A. G. verhielten sich im Rahmen ihrer Aussage zur
Musikgruppe „Noie Werte“ auch zu deren Verhältnis zur NPD, worauf vorliegend verwiesen
wird [siehe unten B.III.2.11. f.].
9.1.1.12. E. S.
Die Zeugin E. S. gab auf Frage an, auch Mitglied in der NPD gewesen zu sein. In die Partei
sei sie 1968 eingetreten, wobei sie auch einmal ausgetreten und 1999 wieder eingetreten sei.
Der Austritt habe aus internen Gründen stattgefunden. Sie sei im NPD-Landesvorstand Beisitzerin gewesen, was sie heute noch sei.
Sie sei auch einmal zwei Jahre Bundesvorsitzende des Rings Nationaler Frauen gewesen. Dabei handele es sich um eine Unterorganisation der NPD. Sie sei auch Mitglied der WikingJugend, der WJ, gewesen, als sie noch nicht verboten gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei
sie bereits nicht mehr Mitglied gewesen. Auf Vorhalt, dass sie selbst einmal angab von 1973
bis 1988 Mitglied der Wiking-Jugend gewesen zu sein, wobei nach den Akten ihre Mitgliedschaft bis 1994 andauerte, antwortete die Zeugin, dass sie 1988 ausgetreten sei. Ein weiteres
besonderes Amt habe sie bei der NPD nicht gehabt.
$XI)UDJHGDVVPDQJHK|UWKDEHVLHVHL*DXPlGHOIKUHULQJHZHVHQXQGRE es das gebe, antwortete die Zeugin, in der Wiking-Jugend habe es das gegeben. Dies habe nichts mit der NPD
zu tun. Sie sei Schriftführerin des Organs „Der Wikinger“ gewesen.
Sie sei auch Mitglied in der „Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“, AG-GG. Dabei handele es sich nach Auskunft der Zeugin S.
um eine Religionsgemeinschaft. Sie sei Heidin, weshalb sie dort gewesen sei.
Auf Frage, ob sie im Jahr 1995 in der verbotenen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, der
FAP gewesen sei, gab die Zeugin an, dass sie nie Mitglied gewesen sei. Auf Vorhalt, dass sie
selbst einmal angegeben haben soll, 1986 Mitglied der FAP gewesen zu sein, antwortete die
Zeugin S., dass sie nie Mitglied gewesen sei und dies auch nie behauptet habe. Nachdem der
Zeugin vorgehalten wurde, dass die Mitteilung bestünde, gab sie an, dass das Protokoll nicht
stimme.
Gefragt nach ihrer Verbindung zu der im Jahre 1993 verbotenen Heimattreuen Vereinigung
Deutschlands (HVD) erklärte die Zeugin, sie habe ein paar Leute gekannt und sie sei gelegentlich bei einer Veranstaltung gewesen.
Auf Nachfrage, dass sie in einer ganzen Vielzahl von mittlerweile verbotenen Organisationen
gewesen sei und woher die Häufung komme, antwortete die Zeugin, sie sei lediglich Mitglied
in der Wiking-Jugend und in der HNG gewesen. Eine Mitgliedschaft bei der HVD habe nicht
bestanden.
'LH=HXJLQJDEDXIGLH)UDJHREVLHDXFK%HLWUlJHLQ=HLWXQJHQXQG=HLWVFKULIWHQYHU|IIHQWliche, an, dass sie für die „Deutschen Stimme“, der Zeitung der NPD, schreibe. Früher habe
sie für „Der Wikinger“ geschrieben. An Beiträge in „Die Bauernschaft“ N|QQHVLHVLFKQLFKW
HULQQHUQ(VN|QQHVHLQGDVVHLKHXWHDOOJHPHLQEOLFKGDVVMHPDQGGHUHLQH=HLWXQJKHUDXV
gebe, sich Artikel irgendwo abschreibe, die er gelesen habe. Dies bekomme sie als Autorin
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QLFKWPLWZRHYHQWXHOOZDVYRQLKUYHU|IIHQWOLFKWZRUGHQVHL$XI)UDJHRE sie für „Nation
und Europa“, für die „Nordischen Zeitung“, oder dem Organ der „Artgemeinschaft“ geschrieben habe, gab die Zeugin an im Heft der „Artgemeinschaft“ über Volkstanz geschrieben zu
haben. Sie habe die Zeitschrift „Wikinger“ in der Wiking-Jugend herausgegeben. Die nationale Schülerzeitung „Gäck“ habe sie nicht herausgegeben.
Auf Frage von wem sie gebucht werde, antwortete die Zeugin von verschiedenen Organisationen, wobei hauptsächlich von der NPD in verschiedenen Bundesländern oder Kreisverbänden. Im Moment gebe es keine anderen Auftraggeber.
9.1.1.13. T. B.
Auf Frage, seit wann T. B. Mitglied bei der NPD geZHVHQVHLDQWZRUWHWHGHU=HXJHGDVN|Q
ne er nicht mehr genau nachvollziehen. Er denke mal, 1999 oder 2000, aber – – Auf Vorhalt,
er sei 1999 Landespressesprecher und 2000 stellvertretender Landesvorsitzender von Thüringen gewesen und seine Mitgliedschaft müsse also schon früher gewesen sein, fragte der Zeuge B., warum dies so sein müsse. Er fügte hinzu: „Meinen Sie, dass man nicht eintreten kann
und Landespressesprecher werden kann?“ Es sei keine so große Partei. Auf Nachfrage, ob
dies so gewesen sei, entgegnete der Zeuge, sie seien mit einer ordentlichen Anzahl eingetreten.
Auf Vorhalt, dass in den Unterlagen stehe, dass er in den Neunzigerjahren Mitglied gewesen
sei, wobei 1999 auch die Neunzigerjahre wären, und auf nochmalige Nachfrage, ob er 1999
Landespressesprecher und 2000 stellvertretender Landesvorsitzender gewesen sei, entgegnete
GHU=HXJHGLHVN|QQHGXUFKDXVVHLQ(UJHKHGDYRQDXVZenn das da stehe, werde das schon
so sein.
Darauf angesprochen, dass er vor dem OLG München gesagt habe, er sei in die NPD gegangen, um sich zu ändern, und auf Frage, was er damit meine, antwortete der Zeuge, den Satz
N|QQH HU MHW]W QLFKW PHKU nachvollziehen. Er wisse jetzt nicht, wie genau, in welchem Zusammenhang er das ausgesprochen habe.
Der Zeuge wurde auch zu besuchten Demonstrationen und Kontakten zu der NPD in BadenWürttemberg gefragt, das sich unter B.I.2.4.17. findet.
Auf Vorhalt, dass im Untersuchungsausschuss ein ehemaliges NPD-Mitglied als Zeuge ausgesagt habe, dass die Thüringer Szene sich erst durch Herrn B. radikalisiert habe, und auf
Frage, wie er das sehe, antwortete der Zeuge, wenn erst mal mit Kriminalpolizisten aus Saalfeld-Rudolstadt gesprochen werde, die zu dem damaligen Zeitpunkt aktiv gewesen seien,
würden die das anders schildern. Für sie sei der Weg weg von Gewalt, hin zu Politik gewesen.
Mit Sicherheit seien sie anfangs aufgefallen, weil sie auf einmal mit Flugblättern, mit Plakaten, mit Zeitungen „und Sonstigem“ aufgefallen seien.
Sie sollen als Jugendliche politisiert haben. Sie seien selbst Jugendliche gewesen und sollen
sich politisch eingesetzt haben, sollen Schulungen gemacht haben „und Sonstiges“. Dementsprechend habe natürlich eine Politisierung stattgefunden.
Für ihn sei es keine Radikalisierung gewesen, weil der Weg hin zu Politik gewesen sei und
weg von Gewalt ihr Weg gewesen sei und später dann den Weg weitergegangen sei hin in die
NPD, dass sie Mandate hätten erzielen wollen und das auch geschafft hätten. Herr W. habe
dann schon sein erstes NPD-Mandat für Thüringen errungen, und so wäre der weitere Weg
gewesen.
Auf Frage, als er damals angesprochen worden sei, ob man zu ihm gesagt habe: „:LUP|FK
ten eben, dass die rechte Szene nicht mehr gewalttätig ist, sondern vielleicht den politischen
Weg geht“ und: „'DVN|QQWHMHW]W,KUH Aufgabe sein“, ob man das so erklärt habe, erwiderte
der Zeuge, dass beim Erstgespräch, diesem sogenannten Anwerbegespräch, auf diesen Zeitungsartikel Bezug genommen worden sei, wo im Interview drinstehe, dass sie von diesem
Gewaltimage hin zum Politikimage wollten. Der Herr mit dem Innenministeriumsausweis
habe gesagt, dass sie dies unterstützten, dieses „Weg von Gewalt, das Hin zur Politik“. Ob sie
das auch gesagt hätten, wüsste er nicht mehr. Aber dieses „Weg von Gewalt“ sei ein wichti545
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ges Anliegen, das sie unterstützen würden, wozu sie Fragen hätten – Interviewfragen –, die
sie auch bezahlen würden. Dies sei damals der Einstieg gewesen [weitere Ausführungen hierzu siehe B.V.2.3.].
Auf Frage, ob er aktuell Mitglied in einer Partei sei, entgegnete der Zeuge, er sei nicht mehr
politisch aktiv. Auf Frage, ob er vorhabe, Mitglied in einer Partei zu werden, erwiderte der
Zeuge, er wüsste jetzt keine, die ihn aufnehmen würde.
Dazu befragt, ob es eine Partei oder eine Gruppierung, Organisation aktuell gebe, in der er
Heimat finden würde, sagte der Zeuge, das Parteienspektrum sei erst mal groß. Es gebe Parteien, die zumindest Ansätze hätten, was er unterstützen würde. Das heiße, wählen gehe er,
und Parteien, die er gewählt habe, würden auch im Bundestag sitzen. Dementsprechend sei
das in Ordnung. Aber es sei jetzt nicht so, dass die Parteien umfänglich seinem Weltbild entsprechen würden.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge nicht die Partei gewählt habe, GHU GHU %HIUDJHQGH DQJHK|UH
[SPD], die im Bundestag sitze, antwortete der Zeuge, die Partei des Fragestellers werde woP|JOLFKGHPQlFKVWYRQGHU3DUWHL prozentmäßig überholt.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er Personen oder Organisationen in Baden-Württemberg
mit Geld unterstützt habe. Er wisse nicht, ob die NPD später noch ihren Sitz – auch die habe
er nicht finanziert – in Stuttgart gehabt habe oder nicht, als er Mitglied geworden sei. Mit
‚Sicherheit seien ein paar Beiträge auch in die Mitgliedsbeiträge geflossen. Deswegen würde
er das jetzt nicht ausschließen. Er wisse nicht, ob die ihren Sitz da noch in Stuttgart gehabt
hätten oder nicht.
9.1.1.14. C. R. H.
Befragt zu seiner NPD-Historie führte der Zeuge C. R. H. aus, dass er erstmals 1988/89 NPDMitglied gewesen sei. Nach seinem Austritt aus der Partei sei er „bei verschiedenen radikaleren Gruppen“, wie zum Beispiel der FAP, der Nationalistische Front oder ANK gewesen, bis
er im Jahre 1996 wieder in die NPD eingetreten sei. Die überwiegende Zeit sei er Kreisvorsitzender oder Beisitzer gewesen, mittlerweile sei er in Mannheim Stadtrat. Auf den Vorhalt,
dass ausweislich des „Handbuch Rechtsradikalismus“ er für die NPD im Jahre 2004 eine
wichtige Integrationsfigur zwischen der Parteistruktur und „freien Kräften“ sowie Hooligans
und Skinheads gewesen sei, bestätigte der Zeuge, dass es seine Aufgabe gewesen sei, freie
Kameradschaften an die NPD heranzuführen oder einzubinden. Da er „aus freien Zusammenhängen wie zum Beispiel FAP usw.“ gekommen sei, sei er zu den „freien Kräften“ in engen
Kontakt gestanden. Später seien „die meisten Leute dann zur NPD gegangen“. Auf Vorhalt
EHVWlWLJWHHVGHU=HXJHDOVP|JOLFKGDVVHUFDHLQJahr vor seiner Wahl in den Gemeinderat
von Mannheim – 2014 – bei Facebook auf einem Bild beim Anschneiden eines Kuchens mit
SS-Runen gezeigt werde. Heute sei er „Nationalist und Patriot“, früher sei dies anders gewesen. In seiner Jugend sei er „klar NS“ gewesen, mittlerweile „in vielen Sachen sehr gemäßigt“.
Auf Vorhalt, dass M. H. beschuldigt worden sein soll, 20 000 Euro aus der NPD-RheinlandPfalz Landesverbandskasse geklaut zu haben bzw. daran beteiligt gewesen zu sein, sowie
6 000 Euro in bar unberechtigt vom KV Konto abgehoben zu haben, führte der Zeuge aus,
dass er glaube, es habe sich sogar um 30 000 bis 35 000 Euro gehandelt. Die Vermutung, dass
H. das Geld für die „Hammerskins“ verwendet habe, teile er nicht. Er habe mit den „Hammerskins“ Kontakt aufgenommen und hierauf die Auskunft erhalten, diese hätten „nichts von
dem Geld gesehen“. Er selbst vermute, dass H. das Geld im Zusammenhang mit der Gründung des „DRITTEN WEG“ EHQ|WLJWKDEH
Die Information, wonach er zusammen mit R. R.-T., M. T. B. und R. B. am 8. Oktober 2007
an Schüler der Werkrealschule und Hauptschule Eberbach Schulhof-CDs verteilt und das
Lehrerpersonal gefilmt haben soll, bestätigte der Zeuge als zutreffend. Ferner bestätigte er, an
der Verteilung des Druckwerks „Perplex“ LQ GHP GHU =ZHLWH :HOWNULHJ WHQGHQ]L|V IDOVFK
dargestellt und ein objektiv falsches Geschichtsbild vermittelt worden sein soll, beteiligt ge546
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wesen zu sein. Er habe sich das Druckwerk damals nicht durchgelesen, da es sich um eine
Schülerzeitung des Sächsischen Landtag, genaugenommen ein Projekt der NPD Sachsen, geKDQGHOWXQGHUGHVZHJHQJHGDFKWKDEHPDQN|QQHHVEHGHQNHQORVYHUWHLOHQM. H. sei beim
Verteilen der Schulhof-CDs nicht anwesend gewesen, sondern habe ihnen nur sein Auto zur
Verfügung gestellt. Zu H. habe er seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Er habe diesen erst
unmittelbar vor seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss im Haus des Landtags
wiedergesehen und sich anlässlich dessen mit H. YHUV|KQW
9.1.1.15. M. H.
Auf Frage führte der Zeuge M. H. aus, ihm sei weder geläufig, dass er im Januar 2000 in Eisenberg, Thüringen, noch, dass er auf einer NPD-Schulungsveranstaltung in der „Froschmühle“ gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass er beschuldigt werde, 20 000 Euro - bzw. ausweislich Aussage des Zeugen
H. vor dem Untersuchungsausschuss 30 000 Euro - aus der NPD-Rheinland-PfalzLandesverbandskasse gestohlen zu haben oder zumindest daran beteiligt gewesen zu sein und
zudem 6 000 Euro in bar unberechtigt vom KV-Konto abgehoben zu haben, weswegen es
HLQH N|USHUOLFKH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW H. gegeben habe, erwiderte der Zeuge, kein Geld
entwendet zu haben. Zu den Vorwürfen, dass irgendjemand Geld enWZHQGHW KDEH N|QQH HU
sagen, dass es einen Prozess zwischen dem NPD-Landesverband Rheinland-Pfalz unter M.
W. gegen den ehemaligen Schatzmeister gegeben habe, den die NPD Rheinland-Pfalz in
zweiter Instanz verloren habe. Die Anschuldigungen gegen den ehemaligen Schatzmeister
KlWWHQQLFKWQDFKJHZLHVHQZHUGHQN|QQHQXQGGLH13'KDEe seines Wissens nach „98, 99, 97
Prozent der Kosten übernehmen“ PVVHQ:DVHUEHVWlWLJHQN|QQHVHLGDVVHUYRUHLQSDDU
Jahren mit C. H. Streit gehabt habe, wobei es auch zu eiQHUN|USHUOLFKHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJ
gekommen sei. Auf nochmalige Nachfrage, ob er einen ungerechtfertigten finanziellen Vorteil
von ca. 8 000 Euro aus dem Bereich der Landesverbandskasse Rheinland-Pfalz gehabt habe,
wiederholte der Zeuge, dass dies nicht der Fall sei, auch habe er kein Geld für die „Hammerskins“ oder die Parteigründung DRITTER WEG abgezogen [siehe auch unter B.II.9.6.5.].
Der Zeuge bestätigte, dass anlässlich der Verteilung von Schulhof-CDs der NPD an Schüler
der Werkrealschule und Hauptschule Eberbach ein auf ihn zugelassenes Fahrzeug benutzt
worden sei, er selbst sei aber nicht bei dieser Aktion zugegen gewesen. Von dem Druckwerk
„Perplex“ KDEHHUVFKRQPDOJHK|UWHVKDEHVLFKZRKOXPHLQH6FKOHrzeitschrift oder dergleichen gehandelt. GHQDXN|QQHHUGDVQXQDEHUQLFKWPHKUVDJHQ
Mitglieder der NPD, Kreisverband Rhein-Neckar, seien ab und an bei Treffen des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ anwesend gewesen [siehe auch unter B.II.3.6.].
Auf Frage gab der Zeuge an, F. S. aus „NPD-Zeiten“ zu kennen. Bei dieser Gelegenheit stellte der Zeuge zugleich klar, aktuell nicht mehr, früher jedoch sehr wohl Mitglied in der NPD
gewesen zu sein. Dies etwa im Zeitraum 2008 bis 2013, genau wisse er dies aber nicht. Mit S.
sei er nicht gut befreundet gewesen. Dass sich in seinem Mobilfunktelefon der Eintrag „S.,
F.“ mit entsprechender Handynummer habe feststellen lassen, liege daran, dass die Kontakte
eben „sehr leicht weitergegeben“ worden seien und man viele Leute gekannt habe.
Der Zeuge bejahte, an der Organisation der Doppeldemonstration am 1. Mai 2005 in Worms
und Frankenthal mitgewirkt zu haben. Es müsse sich um die Zeit gehandelt haben, zu der das
Aktionsbüro noch aktiv gewesen sei. D. A. kenne er über die NPD. Auf Vorhalt, es gebe eine
Meldung, wonach er [der Zeuge] anlässlich der Demonstration am 1. Mai 2005 Kontakt zu
0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH JHKDEW KDEHQ VROO HEHQVR M. R. und D. A., erwiderte
GHU =HXJH GDVV LKP GLHV QHX VHL (U ZLVVH KLHUYRQ QLFKWV $XFK N|QQH HU QLFKW VDJHQ RE
Zschäpe, MXQGORVXQG%|KQKDUGWEHLGHU'HPRQVWUDWLRQDQZHVHQGJHZHVHQseien [siehe auch
unter B.I.2.4.19.].
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9.1.1.16. M. F.
Auf Frage, in welchem Verhältnis der Zeuge M. F. zur NPD stand bzw. stehe, antwortete er:
„Gar kein Verhältnis.“ Er kenne ein paar Leute, aber das soll es dann auch gewesen sein. Auf
Frage, ob er wiederholt Ordner bei NPD-Veranstaltungen gewesen sei, erwiderte der Zeuge,
das sei er ganz früher mal gewesen. Das sei in den Achtzigerjahren gewesen. Auf Nachfrage,
ob es nach 2000 noch gewesen sei, entgegnete der Zeuge: „Nicht dass ich mich an irgendwas
HULQQHUQN|QQWHLQGLH5LFKWXQJ“
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er R. W. kenne.
Er sei nicht Mitglied in einer Partei gewesen.
9.1.1.17. M. H.
Auf Frage bestätigte der Zeuge M. H., dass die freien Kameradschaften und die NPD [siehe
hierzu auch unter B.I.3.9.] sich gegenseitig unterstützten. Beispielsweise habe man gegenseitig Veranstaltungen geschützt, bei der Organisation von Konzerten geholfen, Demonstrationen abgesichert und besprochenZLHGHU:DKONDPSIJHVWDOWHWZHUGHQN|QQWH
9.1.2. Schulungsveranstaltung in der Jugendherberge „Froschmühle“
9.1.2.1. KHK O. R.
Dem Zeugen R. [Hauptsachbearbeiter EG „Umfeld“] wurde im Rahmen seiner Befragung zur
Person A. G. [siehe oben B.I.2.1.8.] eine Äußerung vorgehalten, die jener wohl im Rahmen
einer NPD-Schulungsveranstaltung in Eisenberg am 29. Januar 2000 getätigt habe: Man
bräuchte sich keine Gedanken zu machen, weil es den dreien gut gehe. Der Zeuge R. erklärte
dazu, es stimme, dass diese Aussage gefallen sei. A. G. aber behaupte – zumindest sage das
das BKA nach der Vernehmung –, die Aussage stamme nicht von ihm. Auf Nachfrage, ob er
von weiteren =HXJHQZLVVHGLHGLHVHbXHUXQJEHOHJHQN|nnten, verwies er darauf, insoweit
kurz nachschauen zu müssen. [Die Befragung wurde sodann anderweitig fortgesetzt.]
9.1.2.2. KHK M. K.
Auf Vorhalt, E. S. solle C. M. geb. K. [im Folgenden wird dieser nur noch C. K. genannt] mal
JHIUDJW KDEHQ RE HU VLFK PLW HLQHU 3HUVRQ WUHIIHQ N|QQH – E. S. sei bei dem Treffen auch
selbst dabei gewesen –, worauf diese Person dann gemeint habe, dass sie „Untergetauchte“
aus Jena kenne, die in Chemnitz im Neubaublock seien und denen es gut gehe, erklärte der
Zeuge KHK M. K. – im Anschluss an Nachfragen – sich daran erinnern ]XN|QQHQGDVVA. G.
das im Jahre 2000 in Eisenberg im Rahmen einer rechten Veranstaltung gesagt haben solle,
man müsse sich um die drei keine Sorgen machen. Ob C. K. Entsprechendes verlautbart habe,
wisse er jetzt nicht. Er meine aber, sich erinnern zu N|QQHQGDVVVLH+HUUQC. K. auch dazu
YHUQRPPHQKlWWHQGDVVGLHVHUDEHUGHQ6DFKYHUKDOWLQGLHVHU$UWQLFKWKDEHEHVWlWLJHQN|Q
nen.
Auf entsprechende Frage – und nach Vorhalt, A. G. habe in seiner Vernehmung am 29. Februar 2012 angegeben, dass er etwa zwei Jahre zuvor vom Verfassungsschutz angesprochen
worden sei, ob er Interesse an einem dortigen Job habe – antwortete der Zeuge, dass ihm Verbindungen von G. zum VerfDVVXQJVVFKXW]QLFKWEHNDQQWVHLHQ$XFKN|QQHHUMHW]WQLFKWV]X
einem Kontakt von E. S. zu J. B. W. sagen. E. S. sei eine deutschlandweite bzw. international
EHNDQQWH*U|H– genau wie J. B. W. im Rahmen seiner Tätigkeit bei „Blood & Honour“ sowie seiner Musikfirma „Movement Records“'DVVHVGD]X.RQWDNWHQJHNRPPHQVHLQN|QQ
te, wolle er nicht ausschließen. Das sei aber jetzt reine Mutmaßung.
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9.1.2.3. KHK R.-P. H.
Dem zur Band „Noie Werte“ geladenen Zeugen H. [siehe unten B.III.2.2.] wurde im Rahmen
der Befragung zum Bandmitglied A. G. [oben B.I.2.4.4.] vorgehalten, G. solle im Rahmen
einer NPD-Schulungsveranstaltung in Eisenberg am 29. Januar 2000 geäußert haben, dass
man sich keine Gedanken machen bräuchte, den dreien gehe es gut. Auf anschließende Frage,
was er darüber wisse, teilte der Zeuge mit, dass diese Auskunft von einer Quelle des LfV
Thüringen gekommen sei. Mit denen habe er natürlich keinen Kontakt gehabt. Inwieweit die
Aussage stimme: Da gebe es dann noch etwas dazu, dass man wohl dieser Quelle auch Bilder
vorgelegt und die das bestätigt habe. Fakt sei einfach, dass das bis heute nicht geklärt sei.
Herr G. bestreite es in der BKA-Vernehmung. Fakt sei aber auch, dass damals das Fahrzeug
von J. B. W. – A. G. und W. seien befreundet gewesen und hätten das Label [„Movement
Records“] betrieben – dort festgestellt worden sei. Man N|QQHHVELVKHXWHQLFKWVDJHQA. G.
bestreite es.
Zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Vernehmung darauf angesprochen, er habe zuvor
mit Blick auf den Satz „Den dreien geht es gut“ geantwortet, „natürlich“ nicht beim LfV Thüringen nachgefragt zu haben, erläuterte der Zeuge, diese Erkenntnis sei ihnen mitgeteilt worden, das sei also auch eine BKA-Angabe gewesen. Er denke, dass das BKA natürlich nachgefragt habe. Ein Quellenschutz stehe über allem. Da seien ihnen also die Hände gebunden.
Da würden sie nichts erfahren. Es sei sich bis heute nicht sicher, ob das stimme. Herr G. bestreite es. In seiner BKA-Vernehmung bestreite er, überhaupt dort gewesen zu sein.
9.1.2.4. KOK T. B., geborener M.
Auf Nachfrage, dass Anfang 2000 W. unter anderem mit R. W. an einer Schulungsveranstaltung des Thüringer NPD-Landesverbands in Mühltal bei Eisenberg teilgenommen habe, erklärte der Zeuge KOK T. B., geborener M., dass ihm der Inhalt vom LfV Thüringen mitgeteilt
worden sei. Nach seinem Kenntnisstand sei diese Veranstaltung in Eisenberg gewesen. Eisenberg befinde sich in Thüringen. Nach der Aussage des Zeugen gebe es Hinweise vom LfV
Thüringen, dass dort eine Person aufgetreten sei, die mit einem Pkw, welches ein Chemnitzer
Kennzeichen trug, angereist und „Blood & Honour“ ]XJHK|ULJ gewesen sei. Dieses Kennzeichen sei auf W. gemeldet gewesen. Einer dieser beiden Chemnitzer Personen habe gegenüber C. K., R. W. und T. B. geäußert, man solle sich keine Sorgen machen, den dreien gehe es
gut.
C. K. habe bei seiner Zeugenvernehmung auch diesen Inhalt bestätigt. E. S. sei auf C. K. wohl
zugegangen und habe gesagt, es wäre jemand daGHUPLWLKPUHGHQP|FKWH'LHVHUKDEH,QIRV
zu den Untergetauchten. Der Zeuge konnte nicht sagen, ob – wie in dem Vermerk stehe – sich
R. W. verärgert geäußert habe, dass man darüber nicht rede und dass das noch ein Nachspiel
habe. Dieses Wissen basiere auf Altunterlagen und seien keine eigenen gewonnenen Erkenntnisse aufgrund der Zeugenvernehmung oder aufgrund der Beschuldigtenvernehmung von W.
oder dergleichen. Dies seien Akteninhalte.
Weitere Ausführungen zu J. B. W., insbesondere zu seinen Kontakten zum Trio und zu Blood
& Honour, finden sich unter B.I.2.4.3., B.II.2.2.4., B.III.1.5. und unter B.III.3.2.
9.1.2.5. H. S. W., geborene M.
Gefragt, ob die Zeugin H. S. W., geborene M., mal bei NPD-Schulungsveranstaltungen in der
Jugendherberge „Froschmühle“ im Thüringischen Eisenberg gewesen sei, bestätigte sie, dass
sie da mal auf einer Veranstaltung gewesen seien. Wo das aber genau gewesen sei, wisse sie
nicht mehr, jedenfalls einmal in Thüringen. Angesprochen auf J. H. bestätigte sie, dass sie
diesen „natürlich“ kenne. Gefragt, wer in dem Thüringischen Eisenberg noch dabei gewesen
sei, nannte sie Zeugin einen T. B., der aus dem Saarland gekommen sei, des Weiteren einen
T. Ü. [beide phonetisch], von dem sie meine, dass er ebenfalls dabei gewesen sei und der aus
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Ludwigsburg gekommen sei oder komme. Sie wisse nicht, wo er jetzt wohne. Von E. S. glaube sie, dass die nicht dabei gewesen sei. Die Veranstaltung sei ja von der JN gewesen.
$XI )UDJH RE VLH VLFK DQ GLH =HLW HULQQHUQ N|QQH DOV VLH LQ (LVHQEHUJ EHL HLQHU 13'Schulungsveranstaltung gewesen sei, antwortete die Zeugin: „Dunkel“. Dort habe es sehr guWHQ+DVHOQXVVOLN|UJHJHEHQ*HIUDJWREVLHdort von anderen Personen wie A. G. JHK|UWKDEH
und ob der ihr etwas sage, antwortete die Zeugin: „Nein, den kannte ich ja vorher schon.“ Das
sei ja eine JN-Veranstaltung gewesen und A. G. sei ja eher in der Skinhead-Szene.
Nach Vorhalt, E. S. habe im Januar 2000 am Rande einer NPD-Veranstaltung berichtet, die
drei – offensichtlich das Trio – würden in einer Plattenbauwohnung wohnen und Playstation
spielen, und die Frage, ob ihr der Sachverhalt bekannt sei, verneinte die Zeugin. Sie wisse
auch gar nicht, ob sie selbst bei dieser Veranstaltung gewesen sei.
Gefragt, ob generell bei NPD-Veranstaltungen über „'|QHU-Morde“, über den NSU bzw. die
drei gesprochen worden sei, verneinte sie – mit ihr sowieso nicht, weil jeder, der sie kenne,
gewusst habe, dass sie die Einstellung habe: „'LH'|QHUEXGHLVWQLFKWGDV3UREOHP“
Befragt zu Veranstaltungen, auf denen T. B. aufgetreten sei, und ob die Zeugin W. diesen
getroffen habe, erklärte sie, ihn z. B. auf dem „Bleu Blanc Rouge“ getroffen zu haben. Da sei
er sternhagelvoll gewesen und habe dann auf die Treppe gespuckt. Er habe sich eigentlich
immer nur betrunken. Wenn sie ihn gesehen habe, sei es eklig und unangenehm gewesen. Sie
habe mit dem, glaube sie, keine zwei Sätze gewechselt.
9.1.2.6. J. H.
Auf Frage, ob der Zeuge J. H. einmal bei einer NPD-Schulungsveranstaltung in der Jugendherberge „Froschmühle“ in Eisenberg/Thüringen gewesen sei, antwortete der Zeuge, er sei
mal irgendwo in der Wartburg in Thüringen gewesen. Er wisse aber nicht, ob die „Froschmühle“ geheißen habe. Man müsse sich vorstellen, dass sie etwa vier bis zehn Mal im Jahr auf
Schulungsveranstaltungen in ganz Deutschland und Europa gewesen seien. Auf Vorhalt, dass
„Froschmühle“ ein nicht so alltäglicher Name sei, erwiderte der Zeuge: „Kann sein.“ Auf
Vorhalt, dass auf dieser Schulungsveranstaltung im Januar 2000 E. S. gegenüber C. K. erklärt
habe, dass jetzt jemand komme, der Kontakt habe bzw. ehemalige Kameraden kenne, die auf
der Flucht seien, äußerte der Zeuge H., dass er dann definitiv nicht dort gewesen sei, weil die
Schulung in Thüringen eine reine JN-Bundesvorstandsschulung gewesen sei, an welcher E. S.
gewiss nicht teilgenommen habe. E. S. habe auch nicht dergleichen ihm gegenüber geäußert,
wobei er auch nicht wüsste, wann er sie das letzte Mal gesehen habe. Das müsste vor drei
oder vier Jahren gewesen sein, als er kurz bei deren Mann vorbeigefahren sei und ein paar
Bücher abgeholt habe. Auf Vorhalt, dass R. W. wohl NPD-Schulungsleiter gewesen sei, erwiderte der Zeuge, dass dies bejahendenfalls im thüringischen bzw. sächsischen Raum gewesen sei, nicht „bei uns hier“. Nach Vorhalt, dass das in Thüringen gewesen sei, erklärte der
Zeuge H., dies von seiner eigenen Wahrnehmung nicht zu wissen. Seiner Meinung nach sei
der irgendwo im Kreisverband „oder sowas“ aktiv gewesen.
Gefragt, ob er T. B. und A. K. kenne, verneinte der Zeuge – „kennen“ sei für ihn, wenn er mal
SHUV|QOLFKPLWMHPDQGHPJHUHGHWRGHUMHGHQIDOOV.RQWDNWJHKDEWKDEH'DVVYLHOOHLFKWMHPDQG
auf einer Veranstaltung gewesen sei, die man auch selbst besucht habe, sei nicht auszuschließen.
Darauf angesprochen, er sei sicherlich auf vielen NPD-Veranstaltungen gewesen, bejahte der
Zeuge. Auf Frage, ob dies auch im Januar 2000 der Fall gewesen sei, erwiderte er: „Ich behaupte, sicherlich, ja. Aber das ist 17 Jahre her. – Das glauben Sie jetzt nicht wirklich im
Ernst, dass ich das auswendig weiß. Aber ich denke mal, ja, im Januar sind immer Reichsgründungsfeiern gewesen. […] Also in meiner Hochphase, in der aktiven Zeit – und das ist so
2000 –, da haben Sie in der Regel zwischen ein und zwei Kameradschaftsabende in der Woche gehabt. Sie haben mindestens noch irgendwas vom Landesverband gehabt. Oftmals waren
Sie mit dem Bundesverband noch unterwegs. Also ja. Jetzt frage ich mal Sie: Sie sind alle
hier auch aktiv. Wie oft haben Sie Veranstaltungen Ihrer Partei in der Woche? – So, genau.“
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Auf Vorhalt, dass Frau E. S. auf eben dieser Veranstaltung signalisiert haben solle, die drei
würden in einer Plattenbauwohnung leben und Playstation spielen, stellte der Zeuge H. die
Gegenfrage, wo die Veranstaltung stattgefunden habe. – „Hier bei uns oder irgendwo?“ Nach
Vorhalt, dies sei in der „Froschmühle“ im thüringischen Eisenberg gewesen, verwies er darauf, hierzu bereits etwas gesagt zu haben. In Thüringen sei er erst einmal in seinem Leben
auf einer Schulungsveranstaltung gewesen, auf der Frau S. definitiv nicht dabei gewesen sei.
'DKHUN|QQHHUGDVQDFKGHP$XVVFKOXVVYHUIDKUHQMHW]WYHUQHLQHQ(UVHLQLFKWGDEHLJHZH
sen.
9.1.2.7. A. G.
Der Zeuge A. G. bejahte auf Frage, ob er E. S. gekannt habe; die habe er kennengelernt. Ob E.
S. in einer Partei sei: Nicht dass er wüsste. Auf Vorhalt bzw. Frage, dass diese in der NPD sei
– oder nicht? –, erwiderte er: „Wenn Sie das sagen.“ Er wisse das nicht. Bei der anschließenden Befragung, ob er T. B., C. K. und R. W. kenne, äußerte sich der Zeuge jeweils verneinend. Ebenso verneinte er, im Jahr 2000 auf einer Schulungsveranstaltung der NPD gewesen
zu sein. Auf Vorhalt, er solle Ende Januar 2000 auf einer Schulungsveranstaltung in Eisenberg/Thüringen gewesen sein, erwiderte er, die Formulierung „sollen“ besage ja schon, dass
es eine Vermutung sei. Er sei nicht dabei gewesen. Auf weiteren Vorhalt, der Zeuge solle bei
dieser Schulungsveranstaltung gesagt haben, den dreien gehe es gut, gab er an, es werde ihm
seit mehreren Jahren immer wieder unterstellt, dass er das gesagt habe – „An dem ist nichts.
Zum einen: welchen dreien? Meinen drei Brüdern, oder wem geht es gut? Und zum anderen
ist – – Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verzettelt. Aber ich finde das immer nach wie
YRUQRFKUHODWLYHPS|UHQGGDVVGLHVe Kamelle immer wieder vorgeholt wird.“ Es sei ja auch
DQVFKOLHHQGHLQH2EVHUYDWLRQHUIROJWZLHHUDXVGHQ$NWHQHQWQHKPHQN|QQHGLHHLQGHXWLJ
belegt habe, dass er „zu den Leuten“ keinerlei Kontakt habe. Nach nochmaligem Vorhalt,
dass ausweislich der Akten ein Chemnitzer „B & H“-Mitglied, nämlich der Zeuge, bei einer
NPD-Schulungsveranstaltung am 29. Januar 2000 gesagt habe, dass es dem Trio gut gehe,
worauf er sofort von W. verärgert unterbrochen worden sei, dass dies hier keinen etwas angehe und er für seine Äußerungen noch Zoff bekommen würde, erklärte er: „An dem ist nichts.“
Er sei nie auf irgendeiner NPD-Schulungsveranstaltung gewesen, weil er kein Mitglied der
NPD sei und es so keinen Grund gegeben habe, dass die ihn für irgendetwas schulen müssten.
Anschließend wurde der Zeuge mit dem ergänzenden Vorhalt konfrontiert, dass im Januar
2000 die Beisitzerin im Landesvorstand der NPD Baden-Württemberg E. S. ein Gespräch
zwischen dem Zeugen, R. W., T. B. und C. K. vermittelt haben solle; der Zeuge habe zu K.
gesagt, dass dieser sich keine Sorgen machen müsse, da es den Untergetauchten – die er [der
Zeuge] aus Jena kenne, wobei er seit einigen Wochen keinen Kontakt mehr habe – gut gehe;
die wären in Chemnitz im Neubaublock und spielten Playstation, und er habe seit einigen
Wochen keinen Kontakt mehr. Hierauf verneinte der Zeuge G. abermals. Nachgefragt, ob er
sich daran erinnere, antwortete er: „Nein, ganz sicher nicht“. Da müsse eine Verwechslung
vorliegen.
Nach Vorhalt, R. W. habe bei diesem Gespräch weiter gesagt, dass allein C. S. den Telefonkontakt zum Trio halte, und dies auch nur noch im Notfall, weil er abredewidrig über den
Telefonkontakt gesprochen habe, was die gesamte Aktion und insbesondere ihn, H. G. und T.
H. gefährde, weil die drei in nächster Zeit weggebracht werden sollten, und Frage an den
Zeugen, ob er sich daran erinnere, verneinte er. Er sei nicht bei dieser Veranstaltung gewesen
und kenne weder „Herrn K.“ noch R. W. oder T. B. C. S. kenne er ebenfalls nicht. Damit
konfrontiert, dass sowohl C. K. als auch T. B. den Sachverhalt so wie soeben vorgehalten
unabhängig voneinander zu Protokoll gegeben hätten, wobei T. B. damals noch Quelle des
Thüringer Verfassungsschutzes gewesen sei, blieb der Zeuge dabei, dass da wohl eine Verwechslung vorliege. Darauf angesprochen, dass der Zeuge erst nachträglich durch ein Lichtbild identifiziert worden sei, wiederholte er, nicht auf dieser Veranstaltung gewesen zu sein
und diese Aussage nie getätigt zu haben. Es seien ja wie gesagt anschließend Ermittlungen
eingeleitet worden, worauf er eine Zeit lang beschattet worden sei und sich herausgestellt habe, dass er keinen Kontakt zu den Leuten habe.
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9.1.2.8. E. S.
Die Zeugin E. S. gab im Rahmen ihrer Vernehmung an, dass sie auch selber Veranstaltungen
wie Sonnenwend- und Erntedankfeiern organisiert habe. Gelegentlich sei sie noch Veranstalterin solcher Feiern sowie Weihnachtsfeiern. Sie werde hierfür von bestimmten Organisationen gefragt und eingeladen. Hauptsächlich sei dies die NPD.
Auf Nachfrage, seit wann sie T. B. kenne, antwortete sie, dass sie das nicht mehr wisse. Sie
habe ihn geschäftlich kennengelernt. Er habe bei „Nation Europa“ gearbeitet. Dies sei ein
Verlag gewesen, der Bücher herausgebracht habe. Sie habe von diesem Verlag für ihre Buchhandlung Bücher bezogen. Sie sei auch von T. B. als Referentin zum Thema Brauchtum nach
Thüringen eingeladen worden.
Auf Frage, was sie zu R. W. EHULFKWHQN|QQHDQWZRUtete die Zeugin, er habe damals dieses
Treffen in Thüringen geleitet, wo sie über Brauchtum gesprochen habe. Dies sei im Rahmen
einer NPD-Veranstaltung im Jahre 2000, 2001 für zwei Tage gewesen. Seit dieser Weihnachtsfeier in Chemnitz kenne sie A. G. In München im NSU-Prozess habe man behauptet,
dies sei 1998 gewesen. Auf Frage, ob Teile des Trios oder das Trio Mundlos%|KQKDUGWXQG
Zschäpe dabei gewesen seien, erwiderte die Zeugin, dass sie dort niemanden gekannt habe.
Auf Frage, wie man sich es vorstellen müsse, dass A. G. bei der Weihnachtsfeier in Chemnitz
abgestellt gewesen sei, sie und ihre Begleiter zu betreuen, gab die Zeugin an, er habe sie in
das Quartier gefahren, wo man zusammen noch etwas getrunken habe, bevor sie ins Bett gegangen seien. Sie wisse nicht mehr, ob A. G. szenetypische Bekleidung trug. Auf der Weihnachtsfeier sollen nach Angaben der Zeugin die Leute „zivil“ getragen haben. Sie wisse nicht
mehr, wann sie A. G. GDVOHW]WH0DOJHVHKHQKDEH'LHVN|QQHQ-DKUHKHUVHLQ
Die Frage, ob sie A. K. kenne, bejahte die Zeugin. Sie habe ihn bei der Brauchtumsveranstaltung in Thüringen kennengelernt. Auf Vorhalt, dass in den Asservaten des A. K. eine CDHülle „E. S. – Kultur und Brauchtum“ gefunden worden sei und ob sie CDs mit dem Thema
verbreitete, gab die Zeugin an, dass dieser ihren Vortrag aufgenommen habe. Das sei diese
CD. Sie kenne auch den Bruder von A. K., C. M. geborener K. Sie glaube, der habe damals
den Vortrag aufgenommen. Auf Vorhalt, dass sie vor dem OLG München angab, dass sie C.
K. auf einer NPD-Veranstaltung im Jahr 2000, 2001 kennengelernt haben, erwiderte die Zeugin, dass dies bei dieser „Brauchtumssache“ gewesen sei. Er habe die Vorträge auf Tonband
aufgenommen. Ob diese verkauft worden seien, wisse sie nicht. Sie habe von C. K. eine Platte
geschickt bekommen. Von dem Lied „5. Februar“ des Musikduos „Eichenlaub“ habe sie noch
QLH JHK|UW ,P -DQXDU  VHL VLH DXI HLQHU 6FKXOXQJVYHUDQVWDOWXQJ GHU 13' JHZHVHQ (V
N|QQHVHLQGDVVGLHVHV7DOPit vielen Mühlen Eisenberg geheißen habe.
Auf Vorhalt, dass auf dieser Schulungsveranstaltung A. G. gesagt haben soll, den dreien geht
es gut, entgegnete die Zeugin S.GDVVVLHGDVQLFKWZLVVHXQGVLHGDVQLFKWJHK|UWKDEH$OV
sie dorthin gekommen sei, habe sie überhaupt keinen Menschen gekannt. Aufgrund dessen
N|QQHVLHVLFKZHGHUGDUDQHULQQHUQZHUGDZDVJHVDJWKDEHQRFKZHUGDVJHZHVHQVHL$XI
Vorhalt, dass es zwei unabhängige andere Zeugen gebe, die das anders schildern und ausweislich der Akten bei der NPD-Schulungsveranstaltung am 29. Januar 2000 ein Chemnitzer
„Blood & Honour“-Mitglied, nämlich Herr G., gesagt habe, dass es dem Trio gut gehe, woraufhin er sofort von R. W. verärgert unterbrochen worden sei, dass dies hier keinen etwas
anginge und er für seine Äußerungen noch Zoff bekommen würde, gab die Zeugin an, dass
VLHGLHVHV*HVSUlFKQLFKWJHK|UWKDEH6LHZLVVHQLFKWREA. G. überhaupt dabei gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass sie dieses Gespräch zwischen A. G., R. W., T. B. und C. K. vermittelt habe,
fragte die Zeugin nach, wer das erfunden habe. Sie wisse wirklich nichts. Dies sei „absoluter
Quatsch“. Als sie angekommen sei, habe sie keinen Menschen gekannt, und nach ihrer Auffassung werde man sich mit einer fremden Frau über so ein Thema nicht unterhalten. Sie habe
kein Gespräch vermLWWHOQN|QQHQGDVLHGRUWQLHPDQGNDQQWH$XI9RUKDOWXQG)UDJHGDVVC.
K. diesen Sachverhalt in seiner Vernehmung zu Protokoll gegeben habe, er das Gespräch
auch noch als skurril bezeichnet und warum sie das Gespräch initiiert habe, gab die Zeugin
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an, sie habe das nicht getan. Auf Frage, weshalb C. K. sie hier einfach beschuldige, antwortete die Zeugin, dass er inzwischen Aussteiger sei. Leute, die aussteigen, sollen sich nach Ansicht der Zeugin gerne wichtigmachen, weshalb sie irgendwelche Dinge erzählen, unabhängig
davon, ob sie stimmen. Auf Vorhalt, dass T. B. den Sachverhalt unabhängig von C. K. zu
Protokoll gegeben habe, erwiderte GLH =HXJLQ GDVV GLHV QLFKW VHLQ N|QQH GD HU GDPDOV JDU
nicht dabei gewesen sei. Er habe an diesem WochenHQGHVHLQHQ*HEXUWVWDJJHIHLHUW6LHN|Q
ne sich daran erinnern, dass er bei der Veranstaltung nicht dabei gewesen sei, da sie dort niemand gekannt habe. Sie sei als Referentin eingeladen gewesen und sie sei in einen Raum gekommen, wo sie niemanden gekannt habe. Sie habe gedacht, dass der T. B. da sei, weil er sie
vermittelt habe. Sie habe sich vorgestellt und es sei R. W. auf sie zugekommen, der sich ebenfalls vorgestellt und mitgeteilt habe, dass er der Veranstalter sei. Sie sollen sich danach über
wichtige Dinge wie über den Ablauf der Veranstaltung unterhalten haben. Wenn T. B. dort
gewesen wäre, hätte sie den gekannt. Man habe ihr dort gesagt, dass er an dem Wochenende
Geburtstag habe und diesen irgendwo feiern soll. Dazu befragt, ob sie mit T. B. Streit hätte,
wenn er so etwas behauptet, obwohl es nicht stimme, antwortete die Zeugin, dass sie diesem
Bücher geliehen habe, welche er nicht zurückgegeben habe. Sie habe sogar einen Rechtsanwalt eingeschaltet, was nichts genützt habe. Danach habe sie festgestellt, dass er für den Verfassungsschutz gearbeitet habe, weshalb ihr klar gewesen sein soll, warum er sie schädigen
wolle.
Darüber hinaus gab die Zeugin an, dass sie R. W. dort kennengelernt habe. Ihr Mann habe sie
zu dieser Veranstaltung in Eisenberg begleitet. Er sei bei diesem Gespräch, das nach der Ansicht der Zeugin nie stattgefunden habe, nicht dabei gewesen. Auf Frage, ob ihr Mann sie die
ganze Zeit begleitet habe, antwortete die Zeugin, sie wisse es nicht mehr genau, aber sie glaube nicht. Sie nehme an, dass er spazieren gegangen oder irgendwo hin gefahren sei. Er kenne
ihre Vorträge bereits.
Auf Nachfrage, ob sie wisse, um was es in dem Lied „5. Februar“ gehe, antwortete die Zeugin, dass sie das schon in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft gefragt worden sei. Sie habe
GLHVHV/LHGQLHJHK|UW,KUKDEHGDVGHUStaatsanwalt, der im NSU-Prozess sei, gesagt. Seitdem wisse sie, dass der K. sich mit noch jemandem „Eichenlaub“ nannte und dieses Lied gePDFKWKDEH(VN|QQHVHLQGDVVGLHVHV/LHGGHP7ULR%|KQKDUGW=VFKlSHXQG0XQGORVJH
widmet gewesen sei. Der Staatsanwalt hätte ihr das Lied gerne vorgespielt, allerdings habe er
es nicht mehr gehabt.
9.1.2.9. C. M., geborener K.
Es soll nicht stimmen, dass er in der NPD gewesen sei, so der Zeuge C. M., geborener K.
E. S. habe er zur Jahreswende 1999/2000 an der Ostsee kennengelernt. Es sei nicht bei einer
NPD-Veranstaltung gewesen. Es sei irgend so ein Jugendbund gewesen. Nach seiner Erinnerung habe er sie dort kennengelernt. Es sei ein Jugendlager gewesen, das eine Woche lang
gegangen sei. Er sei mit E. S., die anwesend gewesen sei, ins Gespräch gekommen. Es habe
auch noch ein Volkstanztreffen gegeben, wo sie auch gewesen sei. Er wisse nicht mehr, ob
dies davor oder danach gewesen sei.
Auf Frage, weshalb er bei dieser Veranstaltung beim Jahreswechsel 1999, wie er es beim
OLG angegeben habe, die Vorträge von E. S. auf Tonband aufgenommen haben, gab der
Zeuge M. an, er habe daraus eine MP3-CD gebaut oder habe das quasi ins MP3-Format umgewandelt. Dann habe er eine CD davon über CD-Brenner anfertigen lassen, wo die gesamten
Vorträge als Audiomitschnitt drauf gewesen seien.
Er sei auf einer Schulungsveranstaltung der NPD im Januar 2000 in Eisenberg gewesen. Dies
sei die Veranstaltung gewesen, wo er diesen Tonbandmitschnitt gemacht habe.
Auf Vorhalt, dass auf dieser Schulungsveranstaltung A. G. gesagt haben soll, den dreien gehe
es gut, erwiderte der Zeuge M., es habe sich bei der Veranstaltung um eine Schulungsveranstaltung von der NPD zum Thema „Kultur und Brauchtum“ gehandelt. Deswegen sei E. S.
wohl da gewesen. Gleichzeitig sei es auch die Geburtstagsfeier von T. B. gewesen. Der habe
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einmal im Jahr alle Leute zusammengeholt und habe irgendwo was gemietet. Auf dieser
Schulungsveranstaltung habe er seinen Geburtstag gefeiert. Am Vormittag – er wisse nicht
mehr, ob es am ersten oder am zweiten Tag gewesen sei – sei E. S. auf ihn zugekommen und
habe sinngemäß gesagt, „da kommen gleich welche aus Chemnitz, es geht um drei Kameraden von euch, die untergetaucht sind, und ob ihr euch mal unterhaltet“. Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, sie sei auf ihn zugekommen. Das sei für ihn auch das große Mysterium gewesen, wieso jemand aus Baden-Württemberg wisse, das in Thüringen oder in Sachsen, drei
untergetaucht seien, was nicht einmal er gewusst habe. Auf Frage, wo das Gespräch stattgefunden habe, antwortete der Zeuge, – das sei ein bisschen verschwommen –, dass da zwei mit
GHP $XWR PLW HLQHP&KHPQLW]HU 1XPPHUQVFKLOG JHNRPPHQ VHLHQ (UN|QQH VLFK GDUDQ HULQ
nern, dass einer für ihn nicht so szenetypisch ausgesehen habe. Er habe relativ „souverän“ ausgesehen. In der Presse stehe zwar, dass R. W. und T. B. dabei gewesen seien, jedoch sollen sie
nach seiner Erinnerung nicht dabei gewesen sein. Sie seien dann von dieser Mühle aus, die eine
Art Jugendherberge gewesen sei, in einen Wald im Mühltal gelegen, gegangen. Sie seien so ein
Stück in den Wald reingelaufen und haben im Gehen quasi miteinander gesprochen.
T. B. sei auf jeden Fall vor Ort gewesen.
Auf Vorhalt, dass es noch jemand anders gebe, der dieses Gespräch geschildert habe und er
den Ablauf des Gesprächs darstellen solle, gab der Zeuge an, er habe die Einladung bereits als
seltsam empfunden, jedoch sei er auch neugierig gewesen und habe sich deshalb darauf eingelassen. Sie seien rausgegangen. Er sei davon ausgegangen, weil er dieses Lied geschrieben
habe, oder vielleicht, weil er aus Jena sei und er deshalb von ihm angesprochen worden sei.
Er habe zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht hinterfragt, wie jemand aus einer Region, die
ganz woanders sei, hier so eine „Connection“ habe. Bei dem Gespräch, bei dem nur einer der
beiden Ankommenden dabei gewesen sei, habe dieser das Wort ergriffen und zu ihm gesagt,
dass er drei Leute von ihnen aus Jena kenne. Die seien in Chemnitz, und er würde wahrscheinlich wissen, wer das sei. Er [der Zeuge] habe dies bejaht und ein paar Fragen gestellt:
„Und was machen die? Wie geht es denen so?“ Er habe, glaube der Zeuge gesagt: „denen geht
es gut.“ Daraufhin habe der Zeuge M. gefragt: „Und was machen die so?“, woraufhin der
Mann gesagt haben soll: „Na ja, die sitzen eigentlich den ganzen Tag irgendwie in einem Plattenbau und spielen PlayStation, oder gehen in den Wald und trainieren mit irgendwelchen
,Tschakos‘ und halten sich da sportlich fit“. Am Schluss habe, wobei die Vermutung des Zeugen sei, dass dem Gesprächspartner dann auch komisch vorgekommen sei, gesagt, dass er seit
fünf oder sechs Wochen keinen Kontakt mehr zu denen habe.
Auf Vorhalt, dass es von jemand anderem noch eine Aussage gebe, der sage, dass der R. W.
da dabei gewesen sei und der demjenigen, der das gesagt habe – man vermutet nach dem Bild,
dass es A. G. gewesen sei –, gesagt habe: „Halt doch die Klappe“, oder „Sei ruhig, das geht
niemanden etwas an; das hat doch irgendwelche Folgen“, erwiderte der Zeuge, diese Textpassage kenne er aus dem Internet und aus entsprechenden Berichten. Nach seiner Erinnerung sei
R. W. überhaupt nicht bei dem Gespräch dabei gewesen. Auf Nachfrage, ob W. bei der Veranstaltung insgesamt oder nur bei dem Gespräch nicht dabei gewesen sei, antwortete der Zeuge, an der Veranstaltung habe er mit hoher Wahrscheinlichkeit teilgenommen, aber bei dem
Gespräch definitiv nicht. Bei dem Gespräch seien nicht die beiden anderen aus Chemnitz dabei gewesen. In seiner Erinnerung sei nur einer von beiden dabei gewesen. Sie seien zu dritt
in seiner Erinnerung gewesen. Auf Frage, was das Ganze bringen sollte, gab der Zeuge an,
dass er sich das heute auch frage. Auf Vorhalt, dass E. S. VDJWHGDVN|QQHQLFKWVHLQHUZLGHU
te der Zeuge, sie sitze da drüben und schreibe mit [im Zuschauerraum]. Auf nochmaligen
Vorhalt, dass E. S. VDJWHGDVN|QQHQLFKWVHLQXQGGHUT. B. sei nicht da gewesen, da er seinen
*HEXUWVWDJZRDQGHUVJHIHLHUWKDEHHQWJHJQHWHGHU=HXJHHUN|QQHVLFKVehr gut daran erinnern, dass er da gewesen sei. Dies ergebe sich daraus, dass es erstens der Geburtstag von T. B.
gewesen sei, und zweitens habe es an dem Abend noch einen Vorfall gegeben. Es seien Leute
so betrunken gewesen, dass ein paar Skinheads, die auch an dem Tag dabei gewesen seien,
die halbe Jugendherberge auseinandergenommen haben sollen. Die sollen richtig randaliert
haben, und er glaube, E. S. KDEHVLFKDPQlFKVWHQ7DJDXFKVHKUGDUEHUHFKDXIILHUW(UN|Q
ne sich vorstellen, dass dieser Vorfall auch anderweitig dokumentiert sei. Der Zeuge widerholte auf Nachfrage nochmals, dass nach seiner Erinnerung T. B. und W. bei dieser Unterhaltung nicht dabei gewesen seien. Das habe er auch vor Gericht und auch in seinen Aussagen
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schon gesagt. Auf Frage, ob er zu dieser Veranstaltung eingeladen worden sei, weil es T. B.
Geburtstagsfeier gewesen sei, oder wegen dieser Fortbildungsveranstaltung, gab der Zeuge
an, also einerseits wegen der Feier, T. B. habe immer eine Menge Menschen um sich versammelt habe. Andererseits sei das Thema für ihn auch spannend gewesen. Er sei gedanklich
schon dort auf dem Weggang von diesem NeonazismXVJHZHVHQXQGGLHVHV9|ONLVFKHRGHU
dieses Traditionelle habe ihn in der Zeit angesprochen gehabt. Insofern sei es für ihn eine
Veranstaltung gewesen, wo er für sich eine Teilnahme gesehen habe. Auf Frage, ob T. B. |I
ters da seinen Geburtstag gefeiert habe, antwortete der Zeuge dort nicht. Der habe aber im
Grunde jedes Jahr seinen Geburtstag gefeiert. In den Neunzigerjahren sei er manchmal sogar
SUlYHQWLYYHUKDIWHWZRUGHQGDPLWHEHQGLHVH9HUDQVWDOWXQJHQQLFKWVWDWWILQGHQN|QQHQZHLO
man das immer als einen Aufmarsch gesehen habe. Auf Frage, woher T. B. das Geld dafür
hatte, gab der Zeuge an, „Na ja, gut, das wissen wir ja heute alle.“.
Auf Vorhalt, es gebe noch jemand, der geschildert habe, W. habe bei diesem Gespräch gesagt,
dass allein S. – wahrscheinlich C. S. – den Telefonkontakt zum Trio halte und dies auch nur
noch im Notfall, weil er abredewidrig über den Telefonkontakt gesprochen habe und dies die
gesamte Aktion und insbesondere ihn – G. und H. – gefährde, weil die drei in nächster Zeit
weggebracht werden sollten, erwiderte der Zeuge, DQGHQ6DW]N|QQHHUVLFKQLFKWHULQQHUQ(U
glaube, wenn dieser Satz gefallen wäre oder wenn dieses Gespräch stattgefunden hätte, würde
das viel Interpretationsfreiraum zulassen. Er hätte bis November 2011 „Stein und Bein“ geschworen, dass von ihnen keiner Kontakt hatte zu den dreien. Das hätte für ihn ein ganz anderes Bild ergeben. Er wisse nicht mehr, wie das Gespräch am Ende ausgegangen sei. Ihm sei
noch ein bisschen im Halbnebel der Erinnerung klar gewesen, dass das ein Gespräch gewesen
sei, das er selber ganz schnell vergessen solle. Er habe sich seinem Bruder vor 2011 gegenüber offenbart, und er soll für den Zeugen M. sehr irritierend reagiert und gesagt haben: „Das
vergisst du ganz schnell wieder, und das erzählst du niemandem.“ Er soll fast ängstlich erregt
gewesen sein. Auf Frage, ob zum Zeitpunkt dieses Gesprächs in Eisenberg bekannt gewesen
sei, dass der T. B. V-Mann gewesen sei, gab der Zeuge M. an, ihm sei das nicht bekannt gewesen. Es habe viele Gerüchte gegeben. Er sei, nachdem der Zeuge aus der Szene ausgestiegen sei, enttarnt worden. Er glaube, er hätte es ihm erst mal nicht zugetraut. Dafür sei er für
den Zeugen zu mächtig und zu vernetzt gewesen. Im Prinzip sei alles über ihn damals gelaufen.
Auf Vorhalt zum Thema szenentypische Kleidung („Sie haben beim OLG ausgesagt, dass die
Person, die da mit dabei war, szenetypische Kleidung getragen und älter auf Sie gewirkt habe,
Sie vermuteten, um die 25 Jahre. Und bei Ihrer Vernehmung am 27.06.2012 beim BKA haben
Sie angegeben, die Person sei nicht szenetypisch gekleidet gewesen. Jetzt gibt es die zwei
Aussagen von Ihnen. Frage ist jetzt: Was ist denn richtig? War die szenetypisch gekleidet
oder nicht szenetypisch gekleidet“), gab der Zeuge an, das sei für ihn ein typischer Fall, wo er
QLFKWPHKUDEVROXWXQWHUVFKHLGHQN|QQH(UZLVVHQRFKGDVVHV]ZHL3HUVRQHQJHZHVHQVHLHQ
Einer sei szenetypisch gekleidet gewesen, und einer habe für sein damaliges Wahrnehmen
HKHUVHUL|VDXVJHVHKHQ'LHVPVVHHUOHLGHU offenlassen.
Darauf angesprochen, dass Frau S. gesagt habe, weil es sich um eine Art Feier gehandelt habe, seien die Leute eher nicht szenetypisch gekleidet gewesen, „wobei unter szenetypisch wir
verstehen, mit Springerstiefeln, und solche Dingen“ bekleidet, erwiderte der Zeuge, er glaube,
es seien alle in irgendeiner Form szenetypisch gekleidet gewesen. Es habe nicht nur diesen
einen Szenenstyle gegeben. Es sei vom Skinhead, die typische Aufmachung, wie es alle noch
aus den Büchern und Filmen dieser Zeit kennen würden, bis zum Janker und Kniebundhose,
die der Zeuge als Traditionalisten bezeichnete, alles dabei gewesen.
Auf Frage, was er nachträglich gedacht und was aus seiner Sicht der Zweck dieses Gesprächs
gewesen sei, dass jetzt jemand aus Baden-Württemberg zu ihm komme und von den dreien
berichte, antwortete der Zeuge M., man begebe sich in den Bereich der Vermutung. Es sei
ihm auch wichtig, das vielleicht an der Stelle auch so zu belassen. Aus heutiger Sicht, mit
GHP:LVVHQZDVHUKHXWHKDEHN|QQHer sich am ehesten vorstellen, dass da in irgendeiner
Form eine Kontaktaufnahme habe stattfinden sollen und mit ihm wahrscheinlich einfach der
falsche Ansprechpartner gefunden worden sei.
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Zu diesem Thema sei er das erste Mal 2013 vernommen worden, vermute er. Auf Vorhalt,
dass T. B., der relativ bald nach dem Gespräch darüber berichtet habe und erzählt habe, dass
E. S., R. W. und er ebenfalls dabei gewesen seien und Frage, weshalb er dies so berichtet habe, gab der Zeuge M. DQGDVVHUGDVQLFKWEHDQWZRUWHQN|QQH
Auf Vorhalt, dass es die Vermutung gebe, dass jemand, der irgendwann aussteige, was mitbringen müsse und er – wie ein anderer Zeuge angab – die Story erfunden habe, erwiderte der
Zeuge M., er habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass er irgendetwas mitbringen müsse.
'HU*HGDQNHNRPPHLKPMHW]WEHUKDXSW]XPHUVWHQ0DOGDVVPDQGDVGHQNHQN|QQH
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass dieses Gespräch nicht im Zusammenhang mit der Ver|IIHQWOLFKXQJ GHV /LHGHV „5. Februar“ [siehe B.III.1.20.] gestanden habe. Auf Frage, ob er
VLFKHULQQHUQN|QQHGDVVJ. B. W. auf der Veranstaltung in Eisenberg gewesen sei, antwortete
der Zeuge, woran er sich sehr genau dran erinnere, sei, dass die beiden wahrscheinlich um die
Mittagszeit gekommen seien und relativ schnell wieder gefahren seien. Die seien nicht lange
dort geblieben. Die sollen bei dem Rest der Veranstaltung nach seiner Erinnerung nicht dabei
gewesen sein. Das habe für ihn auch dieses Seltsame noch mehr genährt. Auf Frage, wer Organisator der Veranstaltungen gewesen sei, auf denen er laut seiner Vernehmung in München
gewesen sei, wo das rechtsextreme und nationalsozialistische Weltbild verfestigt und versucht
worden sei, einen ideologischen Unterbau herzustellen, antwortete der Zeuge, er würde am
ehesten sagen, dass diese T. B. organisiert habe.
Er habe irgendwann mal seinem Bruder von dem Gespräch bei der Schulungsveranstaltung
erzählt, so der Zeuge auf Frage. Es müsse nach der Ansicht des Zeugen vor 2011 gewesen
sein. Es sei nach seiner Erinnerung nicht direkt nach seinem Ausstieg aus dieser Szene gewesen. Er habe aus einem Moment heraus gesagt, er sei da mal angesprochen worden. Sein BrudHU KDEH JHVDJW GDVV HU VR HWZDV JDU QLFKW ZLVVHQ P|FKWH XQG HU VROOWH GDV DXFK QLFKW (U
N|QQWH DXFK JHVDJW KDEH GDVV HU HV QLFKW ZHLWHU HU]lKOHQ VROOH A. K. sei richtig aufgeregt
gewesen. Dies sei für den Zeugen noch mal ein Signal gewesen: „Okay, das ist offensichtlich
nichts, was…“. Auf Frage, gab der Zeugen an, dass sein Bruder T. B. auf jeden Fall gekannt
habe, da sie befreundet gewesen seien. Er wisse nicht, ob er E. S. länger gekannt habe und vor
1999 kennengelernt habe. Er gehe davon aus, dass er sie gekannt habe. Ob sein Bruder A. G.
NDQQWHN|QQHHUQLFKWVDJHQ$XI)UDJHREHUPLWVHLQHP%UXGHUGDUEHUJHVSURFKHQKDEH
wo das Trio nach dem Untertauchen abgeblieben sei, antwortete der Zeuge, er habe keine
NRQNUHWH(ULQQHUXQJ(UN|QQHVLFKYRUVtellen, dass die Sache mit Südafrika bzw. Afrika aufgekommen sei. Sein Bruder habe über T. B. Kontakte nach Afrika gehabt. Er habe aber keine
konkrete Erinnerung und baue sich das heute so zusammen, dass da dieser Mythos Afrika
herkomme. Er wisse es nicht NRQNUHWN|QQHDEHUQLFKWDXVVFKOLHHQGDVVVHLQ%UXGHU.RQ
takte nach Baden-Württemberg gehabt habe.
Auf Nachfrage, dass der Zeuge E. S. zum Jahreswechsel 1999/2000 an der Ostsee kennengelernt habe und wo das an der Ostsee gewesen sei, gab der Zeuge an, dass es nicht weit von
Wismar gewesen sei 'HQ 1DPHQ GHV 2UWHV N|QQH HU QLFKW PHKU VDJHQ 'DV VHL HLQ DOOHLQstehendes großes Haus gewesen, welches wahrscheinlich 10 bis 20 Minuten mit dem Auto
von Wismar entfernt gewesen sei. Er gehe davon aus, dass er E. S. dort kennengelernt habe
und sich auch mit ihr unterhalten habe. Er sei eine Woche dort gewesen.
Auf Nachfrage, ob in der Froschmühle in Eisenberg, Frau S. auf ihn zugekommen sei und ihn
EHJUW KDEH DQWZRUWHWH GHU =HXJH GDV N|QQH HU DXV KHXWLJHU 6Lcht nicht mehr sagen. Er
PHLQHVLHN|QQHQVLFKYRU2UWEHVWLPPWXQWHUKDOWHQKDEHQ$XI0LWWHLOXQJGDss Frau S. dem
Ausschuss in ihrer Vernehmung gesagt habe, sie habe dort keinen gekannt, entgegnete der
Zeuge, es sei in der Zeit auch einmal eine Demonstration in der Zeit in Dresden gewesen, wo
er sie wieder getroffen habe. Er wisse nicht, ob das im Januar oder Februar gewesen sei. Das
sei weit im Bereich der Mythen.
Auf Nachfrage, wer den Satz gesagt habe „Den dreien geht es gut“, antwortete der Zeuge, das
sei definitiv einer von den beiden aus Chemnitz gewesen. Er wisse aber nicht mehr, wer von
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GHQEHLGHQGDVJHZHVHQVHL7URW]9HUQHKPXQJXQGDQGHUHPN|QQHHUHVQLFKWZHLWHU]XRUG
nen.
Auf Vorhalt, zu dem Gespräch mit dem Inhalt „Den dreien geht es gut“ angesprochen habe
Frau S. gesagt, es habe mit dem Zeugen M. einen Rechtstreit über Bücher gegeben, wonach er
Bücher nicht zugeschickt habe, weshalb vor dem Hintergrund der Beweggrund herkommen
N|QQHHWZDVDQGHUHVYRU]XEULQJHQPHldete sich die Zeugin S. aus dem Zuschauerraum und
gab an, dass dies der T. B. und nicht Herr K. gewesen sei. Daraufhin wurde die Frage des Befragenden für erledigt erklärt.
Auf Frage, ob Frau S. die Aufnahme ihrer Vorträge auf CDs autorisiert habe bzw. ob dies
abgesprochen geweVHQ VHL DQWZRUWHWH GHU =HXJH HU N|QQH GDV LP 'HWDLO QLFKW PHKU EHDQW
worten. Er habe damals ein Kassettenaufnahmegerät gehabt, das dort gestanden sei. Sie müssWHHVJHZXVVWKDEHQ'DVHLVLFKGHU=HXJHVLFKHU(VN|QQHVHLQGDVVsie von ihm eine Kopie
bekommen habe. Er müsse aber auch sagen, dass wenige CDs davon entstanden seien, weil
sich keiner für das Thema interessiert habe. Auf Frage, ob Frau S. gefragt worden sei, ob die
Vorträge aufgenommen werden dürfen und ob sie darüber sowie über die Verteilung der CDs
informiert gewesen sei, gab der Zeuge an, er gehe davon aus, dass sie es auf jeden Fall gewusst haben müsse und sie nichts dagegen gehabt habe. Es habe ein Mikro und dieses Kassettengerät dort gestanden. Das habe man ja gesehen. Dieses sei vor ihr gestanden. Aber wie die
Absprachen im Detail gelaufen seien, wisse er heute nicht mehr. Es sei auch nie ein Thema im
1DFKJDQJJHZHVHQ'HU=HXJHJDEDQVLHKlWWHLKPGDQQDXFKLUJHQGZLHVDJHQN|QQHQGDVV
sie das nicht wolle.
Auf Frage, wie viele Vorträge er aufgenommen habe, um daraus eine CD zu machen, führte
der Zeuge aus, das sei der einzige Vortrag gewesen.
9.1.2.10. T. B.
[Der Zeuge T. B. wurde auch zu dem Kennverhältnis zu E. S. befragt, das unter B.I.2.4.17. zu
finden ist.]
Auf Frage, ob er auch Schulungsveranstaltungen der NPD im Jahr 2000 organisiert habe,
antwortete der Zeuge: „Mit Sicherheit.“ Er bejahte die Frage, ob er Ende Januar 2000 auf einer NPD-Schulungsveranstaltung in Eisenberg/Thüringen in der Froschmühle gewesen sei.
Vorgehalten, dass er vor dem OLG München angegeben habe, dass er sich an den Vortrag
von Frau S. HULQQHUQN|QQe, den sie damals gehalten habe, entgegnete der Zeuge, er denke,
das sei so gewesen. Auf Vorhalt, E. S. habe vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass
der Zeuge gar nicht anwesend gewesen sei, gab dieser an, er N|QQHdas nicht ausschließen. Es
habe mit Sicherheit jemand geredet, so der Zeuge auf Nachfrage, ob er dort gewesen sei. Er
wisse das jetzt nicht mehr. Er sei davon ausgegangen, es sei E. S. gewesen. 100 % sicher sei
er sich nicht. Aber da sollte man vielleicht die Akten des Landesamts für – –
Auf Vorhalt, dass E. S. gesagt habe, sie sei da gewesen, allerdings der Zeuge nicht, entgegnete er, natürlich sei er da gewesen. Man müsse die Akten des Thüringer Verfassungsschutzes
heranziehen. Er gehe davon aus, dass er da gewesen sei und dass er das ordentlich, ganz normal gemeldet habe.
Dazu befragt, ob er an dem Wochenende seinen Geburtstag gefeiert habe oder warum er sich
so genau daran HULQQHUQN|QQHIragte der Zeuge nach, wann dies gewesen sei, woraufhin ihm
mitgeteilt wurde, dass es sich um den 21. Januar 2000 handele. Daraufhin entgegnete der
Zeuge, dann habe er nicht seinen Geburtstag gefeiert. Auf diese Antwort wurde ihm korrigierend mitgeteilt, dass am 29. [Januar] die Schulungsveranstaltung erfolgt sei, was nach Ansicht
des Zeugen ZLHGHUXPVHLQN|QQH.
Darauf angesprochen, dass C. K. vor dem Untersuchungsausschuss angegeben habe, dass es
eine Schulungsveranstaltung der NPD zum Thema „Kultur und Brauchtum“ zu diesem Zeitpunkt gegeben habe und dass er [der Zeuge] gleichzeitig seinen Geburtstag gefeiert habe, und
DXI)UDJHREGLHVVHLQN|QQHDQWZRUWHWHGHU=HXJHGas halte er für wahrscheinlich.
Auf Vorhalt, dass es auf dieser Schulungsveranstaltung zu einem Gespräch zwischen C. K.
und A. G. gekommen sein soll und ob er bei diesem Gespräch dabei gewesen sei, sagte der
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Zeuge, ihm sage der zweite Name nichts. Weder der Name A. G. noch der Name „M.“ sage
ihm etwas. Nachdem dem Zeugen der Hinweis erteilt wurde, dass dieser Mitglied bei der
Band „Noie Werte“ gewesen sei, sagte er, die Band „Noie Werte“ sage ihm etwas, aber er
KDEHMHW]WNHLQ%LOGYRU$XJHQ'LHVN|QQHP|JOLFKVHLQN|QQHDEHUDXFKQLFKWP|JOLFKVHLQ
Er wisse, auf was das hinauslaufe und zwar auf dieses Gespräch von „B & H“-Leuten, dass es
den dreien gut gehe „usw.“. Wenn er das damals weitergemeldet habe, habe dieses Gespräch
mit Sicherheit auch so stattgefunden. Wer an diesem Gespräch jedoch beteiligt gewesen sei
und ob da Herr C. K. dabei gewesen sei „oder Sonstiges“N|QQHHUDXVKHXWLJHU6LFKWQLFKW
mehr sagen.
Auf Vorhalt, er solle gemeldet haben, dass einer der – – in dem Fall A. G. gesagt habe, dass
C. K. die Untergetauchten aus Jena kennen würde und diese in Chemnitz im Neubaublock
gewesen seien und es denen gutgehe, woraufhin der Zeuge nachfragte, ob er das namentlich
zu den Herren gesagt habe. Der Zeuge wurde deshalb klarstellend nochmals gefragt, ob er
dies zu dem Verfassungsschutz gesagt habe. Daraufhin entgegnete der Zeuge, er habe denen
mitgeteilt, dass „B & H“-Leute dies wohl so gesagt hätten.
Auf Vorhalt, R. W. habe bei diesem Gespräch weiter gesagt, dass allein C. S. den Telefonkontakt zum Trio halte und dies auch nur im Notfall, weil er abredewidrig über den Telefonkontakt gesprochen habe und dies die gesamte Aktion gefährde sowie insbesondere ihn, H. G.
und T. H., weil die drei in nächster Zeit weggebracht werden sollten, entgegnete der Zeuge,
zu solchen expliziten Inhalten, so wie sie verlesen worden seien, habe er überhaupt keine Erinnerung. Er wisse, dass es dieses Treffen gegeben habe und dass da die „B & H“-Leute irgendwas gesagt hätten.
Auf Nachfrage, ob er [der Zeuge] davon ausgehe, dass es richtig gewesen sei, so, wie er es
mitgeteilt habe, bejahte er dies. Er wisse nicht mehr, wer bei diesem Gespräch anwesend gewesen sei. (UN|QQHVLFKQLFKWmehr daran erinnern, dass die Beisitzerin des Landesvorstands
der NPD Baden-Württemberg, E. S., ein Gespräch zwischen T. B., A. G., R. W. und C. K.
vermittelt habe.
Auf Vorhalt, dass K. zuvor ein Lied zur Unterstützung der drei Untergetauchten –
=VFKlSH0XQGORVXQG %|KQKDUGW– YHU|IIHQWOLFKWKDEHHUZLGHUWHder ZeugeHUN|QQHVLFK
nicht vorstellen, dass E. S. die drei gekannt habe. Die sei, glaube er, das erste Mal in Thüringen gewesen.
(U N|QQH VLFK QLFKW YRUVWHOOHQ GDVV E. S. bei diesem Gespräch dabei gewesen sei. Dies sei
ihm nicht erinnerlich. Das hätte er mit Sicherheit dann so weitergemeldet. Der Zeuge fragte
nach, ob dies so in seiner Meldung drinstehe, welche ihm nicht vorliegen würde.
Dem Zeugen wurde mitgeteilt, dass diese vorliege, aber man wolle sich ja mit ihm über die
0HOGXQJXQWHUKDOWHQDQZDVHUVLFKQRFKHULQQHUQN|QQH Daraufhin erwiderte der Zeuge, das
wisse er doch heute nicht mehr. Bei ihm sei jedes Wochenende etwas los gewesen. Er habe
jedes Wochenende auf irgendeiner Demonstration, Veranstaltung „oder Sonstiges“ teilgenommen. Für ihn sei das jetzt kein herausragendes Ereignis gewesen.
Auf Vorhalt, dass C. K. in seiner Vernehmung zu Protokoll gegeben habe, er habe das Gespräch deshalb als skurril bezeichnet, da jemand aus Baden-Württemberg, die Frau E. S., wisse, was in Thüringen vor sich gehe; nach dessen Erinnerung solle er das Gespräch alleine mit
der Person in einem Waldstück geführt haben, und der Zeuge sei auch nicht dabei gewesen,
erwiderte der Zeuge daraufhinHUN|QQHVLFKQLFKWYRUVWHOOHQGDVVE. S. über solche Sachen
– – Das hätte sie nach Ansicht des Zeugen überhaupt nicht interessiert.
Auf Frage, wer alles an der Schulungsveranstaltung der NPD in Eisenberg, in der „Froschmühle“, teilgenommen habe, antwortete der Zeuge B.GLHVN|QQHHUQLFKWVDJHQ
Darauf angesprochen, es seien 31 Leute gewesen, die wohl teilgenommen hätten, antwortete
HUGDVN|nne er nur aus dem Protokoll beim Verfassungsschutz – – Er denke mal, dass da die
Namen genannt seien. Heute wisse er die nicht mehr.
Auf Vorhalt, dass er von „Blood & Honour“-Leuten gesprochen habe, und auf Frage, wen er
da gemeint habe, führte der Zeuge aus, die „Blood & Honour“-Leute, die teilgenommen hätten, seien ihm namentlich nicht bekannt gewesen, sonst hätte er sie mit Sicherheit namentlich
benannt.
Dazu befragt, ob er wisse, wer der Veranstalter gewesen sei, erwiderte GHU=HXJHGLHVN|nne
HUQLFKWVDJHQ(VN|QQHHUJHZHVHQVHLQXQGHVN|QQH auch Herr W. gewesen sein. Er wisse
es nicht mehr. Irgendjemand habe es angemeldet. Er wisse nicht, ob es die JN in Thüringen
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gewesen sei. In diesem Fall wäre Herr S. [der Veranstalter] gewesen. DiHVN|QQHHUDXVKHXWL
ger Sicht nicht sagen, wer die treibende Kraft gewesen sei. Es sei ja nur eine Formalie.
9.2. Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg/Karlsruhe
9.2.1. KHK’in S. R.
Befragt zu verschiedenen Gruppierungen – beginnend mit der „Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg“ – bekundete die Zeugin, dass sie 2013 bei der EG „Umfeld“ gewesen sei und dort erstmals von so etZDV JHK|UW habe. Da sei es ihr ähnlich wie damals beim
„KKK“ gegangen und sie habe gedacht: „Was, bei uns gibt es tatsächlich noch Burschenschaften, die jetzt auch – sagen wir mal – in der rechten Szene irgendwie eine Rolle spielen?“.
Das sei also Neuland für sie gewesen. Da wisse sie nur, sie habe mal einen Artikel aufgegriffen oder in den Medien gelesen, dass da Herr D. irgendeine Rolle spielen solle. Deswegen
habe sie bei einer Befragung des Herrn D., an der sie – nicht als Hauptsachbearbeiter – teilgenommen habe, ihm die Frage nach dieser Burschenschaft gestellt. Gefragt, ob auch M. S.
Mitglied gewesen sei, äußerte die Zeugin, dass der wohl einmal irgendwie genannt worden
sei, sie wisse aber nichts dazu. Auch zu den Motiven dieser Europa-Burschenschaft N|QQHVLH
nichts sagen, weil es bei der EG „Umfeld“ nicht Thema gewesen sei, „so weit zu gehen“. Herr
D. sei Thema gewesen, habe für die Ermittlungen eine Rolle gespielt, weil Aussagen aus dem
– sage sie jetzt mal – Unterstützerumfeld des Trios vorgelegen hätten dahingehend, dass sie
zu einem D. Kontakte gehabt hätten – allerdings früher, wie sie sagen müsse. Deswegen sei er
für sie interessant gewesen.
Befragt zur „Freiheitlichen Initiative Heilbronn“ antwortete die Zeugin, dass diese wohl durch
Herrn D. betrieben bzw. gegründet worden sei. Wie gesagt sei sie bei dessen Befragung zugegen gewesen, da sie den Komplex Ludwigsburg bearbeitet habe. Für sie sei von Interesse gewesen, ob er zu irgendjemandem der direkten Kontaktpersonen des Trios Kontakt unterhalten
habe. Er habe bekundet, zu den Ludwigsburgern keinen Kontakt zu haben. Jetzt müsse sie das
einfach mal so stehen lassen und mal schauen, ob sie weiterkomme. Sie seien nicht viel weitergekommen, dass er irgendwie nach Ludwigsburg zu diesen Leuten Kontakt gehabt habe.
Die hätten auch nichts Großartiges zu ihm gesagt. Man kenne ihn, weil er bekannt sei, aber
„nichts Griffiges“. Er habe dann auch gesagt, er habe eher in Richtung Karlsruhe „und so“
Kontakte.
Gefragt zum „Nationalen Bündnis Heilbronn“ IKUWH GLH =HXJLQ DXV GLHVHV JHK|UH „auch
wohl irgendwie zum Herrn D.“; das sei aber angelesen. Außer dieser Befragung habe sie Herr
D. weder zuvor noch danach „beschäftigt“.
Auf Frage, ob es keine Mitglieder oder Sympathisanten gebe, die einen Bezug hatten zu NSUoder Trio-Kontakten oder zu Leuten, die zum Trio Kontakt hatten, verwies die Zeugin darauf,
dass Herr D. viele Leute kenne. Insoweit müsste dieser selbst gefragt werden. Erkenntnisse in
Bezug auf die gerade abgefragten Organisationen wären ihr jetzt zumindest nicht bekannt; sie
habe es aber auch nicht überprüft, weil sie nicht die Sachbearbeiterin gewesen sei.
Angesprochen auf die Hochschulgruppe „Forum 90“ erklärte die Zeugin, sie glaube, das habe
auch auf einem dieser Ordner gestanden, die Herr D. ihnen übergeben habe.
Auf Frage, ob es diese Gruppen heute noch gebe, antwortete die Zeugin, dies nicht zu wissen.
Angesprochen auf Rechtsanwältin S. ergänzte sie, dass diese Herrn W. vertrete. Auch insoweit habe Herr D. gesagt, dass er diese gut kenne. Sie glaube, dass die auch befreundet gewesen seien. Sie selbst habe jedoch keine Erkenntnisse, ob S. Mitglied gewesen sei. Auch auf
Frage, ob die „Arminia Zürich“ Kontakt zur „HNG“, zur „Hilfsorganisation für nationale Gefangene“JHKDEWKDEHYHUZLHVGLH=HXJLQGDUDXIGLHVQLFKW]XZLVVHQ,PhEULJHQN|QQHVLH
zu Herrn D. noch sagen: „Das Einzige, was für mich da auch noch interessant war, war, dass
da, wie gesagt, nicht nur eine Aussage vorlag, dass der Herr D. irgendwie früher Kontaktperson war, sondern dass es auch ein Bild gab aus den Asservaten des BKA, wo der T. M., geborener S. – also Beschuldigter, sage ich mal –, im Verfahren behauptet habe, auf einem dieser
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Bilder sei D. abgebildet.“ 'DN|nne sie nur eines dazu sagen: sie habe Herrn D. gesehen, sie
habe auch Bilder von früher gesehen, sie habe das Bild dabei gehabt. Auf Nachfrage, ob das
die „1 000-Dosen-Party“ gewesen sei, bejahte die Zeugin. Indes sei das auf dem Bild zumindest nicht dieser Herr D., den sie dann gesehen habe. Das müsse dann irgendjemand anders
gewesen sein, oder es habe derjenige das Bild verwechselt, oder – sie wisse es nicht. Auf jeden Fall, habe man Herrn D. anhand dieses Bildes nicht eindeutig identifizieren N|QQHQ. Nach
Vorhalt, er müsse wohl Mitglied bei den Republikanern, der JN, der NPD und der DVU gewesen sein, und auf Frage, ob sie dies wisse, verneinte die Zeugin. Zu dieser „1 000-DosenParty“ habe er indes Angaben gemacht. Er habe gesagt, das sei „eine ‚1 000-Dosen‘ – – Was
hat er gesagt? – Das ist ‚%|ONVWRII‘ oder was. – Keine Ahnung.“ Auf jeden Fall habe er das
schon gesagt; die Partys habe er veranstaltet. Diese Informationen gebe es. Er habe auch gesagt, dass er den „Keller“ – das sei ihr wichtig gewesen – in Heilbronn kenne. Das habe sie
von ihm wissen wollen, ob der „Keller“ tatsächlich da gewesen sei. Da habe er Angaben gemacht. Auf Frage, ob D. mitgeteilt habe, wer an bekannten oder nicht bekannten Rechtsradikalen bei der „1 000-Dosen-Party“ dabei gewesen sei, bekundete die Zeugin, sie hätten
Namen vorgehalten; sie wisse aber nicht mehr genau, wen D. alles genannt habe. Sie hätten
auch Bilder vorgelegt. Er habe durchaus Namen genannt – „Manche hat er nicht gewusst,
Ludwigsburg – –“.
Auf entsprechende Nachfrage bestätigte die Zeugin, dass Herr D. bei einer der Vernehmungen
freiwillig Ordner übergeben habe. Da sei sie auch überrascht gewesen. Deswegen habe sie
ihm gesagt, dass sie von ihm auch einen Übergabevermerk haben wolle. Er habe gemeint, sie
N|QQWHQVLFK anhand dieser Ordner einen Eindruck verschaffen, wo er früher aktiv gewesen
sei oder was seine – „sagen wir mal“ – damalige Verortung in der rechten Szene gewesen
wäre. Die Ordner habe sie aber nicht ausgewertet, sondern ein anderer Kollege. Zu deren InKDOWN|QQHVLHDOVRQLFKWVVDJHQ(VVHLen „viele, viele Schriften“ gewesen. Sie wisse, er [D.]
habe auch noch begleitend erklärt, dass „viele, viele Schriften“ drin seien, „Informationsaustausch zwischen – sage ich jetzt mal – Kameraden, Flugblätter, Veranstaltungstermine“. Sie
habe es unüblich gefunden. Deswegen habe sie sich in dem Fall so entschieden, „dass ich es
mache, aber nur, wenn er aufschreibt, was wir bekommen haben“. Der Kollege habe es ausgewertet und es gebe wohl auch einen umfassenden Bericht dazu. Auf Nachfrage, ob sich
Herr D. als Kontaktperson angedient habe, antwortete die Zeugin: „Also mir nicht.“ Gefragt,
ob einfach mehr an Information als gewünscht herausgegeben worden sei, verneinte die Zeugin; es sei so gewesen, „wie es da beschrieben war“.
Nach Feststellung, die Gruppierung habe sich, obwohl es keine Burschenschaft im klassischen Sinne gewesen sei, „Arminia Zürich zu Heidelberg“ bzw. „Karlsruhe“, genannt, offenbar mit einem gewissen Sinn für studentisches Brauchtum von Burschenschaften, sowie Frage, ob sie sich erklären N|QQH, wie das zustande gekommen sei, verneinte die Zeugin. Sie habe, wie gesagt, im ersten Verlauf der EG „Umfeld“ immer wieder mal aus Berichterstattungen
oder aus Informationsverkehr gelesen. Das sei ja nicht nur eine Person bzw. nicht nur eine
Burschenschaft gewesen. Es habe ja mehrere Burschenschaften gegeben, die sich da irgendwo
mal im Prüfkontext oder im Informationsaustausch befunden hätten: Die Person M. B. – das
N|nne man auch nachlesen – sei irgendwie bei einer Burschenschaft in Bayern „oder so“ gewesen – in Bayreuth, glaube sie; dann habe es in Jena eine Burschenschaft gegeben. Man habe das, glaube sie, seitens des BKA durchaus angeschaut – „Oder es war vielleicht aus einem
anderen Informationsaustausch“. Es sei aber schon bekannt gewesen, dass einige im NSUKontext überprüfenswerte Personen bei Burschenschaften aktiv gewesen sein sollen.
9.2.2. M. B. D.
Der Zeuge M. B. D. bestätigte, er sei Gründungsmitglied der „Freiheitlichen Initiative Heilbronn“ und des „Nationalen Bündnisses“ gewesen. „Freiheitliche Initiative“ sei Mitte der
Neunzigerjahre gewesen, „so um den Dreh“. Die „Freiheitliche Initiative Heilbronn“ und das
„Nationale Bündnis“ müsse man „ganz, ganz strikt“ voneinander unterscheiden. Bei der
„Freiheitlichen Initiative“ habe es sich um so eine Idee von ihm gehandelt, „den regelmäßigen
politischen Stammtisch sozusagen in einer losen Formation dann weiter auszubauen“. Sie
hätten unter dem Namen etliche Veranstaltungen mit Rednern durchgeführt, insbesondere aus
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dem Spektrum um „Nation und Europa“, also der Zeitschrift, die jetzt vor Kurzem in „Zuerst“
aufgegangen sei. Das „Nationale Bündnis“ wiederum sei damals eine Gründung zusammen
mit Leuten der Nationaldemokraten gewesen, die im Rahmen „dieser Hartz-IV-Thematik“
„wach geküsst“ worden seien. Da sei die Ausrichtung eine andere gewesen. Wenn man ihn
nach seiner Meinung frage: „‚Freiheitliche Initiative‘, rechtskonservativ“. Beim „Nationalen
Bündnis“ habe er nach kurzer Zeit „den Bettel hingeschmissen“, weil er „gewisse rückwärtsgewandte Auffassungen anderer Mitglieder einfach nicht mittragen wollte“. Auf Nachfrage,
was er unter „rückwärtsgewandte Auffassungen“ verstehe, bekundete der Zeuge: „Blut- und
Bodenromantik, solche Dinge.“ Für die stehe er nicht. Gefragt, wie häufig sich die Leute so
getroffen hätten, erklärte er, dass dies vierzehntägig JHZHVHQVHLWHLOZHLVH ZRP|JOLFKDXFK
Z|FKHQWlich – immer donnerstags. Gekommen sei man aus dem Bereich Heilbronn.
Auf Frage, ob er auch in Verbindung mit der „Burschenschaft Arminia Zürich“ gestanden sei,
bejahte der Zeuge. Gründer sei er indes nicht gewesen. Er sei nach Ende des Studiums mal
berufen worden, „hier den Sprecher zu geben“, was er dann gewesen sei. Das Studium habe er
1992 beendet, „so um die Ecke rum“ müsse das gewesen sein. Wahrgenommen habe er diese
Funktion vielleicht zwei Jahre. Dann seien alle Aktiven aus der Verbindung ausgeschlossen
worden. Im strengen Sinne sei es keine Studentenverbindung. Eine Studentenverbindung, „die
vor allen Dingen viel Wert auf traditionelle Kleidung legt, Rituale, normalerweise auch eine
Konstante hat und am besten sogar natürlich ein eigenes Farbenheim, das war bei uns wenig
ausgeprägt“. Gefragt, ob es lauter Studenten aus Heidelberg/Mannheim gewesen seien, erklärte der Zeuge: „Nicht nur, nicht nur. Also, man kann fast sagen – – Sogar auch Flamen waren
GDEHLQLFKW"$OVRIOlPLVFKH/DQGVDQJHK|ULJH$OVRZHQLJHU– – Gut, dass Sie das sagen. Der
Einzugsbereich war gerade nicht auf Heidelberg konzentriert, sondern war wesentlich breiter
angelegt.“ Aufgenommen worden seien ausschließlich Männer, weil das Tradition sei. Das
N|nne man hinterfragen, aber es gebe auch Unisex-Verbindungen, insbesondere in Flandern.
In Deutschland sei es aber äußerst unüblich. Auf Frage, welche Funktion Frau S. bekleidet
habe, erklärte der Zeuge: „Gar keine.“ Die sei einmal da gewesen und habe „ihre fantastischen Elaborate“ ausgelegt. Auf Vorhalt, diese solle am 20. Januar 1995 mal eine Sitzung
geleitet haben, wiederholte der Zeuge, dass sie kein Mitglied gewesen sei. Sie habe „vielleicht
einen Liederabend umrahmt“ und gesungen. Nach Vorhalt, dass an dem Abend die Polizei
erschienen sei, und Frage, ob er sich daran noch erinnern N|QQHlXHUWHGHU =HXJHGLHVja
gerade eben gesagt zu haben: Da habe sie in einem Nebenraum einschlägiges Material ausgelegt, vor allen Dingen im Bereich Militaria.
Auf dahingehende Frage bestätigte der Zeuge, einen Herrn R. zu kennen. Auf Nachfrage, ob
dieser ebenfalls Mitglied gewesen sei, verneinte er, ergänzte jedoch: „Oh, das ist widerstreitend. Also, ich wüsste nicht, dass er Mitglied wäre, aber er ist mal mit einem Band aufgetaucht. Das hat aber der Dr. M.GHU*UQGHUEHLDOOHQP|JOLFKHQ/HXWHQJHPDFKWRKQHGDVV
es jetzt uns bekannt gewesen wäre.“ Richtig sei, dass R. auch bei Treffen der „Freiheitlichen
Initiative Heilbronn“ JHZHVHQVHL:RKHU HUVHOEVWGLHVHQNHQQHN|QQH HU gar nicht mit Sicherheit sagen; das sei schon so lange her. Er glaube, er [der Zeuge] sei Anfang der Neunzigerjahre mal bei einem Liederabend gewesen, den R. durchgeführt habe. Gefragt, ob an den
Abenden auch über Politik diskutiert worden sei, antwortete der Zeuge, dass F. R. ja jemand
sei, „der sehr dezidiert sich politisch äußert in seinen Liedern“. Auf Nachfrage, ob jener eine
ähnliche Auffassung in Sachen Politik vertrete wie der Zeuge, verneinte Letzterer – „Ähnlich
N|QQWHPDQYLHOOHLFKWJHUDGHQRFKVDJHQDEHU– – Ja, er kommt sR]XVDJHQDXVGLHVHUY|ONL
schen Szene“ – „Blut und Boden“.
Befragt zu den von der Burschenschaft verfolgten Zielen antwortete der Zeuge: „0|JOLFKVW
viele Europäer und – ja, hier – Studierende für die Idee der Arminia zu gewinnen. Also sozusagen der europäische Staatenbund.“ Auf Nachfrage, ob die Burschenschaft auch rassistische
Ziele gehabt habe – nur Weiße aufzunehmen oder dergleichen –, äußerte er: „Ich meine, ähnlich wie in der Deutschen Burschenschaft. Die Satzung ist mir jetzt nicht mehr hundertprozentig geläufig. Aber wahrscheinlich nur Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, ja.“
Auf Vorhalt, es gebe einen Zeitungsartikel, demzufolge es auch einen Geheimbund innerhalb
der Burschenschaft gegeben habe, bei dem nur vertrauenswürdigen und langjährigen politi561
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schen Gefährten die Teilnahme gestattet worden sei, führte der Zeuge aus: „Das ist eine der
Mären. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, Herr Drexler und alle, die jetzt hier für die Ladung gesorgt haben, mit solchen Dingen aufzuräumen. Also, dieser Geheimbund, den gab es
ohnehin niemals in der Studentenverbindung – ja? –, sondern was iFKPLUYRUVWHOOHQN|QQWH
ZDV GDPLW JHPHLQW VHLQ N|QQWH LVW )ROJHQGHV ,FK KDEH EHL 9HUDQVWDOWXQJHQ GHU ‚Freiheitlichen Initiative‘ nach der Begrüßung gesagt: Wir haben uns jetzt konstituiert, und wir haben
einen inneren Kreis gebildet. Das war z. B. einer, der sich um die Finanzen gekümmert hat,
einer, der meinetwegen die Einladungen gemacht hat, und ich, der ich den Conférencier gegeben habe. Und das ist das Einzige, was ich mit ‚Geheimbund‘ anfangen kann. Es gab keinen
Geheimbund und hat den so nie gegeben – definitiv nicht.“
Gefragt, wie sich die Burschenschaft finanziert habe – mit Mitgliedsbeiträgen? –, erklärte der
Zeuge, dass der in der Schweiz lebende Gründer Dr. H. M. für das Finanzielle gesorgt habe,
„gesponsert“ N|QQe man sagen. Die Mitgliedsbeiträge seien „vernachlässigenswert“ gewesen.
Auf Frage, ob sie sich ausschließlich in Heidelberg und Umgebung getroffen hätten oder auch
in anderen Orten in Europa, teilte der Zeuge mit, dass sie auch in Flandern gewesen seien.
Nach Vorhalt aus einem weiteren Presseartikel aus dem Jahr 2013, wonach Frau S. an einem
Treffen der „Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg“ teilgenommen habe,
sowie Frage, ob er sich daran entsinnen N|QQH, bekundete der Zeuge, er habe es nicht genau
vor Augen, jedoch sei sie regelmäßiger Gast gewesen. Er selbst sei mittlerweile nicht mehr
Mitglied der Burschenschaft. Auf Nachfrage („auch keine Altherrenriege? Das gibt es doch
bei den Burschenschaften immer.“) erwiderte der Zeuge, dass die VLFKDXFKY|OOLJQHXRUientiert habe und ihm die Zeit fehle. Er sei nicht mehr dabei. Nach Vorhalt, dass Frauen nicht
hätten aufgenommen werden N|QQHQ und Frage, welche Rolle N. S. in dieser Gruppierung
gespielt habe, antwortete der Zeuge, S. sei die Partnerin von M. S. gewesen, der ja auch aktenkundig sei. Gefragt, ob sie nach seiner Auffassung kein Mitglied gewesen sei, verneinte
der Zeuge. Zu seinem eigenen Verhältnis zu Frau S. befragt, äußerte er: „Die N. ist eine meiner guten Freundinnen, ja.“, „selbstverständlich“ auch heute noch.
Befragt zur Rolle des Herrn Brodbeck in der Burschenschaft und auch im „Nationalen Bündnis Heilbronn“, teilte der Zeuge mit: „In der Burschenschaft keine. Und beim ‚Nationalen
Bündnis‘ war er Mitgründer.“ Er selbst habe ihn aber auch schon vorher gekannt. Brodbeck
habe auch Rednerveranstaltungen im Rahmen des „Nationalen Bündnisses“ gemacht. Heute
gebe es dieses nicht mehr – „Eine der vielen gescheiterten Gründungen, die nichts bewirkt
haben.“ Auf Nachfrage, was diese denn hätten bewirken sollen, erklärte der Zeuge: „Wir haben ja mittlerweile die Situation, dass es eine Partei rechts der Mitte gibt. Und das war damals
auch die Idee.“ Auf Einwand, eine Partei rechts der Mitte gebe es seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, z. B. die CDU, erwiderte der Zeuge: „Ja, ich meine, das ist aber
nicht die Frage – – Oh, aber da müssen Sie aufpassen. Das ist die Mitte, ja? Wenn ich dann
die Eigendarstellung heranführen darf, dann ist das die Mitte. – Oder früher unter Heiner
Geißler die Zukunft.“
Auf Frage, ob er die Hochschulgruppe „Forum 90“ gegründet habe, bejahte der Zeuge. Befragt zu Zeitpunkt und Zielrichtung – das sei ja schon die dritte Gründung, auf die man jetzt
gerade komme –, erwiderte der Zeuge: „Na ja, sehen Sie, da war ich rege.“ Mit seinen vorigen
Angaben konfrontiert („Das heißt, da haben Sie Samstag, Sonntag, wo Sie daheim sind, gar
nicht gebraucht. Das haben Sie in fünf Tagen gemacht.“ [vgl. oben B.I.2.5.8.]) äußerte der
Zeuge: „Jetzt passen Sie mal auf, passen Sie mal auf: Das war ja Anfang der Neunziger. –
Und jetzt schauen Sie mal, wie die Zeitleiste PLWWOHUZHLOHDXVVLHKWMD"6HOEVWGLHJU|WHQ5H
volutionäre werden irgendwann mal müde. – Und das nehme ich auch für mich in Anspruch,
ja.“ Die Gründung sei Anfang der Neunzigerjahre erfolgt und es sei – wie bereits ausgeführt –
immer darum gegangen, eine *UXSSLHUXQJUHFKWVGHU0LWWH]XXQWHUVWW]HQRGHULKU]XJU|H
rer Wirkung zu verhelfen, jetzt natürlich an der Hochschule. Ebenso, wie sich jetzt z. B. die
„Alternative für Deutschland“ aufstelle, würden hier Personen aus der Mitte der Gesellschaft
für die Sache gewonnen werden und nicht „eher Randständige“.
*HIUDJWQDFKGHU*U|HGHV„Forum 90“ nannte der Zeuge die Zahl von – „wenn überhaupt“ –
25 Leuten. Auf entsprechende Frage bestätigte er des Weiteren, dass H. B. dort Mitglied ge562
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wesen sei; den kenne er heute „leider nimmer“. Das sei ein „Studienkollege“ gewesen. Befragt zum Treffpunkt des „Forum 90“ verwies der Zeuge darauf, damals in Mannheim studiert
zu haben, „Studentenwohnheim“. Auf Nachfrage, ob es auch in einer Heilbronner Gaststätte
JHZHVHQVHLQN|QQHHUJlQ]WHHU„Dann Wochen- – – Donnerstags, wenn ich dann zu Hause
war, ‚Siedlerstube‘“. Es sei „alles solide mitgliederfinanziert“ gewesen; sie hätten ja auch
keine großen Ausgaben gehabt. Außerhalb von Baden-Württemberg sei die Gruppe nicht gewesen. Die „Liste unabhängiger Studenten“ – genannt „Lust“ – sei wiederum – wenn man es
so wolle – ein Hochschulableger des „Forum 90“; die hätten dann auch bei den AStA-Wahlen
teilgenommen. Auf Nachfrage, ob man zusammen agiert habe – „Forum 90“ und die Liste
unabhängiger Studenten –, oder ob das ausschließlich seine Leute gewesen seien, erklärte der
Zeuge: „Genau richtig, ja.“
Befragt zu den „Konservativen Clubs“, ob er da tätig gewesen sei, bejahte er wiederum; damals sei er noch jünger gewesen. Das sei „nur ein anderer Name für ein und die gleiche Kiste“ gewesen. Die Veranstaltungen hätten in der Linde Österhausen [phonetisch] stattgefunden,
einmal in Pfedelbach.
Gefragt, ob es sich bei der „Freiheitlichen Initiative“ und dem „Nationalen Bündnis Heilbronn“ um eingetragene Vereine gehandelt habe, antwortete der Zeuge, dass dies nur beim
Letzteren der Fall gewesen sei. Ansonsten sei es eine „lose, lose Gruppierung“ gewesen. Auf
Nachfrage („Ohne Struktur, ohne – ja – die normalen Vorsitzenden?“) gab er an: „Der innere
Kreis. Ich habe das ja vorhin versucht zu erläutern. Da war einer, der sich um die Einladungen
gekümmert hat, einer, der ein bisschen das Geld verwaltet hat, und einer, der durch die Veranstaltungen geführt hat.“ Verneinend äußerte er sich dazu, ob er vorgehabt habe, daraus eine
Art Partei – „so, wie es jetzt ja auch die AfD geworden ist“ – zu entwickeln. Das sei ja immer
die Theorie von A. G., im vorpolitischen Raum danach zu streben, die kulturelle Hegemonie
zu vereinnahmen, die dann die Voraussetzung für die politische Hegemonie werde. Da habe
er sich als kleines Rädchen gesehen.
Auf Frage, weshalb er bei der „Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg“ ausgeschlossen worden sei, führte der Zeugen „diesen Vorfall mit E. S.“ an. Das habe man ihm angelastet, weil er „natürlich hier besser hätte dafür Sorge tragen müssen, dass sie nicht Literatur auslegt“. Heutzutage würde er sagen: „Frau S., nehmen Sie Ihre Unterlagen. Sie N|QQHQGDVYHU
kaufen, wo Sie wollen, aber nicht hier.“ Damals sei er wahrscheinlich schon in angetrunkenem Zustand gewesen und habe sich gerade noch auf dem SWXKOKDOWHQN|QQHQ(UVHL Student
gewesen – „und ein Verbindungsstudent; das kommt noch verschärfend hinzu“. Die Burschenschaft habe man damals zu reaktivieren versucht. Dann sei es eigentlich so gewesen,
„dass wir nur noch alte Säcke haben, nicht?“. Mit „wir“ meine er: „meine alten Herren, die
wir damals hatten“. Bei der „Burschenschaft Arminia Zürich zu Karlsruhe“ werde er wahrscheinlich als Karteileiche geführt, er sei kein Mitglied; er zahle keine Beiträge, „nichts“.
Neulich habe er zwar jemanden getroffen – „Aber keine Aktivität“. Er gehe ja nicht aus dem
Haus – vor allen Dingen nicht nach Karlsruhe. Befragt zu Verbindungen zu anderen Burschenschaften im Rhein-Neckar-Raum, antwortete der Zeuge: „Wenig, wenig. Wissen Sie, es
geht ja bei Burschenschaften eigentlich darum, ob man jetzt tatsächlich pflichtschlagend ist
oder fakultativ schlagend ist, und die Verbindungen waren äußerst lose. Ich kann Ihnen da
allerdings auch gar nicht weiter was dazu sagen. Der meiste Kontakt wird – wenn er überhaupt stattfindet – wahrscheinlich per Mail oder WhatsApp laufen, nicht? Was die genau treiben? – Semesterprogramm.“
9.2.3. E. S.
Die Zeugin S. gab auf Frage an, nicht mehr zu wissen, wann sie M. D. kennengelernt habe. Er
habe sie einmal zum Liederabend bei seiner Burschenschaft, der „Europaburschenschaft Arminia Zürich“, in Heidelberg eingeladen. Sie habe dort mit den Leuten gesungen. Auf Vorhalt, dass bei der Durchsuchung in den Räumen der „Europaburschenschaft Arminia Zürich
zu Heidelberg“ am 20. Januar 1995 Ermittler NS-Literatur von der Zeugin und ihrem Ehemann gefunden haben sollen, die zum Verkauf angeboten worden sein soll, nämlich unter
anderem „Der Weg der NSDAP – Entstehung, Kampf und Sieg“, SS-Liederbücher, „SS
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Oberabschnitt West – Die Gestaltung der Feste im Jahres- und Lebenslauf in der SS-Familie“,
oder „Meine Ehre heißt Treue“ sowie Bestelllisten für Publikationen von Himmler und Heydrich, SS-Fahnen und Videos, wie z. B. „Der ewige Jude“, entgegnete die Zeugin, dass D.
nichts damit zu tun gehabt habe. Sie wisse nicht mehr, ob das ihre Bücher gewesen seien. Die
Verurteilung habe nichts damit zu tun. Die Bücher, wegen denen sie und ihr Mann verurteilt
worden seien, habe man bei einer Hausdurchsuchung bei ihnen beschlagnahmt. Auf der Veranstaltung bei D. hätten DOOH P|JOLFKHQ /HXWH %FKHU JHKDEW KDEHQ 6LH ZLVVH QLFKW PHKU
welche Bücher sie verkauft habe. Sie habe im Jahr vielleicht 20 Büchertische gemacht, wesKDOEVLHVLFKQLFKWPHUNHQN|QQHZDVVLHYRU-DKUHQbei einem Büchertisch mitgehabt habe.
Auf Vorhalt, im Urteil stehe, dass die Bücher „Der Weg der NSDAP – Entstehung, Kampf
und Sieg“, SS-Liederbücher, „SS Oberabschnitt West“ sich auf dem Büchertisch befunden
hätten, und Frage, ob diese aus ihrem Antiquariat stammten, erwiderte die Zeugin, diese
Bücher seien bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden. Der Zeugin wurde nochmals
vorgehalten, sie sei bei der „Europa-Burschenschaft Arminia Zürich“ durchsucht worden, als
sie einen Vortrag gehalten und ihr Mann die Bücher mitgebracht habe, die für die Öffentlichkeit frei zugänglich gewesen seien, und als die Polizei um 21 Uhr zugegriffen habe, seien diese Bücher festgestellt worden; dLHVHVHLHQLP8UWHLODXIJHIKUW(LQH=XRUGQXQJVHLP|JOLFK
gewesen, da ihr Mann die Bücher in einem Karton reingetragen und ausgelegt habe. Auf besagten Vorhalt hin erwiderte die Zeugin, der Staatsanwalt des Verfahrens, in dem sie wegen
dieser Bücher verurteilt worden seien, habe in einem anderen Verfahren ausgesagt, er habe
ihnen nach diesem ganzen Prozess drei Bücher zurückgegeben – von A. R. „Der Mythus des
20. Jahrhunderts“, eines der Bücher sei in deutscher Schrift, eines in lateinischer Schrift
gewesen, und eines – das wisse er nun nicht mehr. Im Urteil stehe, eines soll in deutscher
Sprache, eines in lateinischer Sprache und eines in einer anderen Fremdsprache gewesen sein.
Dies habe er nicht gewusst. Es stimme nicht alles, was in Gerichtsurteilen stehe, die Zeugin
resümierend. Auf nochmalige Nachfrage, ob dies ihre Bücher auf dem Büchertisch gewesen
seien, antwortete die Zeugin, dass diese nur zum Teil von ihr gewesen seien, zum Teil hätten
die Bücher dort auf diesem Büchertisch bereits gelegen. Es seien nicht alle Bücher von Ihrem
Antiquariat auf dem Büchertisch gewesen. Solche Bücher habe man auch bei der HausdurchVXFKXQJ EHVFKODJQDKPW 'LHV N|QQH VLH PLW GHP %HVFKODJQDKPHSURWRNROO QDFKZHLVHQ $XI
Vorhalt, dass in den Gründen des Urteils beschrieben worden sei, ihr Ehemann habe diese
Bücher zu dieser Veranstaltung gebracht, die Treppe hochgetragen und ausgelegt, erwiderte
die Zeugin, dass zu diesem Zeitpunkt die Polizei noch nicht da gewesenen sei.
9.3. „Furchtlos & Treu“ (F & T)
9.3.1. Sachverständiger J. R.
Der schwerpunktmäßig zur Thematik rechtsextreme Musik [unten B.III.] JHK|UWH Sachverständige R., der insoweit auch personelle Überschneidungen der Band „Ultima Ratio“ und
„Furchtlos & Treu“ sowie CD- und Liedtitel mit dem Namen „Furchtlos & Treu“ angesprochen hatte, behandelte in Ansehung von „Blood & Honour“ [oben B.II.2.2.] die Ausgliederung von zwei Sektionen im Zeitraum 1998/1999, nämlich „Sachsen und Württemberg bzw.
Baden-Württemberg“. In Baden-Württemberg habe sich direkt eine neue Gruppierung gegründet, die am Anfang auf ihrer Webseite gesagt habe, dass sie alte „Blood & Honour“Leute seien, wieder unter M. F. Soweit zum Ausdruck gebracht worden sei, dass es sich um
keine Fortführung handele, hätte maQKLQWHUIUDJHQN|QQHQZLHVRGLHVQLFKWGHU)DOOVHLZHQQ
es die gleichen Leute seien, die weitermachten. Die Orientierung von „Furchtlos & Treu“ –
ideologisch sowie vom Namen und der Symbolik her – vollziehe sich an der Waffen-SS. Es
habe eine sehr frühe Veranstaltung zu Ehren der Waffen-SS-Division „*|W] YRQ %HUOLFKLQ
gen“ gegeben. Auch das Bandsymbol von „Furchtlos & Treu“ sei dieser Division entlehnt. Er
finde es „relativ spannend“, dass es von „Race War“ ein Lied zu „Furchtlos & Treu“ und von
der baden-württembergischen Band „Propaganda“ eine CD mit demselben Namen gebe. Bei
einer bundesweiten Schau finde man diese Begrifflichkeiten im Musikbereich sonst nicht,
während man in Baden-Württemberg gleich zwei Treffer habe.
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„Furchtlos & Treu“ habe Konzerte, Partys und Veranstaltungen „etc.“ organisiert. 2003 sei ihr
Klubhaus infolge Brandstiftung abgebrannt. Es habe aber ein neues gegeben. 2004 seien bei
einer Durchsuchung der sächsischen Untergliederung von „Furchtlos & Treu“ 500 Gramm
Sprengstoff und Magazine sowie 2 500 Schuss Munition gefunden worden. Zeitungsberichten
zufolge seien gefundene Fotos, auf denen auch M. F. mit Waffen gepost habe, der Anlass gewesen.
Seines Erachtens sei auf die Organisation „Furchtlos & Treu“ zu schauen, weil deren Chef M.
F. enge Kontakte zu J. W. pflege, also zum Chemnitzer Netzwerk. Hier sei zu klären, warum
„Furchtlos & Treu“ sowie „Blood & Honour Sachsen“ „Blood & Honour“ verlassen hätten,
bevor „Blood & Honour“ verboten worden sei. Es sei nach dem Grund des Austritts zu fragen. Die Folge dieses Austritts sei gewesen, dass sowohl „Furchtlos & Treu“ als auch die
ehemaligen Strukturen von „Blood & Honour Sachsen“ von den Verboten nicht betroffen
gewesen seien, somit auch nicht von Strafverfolgungsmaßnahmen. Bekannt sei aber, dass
zumindest innerhalb von „Blood & Honour Sachsen“ in einem hohen Maße V-Leute aktiv
JHZHVHQVHLHQ'HPQDFKVHLGDYRQDXV]XJHKHQGDVVGLH%HK|UGHQVHKUJXW%HVFKHLGJHZXVVW
hätten, was in „Blood & Honour Sachsen“ passiert sei. Es sei zu befürchten, dass dadurch
auch „Blood & Honour Sachsen“ JHZXVVWKDEHZDVLQGHQ%HK|UGHQSDVVLHUWVHL$XFKGDV
sei seines Erachtens zu prüfen.
Des Weiteren wolle er einen Hinweis auf personelle Zusammenhänge zwischen der Chemnitzer Szene, dem Netzwerk von „Blood & Honour“ und dem Raum Ludwigsburg geben. Dabei
betrachte man A. G., der aus dem „Blood & Honour“-Netzwerk in Chemnitz in den Raum
Ludwigsburg nach Baden-Württemberg gezogen sei; seines Erachtens müsste dies etwa 2001
gewesen sein. Der ehemalige Chef von „Blood & Honour“, S. L. – Spitzname „P.“ – sei nach
Kirchheim gezogen, also auch in diese Region. J. W. selbst sei ebenfalls in diesen Raum verzogen. Seines Erachtens wiesen alle Kontakte in die baden-württembergische Netzwerke auf,
die früher „Blood & Honour“ bzw. später „Furchtlos & Treu“ ]XJHK|ULJJHZHVHQVHLHQ'DV
sei eine sehr auffällige und durchaus erklärenswerte Häufung von Zufällen bzw. Vorgängen.
Angesprochen auf Beziehungen zwischen Fußball, rechter Szene und einschlägiger Musik
auch in Baden-Württemberg verwies der Sachverständige R. zunächst auf eine Diskussion um
die Verwendung des Begriffs „furchtlos & treu“ beim VfB Stuttgart, die er „durchaus unglücklich finde“, nicht, weil der Spruch „furchtlos & treu“ originär nationalsozialistisch sei.
Es gebe auch Belege der Verwendung im Kaiserreich – „furchtlos & treu“ als Wertvorstellung
der Tugenden. Ob man das für erstrebenswert halte, sei eine andere Diskussion.
9.3.2. Abteilungsdirektor F. D.
Gefragt, ob nacKGHP$XIIOLHJHQGHV168P|JOLFKH9HUELndungen zu „Furchtlos und Treu“
EHUSUIWZRUGHQVHLHQJHUDGHLP+LQEOLFNDXIP|JOLFKH:DIIHQYHUVFKLHEXQJHQHUNOlUWHGHU
Zeuge Abteilungsdirektor F. D. vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg,
dass „Furchtlos und Treu“ bereits zuvor, nach der Abspaltung von „Blood & Honour“ ein
großes Thema gewesen sei, auch im Hinblick auf den Hauptprotagonisten der Organisation,
der sich im Blick des Verfassungsschutzes befunden habe. Die Organisation als solche sei
aber natürlich auch in der Folge, in den Jahren danach, nachdem an sich gar keine Aktivitäten
entfaltet worden seien, für sie immer wieder von Relevanz gewesen, weil bei Szeneveranstaltungen immer wieder Personen mit entsprechenden Emblemen von „Furchtlos und Treu“ auf
Kleidungsstücken festgestellt worden seien und sie letztlich – PDQN|QQHVDJHQLQGHQOHW]WHQ
Jahren – immer einen Blick darauf gehabt hätten, ob sich hier wieder eine Szene reaktiviere.
Entsprechend gingen sie auch vor, wenn Personen mit Kürzeln wie „C 18“ – „Combat 18“ –,
„Blood & Honour“ und dergleichen aufträten. Dann gingen die Alarmlampen an und man
schaue, ob sich etwas Neues tue und sich wieder eine Struktur bilde. Solches hätten sie mit
dem gesetzlich zur Verfügung stehenden Instrumentarium zu beobachten versucht. In Bezug
DXI :DIIHQ XQG :DIIHQYHUVFKLHEXQJHQ N|QQH HU EHWUHIIHQG GHQ 168-Komplex keine Erkenntnisse beisteuern; das sage ihm nichts. Hinsichtlich „Furchtlos und Treu“ hätten jedoch in
den früheren Jahren durchaus Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden, bei denen Waffen
ein Thema gewesen seien.
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9.3.3. KHK’in A. R.
Im Kontext ihrer Ausführungen zu „Blood & Honour“ [siehe unter B.II.2.7.] erläuterte die
Zeugin KHK’in A. R., dass F. die Vereinigung „Furchtlos & Treu“ gegründet habe, die über
die gleiche Struktur und die gleiche Satzung wie „Blood & Honour“ verfügt habe, also ebenfalls Divisionen und Sektionen. „Furchtlos & Treu“ würde sie nicht als Nachfolgeorganisation
von „Blood & Honour“ ansehen, zumal sich „Furchtlos & Treu“ noch vor dem Verbot von
„Blood & Honour“ gebildet habe. Auch würden eigene Mitglieder – O. B. sei ihr erinnerlich –
selbst verneinen, dass es sich um eine Nachfolgeorganisation handele. Festzustellen sei, dass
das Verbot von „Blood & Honour“ wohl erwartet worden und M. F. mit „fast komplett“ allen
Mitgliedern aus der Sektion Baden-Württemberg ausgetreten sei und seine eigene Vereinigung mit „Furchtlos & Treu“ im Jahr 1999 gegründet habe, die die gleiche Struktur – Divisionen und Sektionen –, ebenfalls eine Jugendorganisation, gleiche Aufnahmekriterien oder
ähnliche und wohl auch die gleiche Satzung aufgewiesen habe.
Ob die beim VfB Stuttgart anzusiedelnde Gruppierung „Furchtlos & Treu“ etwas mit der
Vereinigung „Furchtlos & Treu“ ]X WXQ KDEH N|QQH VLH QLFKW VDJHQ Gegen „Furchtlos &
Treu“ seien als Vereinigung nie Ermittlungen geführt worden, jedoch gegen einzelne Mitglieder.
Befragt zum Treffpunkt von „Furchtlos & Treu“ erwähnte die Zeugin eine Scheune in Brackenheim/Meimsheim, die dann „irgendwann mal abgebrannt“ sei. Zumindest ein paar Mal
habe man sich bei den MC „Bandidos“ im Klubheim in Mannheim [siehe hierzu auch unter
B.II.8.6.] JHWURIIHQ(LQH0LWJOLHGHU]DKON|QQHVLHQLFKWEHQHQQHQHLQHVROFKHKDEHVLHDXFK
in ihrem Bericht nicht erwähnt. Ein „Dutzend Leute“ würden es aber schon gewesen sein. Ihr
sei erinnerlich, dass „M. F. mal ein Treffen in Tschechien über ein Pfingstwochenende“ gehabt habe, da seien 40 Leute mit dabei gewesen. Angeblich seien keine Mitgliedsbeiträge erhoben worden, aber es habe einen Kassenwart gegeben, von ihm kenne sie nur den Spitznamen „D.“.
Sektionsleiter der Sektion Baden von „Furchtlos & Treu“ sei M. H. S. gewesen. Wann die
6HNWLRQ%DGHQDXIJHO|VWZurde, wisse sie nicht.
Bei „Furchtlos & Treu“ habe das „Führerprinzip“ gegolten, Chef sei M. F. gewesen, der habe
HQWVFKLHGHQ $EHU MHGHU KDEH VLFK HLQEULQJHQ N|QQHQ z. B. durch politische Vorträge. Bei
„Furchtlos & Treu“ habe es Vorträge, Treffen und politische oder geschichtliche Schulungen
gegeben.
9.3.4. H. S. W., geborene M.
Die Gruppierung „Furchtlos & Treu“ sage ihr etwas, so die Zeugin H. S. W., geborene M., sie
habe aber „jetzt kein Bild im Kopf, wer da – –“. „Furchtlos & Treu“ stehe ja eigentlich auf
dem Baden-Württemberg-Wappen. Auf Einwand, dass dies auf dem Baden-WürttembergWappen wahrscheinlich nicht stehe und wenn überhaupt, auf dem württembergischen Wappen, erwiderte die Zeugin: „Dann auf dem Württemberger.“
9.3.5. M. F.
Gefragt, was „Furchtlos & Treu“ gewesen sei, antwortete der Zeuge F., dass sie, die damals
mit „Blood & Honour“ WürttemberJ DXIJHK|UW Kätten, sich neu unter „Furchtlos & Treu“
formiert hätten. Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten die Sektion grundsätzlich in AnlehQXQJDQGLHY|ONLVFKe Idee ausgerichtet und eine Fortsetzungsorganisation von „Blood & Honour“ gewesen sei, und auf Frage, ob dies so gewesen sei, antwortete der Zeuge, das solle sie
nicht absichtlich gewesen sein. Gefragt ZDV XQWHU GLHVHU Y|ONLVFKHQ ,GHH ]X YHUVWHKHQ VHL
antwortete der ZeugeHUZLVVHHVQLFKWZHUGDPLWY|ONLVFKHU,GHHRGHUVRQVWZDVJHNRPPHQ
sei. Sie seien ein reiner Kameradenbund, der sich treffe, was zusammen trinke und zusammen
grille. Man mache mal einen Ausflug zusammen oder fahre gemeinsam auf Konzerte. Dies sei
heute noch so.
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Auf Nachfrage, was das Ziel von „Furchtlos & Treu“ sei, antwortete der Zeuge, sie seien ein
Freundeskreis. Auf Vorhalt, dass es auffällig sei, dass die gleichen Leute, die bei „Blood &
Honour“ raus seien, alle zu „Furchtlos & Treu“ gegangen seien, erwiderte der Zeuge, es sei
ein Freundeskreis. Die Freundschaft habe GHVKDOE QLFKW DXIJHK|UW $XI 9RUKDOW ZHQQ PDQ
befreundet sei, müsse man auch keine Gruppe mit dem „Furchtlos & Treu“ gründen, erwiderte der Zeuge, dass man dies aber tun N|QQH. Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten die Ziele
die Vereinigung der Kameraden und Skinheads, die Organisation von Konzerten, BalladenDEHQGHQ 5HFKWVVFKXOXQJHQ -XJHQGI|UGHUXQJ XQG (UZDFKVHQHQELOGXQJ und die Zusammenarbeit mit anderen ideologisch nahestehenden Organisationen in Deutschland, Europa und den
USA gewesen wären und der Zeuge angegeben haben soll, dass es keine entsprechende Ziele
gegeben habe, antwortete der Zeuge, es habe damals vielleicht irgendwelche Ziele gegeben,
dass man irgendwas aufsetze oder sonst irgendetwas mache, dass man einen „Schrieb“ habe.
Eigentlich sei es eine reine Kameradschaftspflege mit anderen Leuten gewesen.
Auf Frage, wann die Gruppierung gegründet worden sei, führte der Zeuge aus, diese sei vierzehn Tage nach Austritt von „B & H“ gegründet worden. Auf Nachfrage, ob es im Juni 1999
gewesen sei, antwortete erGLHVVHLP|JOLFKDer Zeuge gab an, man habe sich treffen wollen
und deshalb habe man „Furchtlos & Treu“ gegründet und das machten sie heute noch. Auf
Vorhalt, dass am 12. September 2000 die Organisation „Blood & Honour“ verboten worden
sei und man aufgrund dieses Verbots eine neue Organisation gegründet habe, welche einen
anderen Namen getragen, jedoch den gleichen Inhalt gehabt habe, erwiderte der Zeuge, dies
sei garantiert nicht so gewesen. Auf Frage, woher er gewusst habe, dass 1999 das Verbot erfolgen werde, antwortete der Zeuge, das habe kein Mensch gewusst. Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten das BKA festgestellt habe, dass der Zeuge ein Verbot erwartet und deshalb Gegenmaßnahmen getroffen habe, und auf Frage, ob dies so gewesen sei, negierte der
Zeuge, dies sei nicht so gewesen. Sie seien damals ganz spontan auf einer großen Sitzung –
komplett Württemberg – ausgetreten, ohne irgendetZDV HUZDUWHW ]X KDEHQ 0DQ N|QQH
„Furchtlos & Treu“ nicht als Nachfolgeorganisation von „Blood & Honour“ und dessen Jugendorganisation bezeichnen. Auf Vorhalt, dass es sich auch ausweislich Mitteilung auf der
Internetseite nicht um eine Nachfolgeorganisation gehandelt haben soll, und auf Frage, ob es
Unterschiede zwischen „Blood & Honour“ und „Furchtlos & Treu“ gegeben habe, erklärte
der Zeuge, sie seien regional gewesen, „B & H“ jedoch sei weltweit gewesen – „B & H“ sei
eine weltweite Geschichte. Sie hätten weder Konzerte noch sonst was veranstaltet, auch hätten sie nicht versucht, irgendjemanden heranzuziehen oder Mitglieder zu rekrutieren.
Gefragt nach etwaigen Aufnahmekriterien bei „Furchtlos & Treu“ führte der Zeuge aus, man
müsse die Leute kennen. Auf Nachfrage, ob es so sei, dass jemand einen anderen vorschlage
und man dann sage, der sei in Ordnung, infolge der deshalb aufgenommen werde, bejahte der
Zeuge. Der müsse ein paar Mal kommen. Den schaue man sich dann an, ob er passe oder
nicht. Auf Nachfrage, was „ob er passt“ bedeute, erläuterte der Zeuge, gemeint sei, ob er dazu
passe, ob er mitmache, wenn man irgendetwas anstelle, wenn man wo hingehe oder sonst
was. Auf Frage, ob es keine Kriterien rechts oder links oder politisch oder wie auch immer
gebe, entgegnete der Zeuge, sie würden keinen bei sich dabei haben, der nicht „politisch
gleichgesinnt“ sei – sie seien alle „patriotisch“ eingestellt. Unter „patriotisch“ verstehe er patriotisch und heimattreu, die Heimat zu lieben, dass es einem hier gefalle und man hier bleiben
wolle.
Dazu befragt, ob es eine Organisation sei, die sich gegen Ausländer wende, entgegnete der
Zeuge, dass er halb Ausländer sei. „Halb“ bedeute, er sei halb deutsch, halb kroatisch. Auf
Vorhalt, ob es wie bei „Blood & Honour“, bei denen es eindeutig gewesen sei, keine Ausländer gebe, antwortete der Zeuge, das so nicht sagen zu wollen. Es gebe auch den einen oder
anderen, der mehr oder weniger in die Richtung tendiere. Es gehe von ihnen nichts aus, weder
Gewalt noch sonst irgendwas. Die Frage, ob er mit „Furchtlos & Treu“ an Demonstrationen
teilnehme, verneinte der Zeuge. Ebenfalls verneinte der Zeuge die Frage, ob es in der Organisation „Furchtlos & Treu“ das Führerprinzip gebe. Auf Vorhalt, dass in der Organisation
„Furchtlos & Treu“ das Führerprinzip bestehen solle, das aufgebaut sei wie eine Diktatur,
MHGHU N|QQH VLFK einbringen, aber der Chef M. F. entscheide, und auf Frage, ob dies so sei,
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bestätigte der Zeuge insofern, als dass meistens schon er entscheide, dies aber nicht, weil er
der Chef sei, sondern weil er einfach die Leute überzeuge. Auf Nachfrage, ob es einen Vorstand gebe, verwies der Zeuge darauf, dass es natürlich einen Chef gebe, das sei klar. Das sei
er. Es werde allerdings gemeinsam entschieden darüber, was man mache. Auf Frage, wie
„Furchtlos & Treu“ organisiert sei und ob es eine Satzung gebe, entgegnete der Zeuge, sie
hätten keine Satzung. Sie hätten ganz früher mal eine Satzung gehabt, welche sie „irgendwann
über den Jordan – – Sie seien einfach ein loser Bund“.
Auf Vorhalt, es soll bei „Furchtlos & Treu“ eine Division Deutschland und Kroatien gegeben
habenDQGHUHQ6SLW]HVLFKHLQVHFKVN|SILJHV*UHPLXPEHIunden haben soll, und dem Gremium sollen Sektionen wie Württemberg und Baden nachgeordnet gewesen sein, weiter soll
es eine Sektion in der Pfalz und eine vierte, welche unter dem Begriff „Schlesien“ geführt
worden sein soll, gegeben haben, führte der Zeuge aus, das habe es bei ihnen kurzfristig gegeben, das gebe es nicht mehr. Sie hätten jetzt Württemberger und noch zwei Badener. KroaWLHQXQGHLQVHFKVN|SILJHV*UHPLXPJHEH es nicht mehr.
Auf Frage, ob ihm Verbotsbemühungen staatlicherseits gegen „Furchtlos & Treu“ bekannt
seien und man sich deshalb so verhalten habe, antwortete der Zeuge, dergleichen sei ihm in
keiner Art und Weise bekannt gewesen. Auf Nachfrage gab der Zeuge an, es gebe jetzt
ca. zehn Mitglieder. Nach Vorhalt, dass am 20. April 2007 im Treffpunkt der „Kameradschaft
Raststatt“ eine Veranstaltung stattgefunden habe und auch Personen von „Furchtlos & Treu“
anwesend gewesen sein sollen, XQGDXI)UDJHREHUVLFKGDUDQHQWVLQQHQN|QQHDQWZRUtete
der ZeugeGLHVVHLP|JOLFK'HQ$QODVVGHU)HLHUZLVVHHUQLFKWPHKU(UJODXEHQLFKWGDVV
er dort gewesen sei. Nach Vorhalt, dass der 20. April einen irgendwie aufhorchen lasse, führte
der Zeuge an, er habe zwei Tage vorher Geburtstag gehabt. Er feiere oft am 20., „wenn es
aufs Wochenende fällt“. Er wüsste nicht, dass dies etwas mit dem Geburtstag Adolf Hitlers zu
tun habe, der Zeuge auf Nachfrage. Er wisse nicht mehr, ob bei dieser Veranstaltung auch
Personen aus Ostdeutschland anwesend gewesen seien. Auf Nachfrage, ob er nicht dort gewesen sei, entgegnete der Zeuge, er denke nicht, dass er jemals in Rastatt auf einer Veranstaltung
gewesen sei.
Auf Frage, von wem die „Furchtlos & Treu“-Homepage konzipiert worden, ob er dies gewesen sei, entgegnete der Zeuge, das sei der Herr W. damals gewesen. Gefragt, wie sie sich finanzierten und ob es Mitgliedsbeiträge gebe, erwiderte der Zeuge, sie würden sich nicht großartig finanzieren. Auf Frage, wie seine Vereinsarbeit stattfäQGHZ|FKHQWOLFKPRQDWOLFKRGHU
ob es feste Termine gebe, antwortete der Zeuge, diese erfolge ganz sporadisch. Auf Frage
bestätigte der Zeuge, dass man telefoniere und sich dann treffe.
Auf Frage, ob er S. J. kenne, antwortete der Zeuge, diesen kenne er. Er sei kein Mitglied bei
„Furchtlos & Treu“. Der Name E. H.-S. sage ihm nichts. Auf Vorhalt, dass diese angegeben
habe, M. F. und S. J. hätten eine Rolle bei „Furchtlos & Treu“ gespielt, erwiderte der Zeuge,
J. sei garantiert nie bei ihnen gewesen. Auf Nachfrage, warum er dies so genau wisse, antwortete der Zeuge, weil er dies so genau wisse. Der habe nie wollen. Der sei immer separat gewesen. Man kenne ihn, habe jedoch nicht viel Kontakt zu ihm. Er hätte in die Gruppierung nicht
reingepasst. Einen Antrag habe J. auch nicht gestellt.
Auf Frage, welche Region von der Vereinigung „Furchtlos & Treu“ Sektion Württemberg
umfasst sei, antwortete der Zeuge, nur Württemberg sei umfasst. Es gebe in Baden noch zwei.
'LHVHJHK|Uten nicht dazu, sondern seien Baden. Auf Vorhalt, dass er ausweislich der Akten
Leiter der Sektion Württemberg für die Landkreise Heilbronn, Ludwigsburg, Rems-Murr und
(VVOLQJHQ VHL ZDV MHGRFK 1RUGZUWWHPEHUJ VHL ZHQQ PDQ GLHV VR EH]HLFKQHQ N|QQH gab
sich der Zeuge bejahend. M. H. S. sei Sektionsleiter in Baden gewesen, der Zeuge auf Nachfrage.
Auf Frage, wie „Furchtlos & Treu“ zu „Stallhaus Germania“ gestanden habe, gab der Zeuge
an, man habe sich gut verstanden. Man habe sich gegenseitig besucht und miteinander gefeiert. Auf Nachfrage, ob mehr nicht gewesen sei, antwortete der Zeuge, es habe zwischenzeitlich mal eine Diskrepanz gegeben, aber diese sei ziemlich schnell wieder beseitigt worden.
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Auf Nachfrage, welchen Kontakt er zu den Kameraden von „Furchtlos & Treu“ Sektion
Schlesien habe, entgegnete der Zeuge, es gebe keinen mehr – die gebe es nicht mehr. Als es
sie noch gegeben habe, habe man sich zwei, drei Mal im Jahr getroffen. Auf Nachfrage, weshalb die sich „Schlesien“ genannt hätten, verwies der Zeuge, dass dies deren Entscheidung
gewesen sei. Nach Vorhalt, auf der Festplatte des ehemaligen Mitglieds von „Furchtlos &
Treu“ Sektion Schlesien hätten sich Bilder befunden, die den Zeugen F. neben Kameraden der
Sektion Schlesien mit Waffen posierend zeigten, und auf Frage, was der Anlass gewesen sei,
antwortete der Zeuge, da hätten sie einen Ausflug in die Tschechei gemacht. Es handele sich
um Plastikpistolen. Das seien, wie man im Schwäbischen sage, „Käppseles-Pistolen“, und das
sei alles gewesen. Die seien auch nicht aufgefunden worden.
Auf Frage, ob in der Sektion Schlesien Leute aus Schlesien gewesen seien – ob man sich
deswegen Sektion Schlesien genannt habe, erwiderte der Zeuge, die hätten sich selbst so beQDQQW$XI1DFKIUDJHREPDQVDJHQN|QQH6HNWLRQ5XVVODQGerwiderte der Zeuge, das wäre
auch kein Problem, wenn es Russen gebe. Auf Frage, das bedeute, es gebe Schlesier da drin,
der Zeuge insofern bestätigend, als dass er davon ausgehe. Es sei die Ecke Hoyerswerda,
glaube er, Niederschlesien. Es verhalte sich nicht so, dass man in Schlesien geboren sein müsse, der Zeuge auf Nachfrage.
Dazu befragt, ob „Furchtlos & Treu“ zu anderen Gruppierungen Kontakt gehabt habe und
welche Gruppierungen das gewesen seien, antwortete der Zeuge, es habe zu den „Hammerskins“ Kontakt bestanden. Zu „B & H“ habe es so lange Kontakt gegeben, wie es diese
noch gegeben habe. Zu den „White Power Schwaben“ habe es keinen Kontakt gegeben. Vielleicht habe es zu einzelnen Mitglieder Kontakt gegeben, er aber habe keinen gehabt. Auf die
„Kameradschaft Kaiserstuhl/Tuniberg“ angesprochen gab der Zeuge an, die habe es damals
auch gegeben. Auf Frage, ob es Verbindungen zu der NPD gegeben habe, antwortete der
Zeuge, man habe zu einzelnen Leuten Kontakt gehabt. Offiziell zu der Partei habe man keinen
Kontakt gehabt. Von ihnen sei keiner in der Partei. Auf „Sturmfront“ angesprochen entgegnete der Zeuge, das sage ihm „irgendwas. – Nein, ‚Sturmbar‘, den gab es damals“. Auf KKK
angesprochen entgegnete der Zeuge, die gebe es auch. Befragt zu „Ustasa“ entgegnete der
Zeuge, die habe es im Zweiten Weltkrieg gegeben. Die gebe es heute schon lange nicht mehr.
Auf Frage, wann sich die Sektion Baden auIJHO|VWKDEHHQWJHJQHWHder Zeuge, es gebe noch
zwei Leute von den Badenern. Die Frage, wie es mit der Sektion Württemberg aussehe, ob es
auch $XIO|VXQJVHUVFKHLnungen gegeben habe dadurch, dass es weniger Mitglieder gegeben
habe, oder ob er sich nie überlegt habeGLH6HNWLRQDXI]XO|VHQbeantwortete der Zeuge mit
„Nein“. Klar habe er es sich überlegt, da es eben weniger Mitglieder gegeben habe. Man habe
so eine Art Clubhaus gehabt und seit es dieses nicht mehr gegeben habe, hätten sie über keinen Anlaufpunkt mehr verfügt. Da habe sich viel „verflüchtigt“. Das Clubhaus sei in Malmsheim gewesen, es habe sich um eine alte Feldscheune gehandelt.
Darauf angesprochen, welchen Kontakt „Furchtlos & Treu“ zur „Karlsruher Kameradschaft“
– D. S., N. S. – gehabt habe, führte der Zeuge aus, die kenne man; die kenne man noch, aber
Kontakt sei da nicht so groß. Man habe sich gesehen ab und an mal auf irgendwelchen Veranstaltungen, aber so groß sei der Kontakt nicht gewesen.
Auf Frage, wer C. G. O. sei, erkundigte sich der Zeuge, ob „O.“ gemeint sei – der sei bei
ihnen Mitglied gewesen. Er sei schon lang nicht mehr Mitglied.
Auf Frage, was die „Hrungnir Records“ sei, entgegnete der Zeuge, das wisse er nicht. Er denke mal, bei Records handele es sich um Platten- oder CD-Vertreiber. Auf Vorhalt, der C. G.
O., genannt „O.“, sei eine Schlüsselfigur des „Furchtlos & Treu“-Clubhauses gewesen, und
auf Frage, ob dieser die Schlüssel verwaltet habe, entgegnete der Zeuge, der habe nie einen
Schlüssel gehabt.
Auf Vorhalt, dass vom 30. April 2007 auf den 1. Mai 2007, fünf Tage nach dem Heilbronner
Attentat auf die Polizeibeamtin, im Bereich Ilsfeld-Schozach eine Grillparty von „Furchtlos &
Treu“ mit ca. 50 bis 60 Teilnehmern stattgefunden habe, und auf Frage, ob der Zeuge auch
anwesend gewesen sei, bestätigte dieser, er sei dort gewesen. Auf Frage, ob unter den Teil569
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nehmern auch Personen aus Ostdeutschland gewesen seien, antwortete der ZeugeGLHVN|QQH
er nicht sagen. Er erinnere sich nicht mehr daran. 2007 sei ein paar Tage her. Es seien immer
viele Leute da. Und aus Ostdeutschland seien bestimmt welche da gewesen. Es kämen auch
Leute, die man nicht kenne. Auf Vorhalt, dass dies fünf Tage nach dem Tod der Polizeibeamtin gewesen sei, und auf Frage, ob man darüber gesprochen habe, entgegnete der Zeuge mit
„bestimmt“. Auf Nachfrage, ob man nun darüber gesprochen habe oder nicht, antwortete der
Zeuge, bestimmt habe man darüber gesprochen, es sei – wie der Vorsitzende [des Untersuchungsausschusses] angemerkt habe – GUHLRGHUIQI7DJHGDQDFKJHZHVHQ(UN|QQHVLFK
an nichts mehr erinnern.
Auf Frage, ob er einen E. S. kenne, erkundigte sich der Zeuge zunächst, ob es sich um den
Bruder von A. S. handele, was ihm bestätigt wurde=XGHPN|QQHHUJDUQLFKWVVDJHQZHLOHU
den Menschen absolut nicht ab k|nne. Den Bruder kenne er sehr gut. Der sei Mitglied bei
ihnen. Den E. kenne er vom Sehen. Aber er wolle mit diesem Menschen nichts zu tun haben.
Er tauge in den Augen des Zeugen nicht sehr viel. Er arbeite nicht und tue nichts.
Auf Vorhalt, er habe gesagt, M. W. sei ein Mitglied bei „Furchtlos & Treu“, korrigierte der
Zeuge mit „gewesen“.
„Furchtlos & Treu“ sei noch existent, so der Zeuge auf Frage. Es gebe mittlerweile keine Satzung mehr, es habe ganz früher mal eine gegeben.
Auf Vorhalt, dass er vorher mal gesagt habe, „der sei nicht mehr Mitglied“ und was die Aufnahmekriterien für eine Mitgliedschaft seien, antwortete der Zeuge, manche würden austreten,
würden sich Leben anderweitig orientieren, z|JHQ weg oder hätten weniger Kontakt. Auf
Nachfrage, ob man beim Austritt sage, „ich bin nicht mehr dabei“ oder ob man einfach nicht
mehr dabei sei, antwortete der Zeuge, man sei einfach nicht mehr dabei. Es gebe keinen formellen Austritt und keinen formellen Eintritt. Auf Vorhalt, dass es ein Kriterium geben müsse, welche Leute er aufnähme, erläuterte der Zeuge, derjenige werde aufgenommen, der in die
Gemeinschaft passe. Man treffe VLFK|IWHUVWULQNHZDV und grille. Dann komme mal der dazu
und dann mal der. Es werde dann nachgefragt, ob der bei ihnen gern dabei sei als „Fester“.
Dann schaue man sich dies eine Zeit lang an. Es gäbe auch Leute, die kämen, seien interessiert und dann sehe man von denen ein halbes Jahr lang nichts mehr. Auf Frage, ob man als
0HQVFK PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG GD]X NRPPHQ N|QQH verwies der Zeuge darauf, dass er
selbst Migrationshintergrund habe – das gehe auch. Beim Name F. erkenne man am „xxxx“,
dass er aus dem früheren Jugoslawien stamme.
Auf Vorhalt, dass er gesagt habe, die Gruppierung wäre quasi Nordwürttemberg, bis Esslingen, und auf Frage, ob es auch eine Gruppierung „Furchtlos & Treu“ für Württemberg-Süd
gebe, antwortete der Zeuge, Württemberg sei komplett, denn Württemberg sei Württemberg.
Es solle nicht zwischen Nord und Süd unterschieden werden. Auf Frage, ob es auch Mitglieder im Süden gebe, beispielsweise aus Ulm, verneinte der Zeuge – „Nein, nein, nein, gar nicht,
überhaupt nicht, in der Richtung gar nicht.“, man habe sich „da auch nicht bemüht“.
Auf Frage, wie er auf den Namen „Furchtlos & Treu“ gekommen sei, entgegnete der Zeuge,
es sei ein alt-württembergischer Wahlspruch. Man habe damals in Württemberg „rein regional
nach dem ganzen ‚B & H‘“, nach der „großen Geschichte“ gesagt: „Wir machen für uns was
Kleines.“ Auf Frage, ob der Personenkreis von „Blood & Honour“ Württemberg und „Furchtlos & Treu“ quasi identisch gewesen sei, zumindest am Anfang, antwortete der Zeuge, in der
ersten Zeit sei dies so gewesen. Auf Vorhalt, dass er gesagt habe, es sei keine Nachfolgeorganisation und wenn der Personenkreis identisch sei, dann sei das schon mal ein Indiz dafür,
erwiderte der Zeuge: „Ja, Nachfolge. Aber ‚B & H‘ bestand ja damals noch.“ Der Zeuge bejahte
auf Einwand, dass „B & H“ nicht in Württemberg bestanden habe. Auf resümierenden Einwand, dass im Prinzip für „B & H“ Württemberg „Furchtlos & Treu“ Württemberg die Nachfolgeorganisation gewesen sei, antwortete der Zeuge, „Furchtlos & Treu“ sei für sie eigentlich
„was ganz Neues“ gewesen – mit dem gleichen Personenkreis. Auf Vorhalt, es sei schwierig
zu glauben, dass es sich nicht um eine Nachfolgeorganisation handele, reagierte der Zeuge mit
der Gegenfrage, wieso man das als Nachfolgeorganisation einstufen solle, wenn man aus ei570
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nem anderen austrete, weil man nicht mehr zufrieden sei, und das immer noch bestehe. Auf
Vorhalt, dass es schon indiziert sei, wenn er sage, er habe „Blood & Honour“ Württemberg
mit dem gleichen Personenkreis verlassen und mit der gleichen Ideologie eine andere Hülle
gebaut, entgegnete der Zeuge, dies sei nicht so. Sie hätten eine andere Ideologie gehabt. Deswegen seien sie auch alle ausgetreten. Auf Frage, wie anders sich diese Ideologie gestaltet
und inwiefern sie sich unterschieden habe, führte der Zeuge aus, sie seien nicht „mit dem
ganzen Politikgeschehen, was da passiert ist“, einverstanden gewesen. Auf Vorhalt, dass es
ideologisch aber doch die gleiche Geschichte gewesen sei, antwortete der Zeuge, das sei auch
nicht so gewesen. Auf Nachfrage, ob sie [etwa] einen Linksruck gehabt hätten, erwiderte der
Zeuge, das habe mit links nichts zu tun. „B & H“ VHLLPPHUJU|HUJHZRUGHQ(VVHLHQYLHOH
andere Länder dabei gewesen. Auf Frage, ob sie sich hätten regional beschränken wollen,
bestätigte der Zeuge, das sei ihnen zu groß gewesen. Deswegen habe man „Furchtlos & Treu“
gegründet, „weil es regional, also praktisch ein Württemberger Wahlspruch“, sei.
Auf Einwand, es gebe die Division Kroatien von „Furchtlos & Treu“ und wie dies zusammenhänge, wenn der Zeuge sage, sie hätten eine regionale Gruppe haben wollen, antwortete
dieser, das habe sich so ergeben. Es seien „halt gute Freunde“ gewesen. Die hätten auch überlegt, ob sie bei „Blood & Honour“ mitmachen „oder irgendwo“ und dann habe man sich kennengelernt. Auf Entgegnung, dies sei dann aber nicht „regional“ gewesen, erwiderte der Zeuge, das sei es dann daraus geworden – „Aber die waren ja nie lang.“ Auf Frage, wie eng die
Verbindung zu der Division Kroatien gewesen sei, antwortete der Zeuge, man habe VLFK|IWHUV
gesehen. Er fahre heute noch runter zu den Leuten zu einer Hochzeit, je nachdem, was sei.
$XI1DFKIUDJHREHU|IWHUVLQ.URDWLHQJHZHVHQVHLEHVWlWLJWHder Zeuge und ergänzte, dass
er gestern aus Kroatien gekommen sei. Er sei meistens in Zagreb gewesen. Er sei auch mal
am Meer oder im Hinterland oder mal nach Bosnien gefahren.
Der Zeuge verneinte die Frage nach Schießübungen in Kroatien. Diese habe es zu keiner Zeit
gegeben. Es habe auch keine Schießübungen mit der Division oder mit Mitgliedern der Division in Deutschland gegeben. Es habe auch keine Schießübung in der Gruppierung „Furchtlos
& Treu“ gegeben. Er selbst habe an Schießübungen vor 22 Jahren in Amerika teilgenommen.
Auf Frage, wer dabei gewesen sei oder in welchem Zusammenhang dies erfolgt sei, antwortete der Zeuge, das sei auf der „Knick-Knack-Ranch“ JHZHVHQ'DVVHLHLQH5DQFKGDN|QQH
man hin, sich Schusswaffen mieten und dann schießen. Auf Frage, wie intensiv er das gePDFKWKDEHQXUHLQPDORGHU|IWHUDQWZRUWHWHder Zeuge, das habe er einmal gemacht. Man
N|QQHQLFKWVDJHQGDVVHUTXDVLHLQH$UW$XVELOGXQJDQ:DIIHQDEVROYLHUWKDEH$XI)UDJH
ob er in der Zeit von 1990 an |IWHUVLQ.URDWLHQJHZHVHQVHLYRQ1990 an bis 1995, bis 1996,
antwortete der Zeuge, er habe ja gesagt, er sei heute noch häufig in Kroatien. Auf Frage, ob er
mit militärischen Gruppen in irgendeinem Zusammenhang gestanden habe, gab sich der Zeuge verneinend. Auf Nachfrage, ob er auch nicht einen Zusammenhang mit der „HOS“ gehabt
habe, verneinte der Zeuge ebenfalls. Er habe auch nicht an kriegerischen Handlungen teilgenommen.
Auf Frage, was die Mitglieder der Gruppe „Furchtlos & Treu“ verbinde, antwortete der Zeuge, sie verbinde Freundschaft. Auf Nachfrage, ob sie auch eine gleiche Gesinnung verbinde,
antwortete er, alle kämen „aus demselben Kreis“, das bliebe nicht aus. Auf Frage, ob es ein
Symbol für die Gruppe gibt bzw. ein Zeichen, führte er aus, es gebe die „)DXVWYRQGHP*|W]
von Berlichingen, die eiserne Faust“. Auf Vorhalt, der Zeuge habe kroatischen Hintergrund
und ob er Kontakte zu ähnlichen Gruppen nach Kroatien habe, erwiderte er, zu Gruppen habe
er keinen Kontakt, lediglich zu einzelnen Personen. Der Zeuge verneinte die Frage, ob es auch
Kontakte gegeben habe, weil man sich für Waffen interessiert habe. Auf Frage, ob es sich bei
„diesen Personen“ DXFK XP /HXWH KDQGHOH GLH :DIIHQ EHVRUJHQ N|QQHQ RGHU DQELHWHQDQW
wortete der ZeugeHYHQWXHOOZHQQHUQDFKIUDJHN|QQWHGDVHYHQWXHOOVRSDVVLHUHQ'DVHLHU
fast von überzeugt. Auf Vorhalt, er sei ja noch Mitglied oder Chef der Gruppe „Furchtlos &
Treu“ und auf Frage, ob es Verbindungen zur Stuttgarter Fußballszene gebe, verneinte der
Zeuge. Die Frage, ob er legal Waffen besitze, negierte er ebenfalls. Solche habe er noch nie
besessen. Er habe auch noch nie einen Waffenschein gehabt.
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Auf Nachfrage zu der Aussage, „Furchtlos & Treu“ habe eine Satzung gehabt, was der Zweck
der Satzung oder der Vereinszweck gewesen sei – obwohl sie ja keinen Verein hatten, es handele sich ja nicht um eine Rechtsform des Vereins –, antwortete der Zeuge, es sei „keine
Rechtsform, nein, nur ein loser Verbund“. Sie hätten eine „grobe Satzung“ gehabt. Auf Nachhaken, was der Zweck, der – in Anführungszeichen – „Vereinszweck“ sei, führte der Zeuge
aus, sie hätten „Geschichte“ gewollt. Der Vereinszweck habe darin bestanden, ihre Freundschaft zu pflegen. Auf Nachfrage, was mit „Geschichte“ gemeint sei, erwiderte der Zeuge, die
Geschichte sei nicht so bedeutend, wie immer alle denken würden. Sie seien eigentlich „wie
ein Club“. Auf Nachfrage, weshalb sie keinen Verein gründeten, entgegnete der Zeuge mit
der Gegenfrage – wozu brauchten sie einen Verein? Auf Vorhalt, dass viele Menschen in
Deutschland einen Verein gründen würden, erwiderte der Zeuge, sie hätten unter sich bleiben
wollen. Der Zeuge verneinte die Frage danach, ob sie das gemacht hätten, um nicht wie
„Blood & Honour“ verboten zu werden. Sie hätten sich keine Gedanken darüber gemacht, der
Zeuge auf Frage, ob sie mit den losen Strukturen bezweckt hätten, IU 6LFKHUKHLWVEHK|UGen
nicht oder schwerer greifbar zu sein. Dies sei wirklich so gewesen.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe im September 2000 einen Personalausweis verloren gemeldet,
antwortete der Zeuge F.GLHVN|QQHVHLQ(UYHUQHLQWHGLH)UDJHREHUGHQ3HUVRQDODXVZHLV
jemand anderem gegeben habe.
Auf Vorhalt, dass am 28. Mai 2004 in seinem Fahrzeug der Personalausweis eines D. W. aufgefunden worden sei, als er auf der Bundesautobahn A 8 Richtung Salzburg unterwegs gewesen sei und der Frage, wer D. W. sei, antwortete M. F., der „D.“ sei ein alter Freund. Er sei
Mitglied bei ihnen, bei „Blood & Honour“ und bei „Furchtlos & Treu“. Er sei heute nicht
mehr da drin. Habe irgendwann nicht mehr wollen. Er sei ausgetreten.
[Weitere Ausführungen zu „Furchtlos & Treu“ finden sich unter B.II.2.5.12. und B.II.3.7.]
9.3.6. S. T. L.
Der Zeuge L. bestätigte, er sei mit M. F. mal befreundet gewesen. Auf Frage, wie diese
Freundschaft auseinandergegangen sei, antwortete der Zeuge S. T. L., F. sei im Prinzip nicht
damit klargekommen, dass er einen anderen Lebensweg eingeschlagen habe.
$XI)UDJHREGDVQDFKGHU$XIO|VXQJYRQ„B & H“ gewesen sei, führte der Zeuge aus, er sei
damals extra zu F. runtergezogen, weil er [der Zeuge] dort Arbeit gefunden habe. Auf Vorhalt, dass sie dann gut befreundet gewesen sein müssten, antwortete der Zeuge, man habe sich
gut gekannt. Auf Frage, wo und aus welchen Gründen die Trennung stattgefunden habe, erläuterte der Zeuge: „Im Prinzip, weil ich gesagt habe, ich P|FKWHGDPLW QLFKWVPHKU]XWXQ
haben, mit dieser Szene.“
Gefragt, ob er mitbekommen habe, dass M. F. „Furchtlos & Treu“ gründete, erwiderte der
Zeuge, das habe er durchaus mitbekommen, weil F. im Prinzip schon „ein Jahr vor dem Verbot mit seiner kompletten Sektion ausgetreten“ sei und dann im Anschluss „Furchtlos &
Treu“ gegründet habe. Mit F. habe er nie darüber diskutiert, warum dieser „Furchtlos & Treu“
gründete. Auf Frage, ob F. akzeptiert habe, dass L. ausgestiegen sei, antwortete der Zeuge,
dieser habe hin und wieder mal „gefrotzelt“, aber damit N|QQHPDQOHEHQ
Auf Frage, ob sie zusammen Aktivitäten von „B & H“ organisiert hätten oder ob F. das allein
als Sektionschef gemacht habe, erläuterte der Zeuge, das, was F. „hier unten“ gemacht habe,
VHLY|OOLJGHVVHQ6DFKHJHZHVHQ
Auf Vorhalt bestätigte der Zeuge, dass M. F. kurz vor dem Verbot von „B & H“ mit seinen
Leuten ausgetreten sei. Auf Frage, ob der Zeuge sowie F. von dem Verbot gewusst hätten,
antwortete der Zeuge, damit habe keiner gerechnet, auch er nicht. Auf Frage, ob es ein Zufall
gewesen sei, dass F. kurz vor dem Verbot ausgetreten sei, oder dieser es mit Blick auf das
Verbot gemacht habe, betonte der Zeuge, keiner habe gewusst, dass „B & H“ verboten werde.
(UN|QQHQLFKWVDJHQREF. etwas davon gewusst habe. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er
Mitglied bei „Furchtlos & Treu“ gewesen sei. Auf Frage, ob er die Organisation „Furchtlos &
572

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Treu“ EHVFKUHLEHQN|QQHerwiderte der Zeuge, er kenne die Strukturen nicht. Er habe am Anfang mitbekommen, dass die „Fluktuation halt recht groß“ gewesen sei. Es seien „auch nicht
sonderlich viele Leute“ gewesen. Auf Vorhalt, dass es 10JHZHVHQVHLQN|QQWHQDQWZRU
tete Zeuge mit „genau“. Bei denen sei es auch ein „Kommen und Gehen“ gewesen.
Auf Einwand, es gebe die Vermutung, es habe sich um eine Nachfolgeorganisation von „B &
H“ gehandelt – wobei dies von „Furchtlos & Treu“ im Internet ausgeschlossen worden sei –,
und auf Frage, ob der Zeuge dies mitbekommen habe, verwies dieser darauf, dass F. dann ja
nicht aus „B & H“ hätte austreten müssen – „Wenn er jetzt bis zum Schluss dabei gewesen
wäre, wer hätte das dann gegründet? […]“
Auf Vorhalt, der Zeuge D. habe F. als die „Kultglatze“ der rechten Szene beschrieben, die
durch „Niveau und Führungsqualität“ auffalle, zudem habe es noch einen Artikel gegeben,
ausweislich dessen F. Mitglied beim „Ku-Klux-Klan“ gewesen sein soll, und auf Frage, ob F.
eine wichtige Rolle in der rechten Szene gespielt habe, antwortete der Zeuge, regional sei dies
der Fall gewesen.
$XI)UDJHREVLFKGHU=HXJHHQWVLQQHQN|QQH dass F. auch Kontakte zu M. E. und B. E.-N.
unterhalten habe, entgegnete der Zeuge, die Namen sagten ihm nichts.
Auf Frage, ob bei F. z. B. auch O. H. in der Wohnung gewesen sei und ob es da Kontakte
gegeben habe, antwortete der Zeuge mit „Nein“ und der Gegenfrage: „Also, bei ihm in der
Wohnung, warum? Nein.“ Auf Vorhalt, der Zeuge sei zwei Monate in der Wohnung von F.
gewesen, entgegnete der Zeuge, es habe sich um F.’s Elternhaus gehandelt. Da hätten dessen
Eltern mit drin gewohnt. Er [der Zeuge] habe da bloß ein Zimmer für die zwei Monate und
HLQH:DVFKP|JOLFKNHLWJHKDEWELVHUHLQHHLJHQH:RKQXQJJHKDEWKDEH
Auf Vorhalt, der Zeuge F. habe auf Frage bestätigt, dass seine Wohnung eigentlich fast einen
„musealen Charakter“ gehabt habe – mit Fahnen, Runenzeichen und anderem –, und auf Frage, ob das damals auch schon so gewesen sei, bestätigte der Zeuge insofern, als dass er angab,
HUGHQNHMD*HQDXHULQQHUQN|QQHHUVLFKQLFKWPHKUGDHVVFKRQ-DKUHKHUVHL(UJODXEH
F. habe nie einen H. daraus gemacht, wie er wohne.
Auf Frage, ob er mit F. gut befreundet gewesen sei, gab sich der Zeuge bejahend. Es sei richtig, dass bestimmte Dinge nicht miteinander besprochen worden seien.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe F. vorher [zeitlich unmittelbar vor der Vernehmung durch den
Untersuchungsausschuss] gesehen, unterbrach der Zeuge mit dem Hinweis, sie redeten nicht
mehr miteinander. Auf Frage, seit wann dieser Zustand andauere, dass man nicht mehr miteinander spreche, führte der Zeuge aus, man habe sich in den letzten Jahren schon noch ab und
zu mal irgendwo auf der Straße gesehen, das bleibe nicht aus, F. wohne 400 m von ihm entfernt. Aber man führe einfach keine „gezielten Gespräche“ mehr. Feindlich gesinnt sei man
nicht, der Zeuge auf Nachfrage.
9.4. „Kreuzritter für Deutschland“
9.4.1. Sachverständiger J. R.
Bei seinen Ausführungen zu „Blood & Honour“ [oben B.II.2.2.] behandelte der Sachverständige R. nicht zuletzt die Person Ian Stuart Donaldson. Dabei führte er aus, dass dieser strukturell unter anderem in die „Kreuzritter“ eingebunden gewesen sei. Die „Kreuzritter“ als eine
Organisation, die von 1991 bis ungefähr 1994 aktiv gewesen sei, und Konzerte, Grillfeste,
Weihnachtsfeiern und Sonnenwendfeiern organisiert habe, sei eine der frühen gefestigten
Strukturen, die aus dem Bereich der Jugendkultur entstanden und der Band „Ultima Ratio“
sehr eng verbunden gewesen seien, einerseits über A. H., der in diesem Bereich der „Kreuzritter“ aktiv gewesen sei, aber auch über S. H. Der „Ultima Ratio“-Sänger und Rechtsanwalt H.
habe in der Zeitschrift „Kreuzritter“ einen Nachruf auf Ian Stuart kurz nach dessen Tod geschrieben. Auch bei den „Kreuzrittern“ stelle sich die Frage, woher dieser Name komme. Eine
Bezugnahme zu den christlichen Kreuzrittern sei innerhalb dieser Szenerie zu der Zeit überhaupt nicht festzustellen. Von daher sei auch hier davon auszugehen bzw. liege es nahe, dass
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mit „Kreuzritter“ Personen aus dem Bereich des Ku-Klux-Klans [dazu oben B.II.5.] hätten
JHPHLQWVHLHQN|QQHQ
9.4.2. H. S. W., geborene M.
Befragt zu den „Kreuzrittern“ erklärte die Zeugin H. S. W., geborene M., dass sie da bloß den
A. V. aus dem „Kolbstüble“ kenne, der dann ja aber Hausverbot gehabt habe – „also, was
heißt ‚kennen‘? Man hat gewusst, wer das ist, aber – –“. Auf Vorhalt, es gebe die Vermutung,
dass der Ehemann der Zeugin Mitglied der „Kreuzritter“ sei, erklärte die Zeugin, er sei das
früher vielleicht gewesen. Auf Nachfrage („‚Vielleicht‘, oder war er es?“) ergänzte sie sodann: „Er war es.“ Heute sei er es nicht mehr. Gefragt, wann er da rausgegangen sei, erklärte
die Zeugin, dass dies ziemlich schnell gewesen sei. Sie wisse es auch nur aus Erzählungen,
wie sie darüber geredet hätten. Nachdem er aber mitbekommen habe, dass das „halt mehr
Assis“ seien, habe er gleich gesagt, dass er das nicht mache.
9.4.3. M. B. D.
Dazu befragt, welche Kontakte der Zeuge M. B. D. zur „Kameradschaft Stuttgart“ und den
„Kreuzrittern für Deutschland“ pflege, äußerte sich der Zeuge verneinend. Letztere gebe es
auch nicht mehr. A. V. habe seines Wissens Anfang der Neunziger in Stuttgart gelebt. Gefragt, ob mal eine Geburtstagsfeier von „Forum 90“ und den „Kreuzrittern“ stattgefunden
habe, bestätigte der Zeuge, dass Letztere mal – ganz gezielt – eingeladen gewesen seien. Er
selbst sei früher auch häufiger am Wochenende in Stuttgart gewesen. Auf Nachfrage, ob es
seinerseits durchaus politische Einladungen für bestimmte Gruppen zu seinen Festen gegeben
habe, antwortete der Zeuge: „Ja, aber – – Phasen. Sie müssen verschiedene Phasen sehen.
Also, die Phase, wo die ‚Kreuzritter‘ da waren, war schon der Druck von außen, und wir sind
auf ein Privatgrundstück gegangen. Ansonsten fand das auf dem Heilbronner Gaffenberg
oben statt, nicht? – :DUY|OOLJRIIHQRKQH$XVULFKWXQJ“
Darauf angesprochen, er habe zuvor U. V. erwähnt – ZREHLHVVLFKP|JOLFKHUZHLVHXPHLQH
Verwechslung handele, ob er auch „A. J.“ [V.] kenne, bejahte der Zeuge; das sei der „Kreuzritter“-Gründer gewesen. Gebeten, nochmals zu den damaligen Kontakten auszuführen, teilte
er mit, Anfang der Neunziger an Wochenenden bestimmt häufiger in Stuttgart gewesen zu
sein, „aber nicht so – –“. Da habe es iQGHU.|QLJVWUDH– mehr wisse er nicht mehr – eine
Disko gegeben, in der man sich immer getroffen habe, woher er den Herrn V. kenne. Da seien
sie jedes zweite Wochenende „oder so“ gewesen.
9.4.4. H. W.
Der Zeuge H. W. verneinte, über den KKK Kontakt zu den „Kreuzrittern für Deutschland“
bekommen zu haben. Allerdings kenne er die „Kreuzritter“. Er sei ja früher oft in der „Kolbstube“ gewesen, die damals ein Anlaufpunkt gewesen sei. Auf Frage, ob er ein paar Leute von
den „Kreuzrittern“ gekannt habe, antwortete er: „Eigentlich nicht wirklich. Den A. halt. Mit
dem habe ich mal ein Bier getrunken ab und zu. Ich glaube, A. hat der geheißen oder ‚C.‘.
Aber mehr nicht.“.
Zutreffend sei, dass sie [die Band „Triebtäter“] mal mit Ian Stuart aufgetreten seien. Das sei
damals von den „Kreuzrittern“ organisiert worden.
[Weitere Ausführungen des Zeugen zur Band „Triebtäter“ vgl. unter B.III.1.17.]
9.4.5. O. C. H., geborener R.
Gefragt, welche Berührungspunkte er zum „Ku-Klux-Klan“ habe, antwortete der Zeuge O. C.
H., geborener R.: „Keine.“ Auf Nachfrage, ob dies auch nicht darüber der Fall gewesen sei,
dass er 1993 bei einem Konzert bei den „Kreuzrittern für Deutschland“ gewesen sei, gab er
an: „Wenn das das Konzert war in Waiblingen [siehe oben B.I.2.5.9.]. Das weiß ich jetzt nicht
ganz sicher. Das kann ich nicht sicher sagen. Aber ich hatte mit der Organisation ‚Kreuzritter‘
– – Also, ich war da erstens mal nicht Mitglied. Und die kamen aus dem Umfeld der ‚Kolbstube‘, der damaligen, und das war es im Wesentlichen.“. Der [dem Zeugen vorgehaltene]
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Name H. W. – „T.“ – sage ihm nichts. In der „Kolbstube“ wiederum sei er in den NeunzigerMDKUHQ|IWHUV*DVWJHZHVHQ:HQHr von dort gekannt habe, wisse er heute nicht mehr.
9.4.6. H. L.
Die Frage, ob der Zeuge H. L. etwas mit den „Kreuzrittern für Deutschland“ zu tun gehabt
habe, verneinte er. Angesprochen auf R. H. bestätigte er, diesen zu kennen. „Kreuzritter“ sage
ihm jetzt allerdings nichts.
Gefragt, ob er 1992 in Stuttgart auf dem „Kameradentreff zu Rotenberg“ gewesen sei, verneinte er. Befragt zur „Kreuzeiche Germania“ erklärte er, das sei „eine lose Bande von Motorradfahrern“, Motorradgruppe. Er sei da immer mal mitgefahren. Gefragt, welchen Kontakt er
VRQVW]XGHU*UXSSHJHKDEWKDEHDQWZRUWHWHHUPDQKDEHVLFKJHNDQQW*U|WHQWHLOVVHLHQGLH
aus Chemnitz gewesen. Wer namentlich bei den Treffen noch dabei gewesen sei, wisse er
nicht. Sie hätten, glaube er, mal ein Volleyballturnier gemacht. Da seien halt ein paar Gäste
gewesen. Die Nachfrage, ob es da auch ein Fußballturnier mit denen gegeben habe, verneinte
er; nicht dass er wisse.
9.5. Kameradschaft Karlsruhe und Kameradschaft Raststatt
9.5.1. R. H.
Gefragt, ob der Zeuge R. H. zu irgendwelchen Kameradschaften Kontakt gehabt habe, z. B.
den Kameradschaften Karlsruhe oder Rastatt oder auch „Widerstand Reutlingen“, antwortete
der Zeuge: „Also, wissentlich direkt, dass es als Kameradschaft ist, nicht.“ Er gehe mal davon
aus, Leute daraus zu kennen. Er sei indes nirgendwo Mitglied gewesen. Rechtsrockmusik
K|UHHUZHLWHUKLQ$XFKEHVXFKHHU9HUDQVWDOWXQJHQ
Hinsichtlich Veranstaltungen gefragt, ob er sich mit Personen aus diesem Kreis treffe, bejahte
der Zeuge. Das seien alOHP|JOLFKHQ/HXWHDOOHGLHDXIVROFKH9HUDQVWDOWXQJHQJLQJHQ*H
fragt, welche Namen dort unterwegs seien und wen er kenne, führte er aus, er kenne ziemlich
viele Leute. Im Normalfall fahre er da alleine hin, weil er unabhängig sein wolle – dass er
wiedeUJHKHQN|QQHZHQQHVLKPQLFKWJHIDOOH– „Und die Leute, die ich dort treffe, treffe ich
dort. Entweder ich kenne sie, oder es gibt auch genug, die ich nicht kenne.“
Auf Frage, ob auf dem Geburtstag Mitglieder irgendwelcher Kameradschaften gewesen seien,
antwortete der Zeuge, er denke mal, dass dies der Fall gewesen sei. Auch H. W. sei dort gewesen. Die kenne er schon ewig, und man habe sich mal auf irgendwelchen Veranstaltungen
kennengelernt. Weitere Ausführungen zu den Geburtstagen mit K. H. sind unter B.I.2.2.3.8.
zu finden.
9.5.2. M. H.
Befragt zur „Kameradschaft Karlsruhe“ gab der Zeuge M. H. an, früher „ein paar Leute davon“ gekannt zu haben, seit Jahren habe er aber niemand mehr davon gesehen. Weiter bestätigte er, dass es gemeinschaftliche Veranstaltungen zwischen der Kameradschaft Karlsruhe
und dem „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ gegeben habe [siehe auch unter B.II.3.6.].
9.5.3. M. F.
Entsprechend befragt gab der Zeuge M. F. an, er kenne F. R. aus dem Raum Mannheim. Konzerte habe er mit F. R. nicht gemacht. Auf Frage, ob die „Karlsruher Kameradschaft“ Konzerte gemacht habe und wo diese gewesen seien, antwortete der Zeuge, GDVVHLP|JOLFK$EHUEHL
R. sei er nicht sehr häufig gewesen. Das sei er mal in Heilbronn und einmal in Brackenheim
gewesen.
[Weitere Ausführungen zu den Kameradschaften sind unter B.II.9.3.5. zu finden.]
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9.5.4. H. H.-G. B., geborener K.
Auf Frage, wie sich des Zeugen Kontakt zur „Kameradschaft Karlsruhe“ gestaltet habe, entgegnete der Zeuge H. H.-G. B., es komme drauf an, sein Kontakt zur Karlsruher Kameradschaft sei sehr „unterschiedlich“ gewesen. Mal habe er intensiveren und mal gar keinen Kontakt gehabt. Auf Frage, ob er sich mal in Bezug auf Kosten für die Eventhalle an die „Kameradschaft Karlsruhe“ gewandt habe – also wegen Geld –, gab sich der Zeuge verneinend. Er
KDEHVLFKK|FKVWHQVDQHLQ]HOQHSULYDWH.RQWDNWHJHZDQGW'HU=HXJHEHVWlWLJWHGDVVLKPGHU
Name S. etwas sage. Auf Vorhalt, S. komme von der „Kameradschaft Karlsruhe“, und Frage,
ob der Zeuge einmal mit S. darüber gesprochen habe, ob die sich an der Eventhallenveranstaltung beteiligen P|FKWHQ, führte der Zeuge aus, dies VHLP|JOLFK
Auf Frage, in welchem Verhältnis er zur „Kameradschaft Raststatt“ gestanden habe, verwies
der Zeuge darauf, dies sei auch unterschiedlich gewesen. Man habe ein paar Leute gekannt.
Auf Frage, ob diese dem Zeugen auch Hilfe für die Eventhalle angeboten hätten, führte dieser
aus, es seien ein paar dabei gewesen, die geholfen hätten. Auf Frage, ob das Verhältnis zu der
Kameradschaft wegen der gewährten Hilfe enger gewesen sei, antwortete der Zeuge, es sei
„nie um Organisationen oder Kameradschaften“ gegangen. Es sei immer darum gegangen,
dass er einzelne Leute mal gefragt habe: „.|QQWLKUPLFKXQWHUVWW]HQRGHUQLFKW"“ Und das
habe dann der eine oder andere gekonnt.
9.6. Hammerskins
9.6.1. KHK M. A.
Auf Frage, ob es die „Hammerskins“ in Rheinland-Pfalz noch gebe, bejahte der Zeuge KHK
M. A. Man müsse sich das so vorstellen wie einen Rockerclub. Es gebe also Vollmitglieder,
die Members. Es gebe Leute, die sich hinten anstellen dürften, die „Prospects“. Ferner gebe es
welche, die gern rein würden, dies aber noch nicht dürften; das seien die „Hangarounds“. Dabei müsse man sagen, von welcher Sektion bzw. von welchem Chapter man rede. Er nehme
an, im Rahmen der Befragung gehe es um das Chapter „Westmark“. Auf Hinweis, dass das
Chapter „Baden“ von Interesse sei, erklärte der Zeuge, dazu nichts sageQ]XN|QQHQ'DKDEH
er keine Informationen. „Westmark“ wiederum sei ein Chapter von M. R. Das sei im Prinzip
Südhessen, Nordbaden, südliches Rheinland-Pfalz, Saarland, Elsass und Lothringen. Dieses
Gebiet sei Wirkungskreis des ehemaligen Chapters „Westmark“, das – er glaube, so 2012/
2013 – aus Angst vor Repressionen aufgeteilt worden sei. Ob das mit dem EG „Trio“Ermittlungen zusammenhänge, wisse er nicht. Die hätten das jedenfalls aufgeteilt in das
Chapter „Westwall“ – das sei also mehr die westliche Schiene, Saarland, Elsass, Lothringen –
und das Chapter „Kurpfalz“, das sei Südhessen, Nordbaden und das |VWOLFKH5KHLQODQG-Pfalz.
Gefragt, ob er einen Austausch zwischen rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen
„Hammerskins“ habe er feststellHQN|QQHQEHMDKWHGHU=HXJHZHLOLP&KDSWHU„Westmark“
und jetzt im Chapter „Kurpfalz“ sowohl Leute aus Nordbaden, Südhessen und RheinlandPfalz seien. Gefragt, ob sich darin auch Leute aus Nordwürttemberg – Heilbronn, Ludwigsburg und dergleichen – befänden, verneinte der Zeuge; das sei zu weit weg.
Auf Frage, ob es Verbindungen zwischen den „Hammerskins“ und „Blood & Honour“ [siehe
hierzu auch unter B.II.2.4.] gegeben habe, konstatierte er, dass dies eine gute Frage sei. Die
Antwort würde er auch gerne wissen. Er habe immer gedacht, „Hammerskins“ sei vielleicht
die Nachfolgeorganisation der in Deutschland verbotenen „Blood & Honour“-Geschichte. Die
„Hammerskins“ gebe es aber schon länger, bereits seit den Achtzigerjahren. Daher decke sich
das nicht unbedingt mit dem Verbot von „Blood & Honour“. Jedoch seien das Kerngeschäft
von „Blood & Honour“ und auch der „Hammerskins“ die Musik – rechte Musik, Produktion,
Veranstaltungen und Vertrieb.
Gefragt, ob die „Hammerskins“ auch im Bereich Schule, also Vertrieb von rechtsradikalen
CDs, tätig seien, führte der Zeuge aus, dass sie Ende der 2000er-Jahre viele primär NPDgestützte Projekte mit rechtsradikalen CDs gehabt hätten. Ob da die „Hammerskins“ mit ihrem Know-how dahinter steckten, sei nicht ermittelt. Auf Frage, ob bei Aktionen der „Ham576
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merskins“ Personen mit NSU-Bezug festgestellt worden seien, verneinte der Zeuge. Nach
Vorhalt, dass T. G., der dem Zeugen – wie zuvor ausgeführt [siehe unter B.II.3.1.] – ja nicht
bekannt sei, aktiver „Hammerskin“ gewesen sein soll, und Frage, ob dieser bei Aktivitäten
aufgetaucht sei, verneinte der Zeuge. Zu diesem habe er null Informationen. Der tauche immer wieder auf. Er wisse über ihn aber gar nichts.
Die Personalie M. R. sage ihm etwas. Auf Vorhalt, dass dieser Kontakt zum Umfeld des
Trios, nämlich zu J. B. W. und T. R., gehabt haben soll, verwies der Zeuge darauf, darüber
nichts zu wissen. Auch sei ihm nicht bekannt, ob Rechtsanwältin N. S. über das „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ Kontakt zu den „Hammerskins“ gehabt habe.
Bezugnehmend auf die Ausführungen des Zeugen, dass die Tattoos ein Merkmal der „Hammerskins“-Gruppe gewesen seien und Frage, ob es auch andere Gemeinsamkeiten gegeben
KDEH GLH HLQ =HLFKHQ IU HQWVSUHFKHQGH *UXSSHQ]XJHK|ULJNHLW VHLHQ QDQQWH GHU =HXJH GHQ
Patch, diesen Aufnäher. Das seien gekreuzte Metallhämmer, in einem Zahnrad symbolisiert.
Dabei handele es sich um das Symbol der „Hammerskins“. Das werde nicht offen getragen,
sondern nur bei Treffen untereinander. Davon fertige man auch Bilder. Ihnen sei es gelungen,
so ein, zwei Bilder einmal einzusehen. Befragt zur sozialen Stellung und dem Herkunftsmilieu dieser Mitglieder antwortete der Zeuge, lediglich die Hintergründe von drei bis vier
Vollmitgliedern aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu kennen. Das seien Leute, die im Beruf stünden und nicht dumm seien. Das seien keine „Flachzangen“, wie man das
oft bei dem Fußvolk habe, das da mitlaufe. Zum Teil handele es sich sogar um Geschäftsleute,
die Mitglied bei den „Hammerskins“ seien. Auf Frage, ob der Zeuge bei Vernehmungen die
politischen Hintergründe und den Anlass der Organisation habe erfrageQN|QQHQIKUWHdieser
aus, dass die „Hammerskins“ – wie ihm R. mal zwischen Tür und Angel gesagt habe – eine
ganz elitäre Gruppierung seien, die sich auch nach außen hin innerhalb der Szene abschotte.
Die blieben also unter sich, auch innerhalb der rechten Szene. Die ließen sich da nicht „reingucken“. Da sei viel Pathos unterwegs: „Einer für alle, alle für einen“ – „die Richtung“. Auf
Nachfrage nach dem Grund des Zusammenschlusses erläuterte der Zeuge, dass das Kerngeschäft in rechter Musik, Tonproduktionen, Vertrieb und Musikveranstaltungen bestehe. Auf
Nachfrage, ob es bei den Versammlungen wieder nur Musikveranstaltungen gegeben habe
oder auch „direkt politische Veranstaltungen“, antwortete der Zeuge, dass es mit Sicherheit
politische Veranstaltungen gegeben habe. Sie seien halt nicht drin gewesen. Sie hätten „keine
Aktien, was da drin gesprochen wurde“. Dass da „natürlich politische Inhalte transportiert“
worden seien, liege aber seines Erachtens auf der Hand.
Auf Frage, ob sie Quellen der SicherheitsEHK|UGHQ EHL GHQ „Hammerskins“ in BadenWürttemberg bzw. in Rheinland-Pfalz gehabt hätten, verneinte der Zeuge. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz habe keine Vertrauenspersonen geführt.
9.6.2. KHK T. P.
Befragt zu den „Hammerskins“ erläuterte der Zeuge KHK T. P., dass diese sich selbst als eine
Art Elite oder Speerspitze der rechtsnationalen, rechtsextremistischen Bewegungen betrachteten. Auf Frage nach speziellen Aufnahmevoraussetzungen – es gebe ja drei Stufen – erklärte
der Zeuge, dass sie sich ähnlich organisiert hätten wie Rockergruppierungen. Da gebe es eine
$UW6WDEQHQQHHUHVPDO'RUWVlHQGDQQGLH)KUXQJVSHUV|QOLFKNHLWHQ'DQQJHEHHVGLH–
in Anführungsstrichen – „normalen“ Mitglieder. Dann hätten sie auch Menschen im Umfeld,
die noch nicht in Besitz eines vollen Rechtes als Mitglied seien, die sie dann entweder „Supporter“ oder „Hangarounds“ nannten. Befragt nach der Ideologie der „Hammerskins“, ob es
dazu Aussagen gebe oder ob diese sich im Dunkeln befände, verneinte der Zeuge; im Dunkeln sei sie nicht. Die „Hammerskins“ stünden – so sagten sie – für die weiße Rasse und hätten nationale, rassistische Ziele. In Baden-Württemberg solle das Chapter „Württemberg“
existieren. Ob dies noch der Fall sei, wisse er nicht, weil sein Vermerk, den er hierzu mal geschrieben habe, von 2013 stamme. Auch gebe es häufigen Wechsel und häufige Fluktuation.
&KDSWHUZUGHQDXIJHO|VWRGHUJUQGHWHQVLFKQHXO|VWHQVLFKJHJHEHQHQIDOOVDXFKQXUDXI
um dann unter neuem Namen wieder aufzuerstehen. Gefragt nach dem Hintergrund, ob dies
erfolge, um die staatlichen Stellen zu täuschen, bestätigte der Zeuge, dass dies sicher ein Mo577
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tiv VHL(LQDQGHUHU+LQWHUJUXQGP|JHVHLQGDVVDXFKLQQHUKDOEGLHVHU*UXSSLHUXQJHQ„natürlich nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen“ herrsche – um das einmal überspitzt zu sagen –, sondern sie sich gegebenenfalls auch mal „krachen und streiten“. Dann mache halt
vielleicht der eine sein eigenes Ding auf, weil er mit den anderen nicht mehr zusammen sein
wolle. Gefragt, ob er im Zeitraum bis 2007 einen Austausch zwischen Baden-Württemberg
und den „Hammerskins“ DXV 6DFKVHQ XQG 7KULQJHQ KDEH IHVWVWHOOHQ N|QQHQ EHMDKWH GHU
Zeuge – es gebe Konzerte, auf denen man sich getroffen habe. Einen geregelten Austausch,
wie er das mal nennen wolle, habe es jedoch seiner Kenntnis nach zum damaligen Zeitpunkt
nicht gegeben.
Befragt zu Verbindungen zwischen „Hammerskins“ und „Blood & Honour“ [siehe auch unter
B.II.2.5.] erklärte der Zeuge, dass viele Mitglieder von „Blood & Honour“ ab und an bei den
„Hammerskins“ Mitglied geworden seien; sie hätten sich natürlich auch auf Rechtsrockveranstaltungen getroffen und gesehen. Auf Frage, welche Personen bei Aktionen der „Hammerskins“ IHVW]XVWHOOHQJHZHVHQVHLHQGLHP|JOLFKHUZHLVHHLQHQ%Hzug zum NSU im weitesten Sinne gehabt hätten, nannte der Zeuge M. H. und „gegebenenfalls“ M. R. Befragt zu Verbindungen der „Hammerskins“ zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ [siehe auch unter B.II.3.2.]
bekundete der Zeuge, dass jetzt seine Erinnerung noch schwieriger werde. Das sei wieder ein
Kontakt von Herrn H. [weitere Ausführungen des Zeugen betreffend M. H. finden sich insbesondere unter B.II.1.2.] zu Herrn W., der noch immer Beschuldigter im NSU-Prozess sei. Er
habe durchaus Hinweise auf einen solchen Kontakt H./W. gehabt. Dazu, ob er als Person
Kontakt zu den „Hammerskins“ JHKDEWKDEHN|QQHHU indes nichts sagen.
Nach Vorhalt, dass T. G. aktiver „Hammerskin“ gewesen sein solle, und Frage, ob dies zutreffe, bekundete der Zeuge, dass sich dies seiner Erinnerung nach aus den Unterlagen ergebe.
Gefragt, was er über den Kontakt von T. G. zum Chef der „Hammerskin Nation“-Division in
Ludwigshafen, M. R.VDJHQN|QQHDQWZRUWHWHGHU=HXJH„Gar nichts“ – auch nichts zu den
Verbindungen von G. zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“. Woher H. den G. gekannt habe,
wisse er ebenfalls nicht. Nach Vorhalt, im Mobiltelefon von M. H. habe sich ein Eintrag „T.
G.“ befunden, und Frage, ob ihm dieser Sachverhalt bekannt sei, antwortete der Zeuge, dass
dies seiner Erinnerung nach im Moment nicht der Fall sei. Auch sei ihm ein Kontakt der
Rechtsanwältin N. S. über das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ zu den „Hammerskins“ nicht
bekannt.
Angesprochen auf C. H. führte der Zeuge aus, dass dies ein Bekannter von H. gewesen sei.
Gefragt, ob H. oder die „Hammerskins“ Kontakt zu den MC „Bandidos“ [siehe auch unter
B.II.8.3.] in Mannheim gehabt hätten, antwortete der Zeuge, er wisse nicht, ob sie als Gruppierung Kontakt gehabt hätten. Es stehe aber seiner Ansicht nach fest, dass wohl Einzelne
Kontakt hatten.
Befragt zur GU|H GHU „Hammerskins“-Gruppierung, also deren Mitgliederzahl, erklärte der
Zeuge, dass es sich beim Chapter „Württemberg“ – die Namen, die bekannt seien bzw. den
%HK|UGHQ EHNDQQW JHZHVHQ VHLHQ – um „kleiner zehn“ handele. Da diese sich als elitären
Kreis begriffen – er sage es mal so –, seien sie eher weniger. Bezogen auf die Mitgliederzahl
EXQGHVZHLWVHLHVVFKZLHULJKRFK]XUHFKQHQ(UN|QQWHMHW]WVDJHQ„mal 16“. Das passe aber
nicht, weil das Saarland deutlich kleiner sei als Baden-Württemberg. Es gebe darüber einen
%HULFKWGHV%.$'DN|QQWHHUQDFKVFKDXHQ, ob von dort aus eine Quantifizierung gemacht
worden sei.
Nach Vorhalt, es sei von Mutproben die Rede, die Anwärter zu absolvieren hätten, um Vollmitglied zu werden, und Frage, ob dem Zeugen bekannt sei, um was für Mutproben es sich
dabei handele, antwortete dieser, dass es dort – wenn man das so betrachte wie in einer Motorradrockergruppierung – eine Art Prüfung gebe, um dann den Aufstieg in den Status eines
Voll-Members zu schaffen. Er wisse aber nicht, was die genau hätten machen müssen, um
eben von einem „Supporter“ oder „Hangaround“ zu einem Voll-Member der „Hammerskins“
zu werden. Nach Hinweis, dass gegenüber einem reinen Motorradclub in den vorliegenden
Bereichen ja noch etwas Politisches dahinterstehe, bejahte der Zeuge; das sei zweifelsfrei der
Fall. Auf anschließenden Hinweis, es sei deswegen vorstellbar, dass die Mutproben gegebe578
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nenfalls auch in diese 5LFKWXQJWHQGLHUWHQEHVWlWLJWHGHU=HXJHGDVVVLFKHUOLFKYLHOHVP|J
lich sei, angefangen von einer rechtsmotivierten Straftat bis zur Organisation eines Konzertes.
(UN|QQHHVDEHUQLFKWGH]LGLHUWVDJHQ
Gefragt, ob er direkten Kontakt zu den Personen aus dem Bereich „Hammerskins“ gehabt
oder ob sich seine Arbeit in erster Linie auf Büroebene abgespielt habe, bekundete der Zeuge,
keinen von denen vernommen zu haben.
Nach seinem Eindruck befragt, ob die „Hammerskins“ eine elitäre Gruppe darstellten, die sich
so fühle, in erster Linie untereinander zu sein, oder ob ein Wunsch nach einer Multiplikation
nach außen bestanden habe, erläuterte der Zeuge, dass dies im rechten Bereich immer schwierig zu sagen sei, weil „da oftmals mehr Schein als Sein ist – um es mal flapsig auszudrücken –
und dann bei vielen doch der Konsum von einem Getränk mit vier Buchstaben gegebenenfalls
ein wichtiges Kriterium darstellt“. Wenn die dann einen getrunken hätten, fantasierten sie
oftmals Dinge zusammen, die gegebenenfalls nicht real seien.
9.6.3. KHK’in A. R.
Befragt dazu, ob die „Hammerskins“ heute noch eine Rolle spielten, erwiderte die Zeugin
KHK’in A. R. im Kontext ihrer Ausführungen zu „Blood & Honour“ [siehe hierzu unter
B.II.2.7.], dies nicht zu wissen. Früher sei dies der Fall gewesen, einige seien zugleich bei den
„Hammerskins“ und bei „Blood & Honour“ aktiv gewesen, hauptsächlich die Berliner. Ob
man die „Hammerskins“ quasi als „Nachfolgeorganisation oder Auffangbecken der verbotenen „Blood & Honour“-Organisation“ EH]HLFKQHQN|QQHZLVVHVLHQLFKW1HEHQGHU7DWVDFKH
dass teilweise Leute „sowohl als auch“ in beiden Gruppierungen aktiv gewesen seien, wisse
VLHGDVVHVDXFK|IWHU6WUHLWJHJHEHQKDEHZHJHQGHV9HUNDXIVYRQ0DWHULDlien. Anlässlich
eines Konzerts in der Schweiz hätten aus Protest 50 “Blood & Honour“-Leute das Konzert
verlassen, da man sich gestritten habe um „irgendwas“. Davon, dass eine „Vernetzung“ vorhanden gewesen seiN|QQHPDQVLFKHUOLFKDXVJHKHQ
9.6.4. J. H.
Zu den „Hammerskins“ habe er lose Kontakte gehabt, so der Zeuge H. auf Frage. Richtig sei,
dass er auf Veranstaltungen gegangen sei. Mal seien sie bei denen gewesen, mal die bei ihnen.
Gefragt, wer von denen beim ihm gewesen sei, erklärte der Zeuge: „Also, aktuelle müssten
jetzt sein ein T. E. z. B., und der ist, glaube ich, so der Rädelsführer oder der Sprecher auch
immer schon für uns gewesen, wenn es um Kontakte Richtung ‚Hammerskins‘ ging“.
9.6.5. M. H.
Befragt zu Verbindungen der „Hammerskins“ zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ [siehe auch
unter B.II.3.6.] führte der Zeuge M. H. aus, man habe sich eben gekannt. M. R. sei beispielsweise beim „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ aktiv gewesen und sage von sich selbst, zugleich bei
den „Hammerskins“ gewesen zu sein. Er selbst sei ebenfalls bei einigen Konzerten der
„Hammerskins“ gewesen. Ob bei den „Hammerskins“ Beiträge entrichtet worden seien, wisse
er nicht, ebenso nicht, ob R. W. in Kontakt zu den „Hammerskins“ JHVWDQGHQKDEH(UN|QQH
nicht sagen, ob er am internationalen „Hammerskin“-Treffen am 26. Mai 2007 in Kirchheim
teilgenommen habe, zumal er nicht wisse, von welchem Kirchheim die Rede sei. T. G., der
ein aktiver „Hammerskin“ gewesen sein soll, kenne er – HVN|QQHDXFKVHLQGDVVHULKQPDO
bei den „Hammerskins“ JHVHKHQKDEHHUN|QQHDEHUQLFKWVEHUGHQ.RQWDNWYRQG. zu dem
Chef der „Hammerskin Nation“-Division in Ludwigshafen, M. R., sagen. J. B. W. kenne er
DXV GHQ 0HGLHQ MHGRFK QLFKW SHUV|QOLFK T. R. KDEH HU PDO SHUV|QOLFK NHQQHQJHOHUQW GLHV
wohl auf einem Konzert. Zu etwaigen Kontakten des A. K. zu den „Hammerskins“ N|QQHHU
nichts sagen [siehe auch unter B.III.3.13.].
Auf Frage, wie die „Hammerskins“ organisiert gewesen seien, führte der Zeuge aus, dass es
verschiedene regionale Gruppen gegeben habe. Wortführer sei M. R. gewesen. Er selbst habe
keine Funktion ausgeübt, insbesondere sich nicht ums Geld gekümmert.
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M. F. sage ihP YRP 1DPHQ KHU HWZDV SHUV|QOLFK NHQQH HU LKQ QLFKW (U N|QQH DXFK QLFKW
sagen, ob er F. mal bei einem „Hammerskin“-Treffen getroffen habe. Auf Vorhalt, dass anlässlich eines „Hammerskin“-Treffens, das am 26. Januar 2013 in Fürth-Erlenbach stattgefunden haben und an dem der Zeuge zusammen mit R. R.-T. gewesen sein soll auch M. F. anwesend gewesen sein soll, bestätigte der Zeuge insofern, als dass er ausführte, er sei bereits in
beiden der ihm bekannten Städte namens Fürth – es gebe ein Fürth bei Nürnberg und ein
Fürth im Odenwald und er wisse nun nicht, welches gemeint sei – gewesen, er wisse aber
nicht mehr, ob da ein „Hammerskin“-Treffen stattgefunden habe.
:HGHU ]X GHQ *UQGHQ GHU $XIO|VXQJ GHV „Hammerskin“-Chapter „Westmark“ noch zu
„Westwall“ N|QQHHr etwas sagen, der Zeuge auf Nachfrage.
Von Unternehmen der „Hammerskins“WHFKQLVFKH*HUlWH]XP$XIVSUHQVWDDWOLFKHU$EK|U
geräte zu beschaffen, wisse er nichts.
Konfrontiert damit, er werde mitunter von C. H. beschuldigt, zum Nachteil der NPDRheinland-Pfalz-Landesverbandskasse Geld für die „Hammerskins“ oder die Parteigründung
DRITTER WEG abgezogen zu haben, wies der Zeuge besagten Vorwurf strikt von sich [siehe
auch unter B.II.9.1.1.15.].
Auf Frage, ob er mal mit M. R. darüber gesprochen habe, dass R. in der Schweiz gewesen sei,
wo er auch das Trio getroffen habe, wies der Zeuge darauf hin, dass er auch durch das BKA
DQOlVVOLFKVHLQHUGDPDOLJHQ9HUQHKPXQJGD]XEHIUDJWZRUGHQVHL(UN|QQHVLFKQLFKWGDUDQ
erinnern, dass er sowas gesagt habe [siehe auch unter B.II.3.6.].
9.6.6. M. F.
Auf Frage, welchen Kontakt der Zeuge zu den „Hammerskins“ gehabt habe, antwortete M. F.,
man kenne sich. Auf Nachfrage, was das heiße, erläuterte der Zeuge, man treffe sich auf Konzerten. Man sehe sich. Man bekomme Informationen, wo eine Veranstaltung sei.
Er kenne den M. R.; Kontakt hätten sie nicht viel. Auf Nachfrage, was das heiße, antwortete
der Zeuge: „Ich kenne ihn. Ich habe nicht viel Kontakt.“ Darauf angesprochen, wenn sie Kontakt hätten, müssten sie sich ab und zu auch mal getroffen haben, bejahte der Zeuge. Gefragt
nach dem Zeitpunkt bzw. den Gegebenheiten, wo sie sich getroffen hätten, nannte er Veranstaltungen, Grillfeste und Konzerte.
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III. Rolle rechtsextremer Musik und Musikgruppen sowie Musikvertriebsstrukturen
und Konzerte
1. Rolle der rechtsextremen Musik für die rechte Szene
1.1. Sachverständiger J. R.
Der Sachverständige J. R., der seinen gutachterlichen Vortrag mit der Thematik Musik und
extreme Rechte begann, antwortete auf die im weiteren Verlauf der AQK|UXQJJHVWHOOWe Frage,
ob er seine Recherchen beruflich oder ehrenamtlich unternehme, er sei Sozialpädagoge und
ehrenamtlich in einem Verein namens „Argumente und Kultur gegen Rechts“ aktiv. Er mache
das bereits sehr lange. Das Buch „RechtsRock. Bestandsaufnahme und Gegenstrategien“, das
VLHJODXEH HUE]ZYHU|IIHQWOLFKWKlWWHQJHOWHDOVGDV6WDQGDUGZHUNLP %HUHLFK
rechter Musik. Zu Hause sei er in Nordrhein-Westfalen.
Zu Beginn seiner Einführung verwies er auf ein Zitat des Musikers Ian Stuart Donaldson:
„Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näherzubringen. Besser,
als dies in politischen Veranstaltungen gemacht werden kann, kann damit Ideologie transportiert werden.“
Ian Stuart Donaldson sei einer der wichtigsten Akteure der internationalen rechten Musikszene gewesen. Gestartet als eher sozialkritischer Musiker im Punk-Rock-Bereich, nicht im Bereich der extremen Rechten, habe er sich der „Nationalistischen Front“ zugewandt und hier
Politik gemacht. Gleichzeitig sei er aber weiterhin Musiker gewesen, weil das seine Art gewesen sei, sich auszudrücken. Er habe dann den Mechanismus erkannt, dass junge Menschen
der Musik bzw. seinen Musiktexten ]XK|UWHQZlKUHQGGLH)OXJEOlWWHUXQG3DUWHLSURJUDPPH
die er verteilt habe, nicht gelesen worden seien. Das sei eine relativ einfache Erkenntnis, die
aber eine unglaubliche Wirkung gehabt habe, weil sie Grundlage einer politischen Bewegung
gewesen sei, einer jugendkulturellen Szene, die eine unglaubliche Politisierung in Gang gesetzt habe – in England, aber auch in Deutschland. Gerade wenn man auf den NSU schaue,
müsse man sagen, dass auch dieses Milieu und die bekannten Akteure – sowohl das Kerntrio
als auch die als Unterstützer bekannt gewordenen Personen – nicht durch klassisch neonazistische Parteien sozialisiert worden seien, sondern in einer vor allem jugendkulturellen Szene.
Das bedeute, dass zentrale Ideengeber und zentrale Netzwerkknüpfer sowohl Liedtexte als
auch Konzerte als auch Treffen gewesen seien, damit nicht klassische parteipolitische Stationen, sondern eine politisierte Lebenswelt, die den entscheidenden Faktor gebildet habe.
Zur Frage, was Gegenstand der Beschäftigung mit der Rechtsrockszene in Deutschland sei,
wies der Sachverständige R. zunächst darauf hin, dass er gemeinsam mit Kolleginnen und
Kollegen seit Jahren eine Tonträgerdatenbank führe, in welche die Tonträger bundesdeutscher
Bands, die aufgrund der gesungenen Texte eindeutig der extremen Rechten zuzuordnen seien,
aufgenommen würden – also nicht „Freiwild“ oder Bands dieser Sorte, nichts Rechtspopulistisches, sondern Bands, die auf Grund ihrer textlichen Aussage eindeutig der extremen Rechten zuzuordnen seien. Und sie zählten jene Tonträger, die professionell produziert würden
[siehe im Einzelnen unten B.III.3.1.]. 1DFK$QJDEHQGHU9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQXQGDXV
$QIUDJHQ DQ GLH %XQGHVUHJLHUXQJ N|QQH PDQ GLH =DKO GHU LQ 'HXWVFKODQG DNWLYHQ 5HFKWV
rockbands ersehen. Demnach sei der Wert bis quasi 2012 fast durchgängig nach oben gegangen, mit ganz leichten Schwankungen, bis zu etwa 180 aktiven Bands. Er verfüge über eigene
Statistiken, auf Grund derer er sagen wolle, dass man tatsächlich noch weit darüber liege. Insoweit stelle sich aber immer die Frage, wen man mit hineinnehme. Insofern müsse man eine
genaue Definition hinterlegen, um das wissenschaftlich „gegenzuchecken“. Leider werde in
den einschlägigen Berichten keine Definition hinterlegt, ab wann eine Band dort gezählt werde oder nicht.
Zu den 180 Bands, die zum Teil in der Bundesrepublik aktiv gewesen seien, seien noch etwa
30 bis 40 Liedermacherinnen und Liedermacher oder Liedermacherprojekte hinzuzuzählen,
die im Gegensatz zur klassischen Rockmusik mit der Akustikgitarre aufträten, aber eine nicht
unbedeutende Wirkung und zum Teil auch eine hohe Bedeutung hätten.
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Anhand der Berichte des Landesamtes Baden-Württemberg zu baden-württembergischen
Bands lasse sich ersehen, dass das Jahr 2006 mit 19 Bands die Spitze gebildet habe. Seines
Erachtens flache die jugendkulturelle Bewegung innerhalb des Neonazismus zwar aktuell
leicht ab bzw. stagniere, das heiße, dass nicht mehr die Zuwächse der Neunziger- und Zweitausenderjahre zu verzeichnen seien; allerdings seien die Bands, die aktuell spielten, schon
sehr lange dabei und agierten hoch professionalisiert. Wenngleich die zurückgehende Zahl
einerseits durchaus erfreulich sei – „beruhigend“ wolle er das nicht nennen –, so sei auf der
anderen Seite festzustellen, dass sich das Gesamtpotenzial auf einem extrem hohen Niveau
bewege.
Betrachte man noch etwas genauer Baden-Württemberg und die hiesige Band-Landschaft,
wolle er zu acht seines Erachtens durchaus wichtigeren Projekten ausführen: „7RQVW|UXQJ“,
„Noie Werte“, „Propaganda“, „Ultima Ratio“, „Blue Max“, „Kommando Skin“, „Race War“
und F. R., den Liedermacher. Insgesamt gebe seine Datenbank Auskunft über 85 Bands und
musikalische Projekte mit Musikerinnen und Musikern, die hier aus Baden-Württemberg kämen und seit 1989 aktiv seien.
„7RQVW|UXQJ“ aus Mannheim sei bereits 1989 als eine der ganz frühen Bands gegründet worden und seines Erachtens eine der Prototypen des klassischen Rechtsrock. Sie sei eine der
wichtigen und aktiven frühen Bands aus Baden-Württemberg und habe einen der Klassiker
der Musikszene erstmals auf Tonträger produziert, nämlich das Lied „Blut muss fließen“.
Man kenne vielleicht die Dokumentation und das Buch von T. K., welches er genau nach
eben diesem Lied „Blut muss fließen“ genannt habe, weil es sich hierbei um den Klassiker der
Szene handele, also ein altes NS-Liedgut, was hier wieder aufgenommen werde.
[Die an dieser Stelle folgenden Ausführungen des Sachverständigen zur Gruppe „Noie Werte“
werden nachfolgend unter B.III.2.1. wiedergegeben.]
„Ultima Ratio“, die zweite wichtige Band, die er kurz vorstellen wolle, sei ebenfalls aus
Stuttgart und 1997 gegründet worden. Er gehe davon aus, dass die bis ungefähr 2007 aktiv
gewesen sei. Die Band habe sich um den Sänger A. H. formiert, ebenfalls ein Rechtsanwalt
[zu Rechtsanwalt S. H. – „Noie Werte“ – unten B.III.2.1.]. Vielleicht sei bekannt, dass dieser
ehemals in einer Kanzlei mit N. S. gearbeitet habe, der Verteidigerin von R. W. H. sei Sänger
von „Ultima Ratio“ gewesen. Die Band habe sich selbst in einem Interview einmal als eine
„zu hundert Prozent ‚Blood & Honour‘-Band“ bezeichnet. Das lasse sich tatsächlich auch
über die gespielten Konzerte feststellen. Bei „Ultima Ratio“ seien es etwa 30 Konzerte,
10 davon im Ausland, eine Reihe davon im Kontext von „Blood & Honour“, dies bereits sehr
früh. „Ultima Ratio“ habe in der Szene eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Vermutlich
sei die Band „Landser“ als Deutschlands wichtigste Rechtsrockband und erste Band, deren
Mitglieder als kriminelle Vereinigung verurteilt worden seien, bekannt. „Landser“ sei eine
Untergrundband mit sehr wenigen Konzerten gewesen. 1998 sei „Ultima Ratio“ zusammen
mit „Landser“ aufgetreten. Die Musiker von „Landser“ seien eigentlich ein Geheimnis gewesen. Dass „Ultima Ratio“ zusammen mit „Landser“ habe auftreten dürfen, bedeute, dass sie zu
GHQHQJHK|UWKlWWHQGHQHQ man absolut vertraut habe. Für 1998 stelle man übrigens auch die
Teilnahme von „Ultima Ratio“ an einer Konzerttour unter anderem durch Sachsen fest, die
von „Blood & Honour Sachsen“ organisiert worden sei, also genau von jenem Personenkreis,
der durch die besonderen Unterstützungsleistungen für den NSU bekannt geworden sei. 1999
habe es ein Konzert gegeben, das von dem Label „Movement Records“ um J. W. organisiert
worden sei, der auch zu „Blood & Honour Sachsen“ JHK|UWKDEHXQGHEHQIDOOVHLQHUGHUZLFK
tigen Unterstützer gewesen sei. „Ultima Ratio“ habe überdies ein Bandprojekt gemacht namens „Extreme“, mit Musikern der Band „Fortress“ aus Australien; das sei vielleicht ein „netter Hinweis“ auf die unglaublich weit reichenden Kontakte dieser Szenerie. Der erwähnte
S. H. von „Noie Werte“ sei im Übrigen mehrere Wochen mit J. W. im Urlaub in Australien
gewesen, also mit einem der wichtigen „Blood & Honour“-Vertreter. Von „Ultima Ratio“
führe zudem ein „Link“ zu einer weiteren Organisation, nämlich „Furchtlos & Treu“, da es
insoweit personelle Überschneidungen gebe.
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Ein weiteres Beispiel sei „Propaganda“ aus Horb, aktiv von 1999 bis 2011. Bei „Propaganda“
stehe eine Frau an der Gitarre, was sie zu etwas „ganz, ganz Besonderem“ mache, weil es
bundesweit „unglaublich wenige Frauen in dieser Szenerie“ gebe. Bemerkenswert sei, dass
die Band, die drei CDs produziert habe, im Jahr 2003 eine solche mit dem – gerade bereits
erwähnten – Namen „Furchtlos & Treu“ produziert habe. Das Symbol des Labels – das sei
bisher nicht bekannt gewesen –, auf dem diese CD erschienen sei und bei dem er davon ausgehe, dass es sich um eine Eigenproduktion handele, sei das Symbol der eisernen Faust von
*|W]YRQ%HUOLFKLQJHQJHZHVHQ„Propaganda“ sei eine extrem aktive Live-Band mit 55 Konzerten gewesen, viele davon im Ausland. Auch von „Propaganda“ gebe es Überschneidungen
in den Bereich „Noie Werte“.
„Kommando Skin“ aus Stuttgart sei 1998 gegründet worden und komme auf 5 CDs, des Weiteren auf 50 Konzerte, davon 22 im Ausland – vielleicht gebe das eine Idee von der internationalen Dimension, die in diesem Bereich von Bedeutung sei.
„Race War“ stamme aus Schwäbisch Gmünd, wobei dies einen vergangenen Zeitraum betreffe. Der Bandleader sei inzwischen verzogen. Allein der Name verweise auf ein politisches
Konzept. Der Sachverständige Fabian Virchow [siehe oben B.I.1.3.] habe in seinem Vortrag
die Konzepte des Leaderless Resistance und die Bücher bzw. Romane von W. P., die er unter
Pseudonym publiziert habe, erwähnt – „The Hunter“ beispielsweise. Darin erscheine als Strategie und erstmals quasi als Blaupause das Motiv des Rassenkrieges und des Mordes an Personen mit Migrationshintergrund. Genau dieses politische Konzept des „Race War“ habe die
aus Schwäbisch Gmünd kommende Band um M. H. gleichsam als Name angenommen. Das
sei quasi ihr Konzept, genauso, wie es in den sogenannten „Turner Diaries“ hinterlegt sei. Die
Band müsse damals verhältnismäßig gute Beziehungen in die Vereinigten Staaten gehabt haben; eine CD sei 2002 in den Vereinigten Staaten erschienen. Nachdem die Band „Race War“
in ihren Texten immer wieder zu Gewalttaten aufgefordert habe, habe es 2002 ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegeben und tatsächlich seien
Bandmitglieder 2006 zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das sei die Konsequenz geweVHQ$OOHUGLQJVKlWWHQQLFKWDOOH%DQGPLWJOLHGHUDXIJHK|UWVRQGHUQXQWHUGHP1DPHQ„Heiliger Krieg“ sei die Band bis heute aktiv. Bei „Race War“ falle eine sehr enge Einbindung in
das Netz von „Blood & Honour“ auf, außerdem Bekenntnisse zu „Blood & Honour“ und
„Combat 18“ – der Terrorgruppe innerhalb von „Blood & Honour“ –, und unter anderem,
dass sie ein Lied mit dem Titel „Furchtlos & Treu“ hätten, bei dem es sich um eine Ode an
den Führer, ein Bekenntnis zu Adolf Hitler handele und das gleichsam die Treue zu Adolf
Hitler bezeuge. Interessant sei in diesem Zusammenhang mit Blick auf den NSU, dass I. P.,
die ehemalige Freundin des Sängers M. H. – den aktuellen Beziehungsstand kenne er nicht –,
verdächtigt werde, dass der Name P., den der NSU als Aliasname benutzt habe, ihrer Person
entlehnt sei, was bedeute, dass man einen direkten Kontakt zwischen der Band – über diese
Beziehung – zum Kerntrio des NSU hätte.
Der Liedermacher F. R., der Jahrgang 1964 und in der 1952 gegründeten und 1994 verbotenen Wiking-Jugend, einer Jugendorganisation nach dem Vorbild der Hitlerjugend, sozialisiert
worden sei, habe lange Jahre in Ehningen/Baden-Württemberg gewohnt und sei inzwischen
verzogen. Dort habe er auch mit seiner Wandergitarre seine ersten Gehversuche gemacht, mit
dem klassischen Balladenliedgut aus dem Nationalsozialismus. F. R. habe inzwischen über
7RQWUlJHUYHU|IIHQWOLFKW'LHHLQJDQJVHUZlKQWH'DWHQEDQNNRPPHDXI$XIWULWWHYRU
allem im Bereich von Kameradschaftsabenden, als politische Begleitmusik von NPDVeranstaltungen oder Kulturveranstaltungen des Neonazismus. Beliebt sowohl bei Altnazis
als auch jüngeren Neonazis, führten ihn diese Konzerttouren unter anderem bis nach Moskau.
Demnach handele es sich um jemanden, der international von Bedeutung sei. Bekannt sei er
auch als Bundespräsidentschaftskandidat der NPD und DVU in den Jahren 2009 und 2010.
Erwähnen wolle er ein kleines Randdetail: Im Jahre 1995 habe der als Rechtsterrorist mehrfach verurteilte P. N. GHQ%HK|UGHQGUHL]HKQ:DIIHQGHSRWVPLWunter anderem 27 Kilogramm
TNT übergeben. Für diese Übergabe habe er sich einige wenige Kameraden gewählt, die ihn
begleitet hätten oder hätten begleiten sollen. Unter diesen habe sich auch F. R. befunden. Das
bedeute, dass die Bezüge zwischen Personen des aktiven Rechtsterrorismus mit Zugang zu
Waffen sehr eng seien. Es gebe einen zweiten Bezug zum NSU, nämlich ein Konzert am 26.
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April 2000, das die eingangs erwähnte Datenbank dem NPD-KV Coburg zuschreibe, wobei es
sich eigentlich nicht um ein Konzert, sondern um einen Liederabend mit etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehandelt habe. Auf diesem Treffen solle es zu einem Wortwechsel
zwischen Herrn G. und Frau E. S. gekommen sein, mit der Nachfrage, wie es denn dem NSU
– oder den Personen des Kerntrios – gehe. Auch in diesem Zusammenhang würden die Netzwerke, aber auch die Gelegenheitsstrukturen der Rechtsrockszene noch einmal deutlich.
Befragt zur Rolle von „rechter“ Musik als Werbungs- und Rekrutierungsmittel erläuterte der
Sachverständige R., dass gerade für junge Menschen, in deren Leben Musik eine sehr bedeutende Rolle spiele – DXFK]XU,GHQWLILNDWLRQ]XU5ROOHQILQGXQJXQG3HUV|QOLFKNHLWVELOGXQJ–,
in solcher Musik häufig einer der frühen Kontaktpunkte – wenn dieser nicht bereits im Elternhaus gelegen habe – oder vor allem der Radikalisierungspunkte liege. Das heiße, dass hier
6WLFKZRUWHJHJHEHQZUGHQ6SUHFKHPDQPLWMXQJHQ0HQVFKHQGLH5HFKWVURFNK|UWHQXQG
frage sie, wer Rudolf Heß gewesen sei, dann antworteten diese: „Ah, der Friedensflieger.“ –
dies nicht als Wissen aus dem Geschichtsbuch, sondern weil dies „die Band gesungen“ habe.
Er glaube, es gebe 20 Lieder, in denen Rudolf Heß als der „Friedensflieger“ besungen werde.
Demnach habe man hier durchaus erste Kontaktmomente, vor allem solche, die ideologisch
eine Unterfütterung bedeuteten, vor allem aber einen Zugang zur organisierten Szene – weniger im Sinne einer klassischen Organisation, sondern vielmehr als Bewegung oder Jugendkultur – E|WHQ)ür die Älteren sei der Bereich Rechtsrock immer noch wichtig, weil hier Netzwerke bestünden. Hier werde Beständigkeit aufrechterhalten und geschehe Selbstvergewisserung, dass das eigene Tun richtig sei. Auf Konzerten seien diese jungen Leute zwischen
14 und 16 Jahre nicht, dort habe man es mit älteren Personen zu tun und habe durchaus auch
HLQHQ K|KHUHQ $QWHLO YRQ 3HUVRQHQ XP GLH  /HEHQVMDKUH 'DV KDEH HLQH XQWHUVFKLHGOLFKH
Funktion: Das eine sei tatsächlich eher eine ideologisch ansprechende, das andere sei tatsächlich eine soziale Funktion.
Auf die Band „%|KVH2QNHO]“ angesprochen wies der Sachverständige darauf hin, man müsse
sehr genau hinschauen. Die Band „%|KVH2QNHO]“ habe in der Frühphase Anfang der Achtzigerjahre genau solche Lieder gehabt, die in der extremen Rechten zu verorten seien. Seines
Erachtens habe es schon ab Mitte der Achtziger – nach den rassistisch motivierten Morden in
Hamburg, als erstmals auch die Rechtsrockszene als für diese Gewalttaten ursächlich bezeichnet worden sei – indes eine ideologische Veränderung gegeben, die man als Wandlung
YRQGHUH[WUHPHQ5HFKWHQKLQLQHLQHQGLIIXVHQ5HFKWVSRSXOLVPXVEHVFKUHLEHQN|QQHGHULP
Rückblick teilweise mit der extremen Rechten kompatibel gewesen, der dort im Kernbereich
durchaus aber auch als eine Abkehr von der Szene und als Verrat wahrgenommen worden sei.
Die „Onkelz“ hätten noch eine bestimmte Bedeutung gehabt, vor allem in der Kultivierung
prolliger Männlichkeit – „dieses Underdog-Gefühl“ – im Bereich rechter Lebenswelt, aber
nicht mehr für die organisierte Szene der extremen Rechten.
Auf Frage, ob es zeitweise Bestrebungen von Linksaußen und Rechtsaußen gegeben habe,
sich gegen den Staat, gegen „die Bullen“ zu verbünden, verneinte der Sachverständige R. entsprechende Linien. Wenn etwa – wie dem Sachverständigen vorgehalten – GLH.|OQHU%DQG
„Kotzbrocken“ zur Verbündung mit der RAF aufgerufen habe, sei dies dadurch erklärbar,
dass es in der damaligen Zeit Personen gegeben habe, die aus dem Bereich des Punks gekommen seien. Sowohl die Frankfurter Band „%|KVH2QNHO]“ als auch „Skrewdriver“ seien
als Punkband gegründet worden. Man habe es mit Personen zu tun, die ihre politische OrienWLHUXQJXQGHLQ6WFNZHLWLKUH6]HQH]XJHK|ULJNHLWYRQGHU3XQN- in die Skinheadszene gewechselt hätten. Man sei mit ganz wenigen solcher Texte und Aufforderungen konfrontiert
gewesen. In Bezug auf Polizei gebe es im Bereich des klassischen Rechtsrock eine sehr unterschiedliche Auffassung: Einerseits eine Staatsbejahung, wo Polizei durchaus ein akzeptierter
Faktor sei, auf der anderen Seite die Polizei, die als zu schwach wahrgenommen werde. Man
singe im Rechtsrock: „Wir sind Deutschlands rechte Polizei“, das heiße eine Selbstinszenierung als Polizei, andererseits werde die Polizei als VerfolJXQJVEHK|UGHLQGHU Szene als Hassobjekt dargestellt, als Arm des Weltjudentums bezeichnet „und, und, und“. Dabei falle ihm
ein, dass es ein Single-Cover der Band „AEG“ mit einer Erschießung eines Polizeibeamten
auf einem Polizeiwagen gebe. Seines Erachtens sei die Band „AEG“ durchaus im vorliegenden Kontext – Chemnitz und NSU-Unterstützerszene – zu sehen.
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Angesprochen auf Beziehungen zwischen Fußball, rechter Szene und einschlägiger Musik
auch in Baden-Württemberg verwies der Sachverständige zunächst auf eine Diskussion um
die Verwendung des Begriffs „furchtlos & treu“ beim VfB Stuttgart, die er „durchaus unglücklich finde“, nicht, weil der Spruch „furchtlos & treu“ originär nationalsozialistisch sei.
Es gebe auch Belege der Verwendung im Kaiserreich – „furchtlos & treu“ als Wertvorstellung
der Tugenden. Ob man das für erstrebenswert halte, sei eine andere Diskussion. Mit Blick auf
den Fußballbereich sei zu konstatieren, dass es im Bereich des Rechtsrocks immer wieder
Fußballlieder gebe, weil einzelne Protagonisten der Bands einfach gern zum Fußball gingen.
Es habe feststellbar Konzerte der Band „Kategorie C“ gegeben, einer ursprünglich aus Bremen kommenden Rechtsrockband, die textlich im Schnittbereich zwischen Hooliganismus
und Fußball agiere und hier durchaus ihr Publikum finde. Diese Konzerte seien von BadenWürttemberg aus organisiert worden und hätten auch hier oder im nahen Frankreich stattgeIXQGHQ 0HKU N|QQH HU ]u diesem Thema nicht sagen; insoweit müsse man jemandem aus
dem Bereich „Fußballfan“ befragen.
Auf Frage, ob die rechtsextreme Band „G. & Die Braunen Stadtmusikanten“, die im Jahr
2010 das Lied „'|QHU-Killer“ YHU|IIHQWOLFKWKDEH.HQQWQLVYRQGHU168-Mordserie gehabt
habe, bezog sich der Sachverständige R. zunächst auf die vorangehenden Ausführungen des
Sachverständigen Virchow, wonach die migrantische Community solches durchaus wahrgenommen, dagegen demonstriert und gesagt habe, es dürfe kein zehntes Opfer geben. Demnach sei wahrgenommen worden, dass die Ermordung von Menschen mit Migrationshintergrund stattgeIXQGHQKDEH(LQHHQWVSUHFKHQGH:DKUQHKPXQJN|QQHVHLQHV(UDFKWHQVDXFKLP
Bereich des Neonazismus erfolgt sein, ohne dass es ein Täterwissen gegeben habe. Verblüffend finde er den Zeitpunkt der CD-Produktion, als die Vorgänge medial nicht mehr groß
sichtbar gewesen seien. Jedoch offenbare der Text selbst kein tatsächliches Täterwissen. Über
die Personen wisse man, dass der Autor des Liedes – was wohl in dem Prozess gegen den
Sänger bekannt geworden sei –, ein Herr H., Betreiber des ersten deutschlandweiten „Blood
& Honour“-Labels – „Nibelungen Versand“ – gewesen sei und damit auch einer von denjenigen, die Zugang zu diesem „inneren Kreis der Wichtigen“ gehabt hätten; auch D. „G.“ G. sei
eine Person, die im bundesweiten Netzwerk „unglaublich präsent“ sei. Demnach sei unstrittig,
dass es da Kontakte gegeben habe. Ob diese dazu geführt hätten, dass es Informationen gegeEHQKDEHN|QQHHUQLFKWEHXUWHLOHQ
Gefragt, ob das Herantreten an 14- bis 15-Jährige ausschließlich im Internet oder auch auf
dem Schulhof und in der Schule stattfinde, führte der Sachverständige aus, dass der Zugriff
auf junge Menschen nicht von oben durch die Szene erfolge, sondern auf der „Peer-Ebene“
verlaufe. Das bedeute, dass es Freundinnen und Freunde oder ältere Geschwister seien, über
welche die Inhalte im Rahmen eines Kapillarsystems an die Jugendlichen kämen. Nicht hätten
die Bands irgendeinen Zugang zu Schule oder Schulhof, sondern ginge es über die jungendkulturellen Elemente. Und es sei die Musik und seien die Inhalte, die insoweit attraktiv gefunden würden. Nach seiner Auffassung habe sich die Bedeutung der „Schulhof-CD“ für die
13'IDVWDXIGHUV\PEROLVFKHQ(EHQHHUVFK|SIW„Wir, NPD, zeigen euch Jugendlichen, dass
wir uns um euch kümmern, dass wir uns auf eure Vorlieben, kulturellen Vorlieben einlassen.“
Er denke, dass die Wirkung in diesem Bereich als Symbolpolitik wichtiger gewesen sei als im
Bereich praktischer Werbung für die NPD.
1.2. Abteilungsdirektor F. D.
Gefragt, ob die rechtsextremistische Skinhead- und Musikszene um die Jahrtausendwende
und bis 2007 intensiv im Fokus des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg
gewesen sei, verwies der Zeuge F. D., dortiger Abteilungsleiter Rechts-/Linksextremismus
und stellvertretender Amtsleiter, zunächst darauf, erst seit April 2008 in seiner Funktion zu
sein, weshalb seine folgenden Ausführungen aus – VRZHLWZLHP|JOLFK– angeeignetem Wissen herrührten. Jedoch sei die rechtsextremistische Skinheadszene jedenfalls Mitte der Zweitausenderjahre – explizit sei auch 2005 zu nennen – einer der Hauptschwerpunkte der Arbeit
des Bereichs Rechtsextremismus im LfV gewesen, weil sie gerade 2005 eine noch nie dagewesene Zahl an Skinheads im Land gehabt hätten. Er meine, es seien über 1 000 gewesen;
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von dieser Zahl sei man davor und danach immer weit weg gewesen. Es habe eine entsprechend hohe Zahl an Konzerten und eine – für ihre Verhältnisse – enorme Anzahl an
Bands gegeben. Insoweit sei das natürlich ein Arbeitsschwerpunkt gewesen. Er meine, sich an
die politische Vorgabe seitens des Innenministeriums zu erinnern, wonach Skinhead- bzw.
rechtsextremistische Musikkonzerte zu verhindern seien. Vorgabe an die Polizei sei demenVSUHFKHQGJHZHVHQPLWHLQHUQLHGULJHQ(LQJULIIVVFKZHOOHVRJXWHVQXUP|JOLFKJHZHVHQVHL
entsprechende Veranstaltungen zu verhindern, und sie hätten entsprechend auch die Aufgabe
gehabt, so gut es gehe Informationen auf nachrichtendienstlichem Wege zu generieren und zu
diesem Zweck der Polizei zur Verfügung zu stellen. Insoweit sei dies ein Aufgabenschwerpunkt geZHVHQ0DQN|QQHQDWUOLFKQLFKWLQMHGHU6NLQKHDGEDQGXQGLQMHGHU– regionalen –
Szene einen V-Mann haben und nicht überall Telefonüberwachung durchführen – hierfür seien die Schwellen zu hoch –, und so habe man natürlich auch nicht überall einen gleichermaßen guten Einblick.
1.3. PHK A. L.
Gebeten, zur rechten Szene und rechtsextremistischen Musikszene im Rems-Murr-Kreis auszuführen, erklärte der Zeuge Polizeihauptkommissar A. L., es gebe mehrere Musikgruppen im
Rems-Murr-Kreis bzw. habe zu dem Zeitpunkt gegeben, von denen zumindest Teile oder sogar alle Bandmitglieder dort wohnhaft gewesen seien. Das sei zum einen „Carpe Diem“ gewesen, zum anderen die Gruppe „Noie Werte“, die in der rechten Szene seit sehr vielen Jahren bekannt sei, dort auch einen gewissen Kultstatus habe und in der „NSU-Geschichte“ auf
Grund der Liedbeiträge auch eine Rolle gespielt habe.
Im weiteren Vernehmungsverlauf nochmals zur Rolle der Musikszene im Rems-Murr-Kreis
befragt erläuterte der Zeuge, dass durch die beiden bekannten und erwähnten Bands der
Rems-Murr-Kreis im Mittelpunkt der rechten Musik gestanden habe. Es habe ferner mehrere
Verlage gegeben, gerade durch diese Personen, die Verlage unterhalten hätten, über die sie
dann Tonträger verkauft hätten. Es habe vereinzelt Konzerte in Vereinsheimen und Gaststätten im Rems-Murr-Kreis gegeben, die in der Zeit stattgefunden hätten, die dann auch von
Personen aus der überregionalen Szene besucht worden seien. Musik habe zu der Zeit also
auch im Rems-Murr-Kreis eine große Rolle gespielt. Dies betreffe den Zeitraum vom Ende
der Neunzigerjahre bis – das sei schwer zu sagen – maximal 2008, 2009. Danach sei die Zahl
der Veranstaltungen nach seiner Wahrnehmungen deutlich geringer geworden.
1.4. KHK R.-P. H.
Der zur Band „Noie Werte“ geladene Zeuge Kriminalhauptkommissar R.-P. H. [siehe nachfolgend B.III.2.2.] vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen stellte
zu Beginn seiner Vernehmung zunächst klar: „Ich muss jetzt eingangs der Befragung oder
Vernehmung natürlich sagen: Das war kein Punkt der Untersuchungen, also von mir speziell,
sondern es ist einfach zufällig, dass Mitglieder dieser Band eben im Rems-Murr-Kreis gewohnt haben bzw. wohnen. Also, ich bin kein Fachmann für rechtsextreme Musik, habe allerdings damit zu tun gehabt, klar.“
Auf dahin gehende Nachfrage im weiteren Vernehmungsverlauf führte der Zeuge aus, er sei
von April 2006 bis einschließlich September 2012 beim Staatsschutz tätig gewesen, allerdings
– weil die Einlernphase gewesen sei; er sei aus einer ganz anderen Einheit gekommen – erst
ab 2007 „richtig tätig geworden“. Er habe sich also auch erst in die Materie einlesen müssen.
Dann sei er von September 2012 bis Ende 2013 zum Landeskriminalamt abgeordnet und ab
März 2013 bei der EG „Umfeld“ gewesen. Danach habe sich der Staatsschutz erledigt gehabt.
Dann sei die Polizeireform gekommen und er habe etwas anderes machen dürfen.
Ebenfalls auf Frage im weiteren Fortgang der Befragung, für welches Gebiet innerhalb seines
Berufslebens er sich als Fachmann bH]HLFKQHQ ZUGH QDQQWH GHU =HXJH 7|WXQJVGHOLNWH
Raubdelikte, Sexualdelikte und Branddelikte. Gefragt, wie man sich in die Szene und das
Aufgabengebiet einarbeite, erklärte er, dort hingekommen zu sein, nachdem er polizeilich von
wo ganz anders hergekommen sei. Das spiele jetzt hier auch keine Rolle. Was er vorher gemacht habe, habe auf jeden Fall mit dem Staatsschutz nichts zu tun gehabt. Er habe sich dort
erst mal einlesen müssen. Dann fange man klein an, mit sogenannten kleinen Delikten, die
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man dann bekomme, also teilweise auch ungeklärten Straftaten, Verwenden von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen. Irgendwann bekomme man dann auch mal eine Person
und müsse die vernehmen. Da gehe es dann um Volksverhetzung „usw.“ – „So kommt man
dann rein in die Szene. Selber kommt man da natürlich nicht rein.“ Damit sei auch verbunden,
GDVVPDQVLFKGLHVH0XVLNZHQLJVWHQVWHLOZHLVHPDODQK|UHQPVVH„Da zumindest am Anfang, als ich dort war, immer wieder doch Tonträger von der Schutzpolizei beschlagnahmt
wurden, die wir aber leider wieder herausgeben mussten, und wir dann gezwungen waren,
GLHVH7RQWUlJHUQDWUOLFKDQ]XK|UHQXQGDXIVWUDIUHFKWOLFKH5HOHYDQ]]XSUIHQ– – War einer
dabei, dann wurde ein Bericht an die Staatsanwaltschaft geschrieben. Und die letztendlich hat
die Entscheidung oder die Würdigung getroffen, ob strafrechtliche Relevanz vorliegt, und
somit den Tonträger dann beschlagnahmt – oder ob ein Beschlagnahmebeschluss erlassen
wird. So ist die Verfahrensweise gewesen, ja.“ Im Nachgang gefragt, ob er nach Weitergabe
seiner Einschätzungen hinsichtlich der Prüfung von Tonträgern Rückmeldungen oder Erkenntnisse erhalten habe, wie bei der Staatsanwaltschaft weiter verfahren worden sei, bestätigte der Zeuge. Rückmeldungen habe er immer bekommen, weil er, wie gesagt, Tonträger
beschlagnahmt habe. Diese Maßnahme habe dann entweder aufgehoben werden müssen –
„sprich: die Tonträger wieder an den Eigentümer zurückgegeben“ – oder nicht. Wenn eine
strafrechtliche Relevanz festgestellt worden sei, sei die Beschlagnahme aufrechterhalten und
natürlich ein Verfahren eingeleitet worden. In der Regel seien es immer die gleichen Paragrafen
gewesen: Gewaltverherrlichung, § 131 Strafgesetzbuch [Gewaltdarstellung], § 86a [StGB]: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, oder teilweise volksverhetzende Texte, dann § 130 Strafgesetzbuch [Volksverhetzung].
Nach Vorhalt, dass ausweislich der Akte im Jahr 2005 noch 24 Skinheadkonzerte in BadenWürttemberg stattgefunden hätten, dies dann mit abnehmender Tendenz, worauf es im Jahre
2013 nur noch acht gegeben habe, sowie anschließende Frage nach dem Grund für diese EntZLFNOXQJIUGLH HV]ZHL0|JOLFKNHLWHQ JHEH– entweder eine derart geheime Ausrichtung,
dass sie nicht mehr bekannt würden, oder eine tatsächlich geringere Anzahl –, führte der Zeuge H. aus: „Wenn ich eine Einschätzung abgeben darf, sehr gerne. Ich bin jetzt zwar vier Jahre raus aus dem Staatsschutz und bin beim Kriminaldauerdienst tätig, aber ein bisschen ein
Ohr hat man immer noch. Also, meine Einschätzung, zumindest in Baden-Württemberg: Seit
dieser Gartenhütten-Geschichte [siehe oben B.I.2.4.4.] hat das relativ stark nachgelassen. Ob
ZLU QDWUOLFK DOOHV PLWEHNRPPHQ RGHU GLH 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ GDV NDQQ LFK QLFKW VDJHQ
Aber das ist meine SHUV|QOLFKH(LQVFKlW]XQJ(VLVWGDHLQELVVFKHQZHQLJHUJHZRUGHQDXFh
insgesamt Vorfälle mit rechts – meine Einschätzung.“ 'DEHL N|QQH HU QXU IU GHQ 5HPVMurr-Kreis bzw. jetzt seit vier Jahren für das Polizeipräsidium Aalen – also Rems-MurrKreis, Schwäbisch Hall, Ostalbkreis – VSUHFKHQ(VVHLVHLQHSHUV|QOLFKH(LQVFKlW]ung. Allerdings werde es auch immer schwerer; so würden die Kommunikationsmittel moderner [die
sich anschließenden weiteren Ausführungen des Zeugen werden unten B.III.3.3. dargestellt].
Befragt zu Erfahrungen, welche Bedeutung Rechtsrock oder rechte Musik für den Einstieg
junger Menschen in die Szene habe, bekundete der Zeuge, er halte dies „selbstverständlich für
den Einstieg. Das ist ganz einfach – ich habe es auch selber immer wieder bei anderen Verfahren, bei Vernehmungen von Beschuldigten erlebt –0DQNRPPWGRUWUHLQ0DQK|UWGLH
Musik. Es sind, sage ich mal, gängige Rhythmen. Die rechte Musik ist jetzt nicht nur noch
Krach. Es gibt auch Balladen. Es gibt auch Hip-Hop, wo einfach bekannte Lieder den Text
wechseln und dann eben ein rechtslastiger Text mit eingebaut wird. Man tanzt. Man hat Freude. Man trinkt ein Bier. Man spricht miteinander. Das ist für mich schon ein Einstieg.“ Die
NPD habe das damals auch für sich erkannt [vgl. oben B.II.9.1.1.1.]. Die habe Veranstaltungen mit Musik gemacht. Die JN seien da tätig gewesen, sage er jetzt einmal. Die Schulhof-CD
beweise das. Es gebe also Publikationen, die an Jugendliche und an Schüler verteilt würden,
„um sie so einfach an den politischen Willen mehr oder weniger ranzuziehen“. So sei ihm das
bekannt. Das sei auch seine Einschätzung, dass es immer noch so laufe.
Auf Frage, inwieweit er im Rahmen seiner Ermittlungen – im Zusammenhang „Noie Werte“
beispielsweise – von der beim BKA geführten Datenbank DAREX für rechtsextremistische
Tonträger und Druckschriften Gebrauch gemacht habe, teilte der Zeuge mit, dass „die DAREX“ von ihm ständig genutzt worden sei, auch vorher in seiner Tätigkeit, weil das der einzi587
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ge Hinweis sei, wo z. B. strafrechtlich relevante Tonträger – wenn sie erfasst gewesen seien –
eingestellt gewesen seien. Auf Nachfrage, ob das LKA dort auch eigene Informationen einspeise, erläuterte er, in der Vergangenheit habe man über das LKA veranlasst, „dass dort Sachen eingestellt werden, z. B. wenn man so einen Tonträger, der jetzt eben noch nicht bekannt
war, festgestellt hatte, ihn prüfen ließ durch die Staatsanwaltschaft, also die rechtliche Würdigung geschehen ließ, und dann zu dem Schluss kam, dass es strafrechtlich relevant ist.“ Es
seien indes auch viele Tonträger dort eingestellt worden, die keine strafrechtliche Relevanz
hätten. Es sei aber für Sachbearbeiter insgesamt, Staatsschutzsachbearbeiter bundesweit, einfach ein Anhaltspunkt gewesen: „Hier habe ich was. Hier muss ich tätig werden. Hier kann
ich nichts machen.“ Das sei der Grund gewesen. Eine vergleichbare Datei auf Landesebene
im LKA Baden-Württemberg sei ihm nicht bekannt. Auf Frage, „ob Mitglieder anderer
rechtsextremistischer Bands auch in anderen Dateien gelistet wurden oder werden“, antwortete er: „Wird mit Sicherheit so sein, ja.“ Es gebe natürlich polizeiliche Datensysteme, die
durch die Polizei genutzt würden, wo natürlich Daten eingestellt seien, auch von rechtsextremen Personen.
1.5. KOK T. B., geborener M.
Der zur Person J. B. W. befragte Zeuge Kriminaloberkommissar beim BKA T. B., geborener
M., [vgl. oben A.II.4.2.4.] vermochte nichts zur Bedeutung der Musikszene innerhalb der
rechtsextremistischen Szene zu sagen; er glaube auch, dass seine subjektive Meinung da keine
Rolle spiele. Ob die Musik für W. ein zentrales Lebensziel gewesen sei, konnte der Zeuge B.
nicht beantworten, da W. selbst nie eine Aussage gemacht habe. In den Jahren, in denen W.
mit dem Musiklabel gearbeitet habe – und wenn man verfolge, dass die Sektion Sachsen [von
„Blood & Honour“, vgl. oben B.II.2.] sich aufgrund der Tatsache DXIJHO|VWKDEH, dass W. sich
mit den Belangen von „Movement Records“ beschäftigt habe –, würde er dies bejahen.
Auf Nachfrage, ob man über die Musikszene mit dem gesamten Gedankengut in Verbindung
gerate, gab der Zeuge an, wenn man in der Musikszene unterwegs sei und demnach auch viele
Kontakte pflege, erarbeite man sich natürlich eine gewisse Stellung. Er glaube, dies stehe
außer Frage – „Wenn man bekannt ist, wenn man einen Namen hat, dann – – Und W. hatte ja
einen Namen und eine gehobene Stellung in der Szene.“ DementsprecheQGN|QQHPDQGDUDXV
schließen, dass es durchaus eine Bedeutung habe. Ob die Musikszene im NSU-Komplex eine
herausgehobene Stellung gehabt habe, tue hier nach Ansicht des Zeugen im Endeffekt nichts
zur Sache.
[Weitere Ausführungen zu J. B. W., insbesondere zu seinen Kontakten zum Trio und zu
Blood & Honour, finden sich unter B.I.2.4.3., B.II.2.6. und unter B.III.3.2.]
1.6. I. K. K., geborene B.
Die Zeugin I. K. K., geborene B., bekundete, zur Bedeutung der rechten Rockkonzerte für
sich XQGLKUH*UXSSHN|QQHVLHVDJHQGDVVPDQVLFKXQGDQGHUH/HXWHDXVDQGHUHQ%XQGHV
ländern getroffen habe. Auf Frage, ob die Musik vordergründig oder ob es letztlich dieses
gesellschaftliche Zusammenkommen gewesen sei, antwortete die Zeugin: „Beides“. Es sei
schwer zu sagen, welche Rolle das „Identitäre“ bei Konzerten dieser Art spiele. Es sei zutreffend, dass die Anwesenheit der Gleichgesinnten ein besonderer Kick und der Zusammenschluss ein wesentlicher Teil dieser Konzerte gewesen sei.
1.7. E. K.
Befragt zur Musik, ob diese lediglich gespielt worden sei oder ob man sie auf CD’VJHK|UW
getauscht und gekauft habe, verwies die Zeugin E. K. darauf, dass es damals noch keine CD’s
gegeben habe. Das sei alles über Kassette abgelaufen und „tausendmal überspielt“ worden.
1.8. A. H., vormals M., geborene M.
Die Zeugin A. H., vormals M., geborene M., verglich zu Beginn ihrer Befragung zur rechten
Musikszene diese zunächst mit dem Landtag, weil der Untersuchungsausschuss auch nicht
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ZLVVH ZDV GHVVHQ 3I|UWQHU PDFKH – und umgekehrt; gleichwohl funktioniere es. Genauso
laufe es auch in der Szene.
Auf Vorhalt, dass man ja auch in einer Szene sei, wenn man das für richtig halte, was die
Szene mache, erwiderte die Zeugin, sie seien Musiker. Sie mache ihre Musik. Es gebe welche, die sich prügelten, sie wiederum nicht, weil sie ihre Hände für die Gitarre brauche. Man
PDFKH GDV ZDV PDQ VHOEHU IU VLFK YHUDQWZRUWHQ N|QQH – musikalisch. Es sei richtig, dass
ihre Musik auch für die Mitarbeit und Beteiligung der Leute in der rechtsextremen Szene verantwortlich sei. Ein Lied sei ja eine ganz andere Propaganda als das Halten einer Rede. Ein
5HIUDLQVHLHLQHVHKUYLHOJU|HUH0DFKW, weil er sich einpräge. Und natürlich gebe man ein
Statement ab. Sie habe aber auch viele mitgenommen, als sie gegangen sei. Es sei nicht so,
dass sie deswegen rausgegangen sei, weil da Kontakte zusammengebrochen seien [Zu den
Ausführungen der Zeugin H. bezüglich ihres Ausstieges aus der rechten Szene vgl. unter
B.VI.13.].
Gefragt, wie sie in die rechte Szene gelangt sei, erklärte die Zeugin, sie sei mit 16 Jahren sehr
früh Mutter geworden und alleinerziehend gewesen. Ihr Sohn sei aus der Schule gekommen –
„die Weißrussen hielten Einmarsch und zogen die Kinder ab, also ganz normal, wie es heute
normal ist“. Irgendwann hätten sie dann, wo es in den Elternräten in der Schule „kein Reinkommen gab ]XP =XK|UHQ“, Lieder gemacht, wodurch es dann angefangen habe. Dann sei
man in den Kreis, mal hier etwas zu spielen und da etwas zu machen. Es sei richtig, dass
meistens, bei den politischen Konzerten, auch Plakate gezeigt und Reden gehalten worden
seien. Eigentlich habe man aber nur geschaut, wann man dran sei. Es gebe Sachen, die sie
JHVW|UWKlWWHQ$EHUPDQKDEHHVQLFKWVRIUYROOJHQRPPHQ0DQVHLMDLP6WURPVHLQHU0X
sik gewesen, auf einem ganz anderen Level.
Auf Frage, wie hoch sie das Gewaltpotenzial und die Schwelle zur Begehung von Straftaten
in der rechten Szene einschätze, antwortete die Zeugin: „Naja, gut, da waren die Linken aber
noch anders.“ Wenn man zur 1. Mai-Demo gefahren sei und dann am S-Bahnhof Linke getroffen habe, habe man schon gewusst, dass es knalle. Auf Vorhalt, dass es hier ein Gewaltpotenzial gebe, was sie selbst gesehen habe, erwiderte die Zeugin, dass dies durchaus der Fall
gewesen sei, wenn es um sie selber gegangen und sie als Musiker gejagt worden sei. Da sei es
aber auch wieder so, dass es die Strukturen gebe. Es gebe diejenigen, die Ordner seien. Es
JHEHGLH6FKODJHQGHQ(VJHEHGHQ3|EHO(VJHEHGLH0XVLNHUGLHJHVFKW]WZUGHQ(VJH
be die Redner, die geschützt würden. In der Szenerie sei sie ja nicht gewesen. Sie sei also
nicht rausgegangen und habe sich geprügelt.
In Baden-Württemberg sei sie mehrfach gewesen. An ihren Auftrittsorten und in dem Umfeld
habe sie nichts vom NSU und dem 7ULRJHK|UW'DVPLW%DGHQ-Württemberg müsse sie ohnehin erklären. So habe sie früher in Pirmasens in der Pfalz gewohnt, genau in Dahn. M.
[M. M.] habe sie kennengelernt, der sei aus Amberg-Sulzbach gekommen. Da sie berufstätig
gewesen sei und er studiert habe, hätten sie sich am Wochenende meistens genau in der Mitte
getroffen. Das sei immer so die Ecke Crailsheim gewesen. Somit hätten sie sich auch die
)DKUWHQGDVVVLHVLFKKlWWHQWUHIIHQN|QQHQEH]DKOHQODVVHQEHLLKQHQKDEHHVMDQXU)DKU
geld gegeben, keine Gagen. 2005 sei er zu ihr nach Pirmasens gezogen, worauf dieser Raum
auch erledigt gewesen sei.
Den Vorhalt, dass man die Auftritte in der rechtsextremen Musikszene manchmal gar nicht
kenne und das relativ kurzfristig ausgemacht werde, sowie die Frage, ob es bezüglich der
Auftritte der Zeugin und ihrer Band normale Plakate gegeben habe, verneinte diese. Das sei
zwar in den Flyern gewesen. Bei großen Sachen habe dann, wie beim Pressefest, dringestanden: „A. und M.“ oder „Faktor Deutschland“. Die Leute hätten aber über Mundpropaganda
erfahren, dass sie zu ihrem Konzert kommen sollten. Das sei früher ganz anders gelaufen.
Man habe sich auf Parteitagen und auf großen Pressefesten wie in Grimma getroffen. Dann
seien die Veranstalter gekommen und hätten gesagt, dass sie vielleicht mal eine Veranstaltung
machten. Dann habe man die Nummer gehabt. Dann hätten die angerufen, worauf ein Termin
ausgemacht worden sei. Dann habe man sich an der Autobahnausfahrt getroffen und sei zum
Veranstaltungsort gefahren. Sie habe einmal, so glaube sie, einen Kongress in Erlangen seitens der NPD gehabt.
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Angesprochen auf die Organisationsleistung, über Mundpropaganda Hunderte von Leuten
zusammenzutrommeln, erwiderte die Zeugin, sie seien ja alle paranoid gewesen. Man müsse
sich vorstellen, dass es neue Handys gegeben habe. Sie seien ja die Handygeneration gewesen, wo es angefangen habe. Sie hätten ja dem Staatsschutz eine „Riesenlobby“ geschenkt:
„Das heißt also, wenn das Telefon knarzte, war der drin. Wenn du oben in der Badewanne ein
Loch hast, da gucken sie jetzt auch schon, ob du dich wäschst.“ Auf Frage, ob man sich
überwacht gefühlt habe oder überwacht worden sei, antwortete die Zeugin, sie gehe davon
aus, dass die das heute noch glaubten – „-DDOVRJDQ]E|VH'DQHKPHn Sie den Akku raus,
XQGWURW]GHPN|QQHQVLHPLWK|UHQ“ Gefragt, ob sie denn tatsächlich beobachtet worden oder
ob kurzfristig zusammengerufene Veranstaltungen von der Polizei überhaupt nicht bemerkt
worden seien, verneinte die Zeugin; es habe auch groß geplante Veranstaltungen gegeben, bei
denen dann „mitten auf dem Feld der Veranstaltungsort in so einer Hütte stattfand und eigentlich zwei Stunden später die Hundertschaft dann dastand“. Da seien dann aber schon die Veranstalter mit involviert gewesen.
Nach Vorhalt, die Zeugin habe nach ihrem Ausstieg aus der Szene die Musik als „schlimmste
Propagandamaschine“ eingestuft, weil sich ein Lied schneller einpräge als eine Rede, und der
Frage, wen sie mit ihren Liedern habe erreichen wollen, antwortete sie, dass die meisten eigentlich Lieder ihrer Seele seien, das „Verraten, verkauft“ z. B. beziehe sich auf ihre Mutter,
die 10 Jahre den Kontakt abgebrochen habe. Das sei ihr [der Zeugin] Leben gewesen, so sei
es aber vielen ergangen. „Und somit das Unverstandensein.“ Sie seien ja „rechtlos im Rechtsstaat“ JHZHVHQ'DVK|UHVLFKVRORFNHUDQDEHUVLHKDEHQLFKWVPHKU]XYHUOLHUHQ0LW„rechtlos im Rechtsstaat“ meine sie, dass es nicht interessiert habe, „ob da Grüne gestanden haben
und sind mit dem Polizeiauto dir hinterher gefahren.“ Das sei doch egal gewesen. Die Polizeiüberwachung sei doch „wurscht“ gewesen. Auf Nachfrage, was die Zeugin für problematisch halte, wenn die rechtsextreme Szene überwacht werde, antwortete sie: „Nein, wie man
sie einschätzt.“ Früher sei das doch anders gewesen. Vor zehn Jahren, wenn der VS [Verfassungsschutz] hinter einem hergefahren sei, und man habe die zwei Männer im Auto gesehen,
habe man gewusst, was passiert sei und man habe die doch gar nicht für voll genommen. Was
hätten die denn machen wollen? „Und diese Denkweise, dass du sagst: ‚Mensch, vielleicht
nehmen sie dich ja mal und sperren dich ein‘. Aber Quatsch, du bist ja gar nicht gekommen.
Weil du machst ja nur Musik.“
Auf Vorhalt, die Musik habe sich doch an ganz junge Leute gewandt, bestätigte die Zeugin
H., diese Denkweise komme aber erst später. Sie komme erst dann, wenn man sich damit beschäftige, nämlich dann, wenn einem „durch Punkte“ klar werde, dass man Sachen getan habe, die man hätte anders abwägen sollen. Beispielsweise sei das Einzige, was sie bereue, die
Schulhof-CD, weil sie in dem Augenblick überhaupt nicht deren Folgen gesehen hätten. Sie
hätten überhaupt nicht gesehen, ob das ein Zehnjähriger in die Hand kriege, und das sei gefährlich. Das sehe man aber in dem Augenblick nicht. Das sehe man erst dann, wenn man sich
damit beschäftige, und auch, wenn man es kritisch auseinandernehme. Auf Einwand, bei den
Konzerten merke man, dass man junge Leute im Publikum habe und dass man sich überlegt
haben müsse, dass die Liedertexte und die Musik junge Leute in oder an die rechtsextreme
Szene heranführten, antwortete die Zeugin, dass die „%|KVHQ2QNHO]“ das auch gemacht hätten; die hätten es auch nicht so gemeint. Man habe aber die Lieder geschrieben. Manche sagten auch, dass sie sich darin wiederfänden. Aber wenn sie sich gefunden hätten, sei es doch
gut gewesen. Man habe sich aber ja nicht damit beschäftigt.
Gefragt, ob die Aussage zutreffe, dass „die Mädels“ in der rechtsextremen Szene eigentlich
diejenigen seien, „die das alles machen“, verneinte die Zeugin H. mit den Worten „Ach,
Quatsch“. Sie selbst sei „die Einzigste in Deutschland, die einzige Sängerin in Europa“ gewesen. Ihr hätten sie „nicht an den Karren pissen“ N|QQHQ'LHDQGHUHQQDWLRQDOHQ)UDXHQKlWWHQ
ja ihr Schema zu erfüllen und nicht diesen Status, den sie außerhalb der Szene hätten. Eine
Frau sei für die Kinder da, und wenn die Kameraden kämen, habe sie zu kochen und müsse
sich kümmern – „Und die Frauen machen nicht Propaganda mit Singen, weil sie rauskommen
wollen – das hat sich so ergeben –, aber die Frau hat ja einen ganz anderen Stand.“
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Auf Vorhalt, der Untersuchungsausschuss habe zur rechtsextremen Szene auch schon Zeuginnen gehabt, die gesagt hätten, wie sie „so behandelt werden“, äußerte die Zeugin, das seien
dann Skin-)UDXHQGLHVLFKYRULKUHQ)UHXQGHQEHKDXSWHQPVVWHQXPJU|HUGD]XVWHKHQDOV
sie seien. In der „harten Szene ist die Frau eine Frau“ und gelte „weniger“. Mit den Angaben
des Zeugen H. J. S. konfrontiert, wonach die Polizei nicht richtig wisse, das „die Mädels“
HLJHQWOLFKGLH.RQWDNWHLQQHUKDOEGHUUHFKWVH[WUHPHQ6]HQHKlWWHQXQGYRQLKQHQJU|WHQWHLOV
die Initiative ausgehe, erklärte die Zeugin H.: „Ich sage vielleicht, dass die Mädchen weiter
rumkommen, wo sie nach dem fünften Sexualpartner in der Kameradschaft schon zehn Leute
kennen. Aber ich kann ihnen nicht sagen, dass – – Auch der RNF unterliegt der NPD. Und
auch die müssen sich daran halten, was die von oben ihnen zustimmen. Das ist – – Dann ist
wieder eine andere Szene, wenn Sie jetzt die radikale oder Skinszene – – Das ist wieder ein
ganz anderer Brocken.“
Gebeten, ihre Aussage, dass Frauen in der Szene eher „weniger“ wert wären, an Beispielen zu
belegen, erklärte die Zeugin H.: „Sie leben nach ihren alten Vorsätzen: Die Frau hat die Kinder zu machen und fertig.“ Natürlich gebe es viele Querschießer, „die dann rausspringen aus
dem und probieren. Ich kannte es ja nur aus der musikalischen – – Aber ich hatte ja auch keinen Gegenpart. Ich war ja – – Ich stand ja da. Die Frauen, die ich kennengelernt habe, waren
den Männern meistens unterstellt. Also, war wirklich so. Wir haben, wenn wir irgendwo
übernachtet haben und – – Da wurde gezüchtigt. Dann bist du hingegangen: ‚Sag mal, du
kannst doch deine Frau jetzt hier nicht – – %LVWGXEHVFKHXHUW"µ$EHUGDVLVWVR'LHPXVVK|
ren. Da gibt es die und die Fälle. Aber für mich in meinem Fall habe ich halt die andere Seite
mehr kennengelernt.“
Auf Frage, was sie über M. M. und dessen Verbindung in die rechte Szene sowie Musikszene
VDJHQ N|QQH DQWZRUWHWH GLH =HXJLQ GDVV HV VLFK GDEHL XP LKUHQ [verstorbenen] Ehemann
handele. Dieser sei in der rechtsextremen Szene gewesen. Sie selbst sei nicht erst über ihn in
die Szene geraten; sie hätten sich später kennengelernt. Er habe studiert und sei in der Burschenschaft Teutonia in Regensburg gewesen. Kennengelernt hätten sie sich über einen Liederabend. „Und rechte Szene – naja, er war halt Burschenschafter.“ Es sei richtig, dass sie mit
ihrem Mann unter dem Namen „Faktor Deutschland“ aufgetreten sei.
Auf Vorhalt, dass die Zeugin und ihr verstorbener Ehemann im Verfassungsschutzbericht
2005 als die unter Rechtsextremisten beliebtesten Interpreten von insgesamt 26 genannt seien,
weshalb sie auch in dieser Szene ziemlich viel erfahren haben müsse, erwiderte die Zeugin, es
komme darauf an, was man unter „Erfahrung“ wissen wolle. Nach Klarstellung, dass es darum gehe, ob sie von Machenschaften bzw. Aktionen rechtsextremer Gruppierungen in
Deutschland, z. B. in Nordwürttemberg, Ludwigsburg, Heilbronn, bzw. auch des Ku-KluxKlan gewusst habe, antwortete die Zeugin: „Weniger. Also, wir hatten mal eine Einladung
vom Ku-Klux-Klan, haben sie aber abgewiesen.“ Diese Klan-Gruppierung sei in Texas gewesen. „1LFKWGDVVZLUEO|GZDUHQXQGKDEHQJHVDJWÃ:LUPDFKHQQXU0XVLN.‘ Wir haben uns
damit nicht befasst. M. schon eher, aber ich jetzt weniger. Ich habe meine Musik gemacht, du
hast die Freunde da getroffen, die du lange nicht gesehen hast. Und du kanntest dich ja auch
über zig Jahre […] – Wir haben abends nicht gesessen und haben irgendwas da gemacht, was
wir jetzt morgen machen.“
Auf Einwand, es sei etwas schwer nachzuvollziehen, dass die geschilderte Abschichtung der
Musik von den Vorgängen in der rechten Szene – mit Anschlägen auf Asylbewerber – gelinge, erwiderte die Zeugin, es sei doch keiner um die Ecke gekommen und habe gesagt: „A.,
Mensch, wir haben jetzt da ein Asylheim in die Luft gejagt.“ Auf Vorhalt, dass in der Szene
doch darüber gesprochen werde, fragte die Zeugin: „Mit wem denn?“ – „In der Tiefe der Leute – das war nicht meine Liga.“ Auf Nachfrage, was „in der Tiefe“ heiße, antwortete die Zeugin: „Wir waren der intellektuelle Teil. – Ja, alVR ZLU ZDUHQ QLFKW GHU 3|EHO XQG *HVRFNV“
Gefragt, ob sie davon ausgehe, dass lediglich „3|EHOXQG*HVRFNV“ Asylbewerberheime anzündeten, antwortete die Zeugin: „Wäre schlimm. – Ja, Nein.“ (LQ 3ROLWLNHU N|QQH HV VLFK
nicht leisten. Aber auf der anderen Seite sei man nicht rausgegangen und habe sich da irgendwo wichtig gemacht und da irgendwas angezündet. Das sei doch gar nicht ihr Metier
gewesen.
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Nach Vorhalt, sie habe in Bezug auf das „Anzünden von Asylantenheimen“ ausgeführt, dass
die sich hätten wichtigmachen wollen, und der Frage, ob sie gemeint habe, solche Aktionen
seien von einzelnen Mitgliedern durchgeführt worden, erklärte die Zeugin, dass dies ihre
Vermutung gewesen sei. Es werde bestimmt welche geben, „die sich schon damit profilieren“. Natürlich gebe es welche, die sich durch solche Aktionen innerhalb der Kameradschaft
wichtigmachen wollten, um mehr Anerkennung zu erfahren.
Befragt zum Zustandekommen der „Schulhof-CDs“ führte die Zeugin aus, dass „M.“ eine
Idee gehabt und gesagt habe: „Mensch, lass uns doch für den Wahlkampf in Berlin eine CD
zusammenstellen mit Musik und einer Rede.“ So habe es eigentlich angefangen. Sie hätten im
Zusammenhang mit der Berlin-Wahl diese NPD-CD zusammengestellt, „wo dann U. V.
sprach und Musik vorher, nachher.“ Eigentlich hätten sie sie nur ein bisschen interessanter
machen wollen. Nachher, als die Schulhof-CDs richtig rausgekommen seien, sei es ihnen
schon aus dem Ruder gelaufen. Das heiße, dass „ja gar kein Spruch mehr drauf“ gewesen sei.
Die Verbände hätten sich die ja selber zusammengestellt. Da habe „ja keiner mehr was mit zu
tun“. Sie sei auch nicht mehr „festhaltbar“ gewesen. Das sei wie so eine Seuche gewesen, die
HLQPDOVRGXUFKJHJDQJHQVHLXQGMHGHUKDEHVLHSO|W]OLFKJHKDEW
Auf Vorhalt, dass diese „Schulhof-CDs“ ein Beispiel für die Wichtigkeit dieser CD-Aktion
für die rechtsextreme Szene seien, erklärte die Zeugin: „Die Musik, weil Musik ist Treffen.
Musik ist immer Zusammenkommen. Das ist das.“ Es sei richtig, dass bei diesem Zusammenkommen versucht werde, sie gleich weiter zu beeinflussen. „Natürlich hast du dir Gedanken
darüber gemacht. Aber die hast du doch nicht für voll genommen. Du hast da geglaubt, du
machst alles richtig.“
Auf Frage, ob sie gezielt solche Aufträge übernommen habe, eine Plattform Musik für Jugendliche für die rechte Szene zu machen, bekundete die Zeugin: „Für Jugendliche gar nicht.
Das waren Liederabende, wo alle kamen. Also, für Jugendliche mache ich heute. – Also für
Jugendliche gar nicht. Es gab auch manche Konzerte, Liederabende, wo die Eltern mitkamen,
um sich anzugucken, wo der Sohn mit 17 hingeht.“ Dort hätten sie die gleichen Lieder gesungen, die sie auch sonst gesungen hätten.
Dazu befragt, wie sie die Verbindung zwischen der rechtsextremen Musikszene und den Parteien sowie anderen parteiähnlichen Organisationen beurteile, bestätigte die Zeugin, zu NPDVeranstaltungen gebucht worden und dort aufgetreten zu sein.
Auf Vorhalt, sie sei bei einem Pressefest der „Deutschen Stimme“ am Quitzdorfer Stausee im
/DQGNUHLV*|UOLWz am 7. August 2010 dabei gewesen, verneinte die Zeugin, weil ihr Mann am
30. Mai 2009 gestorben sei. Sie hätten bereits drei Jahre zuvor keine Auftritte mehr gehabt. Er
sei ja von einem Tag zum anderen Pflegestufe 3 gewesen. Ab da sei es nur noch um Kampf
zu Hause gegangen, um nichts anderes mehr.
Den baden-württembergischen Liedermacher N. S. kenne sie, so die Zeugin H. Was er heute
mache, wisse sie nicht. Damals sei er ein Liedermacher gewesen und bei den NPD-Veranstaltungen aufgetreten; er komme, so glaube sie, aus Frankfurt/Oder – „keine Ahnung“.
Die Band „Celtic Moon“ kenne sie nicht. Ebenso wenig sage ihr der Name T. S. etwas. Auf
Vorhalt, dies sei eine mittlerweile als V-0DQQHQWWDUQWH6]HQHJU|HHUNOlUWHGLH=HXJLQVLH
„kenne auch manche Aussteiger nicht, die eigentlich hätten neben mir nach Ihren Ausführungen gewesen sein sollen“.
Gefragt, ob ihr der NPD-Liedermacher F. R. ein Begriff sei, nickte die Zeugin, ebenso auf
weitere Frage, ob es Konzerte gegeben habe, welche sie mit diesem gemacht habe. Auf Vorhalt, dass dieser ja davon gelebt habe, erklärte die Zeugin, dass er ja auch eine goldene Hand
KDEH 'HU KDEH DXFK GLH 0|JOLFKNHLW VHLQH IQI .LQGHU VR KLQ]XVWHOOHQ GDVV GLH /HXWH JH
spendet hätten. Sie selbst habe keine fünf Kinder.
Auf weiteren Vorhalt, bei ihr sei „das ja dann doch […] mehr die Lust des Auftritts“ gewesen,
antwortete die Zeugin: „Sich selbst zu vermarkten.“ Das sei etwas anderes. Sich selbst zu profilieren und aufzutreten, weil es Spaß mache, seien zwei Welten. R. sei vom Typ her anders
als ihr Mann und sie selbst. Mit dem Einwand konfrontiert, die Texte bei ihr hätten eine klare
Botschaft gehabt, antwortete die Zeugin: „Ja, okay. – Kommt drauf an, welche Sie so deuten.
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Sie sehen mich jetzt in dieser Schublade und schieben sie denen zu.“ Auf Vorhalt, man hätte
MDDXFKDQGHUH7H[WHPDFKHQN|QQHQYHUZLHVGLH=HXJLQGDUDXIGDVVVLe dann nicht in der
Szene wäre. Gefragt, ob man „das für den eigenen Markt gespielt“ habe, antwortete die Zeugin, dass einem manches gar nicht so bewusst sei – „bei meinem ersten Booklet hat mein Produzent gesagt, der P.: Mensch, falls du mal so ein Dirndlkleid und blonde Haare hast, und
dann ziehst du das an – – Jahre später. Ich bin ja nie mit einem Dirndlkleid irgendwo angereist – Aber das war das Bild. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, jetzt im Nachhinein, sage ich: Bin ich bescheuert? Setz mich da mit einem Dirndl hin. – Aber das passte.
Die waren ja schon viel weiter im Kopf als ich. Und die mich gesehen haben – – Ich war immer tätowiert, und dann haben sie gesagt: ‚Ja, du warst ja im Dirndl‘.“ Das sei sie aber nur auf
diesem Foto gewesen. Aber es habe gepasst.
Auf Frage, ob die Szene nach dem Eindruck der Zeugin in irgendeiner Form strukturiert organisiert sei, erklärte sie zunächst, dass sich die Kameradschaften, wenn es kleinere Orte gewesen seien, durchaus gegenseitig eingeladen hätten. In einer Gruppe wiederum gebe es den,
der es organisiere und den, der das Bier ausschenke und dergleichen. Auf Nachfrage, ob die
verschiedenen Gruppen, welche die Zeugin eingeladen hätten, miteinander vernetzt oder ob es
einfach Zufallsbegegnungen gewesen seien, erklärte sie, dass man sich ja bei großen Veranstaltungen getroffen habe. Beim Pressefest seien zum Beispiel 6 000 bis 7 000 gewesen. Man
treffe sich ja. Und die Leute seien hingefahrenXP0XVLN]XK|UHQXQGKlWWHQHLQHQHLJHQHQ
Kameradschaftskreis, wo sie sagten: „Mensch, wir laden dich mal ein.“ So sei es meistens
gelaufen.
Gefragt, welche Bedeutung die rechte Musik habe, um Menschen über die rechte Musik in die
rechte Szene zu bringen, antwortete die Zeugin, dass dies „eine Einstiegsdroge“ sei.
Dazu befragt, ob es in den Kameradschaften straffe Hierarchien gebe, erklärte die Zeugin, es
gebe „schon einen, der es leitet“. Auf Nachfrage, ob das „sehr streng“ sei, antwortete sie, dass
„alles gut“ sei, solange alles gut laufe. Ansonsten sei es „nicht gut“. Dann müsse „er lernen“.
Auf Nachfrage, ob dann Gewalt ausgeübt werde, verneinte sie; man strafe „nicht mit einer auf
die Nuss, sondern man straft mit Ignoranz“. Wenn jemand aus der Gruppe aussortiert werde,
abseits stehe und nicht mehr dazXJHK|UHVHLGDVHLQH JU|HUH6WUDIH DOVDOOHVDQGHUH'LHVH
*UXSSHQ]XJHK|ULJNHLWVHLGHQ0LWJOLHGHUQQDWUOLFKVHKUZLFKWLJ6LHZROOWHQMDDOOH]XVDP
mengeh|UHQ'DVVHLHQMDDOOHV%UGHUXQG.DPHUDGHQ.
Auf Vorhalt, dass für sie das erwähnte Frauenbild nicht zugetroffen und sie durch die Musikszene Anerkennung erfahren habe, erklärte die Zeugin: „Na, ich bin auch nicht so durch
Hierarchien gerutscht, weil ich war ja gleich da.“ Auf Frage an die Zeugin, ob sie durch die
Musik „eigentlich mehr so in der Parallelorganisation“ gewesen und durch die Kameradschaften mehr oder weniger benutzt worden sei, antwortete sie, dass dies im Nachhinein natürlich
zu bejahen sei. „Du hast keinen, der dir irgendwas gesagt hat, was Schlimmes. Du bist ja geschwommen auf dieser Wolke. Du bist ja mitgetrieben. Du hast deine Musik, und die haben
es verstanden.“ Das Nachdenken sei viel später gekommen. Heute sei manches undenkbar.
Aber das sei erst später gekommen.
Musik habe sie selbst „schon immer“ gemacht, seit sie elf Jahre alt gewesen sei. Damals habe
sie Balladen gemacht, noch ohne den späteren Hintergrund, „ganz normale“ Balladen. Auf
Frage, ob demnach zuerst die Musik da gewesen sei und danach das Engagement in Richtung
rechtsradikale Szene, bejahte die Zeugin; sie habe früher Lieder geschrieben. Sie wisse noch,
dass die ersten Lieder gegen ihre Eltern gewesen seien. Als sie es gesungen habe, hätten ihre
Eltern noch nicht einmal gemerkt, dass es gegen sie gewesen sei. Man habe es halt verpackt.
So habe es angefangen. Nachher sei sie durchaus in die Szene hineingerutscht, in der sie aber
noch nicht bekannt gewesen sei. Sie habe einen Freundeskreis von Fußballern gehabt, ganz
normale Menschen, die abends gearbeitet und Kinder im gleichen Alter gehabt hätten. Wenn
sie irgendwo gegrillt hätten, habe sie immer gesungen und dann seien halt die Texte dazugekommen. Dann seien da wieder Freunde dazugekommen und hätten gesagt, dass das aber toll
sei. Das sei ein ganz schleppender, langsamer Einstieg gewesen.
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Das parteiliche Engagement in der NPD sei vielleicht 2001 gekommen, sie wisse es nicht genau. Auf Nachfrage, ob es so gewesen sei, dass sie Musik gemacht habe und dann irgendwann
der Punkt gekommen sei, dass sie in die NPD eingetreten sei, erklärte die Zeugin: „Naja, ich
war bei J. P. im Vertrag. Es kam ja dann alles – – Also, Berlin kam dazu. J. P. hat die ‚Deutsche Stimme‘ damals gehabt in Riesa – ‚Deutsche Stimme‘, die Parteizeitung. Also, das war
dann schon ein Vorzeige – – Und dann haben sie das benutzt auch.“ Auf sie aufmerksam geworden sei man, indem ein Freund von ihr ein Demoband gehabt habe, welches er beim Grillen aufgenommen und an J. P. geschickt habe.
Auf Frage, ob es zutreffe, dass es mit dieser Musik und mit den „Schulhof-CDs“ im Besonderen leicht falle, insbesondere junge Menschen für die Szene zu gewinnen und an diese zu binden, bestätigte dies die Zeugin im Hinblick auf diejenigen, die gerade schwach seien und keinen gefestigten Hintergrund hätten. Auf Nachfrage, ob das im Umkehrschluss heiße, dass eine
gezieltere Bekämpfung der Szene auch die Rekrutierung hemme, erklärte die Zeugin, sie
würde nichts verbieten, weil man bei Verboten die neuen Gruppierungen nicht sehe. „Was Sie
jetzt haben als NPD, das sehen Sie, da wissen Sie es“. Wenn man es verbiete, sehe man es
nicht mehr. Genauso sei es bei den Jugendlichen. Wenn der Jugendliche schwach sei, dann
springe er darauf an. Jemanden, der ein gesichertes Umfeld habe, interessiere es wiederum
nicht. Auf weitere Nachfrage, ob sie demnach eher sage, man müsse die Jugendlichen an
anderer Stelle stabilisieren, damit sie sich solchen Dingen nicht so stark ausgesetzt fühlten,
äußerte sich die Zeugin bestätigend.
Gefragt, wie Jugendliche direkt an die rechte Musik herangeführt würden, ob man bewusst
Jugendeinrichtungen besuche oder Einladungen an Jugendliche verteile, erklärte die Zeugin
H., dass dies früher anders gewesen sei. Damals habe es Mundpropaganda gegeben. Man habe sich getroffen. Es gebe so Kameradschaftsabende, wo man sich getroffen habe. Da habe
PDQMHPDQGHQPLWJHEUDFKWGHUVLFKGDVDQJHK|UWKDEH'DQQVHLEHU„alte Zeiten […] und
über den gefallenen Soldaten“ geredet worden, „alles, was halt für die wichtig ist“. Dann sei
es weiter gegangen. Danach sei noch etwas getrunken worden. Dann habe es geheißen:
„Komm, nächste Woche Donnerstag treffen wir uns wieder alle.“ Und dann „kam der wieder
an und hatte Jeans an, und da hieß es: Mensch – –“ Meistens sei es so gewesen, dass da, wo
man sich bei wichtigen Kameraden getroffen habe, diese noch einen Versandhandel gehabt
hätten. Da habe man „auch die Schuhe kaufen“ N|QQHQ
Zur Rolle von „Fanzines“ und „Skinzines“ in der Szene bzw. Musikbranche befragt, bekundete die Zeugin, diese nur durch das Ausland zu kennen. Wenn man vorbereitet sei, dass man
z. B. nach England oder Irland komme, machten sie vorab mit einem per E-Mail ein Interview. Dann werde es gedruckt und es würden die CDs vorgestellt. Wenn man dann zur Veranstaltung komme, wüssten alle, wer man sei. In diesem Zusammenhang kenne sie diese.
Auf Nachfrage, ob dies ein ordentlicher Marketing-Faktor gewesen sei, erwiderte die Zeugin,
dass sie davon nichts hätten. Die Leute sagten halt, dass die oder der aus Deutschland komme
– „und da kenne ich es so, dass das funktioniert.“
Auf Frage, ob ihre Texte eher ihrer inhaltlichen Überzeugung entsprochen hätten oder ob sie
diese so komponiert habe, weil sie gemerkt habe, dass diese in der Gruppe, in der sie aufgetreten sei, ankämen, antwortete die Zeugin: „Nein. Ich glaube, ich schreibe Text so, wie ich
fühle. Und vielleicht ist es auch meine Einfachheit des Ausdrucks, dass ich sage: Du kannst
Scheiße in Goldpapier verpacken, aber es bleibt Scheiße. Vielleicht habe ich mit meinem Stil
viele angesprochen, die gesagt haben: ‚Gut, die versteht sich – –‘ Mein verstorbener Mann z.
B. ZDULQWHOOHNWXHOOJDQ]DQGHUVXQWHUZHJV'HUKDWGDQQJHVXQJHQÃ'LH]Z|OI6WHUQ]eichen
ebnen den Weg‘, und keiner hat verstanden, dass es um ein Jahr geht. Ja, also, es ist – – Und
ich blieb halt bei der Einfachheit. Somit habe ich es, glaube ich, dann auch mal – – Aber es
war ja auch das, was ich gefühlt habe.“ Es habe für sie keinen Grund gegeben, ihre Texte zu
radikalisieren, weil das entsprechend besser angekommen sei. Die Texte seien im Zeitgeschehen gewesen. Es fange an mit „Hier ist meine Heimat“, wo sie über die DresdenBombardierung singe. Sie habe auch nicht gesessen und mit dem Zeigefinger gemahnt. Sie
habe „auch nicht den Juden gesagt, ich will nicht mehr kriechen, sondern du hast halt irgendwo probiert, dein Level so zu finden – und natürlich nicht strafrechtlich zu werden, weil ja der
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Anwalt da drüber gucken muss. Manchmal war es ja so, dass die Anwälte aus zwei Sätzen
was erahnen und somit etwas schon auf dem Index stand, obwohl es gar nicht gesungen wurde, aber gut. Aber dass du jetzt Aufrufe zu Gewalt oder was weiß ich gemacht hast – also, ich
habe kein Lied, glaube ich, wo ich es mache.“
Gefragt, ob sie im Raum Heilbronn auch Konzerte, Auftritte und Ähnliches mit ihrem Mann
gehabt habe, antwortete die Zeugin, dies nicht zu wissen.
Auf Nachfrage zu Veranstaltungen bei der NPD erklärte sie, dass sie zu diesem Zeitpunkt
nicht in der NPD gewesen sei, weshalb dies meistens bei freien Kameradschaften gewesen
sei.
[Die Ausführungen der Zeugin H. im Zusammenhang mit dem Ku-Klux-Klan vgl. B.II.5.7.
und der NPD vgl. unter B.II.9.1.1.3.]
1.9. P. W., vormals E., geborener J.
Auf Frage zur Bedeutung von Musik führte der Zeuge P. W., vormals E., geborener J. aus, sie
seien einmal – wo er dabei gewesen sei – auf einem Liederabend von „Wolfsrudel“, also von
A. S., gewesen. Da er selbst damals aber noch relativ jung gewesen sei, habe er „den Zugang
so nicht bekommen“. Die „Rockfabrik“ in Ludwigsburg kenne er, sei da aber noch nie gewesen. Die Kenntnis rühre von Unterhaltungen mit Bekannten.
Nach seiner Einschätzung befragt, ob rechtsradikale Musik die Menschen gleichsam anrege,
rechtsextreme Straftaten wie Brandanschläge zu begehen, erklärte der Zeuge, er glaube, dass
das „ein bisschen“ unterstütze. Er meine aber auch, die Leute hätten „vorher schon so einen
%O|GVLQQLP.RSIXQGGDQQPDFKHQVLHHVDXFK“. Er denke jetzt nicht, dass die Musik ausschlaggebend dafür sei.
1.10. O. P.
Eingangs seiner Befragung bestätigte der Zeuge O. P., der infolge eines Motoradunfalles heute Frührentner ist, mit über die Musik in die rechte Szene gelangt zu sein. Sein Einstieg in die
Szene sei aber nicht nur über die Musik erfolgt, schon sein Elternhaus habe eine „latente nationale Richtung“ gehabt. In jungen Jahren habe er in einer Hardrockband gespielt, die sich
GDQQDXIJHO|VWKDEH(UKDEHGDPDOVHLQH„nationale Einstellung“ gehabt, im Prinzip habe er
Angst vor Ausländerkriminalität, vor Gewaltübergriffen gehabt. Infolgedessen sei ihm die
Idee gekommen, diese Einstellung in Musik zu fassen. Er habe angefangen, deutsche Lieder
zu politischen Themen zu schreiben. Er habe Kontakt aufgenommen zu dem Chef der damaligen Plattenfirma „Rock Nord“ in Düsseldorf, Herrn T. L., und diesen gefragt, ob er Musiker
kenne, die etwas zusammen machen wollten. L. habe damals die Band „08/15“ unter Vertrag
gehabt, die einen Gitarristen gesucht hätten und eine CD hätten aufnehmen wollen. So sei das
dann losgegangen.
Aus der rechten Szene sei er ausgestiegen, da er gemerkt habe, dass das alles „großer Mist“
sei. Im Jahre 2009 habe er die damalige Band „Hauptkampflinie“ DXIJHO|VW(UVHLGHUMHQLJH
gewesen, der die Musik und die Texte geschrieben habe [hinsichtlich weiterer Angaben des
Zeugen bezüglich seines Ausstiegs aus der rechten Szene wird verwiesen auf B.VI.15.].
0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHNHQQHHUSHUV|QOLFKQLFKWVRQGHUQQXUDXVGHP)HUQVHKHQ
Über die drei, deren Taten – insbesondere dem Mord zum Nachteil der Polizistin M. K. und
dem Mordversuch an deren Kollegen – als auch deren Abtauchen in den Untergrund sei seines Wissens nach nie in der Musikszene gesprochen worden.
Zum Thüringer NPD-Funktionär T. H. habe er „ziemlich enge Kontakte“ gehabt. Damals habe er bei Kassel gewohnt und die Kasseler Szene, wie er sie gekannt habe, sei sehr klein gewesen. Wenn „irgendwo Party“ gewesen sei, so sei dies bei T. H. auf dessen Hof in Northeim
gewesen. Auch sei T. H. zu ihm nach Hause gekommen. Es sei zusammen gekocht worden.
H. habe damals auch schon Kinder gehabt und diese dann auch mitgebracht. „Irgendwo so um
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2006 rum“ sei der Kontakt dann abgebrochen. Es sei da „auch um CD-Produktion“ gegangen,
T. H. sei immer daran interessiert gewesen, an Produktionen beteiligt zu sein um „bisschen
was dran“ YHUGLHQHQ]XN|QQHQ$XFK7. H. habe sich ihm gegenüber nie über den NSU oder
0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHJHlXHUW
Auf Vorhalt von Angaben des Zeugen, die dieser am 15. April 2016 vor dem Hessischen Untersuchungsausschuss tätigte („Die Verbindungen gingen überallhin. Ich glaube, T. H. kennt
jeden und alles, was sich in dieser Szene bewegt.“), und darauf aufbauender Frage, ob es auch
Verbindungen von T. H. oder dem Zeugen selbst in die Szene nach Baden-Württemberg gegeben habe, führte der Zeuge aus, dass T. H. bestimmt Leute in Baden-Württemberg gekannt
habe. Ob auf der Hochzeit von T. H., bei welcher er selbst zu Gast gewesen sei, auch Personen aus Baden-Württemberg anwesend gewesen seien oder eine Band aus Baden-Württemberg dort gespielt habe, N|QQHHUDXVGHU(ULQQHUXQJKHUDXVQLFKWVDJHQ(VZUGHLKPDEHU
auch schwer fallen, zu sagen, aus welchem Bundesland eine Band stamme. Die „Arische Bruderschaft“ sei von T. H. gegründet worden und er selbst sei kurze Zeit Mitglied gewesen, sei
dann aber bereits vor „2006, 2009“ wieder ausgestiegen. Es habe einen Vorfall gegeben, namentlich einen Streit zwischen D. R., der wohl „Blood & Honour“ Hildesheim vertreten habe,
und T. H. T. H. sei zu der Zeit in Haft gewesen, als D. N. den R. an einem Vatertag bewusstlos getreten habe, weil N. nicht gewollt habe, dass R. auf den Hof von T. H. komme. Das sei
ihm [dem Zeugen] dann zu viel geworden, zumal er auch seitens „Blood & Honour“ NiederVDFKHQEHGURKWZRUGHQVHL(UN|QQHVLFKDQHLQHQ%DOODGHQDEHQGin Niedersachsen erinnern,
auf dem er habe spielen sollen. Da habe ihn dann der Veranstalter angerufen und gesagt „O.,
komm lieber nicht hier hoch; hier stehen 50 Leute, die wollen dich totschlagen“ – weil er bei
H. in der Gruppe gewesen sei. Da habe er sich gesagt: „Freunde, so nicht; ihr spinnt wohl“
und weg sei er gewesen.
Seit Ende der 90er Jahre sei es immer wieder zu Treffen von Neonazis aus dem gesamten
Bundesgebiet auf dem Grundstück von H. in Northeim gekommen. Da seien mitunter Leute
aus Berlin, Berliner aus dem Bereich der „Vandalen“ Berlin gewesen, genauso wie Leute aus
der näheren Umgebung, Hildesheim, sogar mal Leute aus Düsseldorf, diese hätten dann auch
Konzerte auf dem Hof gegeben.
Auf Frage gab der Zeuge an, dass er das Potenzial in der rechten Szene in Bezug auf GewaltXQG .|USHUYHUOHW]XQJVGHOLNWH „ganz hoch“ einschätze. Dies zeige sich auch an den „Hofschlägereien“: wenn die keinen anderen fänden, prügelten die auch schon mal untereinander
auf sich ein. Die Verfahren von T. H. seien insofern „ganz berühmt“ gewesen.
Waffen und Sprengstoff seien insofern ein Thema in der rechten Szene gewesen, als dass
T. H. mal ihm gegenüber geäußert habe, „eine Schusswaffe oder Schusswaffen“ zu besitzen.
Zudem habe der M. S. immer gesagt, dass, wenn er irgendwie an Handgranaten für 50 Mark
oder 50 Euro – er wisse jetzt nicht mehr, wann das gewesen sei – NRPPHQ N|QQH VRIRUW
50 Stück nehmen würde. Ob er [der Zeuge] GDV JHOHVHQRGHUYRQMHPDQGSHUV|QOLFKJHK|UW
KDEHN|QQHHU aber nicht mehr sagen. Auf Frage verneinte der Zeuge, zu wissen, wie Waffen
in der Szene beschafft worden seien. T. H. habe mal gesagt, dass sie die Waffen irgendwo
vergraben hätten. Wo er sie vergraben habe, habe er nicht gesagt. Der damalige Freund vom
ihm – L. [phonetisch] habe dieser geheißen – habe sich damals darüber beschwert, dass er
nicht wisse, wo die Waffen seien, und gesagt, dass D. N. es aber wisse. N. sei auch ein enger
Freund von H. gewesen.
Ferne bestätigte der Zeuge seine damalige Angabe vor dem hessischen Untersuchungsausschuss, wonach auch in Metaphern gesprochen werde. So habe zum Beispiel T. H. mal darum
gebeten, die Akkus aus dem Handy zu nehmen, da er davon ausgegangen sei, dass diese permanent aEJHK|UWZrden.
Befragt zu der Rolle der Musik in der rechten Szene führte der Zeuge aus, dass die „halt das
sei, was die Leute anlockt“. Für viele Leute sei dies das Wichtigste. Die Musik sei auch ein
gutes Mittel, zu ideologisieren und zu indoktrinieren. Bewusst würde auch „gemischt“ werden, indem politische Redner aber auch eben Bands zu Veranstaltungen geladen würden.
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Wenn auf Veranstaltungen Musik mit politischen Reden gemischt worden seien, sei dies im
Voraus angekündigt worden. Alkohol und Musik seien das, was die Leute anziehe. Die Mischung aus Alkohol und Musik mache es für die Leute interessant, das sei „das volle Unterhaltungsprogramm“. Damals in Gera bei der Veranstaltung „Rock für Deutschland“ habe es
ein Alkoholverbot gegeben, infolgedessen dann auch gleich viel weniger Leute gekommen
seien.
Wie auch bei den LiQNHQJHEHHVDXFKEHLGHQ5HFKWHQYHUVFKLHGHQH6WU|PXQJHQsogenannte
Hardliner, Konservative, aber eben auch Gemäßigte. Am Beispiel von T. H. N|QQHHUVDJHQ
GDVVHUGLHVHQNHQQHLKQDXFKDOV0HQVFKHQJXWOHLGHQN|QQHsein Faible für den NationalsozialiVPXVN|QQHHUDEHUQLFKWWHLOHQ'HQ(LQIOXVVYRQ0XVLNXQG von verbotenen Konzerten
DXIGLH-XJHQGVHKHHUKHXWHQRFKDOVJU|HUDQHVVHL„schlimmer als je“. Auch die Ultrarechte bekäme aus seiner Sicht „wahnsinnig Aufwind“.
Befragt zu der sogenannten „Schulhof-CD“, mit der Schülerinnen und Schüler an das rechte
Gedankengut hätten herangeführt werden sollen, bestätigte der Zeuge, dass „darüber mal gesprochen“ worden sei, dies auch mit T. H. Er wisse aber nicht, ob dieser das umgesetzt habe.
Befragt zu der Band „Hauptkampflinie“ IKUWHGHU=HXJHDXVGLHVHUYRQDQDQJHK|UW]X
haben; zuvor habe er in besagter Band „08/15“ gespielt. Im Jahre 2006 habe er dann den ersten Ausstiegsversuch unternommen, „dummerweise dann 2007 noch mal was aufgenommen“.
Auf Nachfrage bestätigte der =HXJHGDVVHV]XWUHIIHQN|QQHGDVVHUPLWGHU%DQG„Hauptkampflinie“ auch in Baden-Württemberg und dort in Murg-Hänner, im Landkreis Waldshut,
gespielt habe [weitere Angaben finden sich unter B.III.3.7.].
Die Bands „08/15“ und „Hauptkampflinie“ hätten QLFKWHLQHUEHVWLPPHQ%HZHJXQJDQJHK|UW
P|ge man auch auf Konzerten gespielt haben, welche von „Blood & Honour“ oder der NPD
veranstaltet worden seien. Bei „Combat 18“ sei er nicht Mitglied gewesen. Dies sei wohl der
„bewaffnete Arm der ‚Blood & Honour‘-Bewegung“. Wohl aber sei T. N., der damalige Bassist seiner Band, Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen. Weitere Mitglieder von „Blood &
Honour“ in Nordwürttemberg kenne er wissentlich nicht.
Der Song „Geschichte eines Helden“ der Band „Hauptkampflinie“ sei nicht direkt dem wegen
Mordes und zweifachen Mordversuchs verurteilen Neonazis K. D. gewidmet gewesen. Er
wolle aber auch nicht in Abrede stellen, dass die Geschichte D.’s „irgendwo Pate gestanden“
habe. Befragt, ob man eine Art Vorbild, ein Held der rechten Szene sei, wenn man Polizisten
ermorde, führte der Zeuge aus, dass durchaus die Tatsachen verdreht würden dergestalt, als
das man argumentiere, der Täter sei halt zur Gewalt getrieben worden.
Befragt zu etwaigen Kontakten zu Rechtsrockbands und Liedermachern aus BadenWürttemberg, mitunter der Band „Noie Werte“, gab der Zeuge an, S. H. auf einem Balladenabend getroffen zu haben. Dies sei noch zu „08/15“-Zeiten gewesen. Da hätten die damals
eine selbst produzierte CD rausgebracht und S. H. habe auf Frage gemeint, dass er „sehr zufrieden“ sei. Ansonsten habe kein Kontakt bestanden.
Befragt zu einem Lied über den Ku-Klux-Klan, das er gemacht habe, sowie zur Rolle des KuKlux-Klan in der damaligen rechten Szene, gab der Zeuge an, dass das Lied „so ein lustiges
Cowboylied“ habe sein sollen. Es sei eher als „Witz“ gemeint gewesen. Über den Ku-KluxKlan wisse er eigentlich ausweislich des von ihm gelesenen Verfassungsschutzberichtes nur,
dass es eine Person gegeben haben solle, die Kontakte nach Amerika zum Ku-Klux-Klan unterhalten haben solle.
/LHGWH[WH VHLHQ DOOJHPHLQ DQZDOWOLFK YRU GHUHQ 9HU|IIHQWOLFKXQJ XQG 3URGXNWLRQ EHUSUIW
worden [siehe hierzu auch unter B.III.3.7.].
R. M., genannt „M.“ habe er kennengelernt auf Konzerten. Dieser habe damals in der Band
„Westsachsengesocks“ gespielt, dies mitunter in Anklam, wo sie auch gewesen seien. R. M.
habe er mal Geld geliehen, da dieser kein Benzin mehr im Tank gehabt habe und ansonsten
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nicht mehr nach Hause gekommen sei. Er habe ihm damals 100 Mark gegeben. Irgendwann
sei er dann mal in Zwickau gewesen, wo M. eine Kneipe gehabt habe. Angesprochen auf die
geliehenen 100 Mark habe M. erwidert, dass er [der Zeuge] heute „aufs Haus“ WULQNHQN|QQH
– M. habe kein Geld gehabt. R. M. KDEHHUQLHEHU=VFKlSH0XQGORVRGHU%|KQKDUGWVSUH
FKHQK|UHQ(UWUDXHM. auch nicht zu, dass er Kontakt gehabt hatte, er habe ihn mehr als „eine lustige Figur“ wahrgenommen.
'LH13'KDEH|IWHUVJHKROIHQGLH'XUFKIKUXQJYRQ.RQ]HUWHQ]XHUP|JOLFKHQ, sei als Anmelder solcher Veranstaltungen eingesprungen und habe ihre Rechtsanwälte unterstützend
hinzugezogen. Die NPD habe auch bei der Produktion und dem Vertrieb von CDs eine Rolle
gespielt [siehe hierzu auch unter B.II.9.1.1.4.]. Die Anwälte, welche die Texte der Songs geprüft hatten, seien hierfür entlohnt worden. Befragt nach Namen der damaligen Rechtsanwälte
nannte der Zeuge Rechtsanwalt K. aus Uslar sowie G. P. – beide seien aber eher selten konsultiert worden. Rechtsanwalt S. H., der Sänger von „Noie Werte“, habe „auch viel gemacht“.
Rechtsanwältin N. S. sage ihm nichts. Der Name des Anwalts, der damals richtig viel gemacht habe, falle ihm nicht ein [siehe hierzu auch unter B.III.3.7.].
Gespielt worden sei auch auf Konzerten im Ausland, in Spanien, in Belgien und der Schweiz.
Ob der Grund dafür, dass sie an manchen Orten häufiger Konzerte gegeben hätten, an anderen
Orten oder in anderen Bundesländern hingegen seltener, darin gelegen habe, dass es mitunter
dort mehr Probleme mit den Veranstaltungen gegeben habeN|QQHHUQLFKWVDJHQDOOHQIDOOV
vermuten. Sicherlich treffe es zu, dass Konzerte eher in Bundesländern veranstaltet würden, in
denen weniger Hürden gesetzt würden. Es sei schon mal vorgekommen, dass man auf Veranstaltungen den Hitlergruß gezeigt habe. Auch sei es vorgekommen, dass an CD-Ständen verbotene CDs verkauft worden seien [siehe hierzu auch unter B.III.3.7.].
Die Band „Eichenlaub“ NHQQHHUQXUYRP+|UHQVDJHQYRQLKUHPHKHPDligen Schlagzeuger R.
L. [phonetisch]. Er selbst habe zu den Mitgliedern der Band keinen Kontakt gehabt.
Die Gruppe „Agitator“ sei die Band ihres damaligen Schlagzeugers T. S. Die Band habe S.
gegründet, als er bei ihnen ausgestiegen sei. S. unterhalte auch den Versand namens „der Versand“. „Der Versand“ habe hauptsächlich in der Fußball-Hooliganszene seine Kunden. Entsprechend habe er auch überwiegend solche Bands unter Vertrag und mitunter guten Kontakt
zu „Kategorie C“, einer Hooliganband. Die Musik S.’s sei durchaus politisch. S. und H. seien
eng befreundet und hätten auch untereinander früher geschäftlich „so kleine Tauschgeschäfte
mit CDs“ durchgeführt, also CDs billig eingekauft und sodann an andere Leute mit Gewinn
verkauft [siehe hierzu auch unter III.3.7.].
Befragt zu privaten Veranstaltungen, von denen sie als Band angeheuert worden seien, führte
der Zeuge aus, dass diese teilweise „Blood & Honour“ und „Hammerskins“ DQJHK|UW hätten,
es sich aber auch um einzelne private Veranstalter gehandelt habe, zum Beispiel ein „A. aus
Hamburg“. Sei es über die NPD gelaufen, so über P. Teilweise seien die Anfragen auch per
E-Mail gekommen, dann habe man einfach seine Bankverbindung mitgeteilt und sobald man
Geld erhalten habe, sei man losgefahren, nach den Nachnamen habe man gar nicht gefragt
[siehe hierzu auch unter III.3.7.]. Veranstaltungen von Firmen habe es nicht gegeben. Auf
Vorhalt, dass er aber mal im Raum Stuttgart ein Konzert gegeben habe, dies im November
2005 mit den Bands „White Voice“, Villingen-Schwenningen, und „Hauptkampflinie“, bestätigte der Zeuge, dass dies dann wohl zutreffe. Im Anschluss an das Konzert sei man mit der
Vorband „White Voice“ noch weggegangen. In welcher Lokalität, geschweige denn OrtVFKDIWN|QQHHUQLFKWPHKUVDJHQ
Befragt zu A. T., der – in Kassel – bei der Post gearbeitet haben solle, vermochte der Zeuge
nicht auszusagen. Er wisse nur, dass U. A., der auch „Blood & Honour“ Mitglied gewesen
und in Kassel wohnhaft sei, einen Freund gehabt habe, der bei der Post gearbeitet habe. Dieser sei ebenfalls „Blood & Honour“-Mitglied gewesen. Ob er mit Nachnamen T. geheißen
habe, wisse er nicht.

598

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Befragt zu der Szene in Kassel bzw. im Umfeld Kassels führte der Zeuge aus, dass es sich um
eine relativ kleine Szene gehandelt habe. Ein „B. G.“ sei ihm nicht erinnerlich, namentlich
N|QQHHUHLQHn M. E., einen R. S. [beide phonetisch], D. W., C. G. benennen, sicher habe es
noch andere Leute gegeben.
Das Pseudonym L. L. sage ihm nichts. B. H. ebenfalls nicht.
1.11. S. O. J.
Der Zeuge S. O. J. führte im Rahmen seiner Vernehmung aus, dass er nicht in einer Musikgruppe gespielt habe. Gefragt, welche Musikrichtung damals in den rechtsextremen Kreisen
YRUJHKHUUVFKW KDEH EHNXQGHWH GHU =HXJH HU KDEH GD DOOHV 0|JOLFKH JHK|UW „Onkelz“, was
sei sonst noch gewesen? Dann sei er auch noch in andere Richtungen gegangen. Angesprochen auf „Noie Werte“ HUNOlUWH GHU =HXJH GDV DXFK VFKRQ JHK|UW ]X KDEHQ 'DQQ KDEH HU
„noch so“ S. V. JHK|UWGDVSDVVHMDDEHUGDZLHGHUQLFKWKLQHLQ/HW]WOLFKKDEHHU„alles quer
durch“ JHK|UW
1.12. H. S. W., geborene M.
Befragt zur Band „Ultima Ratio“ bejahte die Zeugin H. S. W., geborene M., dass ihr diese
etwas sage. Sie wisse, dass A. H. dort Mitglied gewesen sei. Von S. H. wisse sie es nicht. Bei
Auftritten von „Ultima Ratio“ sei sie selbst nicht dabei gewesen.
Gefragt, welche Rolle sie der rechtsextremen Musik oder Bands wie „Noie Werte“ für die
rechtsextreme Szene zumesse, erklärte die Zeugin H. S. W., dass dies eine eher untergeordnete sei, würde sie sagen. Das sei ja auch eine Geschmackssache. Die Musik oder den Musikstil
P|JHQLFKWMHGHU– „Gut, für junge Leute ist es vielleicht, aber – –“ Sie selbst finde die Lieder
von „Noie Werte“ gut. Ihr habe es immer gut gefallen. Sie denke aber nicht, dass das eine
JURH 5ROOH VSLHOH *HIUDJW RE VLH VLFK HUNOlUHQ N|QQH ZLH GLese Musik auf die BekennerDVDs des NSU geraten sei, führte sie aus, dass die es wahrscheinlich auch gut gefunden hätten. Sie meine, „Noie Werte“ gebe es „ja überall zu kau– – oder gab es überall“. Gefragt, ob
VLHHUNOlUHQN|QQHZLHLQGHUUHFKWVH[WUHPHQSzene ein Austausch über Musikkonzerte stattgefunden habe, erläuterte die Zeugin, dass das ja damals zu der Zeit gewesen sei, als es noch
nicht mal Handys gegeben habe. Eigentlich sei man sich da vorgestellt worden, habe sich
dann unterhalten und gemerkt, ob es passe oder ob es nicht passe. Sie habe z. B. sehr viel
Briefverkehr gehabt. Mit wem sie damals alles geschrieben habe, wisse sie aber nicht mehr.
Sie habe dann auch ein Fax gehabt; das sei schneller gegangen. Das habe sie dann auch für
die SFD gehabt, wenn man etwas organisiert habe. Es sei einfach schneller gegangen, wenn
man etwas hin- und herfaxe.
Auf Vorhalt, mehrere vor dem UntersuchungsausschuVV JHK|UWH 6DFKYHUVWlQGLJH KlWWHQ JH
sagt, die rechtsextreme Musik sei für viele Einstieg in die rechtsextreme Szene, führte die
Zeugin aus, sie würde sagen, der Einstieg in die rechtsextreme Szene seien Vorbilder, seien
JU|HUH-XJHQGOLFKHGLHHLQHQHLQEisschen mitnähmen. Bei ihr sei die Musik erst „viel, viel
später“ gekommen. Sie habe dann auch mit einHU)UHXQGLQ]XP9I%JHKHQN|QQHQZHLOGLH
Jungs ihrem Vater versprochen hätten, dass sie auf sie aufpassten. Das hätten sie auch gemacht.
Nach dem Sinn und Zweck der Schulhof-CD befragt führte die Zeugin aus: „Ja gut, das ist
halt – – Das ist ja auch nicht meine Idee gewesen.“ Sie selbst sei eher über die Bücher in die
Szene gekommen als über CDs. Mit K. B. sei sie erst viel später zusammengekommen. Da
bekomme man mal ein Buch und gesagt: „Lies doch mal das.“ So sei sie halt; sie sei eben
anders als andere.
Nach Vorhalt, sie habe gerade erwähnt, dass die Jugendlichen weniger durch die Musik, sondern letztlich über Vorbilder mit dem Gedankengut in Verbindung gebracht würden, und der
Frage, was sie denn als Vorbilder betrachte, antwortete die Zeugin H. S. W.: „Ja, wenn man
sich ordentlich benimmt.“ Das sei z. B. eine Grundvoraussetzung. Sie meine, „die Linken
benehmen sich anders – Also die Linksradikalen als ich jetzt. Ich rede von mir.“ Für sie sei
die Ideologie die richtige. Sie gehe darin auf. Da gebe es viele Punkte, die für sie gut seien. Es
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gebe natürlich auch welche, die sie nicht so gut finde. Gefragt, welche dies seien, erwiderte
die Zeugin, hierauf jetzt nicht eingehen zu wollen, weil man sonst morgen noch da sitze.
Auf Nachfrage, ob sie es gut finde, wenn sich eine Gruppe „Oithanasie“ nenne, verneinte die
Zeugin; das finde sie nicht gut. Gefragt, ob sie zu so einem Konzert auch nicht hingehen würde, verneinte sie; sie kenne die Gruppe gar nicht bzw. dies sage ihr gar nichts. Sie wisse aber,
was Euthanasie sei. Auf Vorhalt, ob sie als Vorbild betrachte, wenn man sich korrekt verhalte
und Steuern zahle, bestätigte die Zeugin und ergänzte: „Kindergartengebühren zahlt, sich
ummeldet, alle Fragen viermal beantwortet.“
1.13. J. H.
Befragt zum Musikprojekt der NPD, den Schulhof-CDs, äußerte der Zeuge J. H., dass das ja
GXUFKDXVHLQSDDU-DKUHOlQJHUKHUVHL'DVVHLVRHLQH0|JOLFKNHLWJHZHVHQGLHVLHVLFKJH
nutzt hätten, zu sagen: „Okay, wie kommen wir denn an junge Leute ran? Bücher ziehen nicht
immer in dem Alter.“ Der Einstieg in die Szene sei einfacher über Musik zu machen, wobei er
selbst nie so „dieser Musikmann“ gewesen sei; da hätten andere Leute bessere Kontakte gehabt als er. Seiner Meinung nach sei dies sehr erfolgreich gewesen. Befragt, ob es noch weitere solche Aktionen zu Schulhof-CDs gegeben habe, bevor der Zeuge die NPD verlassen habe,
gab er an, er glaube, dass es irgendwann verschiedene Landesverbände versucht hätten. Manche seien gar nicht angekommen, weil sie gleich verboten worden seien – „Behauptet [sic]:
Drei, vier, fünf hat man da gemacht in dieser Aktionsrichtung“.
Gefragt was in dem Bereich für ihn der Begriff „Szene“ bedeute, erklärte der Zeuge H., dass
es einen klaren, abgrenzbaren Bereich gegeben habe. Bezogen auf die Schulhof-CD und den
von ihm erwähnten Einstieg in die Szene führte er aus, man habe natürlich mit der Aktion
-XJHQGOLFKH IU GHQ QDWLRQDOHQ *HGDQNHQ JHZLQQHQ ZROOHQ XQG GDV DXI P|JOLFKVW EUHLWHP
Wege. Sie hätten Aufklebe- und Plakataktionen gemacht und seien direkt in die Schulen gegangen. Die Sachsen hätten eine gute Aktion gebracht „mit so einem Hirsch“. Da gebe es also
YHUVFKLHGHQVWH0|JOLFKNHLWHQZDVVLH JHPDFKWKlWWHQ6LHKlWWHQQDWUOLFKDXFK )OXJEOlWWHU
DXI 6FKXOK|IHQ GLUHNW YHUWHLOW (LQH GLUHNWH $EJUHQ]Xng: „Was ist eine Szene, und was ist
keine Szene?“ k|QQHPDQDEHUQLFKWPDFKHQ'LHHLQHQVHLHQPHKUSDUWHLOLFKRUJDQLVLHUWGLH
anderen hätten mehr das Musikspektrum im Auge, wiederum die anderen seien freie Kameradschaften, dann gebe es die Skinheads.
Gefragt, ob er selbst auch Konzerte organisiert habe, bestätigte der Zeuge H., mal ein Konzert
mit vier Bands organisiert zu haben. Das sei irgendwo im Ostalbkreis gewesen, er glaube, in
der Nähe von Eschach. Dies müsse 1999 gewesen sein. „Barbecue in Ostalb“ habe das geheißen.
Gefragt, wie viele Schulhof-CDs in Baden-Württemberg verteilt worden seien, führte der
Zeuge H. DQGLHVEORKLQVLFKWOLFKVHLQHVGLUHNWHQ%HUHLFKVVDJHQ]XN|QQHQHUEHKDXSWHVR
über 1 000 Stück verteilt zu haben. Mit „direkter Bereich“ meine er den Rems-Murr-Kreis
oder auch den BHUHLFKGHQVLHGDPDOVLP/DQGHVYHUEDQGEHWUHXWKlWWHQGDVQ|UGOLFKH:UW
temberg, Rems-Murr, Ostalbkreis, Heilbronner Kreis. Auf Vorhalt, sie seien gleichsam irgendwie vor den Schulen gestanden, bestätigte der Zeuge – vor den Schulen und auf den
6FKXOK|IHn. Man habe ja auch in vielen Schulen jemanden gekannt, der sich dafür interessiert
habe. Viele hätten sie ja angeschrieben und geäußert, sie bräuchten Unterlagen und Infomaterial. Dann habe man denen „halt auch mal geschwind 20, 30 mitgegeben“ und gesagt: „Verteile es in deiner Schule.“ Auf Nachfrage, ob das jetzt Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte gewesen seien, antwortete der Zeuge, dass es sich um Schüler gehandelt habe. Die
Lehrkräfte seien „seltenst“ gut auf sie zu sprechen gewesen. Da habe es auch Gespräche gegeben, wenn man das gesehen habe. Wenn das einer gesehen habe, sei man gern schnell des
Schulhofs verwiesen worden. Ihre Ansprechpartner seien die Schüler gewesen. Die Lehrkräfte
seien nicht so auf ihrer Seite gewesen.
Bestätigend äußerte sich der Zeuge H. auf Vorhalt, dass man bei der Schulhof-CD-Aktion
vermutlich die Vorstellung hege, mit dieser Musik junge Menschen erst mal für ein Thema
LQWHUHVVLHUHQ ]X N|QQHQ IU GDV VLH VLFK DQVRQVten nicht interessieren würden – ebenso auf
weiteren Vorhalt, dass er davon überzeugt sei, mit dieser Methode zumindest mal einen inte600
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UHVVDQWHQ*HGDQNHQSUR]HVVEHLGHQ.LQGHUQRGHU-XJHQGOLFKHQDXV]XO|VHQLQGHU+RIIQXQJ
dass der eine oder andere hängenbleibe. Man habe immer noch so ein Beilageblatt gehabt,
DQKDQG GHVVHQ PDQ PHKU ,QIRV KDEH KHUXQWHUODGHQ N|QQHQ RGHU VLFK DXFK KDEH GXUFKOHVHQ
N|QQHQ'DVVHLDEHUQDWUOLFKHLQUHODWLYHLQIDFKHU(LQVWLHJ 9LHOHKlWWHQ5HFKWVURFNVFKRQ
immer interessant gefunden. Das habe auch den Reiz des Verbotenen. Das sei vielleicht wie
bei den Kleineren die heimliche Kippe: „Oh, da ist was, das darf ich eigentlich gar nicht, und
davor warnt mein Lehrer – jetzt erst recht.“ 'DQQ K|UH PDQ GDV DQ 8QG HV VHL MD EHNDQQW
Wenn PDQHLQIDFKHWZDVDQK|UHLPPHUund immer wieder, dann lerne man es automatisch.
Dann komme irgendwas in den Kopf rein und das funktioniere. Manche hätten sie halt weiter
durch die alten Sachen angesprochen, manche über Freizeitausflüge, viele über Bücher. Sie
hätten versucht, viele breite Wege zu gehen. Wenn man einen Fisch fangen wolle, müsse der
.|GHUULFKWLJVFKPHFNHQXQG]ZDUGHP)LVFKXQGQLFKWGHP)lQJHU$OVRKlWWHQVLHHVYHU
sucht und es sei nachweislich ein super Einstieg gewesen. Die Musik sei absolut ein sehr
taugliches Mittel.
1.14. S. F., geborene E.
Auf Frage, wie sie sich für rechtsradikales bzw. rechtsextremistisches Gedankengut habe begeistern lassen, führte die Zeugin S. F., geborene E., aus, dass in ihrer Heimatstadt – Kronach
[vgl. oben B.II.4.10.] – eine Skinheadszene gewesen sei. Die Jugendlichen hätten sich getroffen und so habe sie die Skinheads kennengelernt. Es habe damals in ihrer Heimatstadt sehr
viele Skinheads gegeben. Gefragt, ob sie sich so politisiert habe und immer weiter in die Szene hineingerutscht sei, antwortete sie: „Was heißt, weiter reingerutscht? Ich habe mir ja mein
eigenes Bild gemacht über die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Ich meine, die Skinheadszene war ja damals hauptsächlich Oi!, was mir besonders gut gefallen hatte. Damals
waren Skinheads, Psychobillys, Rockabillys alle zusammen, bevor sich das dann so gegliedert
hat in Rechte und Linke und was weiß ich.“ *HIUDJWREDOVRGLH0XVLNDXVO|VHQGJHZHVHQ
sei, bestätigte sie: „Richtig“6LHP|JHGLH6NLQKHadkultur, die gefalle ihr. Auf Nachfrage, ob
dies immer noch der Fall sei – die Zeugin spreche im Präsens –, verneinte sie. Sie sei seit
20 Jahren auf keinem Konzert gewesen und habe diese Musik auch nicht mehr zu Hause.
1.15. R. H.
Der zu seinen Kontakten in die rechtsextreme Szene befragte Zeuge R. H. gab auf Befragung
an, über Konzerte und Musik in die rechtsradikale Szene gekommen zu sein. Das habe in der
Schule angefangen und sei dann halt so weitergegangen. Es sei auf Konzerte gegangen. Im
Alter von 16 Jahren habe das mit der Musik angefangen; mit 17 sei er dann zu Konzerten gegangen. In irgendwelchen Gruppierungen sei er nicht aktiv gewesen.
Auf Nachfrage, ob Begriffe wie „vergasen“, „entsorgen“ oder dergleichen auch patriotisch
seien, verneinte der Zeuge. Gefragt, ob das dann rechtsextrem wäre, erwiderte er, dass das
„krank“ sei. Er sitze ja aber hier, „weil Sie wahrscheinlich alle denken, ich bin in irgendwas
extrem“. Da würde ihn jetzt brennend interessieren, in was er so extrem sei. Wenn man seine
Akte lese: Da habe er sich nichts vorzuwerfen. Gefragt, was ihn an der Musik fasziniere – er
sage ja „bewusst Rechtsrock“ –, erklärte er, dass das halt so bezeichnet werde. Das sei eben
Nationalrock. Weiter gefragt, was ihn daran begeistere – die Texte oder die „musikalischen,
eingängigen Melodien“ –, erklärte der Zeuge, dass dies mittlerweile unterschiedlich sei. Mittlerweile gebe es da so viele Facetten, die er auch interessant finde, was er früher nicht gedacht
hätte. Vielleicht gefalle ihm auch irgendwann Klassik. Er wisse es noch nicht – „Vielleicht
treffe ich Sie alle irgendwann mal in der Oper wieder. – Und dann haben Sie ein Problem. –
Weil dann kennen wir uns auch. – Vielleicht lade ich Sie dann auf meinen Geburtstag ein –
wer weiß.“
Auf Frage, wie der Kontakt zur Musik in der Schule stattgefunden und begonnen habe, erläuWHUWH GHU =HXJH GDVV MHPDQG .DVVHWWHQ PLWJHEUDFKW KDEH GLH VHLHQ GDQQ DQJHK|UW ZRUGHQ
Hinsichtlich der Gruppen, die man gut gefunden habe, habe sich dann herausgestellt, dass da
welche in Magdeburg „oder sonst wo“ spielten. Dann habe man geschaut, dass man da hinkomme. Das sei in der Schulzeit noch nicht so einfach gewesen. Gefragt, wer die Kassette
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mitgebracht habe, nannte der Zeuge die Namen „N. B. oder S. E.“ [phonetisch]. Das seien
Klassenkameraden aus der Schule gewesen. Auf Nachfrage: „Und wie groß war damals die
Gruppe, die sich da um diesen Typ und die Kassetten – –“ äußerte der Zeuge: „Das war nicht
um den ,Typ‘. Wir waren halt ein paar Kumpels in der Schule“, vielleicht fünf oder sechs.
Insoweit bestünden heute keine Kontakte mehr.
Gefragt, ob er aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Musik bekomme, bejahte der
Zeuge H., dass er von „Noie Werte“ ab und an mal eine CD gekriegt habe, also direkt von der
Band, weil er diese kenne. Von J. A. KDEH HU NHLQH 0XVLN EHNRPPHQ $QVRQVWHQ N|QQH HU
über den noch sagen, dass das ein lustiger Mensch sei. Er habe mit ihm viel Spaß. Sie teilten
die gleichen Vorlieben für Essen. A. feiere genauso gerne wie er selbst. A. K|UH DXFh gern
Musik. Sie interessierten sich für die gleichen Vorträge. Der fahre jetzt auch Motorrad.
1.16. M. B. D.
Der Zeuge M. B. D. führte im Rahmen seiner Zeugenvernehmung aus, hinsichtlich „rechter
Musik“ stelle sich „die Frage, was zuerst kam. – Nein, zuerst war die Idee. Die Musik ist dann
VSlWHU GD LUJHQGZLH GUDXIJHVHW]W ZRUGHQ $OVR ZDV ZDU GDV GDPDOV" Ã%|KVH 2QNHO]µ ZDU
damals noch die große Gruppe“ Die Musikszene sei „dann halt diese Skinhead-Kultur“. Damit müsse man nicht unbedingt etwas anfangen N|QQHQ
Gefragt, welche Konzerte er in seiner aktiven Zeit bzw. seiner Jugend besucht habe, antwortete der Zeuge, er sei, so meine er, immer irgendwo im Allgäu gewesen. Er sei aber „nicht der
Konzertgänger“ gewesen. Die Nachfrage, ob Konzerte der rechten Musik dabei gewesen seiHQEHMDKWHHU(VKDEHVLFKQLFKWXP%DQGVPLWUHQRPPLHUWHQ1DPHQJHKDQGHOW(UN|QQHJDU
nicht mehr sagen, wie die im Einzelnen geheißen hätten; die hätten ja fast immer alle gleich
geheißen. „Triebtäter“ sei, glaube er, ein Name gewesen. Er sei der typische „Onkelz“-+|UHU
gewesen. Die hätten aber bei so etwas nie gespielt. Eine Zeit lang sei er da relativ firm geweVHQ N|QQH MHW]W DEHU GLH *UXSSHQ EHUKDXSW QLFKW PHKU DXVHLQDQGHUKDOWHQ *HIUDJW ZLH er
von den Konzerten erfahren habe, erklärte der Zeuge, die Leute hätten gesagt: „Hast du Lust,
mitzugehen?“ Dann sei er eingestiegen. Jedoch brauche man „nicht mal eine Hand“ für seine
Konzertbesuche. Musik sei im Gegensatz zu vielen, „die hier zugegen waren“, niemals sein
treibendes Moment gewesen.
Befragt zum Grund dafür, dass er damals aktiver gewesen sei – wegen familiärer Ungebundenheit oder weil jünger –, verwies der Zeuge darauf, dass er jünger gewesen sei. Auf Nachfrage gab er an, seine Tochter sei vor kurzem 18 geworden – „Also, alles in Ordnung. – Ohne
verheiratet zu sein.“
1.17. H. W.
Auf Frage, wie er generell zur Musik gekommen sei, berichtete der Zeuge H. W.: „Ich sage
einmal so: Ich habe damals den C. [C.] getroffen – also unseren Sänger damals – auf einem
Fest. Und dann habe ich gesagt: Ich spiele ein bisschen Gitarre, und er spielt Schlagzeug.
Dann habe ich gesagt: Komm, lass uns einmal ein bisschen Musik machen, weil ich spiele ja
Gitarre, schon seit ich ]Z|OIRGHUELQXQGGHU&. halt sein Schlagzeug. Dann hat man halt
einmal angefangen mit Spielen. Dann ist mal ein Bassist dazugekommen, dann ist mal wieder
ein zweiter Gitarrist dazugekommen, und dann hat man das aufgebaut. Dann ist halt eine
Band entstanden, klar.“ Darauf angesprochen, der Sänger habe gewisse Textvorlagen gehabt,
teilte der Zeuge mit: „Da hat man alles selber geschrieben.“ Gefragt, ob ihm das gefallen habe, bekundete er: „Zu dem Zeitpunkt schon. Man hat sich auch nicht großartig Gedanken gemacht, logo. So ist man halt als junger Kerl.“ Seinen Lebensunterhalt habe er damals nicht
damit verdient, sondern man sei auf Konzerte gefahren. Da habe es dann Freibier gegeben
und freies Essen. Dann habe man vielleicht bei irgendjemandem, wenn man Glück gehabt
habe, einen Schlafplatz gekriegt – wenn nicht, habe man im Auto geschlafen oder sei, wenn
man einen Fahrer gehabt habe, direkt heimgefahren. Zum Schluss hätten sie einen Bus gehabt,
den man sich ausgeliehen habe. Dann sei man wieder heimgefahren.
$XI )UDJH ZLH VLH IU LKUH .RQ]HUWH KlWWHQ ZHUEHQ N|QQHQ ZLe sich das herumgesprochen
habe, erklärte der Zeuge: „Das ist Mundpropaganda – die erste CD, wo rausgegangen ist.“
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Dann gebe man die Telefonnummer weiter, dass einer anrufe und sage: „Da, komm mal, da
N|QQWLKUPLWVSLHOHQ“ So werde das gemacht. Darauf angesprochen, irgendwann sei er in der
Szene drin gewesen und habe sich dann in irgendeiner Form irgendwo politisch engagiert,
bekundete der Zeuge W., es sei „immer der versoffene Skinhead“ gewesen. Er habe „immer
mords einen gedudelt früher“ – „Trinken tue ich schon noch gern einen. So ist es nicht. Aber
so mit der Szene habe ich gar nichts mehr zu tun – gar nichts, null, nothing.“
In der Band „Triebtäter“ habe er mitgespielt. Er sei damals Mitbegründer gewesen, neben
C. C., ihrem Sänger, der aber verstorben sei, der damals Selbstmord begangen habe. Sie seien
viel auf Achse gewesen. Auf entsprechende Nachfrage sowie Vorhalte bestätigte der Zeuge,
als Bandmitglied von der Staatsschutzkammer in Stuttgart wegen Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen zu sieben Monate Freiheitsstrafe verurteilt
worden zu sein, ausgesetzt zur Bewährung gegen 220 Arbeitsstunden. Gefragt, ob er anschliHHQG ZHLWHUJHVSLHOW KDEH DQWZRUWHWH HU GDVV GLHV P|JOLFK VHL HU N|QQH HV MHW]W JDU
nicht sagen.
Nochmals mit seiner Verurteilung konfrontiert, erwiderte er, dass diese „ja schon Geschichte“
sei. Auf Frage, wie er zu derartigen Gewaltverherrlichungen gekommen sei, erwiderte er, es
„doch nicht geschrieben“ zu haben. Auf Vorhalt, er sei doch aber in der Band gewesen, bestätigte er: „Ja, klar.“ Gefragt, ob er insoweit keine Mitverantwortung für sich sehe oder lediglich der Sänger Verantwortung trage, gab er an: „Da waren wir jung und rebellisch. Der, der
die härteste Gitarre schwingt, der ist am – wie auch immer – –“ Auf Nachfrage, worin das
5HEHOOLVFKH LQ GHU *ORULIL]LHUXQJ GHV 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV EHVWHKH VWLH GHU =HXJH K|UEDU
Luft aus. Auf Hinweis, er k|QQHMDHLQH$QWZRUWJHEHQXQGPVVHQLFKW„UXPVW|KQHQ“, erwiderte er: „Doch.“ Nochmals gefragt, was an der Verherrlichung des Nationalsozialismus, an
Gewaltverherrlichung oder Fremdenhass rebellisch sei, gab er an: „Andere machen es doch
auch mit uns.“ Die hätten doch früher auch immer mit dem Finger auf sie gezeigt: „Da, guckt
einmal an, den Skinhead da, den hauen wir jetzt zusammen.“ Sie hätten früher oft genug „mit
irgendwelchen Ausländergruppierungen Theater gekriegt, wo wir eine aufs Maul gekriegt
haben“. Dann brauche man sich nicht zu wundern, wenn irgendwelche Leute Texte schrieben.
Auf Vorhalt, in den Akten heiße es, dass die Band „Triebtäter“ eine stimulierende Wirkung
auf die Gewaltbereitschaft des militanten Rechtsextremismus ausgeübt habe, die Liedtexte
seien von Fremdenhass, Gewaltverherrlichung und Glorifizierung des Nationalsozialismus
bestimmt gewesen, verwies der Zeuge W. darauf, dass er die Texte ja nicht geschrieben habe.
Auf Entgegnung, er habe sie aber gesungen, verneinte er; er „habe sie mit der Gitarre gespielt,
ja“. Auch sei zu bejahen, dass er dabei gewesen sei. Auf Frage, warum er das gemacht habe,
antwortete er: „Weil es halt damals cool war. – Man ist fortgekommen und, und.“
Auf eingeleiteten Vorhalt („Ausweislich der Akten sollen bei Auftritten – –“) ergriff der Zeuge das Wort und erklärte, dass das „halt damals auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen“
sei. Deswegen habe er MD DXFK ZLHGHU DXIJHK|UW :HLWHU QDFK 9RUKDOW EHL $XIWULWWHQ YRQ
„Triebtäter“ seien immer Personen festgestellt worden, die den Arm zum Hitlergruß erhoben
und rechtsextremistische Parolen skandiert hätten – der Zeuge sei dabei gewesen, indem er
gespielt habe –JDEGLHVHUDQGDVVGDVVHLQN|QQH– „Wenn man zehn Bier im Schädel hat,
dann macht man das. – Wenn man zehn Bier getrunken hat, dann passiert das halt, was ja angeheizt ist, und man lässt sich mitziehen. – Ha, wenn es einer macht, machen es alle.“ Gefragt
nach dem Grund („ja und warum?“) erklärte der Zeuge, er wisse es nicht.
Auf Vorhalt, 1999 solle er zusammen mit A. S., E. B., S. B., R. H. und H. K. an einem Skinkonzert in Friedenfels/Bayern teilgenommen haben, erklärte der Zeuge: „B. sagt mir – ja – –
Ach so, das war das mit ‚Blue Eyed Devils‘ wahrscheinlich.“ Weiter vorgehalten, er habe
einen Pullover mit vielen Hakenkreuzemblemen getragen, bejahte der Zeuge, sich erinnern zu
N|QQHQGDPDOVKDEHHUeine Strafe zahlen müssen.
Der Zeuge W. bekundete, einen S. H. zu kennen; der habe ja auch Musik gemacht. Befragt zu
T. N., erklärte der Zeuge, dass dieser ihr Schlagzeuger [Band Triebtäter] gewesen sei. Befragt
zu M. D. bekundete der Zeuge, diesen von früher zu kennen, jedoch seit 15, 20 Jahren keinen
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Kontakt zu haben. Auf Vorhalt, D. sei auch auf Konzerten von „Triebtäter“ gewesen, äußerte
er sich bejahend.
Zutreffend sei, dass sie mal mit Ian Stuart aufgetreten seien. Das sei damals von den „Kreuzrittern“ organisiert worden. [Weitere Ausführungen des Zeugen zu den „Kreuzrittern für
Deutschland“ unter B.II.9.4.4.]
1.18. A. G.
Gefragt, ob er wisse, ob es heute noch eine – „in Anführungszeichen“ – „rechte“ Musikszene
gebe, antwortete der Zeuge A. G. [ehemals Band „Noie Werte“, siehe unten B.III.2.12.]:
„Wissen tue ich es nicht hundertprozentig, aber ich gehe mal davon aus, dass es noch eine
rechte Musikszene gibt, ja.“ Auf Nachfrage, ob er aber keinerlei Kontakt mehr dahin habe,
verneinte er. Er kenne noch den einen oder anderen, sei aber „leider aufgrund dessen, dass
sich der Lebensschwerpunkt etwas verlagert hat, nicht mehr so, dass ich da alle furzlang auf
irgendein Konzert gehen muss“.
1.19. H. L.
Auf Frage, ob man die sogenannte rechte Musik aus seiner Sicht als Einstiegstor für das rechWH*HGDQNHQJXWDQVHKHQN|QQHäußerte sich der Zeuge H. L. bejahend.
1.20. C. M., geborener K.
Er sei Mitglied in der Musikgruppe „Eichenlaub“ gewesen, so der Zeuge C. M., geborener K.
Ein weiteres Mitglied sei C. W. gewesen, deren Pseudonym „E.“ gewesen sei. Wie er auf dieses Pseudonym gekommen sei, wisse er heute nicht mehr. Das habe irgendwas mit der nordischen Namens- oder Sagenwelt zu tun gehabt. Auf Frage, weshalb er das Lied „5. Februar“
dem Trio gewidmet habe, gab der Zeuge an, er habe das Lied nicht dem NSU-Trio gewidmet,
weil es dieses zu dieser Zeit nicht gegeben habe. Er habe das direkt wahrscheinlich in der
Nacht geschrieben, wo für ihn klar gewesen sei, dass die drei Bomben gebaut hätten. Es sei
für ihn selbst erst im Frühjahr 1998 eine Aufarbeitung gewesen, diesen Widerspruch für sich
zu erkennen. Er habe es auch nicht geglaubt. Es sei zwar von Polizeiexperten nachgerechnet
ZRUGHQGDVVHVWKHRUHWLVFKP|JOLFKJHZHVHQVHLQN|QQWHDOVGLHGrei von dem Zeitpunkt, wo
sie von der Geburtstagsfeier weg gewesen seien, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Attrappe geEDXWZRUGHQVHLHVJHZHVHQVHLQN|QQtHQ)ULKQVHLHVMHGRFKQLFKWP|JOLFKJHZHVHQGDVLH
ja bei der Geburtstagsfeier gewesen seien. Er habe zeitlich nicht so differenziert. Die Aufarbeitung habe er in der Form und in der Art gemacht, wie es für ihn damals normal gewesen
sei. Er habe das Lied geschrieben. Die Gruppe „Eichenlaub“ sei, glaube er, erst im Jahr 1999
entstanden und dieses Lied habe er mit draufgenommen. Aus heutiger Sicht sei das eine „riesengroße Dummheit“ gewesen. Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass er sich auf Interviews,
die er in rechten Magazinen gegeben habe, beziehe, wo er geschrieben habe, dass er es den
drei widme, die abgetaucht seien. Er habe das auch in dem „Blood & Honour“-Magazin der
Division Deutschland angegeben. Zu dem Vorhalt aus dem Text, „Trotzdem stehen wir zu
dem, was unsere drei Kameraden da getan haben. Wir, die sie wohl am besten kannten …“
gab der Zeuge an, das sei ein verkürztes Zitat. Davor habe gestanden, sie würden niemandem
raten, ähnliche Sache nachzumachen. Wenn man den gesamten Text des Liedes betrachte,
VHLHQDXFKNULWLVFKH7|QHHQWKDOWHQ(UZROOHXQWHUVWUHLFKHQHVVHLHEHQNHLQHJORULIL]LHUHQGH
Hymne gewesen, auch wenn der Text, der Duktus, das mit diesem Kämpferischen und mit
GLHVHU$WWLWGHQLFKWLQ2UGQXQJJHZHVHQVHL(VVHLHQDXFKNULWLVFKH7|QHGULQJHZHVHQZLH
„Warum habt ihr das nur getan?“, und „wir glaubten nicht daran“.
Auf Frage, warum er das Lied „5. Februar“ genannt habe, gab der Zeuge an, dass er es zuerst
anders benannt habe. Zuerst habe es „Warum?“ JHKHLHQZDVVHLQHSHUV|QOLFKH$XIDUEHLWXQJ
mit dem Thema gewesen sei. Er wisse nicht mehr genau, ZDQQGDV JHZHVHQVHL(VN|QQWH
Ende 1999 oder Anfang 2000 gewesen sein. In der zweiten Version habe das Lied dann
„5. Februar“ geheißen. Er habe zurückgerechnet, wann der Tag gewesen sei, als die drei aufgeflogen seien. Er habe sich den Zeitungsausschnitt genommen, den er noch gehabt habe.
Dann habe er gerechnet, was drei Wochen ergeben habe. Das müsse dieser Tag gewesen sein
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und er habe sich auf den 5. Februar festgelegt. Auf Vorhalt, dass die Razzia am 26. Januar
1998 stattgefunden habe, erwiderte der Zeuge, dies habe er nicht gewusst. Ihm sei nicht bekannt, dass das Lied indiziert worden sei. Der Zeuge bestätigte – wie in der Vernehmung im
Jahr 2012 – auf Nachfrage, dass H. G. und R. W. ihm Interview-Anfragen vermittelt hätten.
Auf Vorhalt, dass explizit nach Kameraden gefragt worden sei, die des Bombenattrappenbaus
verdächtigt worden seien, entgegnete der Zeuge, er wisse nicht mehr, ob das Thema in allen
0DJD]LQHQ GULQ JHZHVHQ VHL (U N|QQH VLFK HULQQHUQ, für die sogenannte „Rock Nord“Fanzine, das „Blood & Honour“-Magazin und für „Foier frei“, das sei das Chemnitzer Magazin, Interviews gegeben zu haben. Vor geraumer Zeit habe er noch im Internet Sachen gesehen gehabt, wo die Interviews einsehbar gewesen seien und das seien das „Blood & Honour“Magazin, glaube er, und dieses „Foier frei“ gewesen. Auf Nachfrage bzw. Vorhalt, er habe
vermutet, dass W. und G. im Nachhinein diese Interviews bewusst verändert hätten, antwortete der Zeuge, es sei so gewesen. Seine Position sei damals schon so gewesen, dass er das mit
diesen Bomben nicht in Ordnung gefunden habe und er auch der Meinung gewesen sei, dass
ihnen das für die Sache, für die sie geglaubt hätten zu kämpfen, überhaupt nichts bringe. Sie
seien ja alle da irgendwo mit reingezogen worden. Die Hausdurchsuchungen hätten bei ihnen
allen stattgefunden und die Stigmatisierung habe sie alle getroffen. Diese Minimalkritik,
wenn er sie so bezeichnen würde, sei bei ihm schon da gewesen, und das habe er auch in Interviews entsprechend geäußert. Die Interviews selbst seien aber immer, also einmal von G.
und einmal von W., vermittelt und auch entsprechend weitergeleitet wRUGHQ (U N|QQH GDV
nicht mit abschließender Sicherheit sagen, aber er gehe schon davon aus, dass da auch Sachen
verändert worden seien.
Auf Frage, ob er zu seiner Duopartnerin, Frau W., die durch ihren Mann noch im rechten Bereich angesiedelt sei, Kontakt habe, antwortete der Zeuge C. M., dass er überhaupt keinen
mehr habe.
1.21. E. P.
Der Zeuge E. P. bestätigte eingangs seiner Vernehmung, in der rechten Szene aktiv gewesen
zu sein. In diese sei er durch „Gruppenzwang“ und über die Musik gekommen. Die Musik
KDEHHUDXI9HUDQVWDOWXQJHQJHK|UWHVKDEHVLFKEHLVSLHOVZHLVHXPGLH%DQGV„Endstufe“ und
„Noie Werte“ gehandelt. Auf den Veranstaltungen, die er besucht habe, sei „nicht politisch
geredet“ worden. Ihm sei es vor allem um die Musik gegangen. Neben der Musik habe ihm an
der Szene auch die Gemeinschaft gefallen.
Die Band „Noie Werte“ habe ihm gefallenHUVHL|IWHUVEHL.RQ]HUWHQJHZHVHQKDEHDEHUGLH
einzelnen Bandmitglieder nicht gekannt. Er habe allenfalls „mit Müh und Not“ Vornamen
gewusst, mehr aber auch nicht. Zu einem Konzert sei er auch im Ausland gewesen, nie aber in
Australien und Schweden.
1.22. T. B.
Auf Vorhalt, dass Musik nicht der Einstieg in die rechte Szene für ihn gewesen sei, gleichwohl habe er als Erstes zur Akquise, zur Finanzierung Konzerte mit wohl Rechtsrock organisiert, und auf Frage, weshalb dies der Fall gewesen sei, entgegnete der Zeuge T. B., er habe
zur Finanzierung keine Rechtsrockkonzerte organisiert, und fragte, wie man darauf komme,
dass er ein Rechtsrockkonzert organisiert habe.
Auf Vorhalt, dass dies zur Akquise geschehen sei, um wahrscheinlich Mitglieder anzuwerben,
entgegnete der Zeuge, dies sei nicht so gewesen. Sie hätten für die Thüringer Szene eine Aktion angeboten, indem sie ein Konzert organisiert und als Jugendliche eben gezeigt hätten,
dass sie als 18-, 19-Jährige durchaus in der Lage gewesen seien, so was zu organisieren. Das
sei erstmalig und einmalig zu diesem Zeitpunkt 1994 gewesen. Das sei schon eine Leistung
gewesen. Aber das hätten sie zu dem Zeitpunkt nicht zur Akquise gemacht, sondern um ihre
politischen Aktivitäten innerhalb der Szene mit Sicherheit zu bestärken und ihre Position zu
bestärken. Dies sei nicht zur politischen Akquise und nicht zur Finanzierung erfolgt.
Später sei dies durchaus so gewesen. Er habe durchaus Rechtsrockkonzerte gemacht in diese
Richtung. Er habe auch selbst Rechtsrockmusik produziert, aber nicht zum damaligen Zeitpunkt.
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Auf Frage, welche Bands damals aufgetreten seien, antwortete der Zeuge, das wisse er heute
nicht mehr. Er denke mal, „Brutale Haie“ – die seien aus Thüringen gewesen – und noch ein,
zwei andere Bands. Am Anfang seien meistens „Brutale Haie“ mit dabei gewesen.
Die Frage, ob er die Band „Noie Werte“ und die Mitglieder kenne, bejahte der Zeuge B. Er
habe zu denen keinen Kontakt gehabt. Er kenne die Mitglieder nicht namentlich. Auf Frage,
ob er S. H. kenne, antwortete der Zeuge B., der sage ihm etwas, weil er den Namen oft genug
gelesen und auch Videos oder Sonstiges gesehen habe. Er selbst habe keinen Kontakte zu
„Noie Werte“ gehabt.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er K. H., A. G. und O. H. kenne.
Der Zeuge bejahte die Frage, ob er Konzerte von den „Noien Werten“ besucht habe. Auf
Nachfrage, ob er daher die „Noien Werte“ gekannt habe, entgegnete der Zeuge, er habe auch
GLH 0XVLN JHK|UW 0DQ KDEH DOOH UHFKWHQ %DQGV JHK|UW 6R YLHOH KDEH HV QLFKW JHJHEHQ (U
habe mit Sicherheit ein oder zwei CDs von der Band „Noie Werte“ gehabt. Der Zeuge verneinte die Frage, ob ihm die Namen der Musiker etwas sagten. Ihm sagten auch die Namen
der Musiker der anderen Bands, die es gegeben habe, nichts.
Auf Frage, mit wem außer dem Liedermacher [vgl. oben I.2.4.17.] er Konzerte organisiert
habe, und mit wem er dabei Kontakt aufgenommen habe, antwortete der Zeuge, die anderen
Führungskräfte hätten die Bands vermittelt. Er habe nur Kontakt zu den „Brutalen Haien“ in
Thüringen und zu „Volksverhetzer“ in Thüringen gehabt. Er habe zu Thüringer Bands Kontakt gehabt.
Auf Frage, wer „die anderen“ gewesen seien, die Kontakt zu den Bands aufgenommen hätten,
antwortete der Zeuge, Herr S. [phonetisch] habe damals die Kontakte gehabt, soweit er sich
daran erinnere.
1.23. M. F.
Der Zeuge M. F. bejahte auf Frage, dass Rechtsrock bzw. die Musik letztendlich das Eingangstor für ihn in die rechte bzw. rechtsextreme Szene gewesen sei. Gefragt, ob er das heute
auch noch sehe, antwortete er, dass dies sein Eingang gewesen sei.
Der Zeuge bestätigte den Vorhalt, dass er unmusikalisch sei. Auf Vorhalt, dass er gesagt habe,
HUK|UHQLFKWPDO0XVLNerwiderte der Zeuge, mittlerweile nicht mehr. Auf Vorhalt, dass er
gesagt habe, er gehe auf Konzerte und treffe dort Leute, bestätigte er dies. Der Zeuge bejahte,
dass er über Musik in die Szene gekommen sei. Auf Vorhalt, dass die Aussagen widersprüchOLFK VHLHQ XQG DXI )UDJH RE HU GLHV QRFKPDO GDUVWHOOHQ N|QQH erklärte der Zeuge, er habe
IUKHUPDO0XVLNJHK|UW(UK|UH]X+DXVHVHLWEHVWLPPW]HKQ-DKUHQNHLQHMusik mehr. Das
HLQ]LJH ZR HU PDO 0XVLN K|UH sei im Auto, im Radio. In seinem Geschäftswagen habe er
nicht mal ein Radio. Er habe auch kein Radio auf der Baustelle. Er gehe auf Konzerte, um
Leute zu treffen. Das heiße, er sei im Vorfeld vor der Veranstaltung anzutreffen, dort, wo er
sich mit Leuten uQWHUKDOWHQN|QQH(UJHKHQLFKWZHJHQGHU0XVLNLUJHQGZRKLQAuf Nachfrage erklärte er, er gehe in die Konzerte rein, aber nicht wegen der Musik. Das sei meistens
so laut und es sei dort alles so eng und so warm, das sei nicht seine Welt.
1.24. S. T. L.
Auf Frage, wie seine Vorstellung von der Musikwirkung ganz allgemein in die Szene sei, wie
man das zu bewerten habe, ob es die Szene geben würde, wenn es diese Musik nicht gäbe,
oder ob die Musik entsprechend unterstützend sei, antwortete der Zeuge S. T. L., die Musik
sei ja die Szene, wenn man es so nehme. Das eine bedinge das andere.
1.25. H. H.-G. B., geborener K.
Auf Frage, wie er den Zugang zur rechten Szene gefunden habe, antwortete der Zeuge H. H.G. B., er denke, dies seien zwei, drei Sachen gewesen. Man sei beim Fußball gewesen, habe
dort die Leute kennengelernt. Man sei dann auch relativ schnell in den Kneipen gewesen und
habe sich da getroffen. Dann sei irgendwann auch das Thema Musik dazugekommen. Er
glaube, es sei ein Kreislauf gewesen, in den man ziemlich schnell reingerutscht sei.
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Auf Vorhalt, es müsse ja einen Grund gegeben haben, dass man sich in diesem Biotop wohlfühle und dann auch sage, das sei toll, obwohl dies nicht für jeden nachvollziehbar sei, und
auf Frage, was die Motivation gewesen sei, dabeizubleiben, erwiderte der Zeuge, das seien
VLFKHUOLFKXQWHUVFKLHGOLFKH$VSHNWHJHZHVHQ'DVVHLHQ/HXWHSHUV|QOLFKH.Rntakte, das sei
generell Kameradschaft, das sei vielleicht auch eine gewisse Abenteuerlust gewesen. Man
habe gewisse Sachen erlebt, die man als „Normalo“ sicherlich nicht erlebe. Da werde sicherlich manches mitgespielt haben.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er heute noch in einer Organisation sei.
Auf Frage, ob es die sogenannte rechte Szene, von der immer gesprochen werde, nach seiner
Meinung heute noch gebe, antwortete der Zeuge, mit Sicherheit gebe es eine rechte Szene
oder auch eine rechte Musikszene.
Dazu befragt RE PDQ VDJHQ N|QQH GLH 0XVLNV]HQH XQG GLH UHFKWH 6]HQH VHLHQ VR]XVDJHQ
eins, entgegnete der Zeuge, das k|QQHDXFKXQWHUVFKLHGOLFKVHLQ(VJHEHVLFKHUOLFKDXFK/HX
te in der rechten Szene, die mit irgendeiner Musikszene nichts zu tun hätten, sondern einfach
PHKUDXI5HGQHUDEHQGHRGHUDXILUJHQGZHOFKHY|ONLVFKHQ9HUDQVWDOWXQJHQJLQJHQ
2. Band „Noie Werte“
2.1. Sachverständiger J. R.
Bei der Vorstellung verschiedener Musikgruppen aus der baden-württembergischen „BandLandschaft“ [siehe oben B.III.1.1.] erklärte der Sachverständige J. R., „Noie Werte“ aus
Stuttgart sei die wohl bekannteste Band aus Baden-Württemberg, 1987 gegründet und 2010
DXIJHO|VWZRUGHQHLQH%DQGXPGHQ$QZDOW6. H., aber auch um eine Reihe weiterer Mitglieder, die im Kontext NSU von Bedeutung seien, nämlich A. H. und andere. Es habe immer
wieder eine Reihe von Personalwechseln gegeben, und die Personen, die bei „Noie Werte“
gespielt hätten, fänden sich später in einer Reihe von anderen wichtigen Bands aus BadenWürttemberg wieder, beispielsweise bei „Ultima Ratio“, „Carpe Diem“ oder „Odem“. Von
„Noie Werte“ lägen insgesamt 10 Tonträger vor; in über 70 Konzerten habe die Band gespielt, zum Teil auch international – Großbritannien, Schweiz, Italien, Spanien, Belgien, Ungarn, Frankreich und Österreich, um nur einige zu nennen –, und sei eine der wirklich wichtigen Bands des bundesdeutschen Spektrums, die auch und vor allem durch ihre musikalische
Qualität auf sich aufmerksam gemacht habe.
Bei seinen Ausführungen zu „Blood & Honour“ [oben B.II.2.2.] äußerte der Sachverständige,
dass es eine „unglaublich große Nähe“ zwischen den Bands „Skrewdriver“ des „Blood & Honour“-Mitbegründers Ian Stuart Donaldson und „Noie Werte“ gegeben habe. Soweit eine
Band wie „Skrewdriver“ nicht komplett Zeit gehabt habe, sei Stuart Donaldson auch schon
mal nahezu alleine nach Deutschland gefahren, und dann habe er – er nenne das einmal so –
Gastmusiker gebraucht, es seien nur Männer gewesen. Dann sei es der Personenkreis um die
Band „Noie Werte“ gewesen. Auch sei Ian Stuart Donaldson in Strukturen wie die „Kreuzritter“ [dazu im Einzelnen oben B.II.9.4.1.] eingebunden gewesen. Die „Kreuzritter“ seien der
Band „Ultima Ratio“ sehr eng verbunden gewesen, wiederum zum einen über A. H., der in
diesem Bereich der „Kreuzritter“ aktiv gewesen sei, aber auch über S. H. So habe der „Ultima
Ratio“-Sänger und Rechtsanwalt H. in der Zeitschrift „Kreuzritter“ einen Nachruf auf Ian
Stuart kurz nach dessen Tod geschrieben.
Im Rahmen seiner Darlegungen zX P|JOLFKHQ Kontakten aus dem „Blood & Honour“-Netz
bzw. aus Baden-Württemberg in den Bereich NSU [siehe oben B.II.2.2.] äußerte der Sachverständige, nach seiner Auffassung müsse insoweit zuallererst die Band „Noie Werte“ erwähnt
werden. Es sei wohl bekannt, dass in der ersten oder in einer frühen Version des Bekennervideos zwei Lieder der Band verwendet worden seien, was bedeute, dass die Personen direkt
Lieder der Band genutzt hätten, um ihre Taten zu unterlegen. Es habe engste Kontakte der
Bandmitglieder zu dem Unterstützernetzwerk gegeben, namentlich zur Person von J. W.
Schon 1990 hätten erste Konzerte von „Noie Werte“ in Thüringen stattgefunden, ab 1991
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seien sie mit der Band „Skrewdriver“ unterwegs gewesen. Unter anderem habe „Noie Werte“
in Chemnitz Konzerte gespielt, die genau von jenem Personenkreis organisiert worden seien,
der dann später mit Wohnungen und anderen Sachen den NSU unterstützt habe. Es habe eine
Reihe weiterer Konzerte mit Bands wie „Westsachsengesocks“ gegeben, in denen man Unterstützer habe, z. B. Herrn P. Demnach gehe er davon aus, dass es hier Kenntnis voneinander
und zumindest Kontakte gegeben habe, ebenfalls Kontakte zu dem Magazin „United Skins“
von C. S. Besonders bemerkenswert sei allerdings seines Erachtens die spätere Bandmitgliedschaft von A. G., also einer Person aus Sachsen, die eben aus diesem Kernbereich von „Blood
& Honour“ komme, nämlich aus Chemnitz, der gleichsam Kontaktmann des Trios zu W. oder
zwischen W. und dem Trio gewesen sei. Es sei durchaus bemerkenswert, dass jemand aus
Chemnitz, aus diesem „ganz engen Feld“, so nah dran gewesen sei.
Befragt zum Zusammenhang zwischen Liedern der Band „Noie Werte“ und dem NSUBekennervideo, ob dies Ausdruck einer engeren Beziehung bzw. einer gewissen Symbolik
JHZHVHQVHLQN|QQHHUZLGHUWHGHU6DFKYHUVWlQGLJH R., sich dazu nicht zu äußern. Er finde es
zwar bemerkenswert, dass diese Lieder genommen worden seien; seines Erachtens bestünden
jedoch keine Erkenntnisse, weshalb die Auswahl getroffen worden sei, weshalb es sich um
Spekulation handele.
2.2. KHK R.-P. H.
Der zur Band „Noie Werte“ geladene Zeuge Kriminalhauptkommissar R.-P. H. vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen stellte zu Beginn seiner Vernehmung
zunächst klar: „Ich muss jetzt eingangs der Befragung oder Vernehmung natürlich sagen: Das
war kein Punkt der Untersuchungen, also von mir speziell, sondern es ist einfach zufällig,
dass Mitglieder dieser Band eben im Rems-Murr-Kreis gewohnt haben bzw. wohnen. Also,
ich bin kein Fachmann für rechtsextreme Musik, habe allerdings damit zu tun gehabt, klar.“
Zur Band-Geschichte und zu den Mitgliedern von „Noie Werte“ befragt [die weitergehende
Vernehmung zur Einbindung dieser Personen in die rechte Szene – über das unmittelbare
Bandgeschehen hinaus – wurde bereits oben B.I.2.4.4. wiedergegeben], führte der Zeuge H.
DXVGDVVHUVDJHQN|QQHZDVPDQQDWUOLFKDXFKLQDOOJHPHLQHQ|IIHntlichen Quellen nachleseQN|QQH'DVVHLHLQH%DQGGLHLQGHQ$FKW]LJHUMDKUHQJHJUQGHWZRUGHQVHL'D
maliges Gründungsmitglied sei seines Wissens Herr H. gewesen, also ein Rechtsanwalt „aus
Reutlingen bzw. Stuttgart, in der Kanzlei“. Herr O. H., der im Rems-Murr-Kreis gewohnt
habe bzw. noch wohne – und welchen der Zeuge H. im weiteren Vernehmungsverlauf ebenfalls als Gründungsmitglied bezeichnete –, sowie die anderen Bandmitglieder von damals
VHLHQLKPSHUV|QOLFKMHW]WQLFKWEHNDQQW'DPDOVKDEHHs noch einen Drummer gegeben, K. B.
oder wie der geheißen habe. Wo der abgetaucht sei, wisse er nicht. „Die anderen Mitglieder S.
und – – Jetzt weiß ich gar nicht, H., war der auch schon dabei?“ H. kenne er; ansonsten kenne
er sie nicht. Dann habe sich die Band in der rechten Szene einen Namen gemacht, indem sie
SUDNWLVFK GLH HUVWHQ 7RQWUlJHU YHU|IIHQWOLFKW KDEH +HUU +. habe im Lauf der Jahre eine Art
„German British Friendship“, so eine Art – „wie soll ich das sagen?“ – Musikzusammenschluss von englischen Bands, also Skin-Bands, sage er jetzt mal, mit deutschen Bands immer
wieder vorangetrieben [vgl. dazu auch unten B.III.3.3, 3.6.]. Da habe man gemeinsame Auftritte gehabt. Dadurch habe die Band, also die Skin-Band oder rechtsextreme Band, bei ihnen
natürlich, sage er mal, in der rechten Szene eine gewisse Berühmtheit bzw. Bekanntheit erlangt – „Weil – das muss man dazusagen – Ian Stuart Donaldson und seine ‚Screwdriver‘, das
waren die Begründer oder eigentlich mit, ich sage PDO Ã%ORRG  +RQRXUµ $XVO|VHU“ [zu
„Blood & Honour“ oben B.II.2.]. Das sei die erste Band gewesen, die rechtsextreme Musik
gespielt habe. Das sei das Vorbild gewesen. Die Bandmitglieder hätten dann in den Zweitausendern mal gewechselt. Ein Mitglied – im weiteren Vernehmungsverlauf ergänzt: späteres
Mitglied und Schlagzeuger – sei damals noch S. D. gewesen. Damals sei noch, meine er, „der
H.“ dazugekommen. Da sei er sich jetzt nicht sicher, ob K. H. dabei gewesen sei. Die hätten
nebenher auch noch ein Balladenduo gegründet. Neben der Musik bei „Noie Werte“ habe es
damals auch das Team „Carpe Diem“ gegeben. Das seien diese beiden gewesen – „Das waren
aber Mitglieder von ‚Noie Werte‘. Und die haben auch wieder Tonträger mehr oder weniger
produziert, waren auch auf Schulungsveranstaltungen der NPD gefragt.“ (U N|QQH QRFK VD
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gen, das sei wichtig, dass die Band „Noie Werte“ damals an der ersten Schulhof-CD mitgewirkt habe, die 2004 erschienen sei [siehe dazu auch oben B.II.9.1.1.1.]. Allerdings wisse er
jetzt die Titel nicht mehr. Mit dem sei er wie gesagt nicht befasst gewesen. Dann gebe es noch
Herrn G., Spitzname „M.“9RQGHQDQGHUHQN|QQHHUNHLQH6SLW]QDPHQVDJHQG. sei auch,
sage er mal, Kern seiner Ermittlungen damals bei der EG „Umfeld“ gewesen.
Befragt zum Grund für die Mitgliederwechsel erwiderte der Zeuge H., dies wirklich nicht
VDJHQ]XN|QQHQ(UKDEH]ZDUYHUVXFKWGDVEHU|IIHQWOLFKH4XHOOHQQDFK]XOHVHQ(UZLVVH
es aber nicht – „Also, ganz früher war es wohl so, dass irgendwelche Mitglieder wahrscheinlich mit der Musik nicht so – –“ 'DVKDEHHUDEHUQXUZLHJHVDJWDXV|IIHQWOLFKHQ4XHOOHQ
DOVRDXVGHP,QWHUQHW6HOEVWN|QQHHUHVQLFKWVDJHQ$QJHVSURFKHQDXIGLH7UHQQXQJYRQ..
B. und der Band wiederholte der ZeuJH GHQ *UXQG QLFKW EHQHQQHQ ]X N|QQHQ 'HU VHL
Schlagzeuger gewesen. Es habe eine Dame gegeben, die sich von dem getrennt habe oder mit
dem liiert gewesen sei. Das sei aber Anfang der Neunziger gewesen. Das sei die einzige Dame gewesen, die eine Aussage gHPDFKWKDEH(UN|QQHVLFKMHW]WDEHUQLFKWPHKUHULQQHUQRE
sie in der Vernehmung etwas dazu gesagt habe. Er meine, dass es da irgendein Problem gegeben habe. Auf Vorhalt der Stichworte „Anderer Kulturkreis, mexikanisch“ bekundete der
Zeuge, dass ihm das nichts sage.
$XI)UDJHREHUVDJHQN|QQHZLHGHU%DQGQDPH]ustande gekommen sei, verneinte der Zeuge. Indes beziehe sich das „oi“ HEHQDXIHLQHQ$XVGUXFNGHUUHFKWHQ6]HQH'DVN|QQHPDQ
aber auch nachlesen. Das komme eigentlich aus dem Begriff „Oi“, was „Hallo“ heiße. Eigentlich werde das „oi“, sage er jetzt mal, von allen rechten Bands oft benützt, auch in Liedern.
Das habe etwas mit der Oi-Skinszene zu tun, wobei das von der rechten Szene verfremdet
worden sei. Oi-Skins seien ganz früher normalerweise Punkrocker gewesen, die ganz neutral
bzw. politisch neutral gewesen seien. Die rechte Szene habe sich das dann aber irgendwann
angeeignet, und zwar komme das von „Strength Through Joy“ – „Kraft durch Freude“. Das
sei im Dritten Reich ja ein Ausdruck der Nazis bzw. vom NS gewesen. Daher komme das
„oi“, so mutmaße man*DQ]JHQDXN|QQHPDQHVQLFKWVDJHQ
Gefragt, ob die Band auch außerhalb Deutschlands auf Tour gegangen sei, führte der Zeuge
H. DXV HU ZLVVH DXV |IIHQWOLFK ]XJlQJOLFKHQ 4XHOOHQ GDVV GLH %DQG VHOEVW EHKDXSWHW KDEH
praktisch überall gespielt zu haben, von – so glaube er – Schweden bis Australien. Das sei
aber jetzt nicht so bekannt. Bekannt seien ihm aus seiner Tätigkeit als Staatsschutzbeamter
Konzerte in Österreich, in Frankreich, also im benachbarten Ausland. In England habe es dieses Bandprojekt „German British Friendship“ gegeben, für das, so glaube er, Herr H. verantwortlich gezeichnet habe. Dort habe man immer wieder in England gespielt – und natürlich
Konzerte hier in Deutschland, also in Baden-Württemberg. Rheinmünster-6|OOLQJHQ VHL LP
mer so eine Adresse gewesen; in der Gaststätte „R|VVOH“ z. B. habe es seines Wissens AuftritWH JHJHEHQ :HU IU GLH .RQ]HUWDXIWULWWH GLH 2UJDQLVDWLRQ JHPDFKW KDEH N|QQH HU MHW]W VR
nicht sagen. Man mutmaße, dass „Blood & Honour“ dahinterstehe, dass es also eine „Blood
& Honour“-nahe Band wäre. Da sei YRP/.$HLQ9HUIDKUHQJHIKUWZRUGHQ'D]XN|QQHHU
aber nichts sagen. Da sei er nicht Verfahrensbeteiligter gewesen. Einen Fanclub habe es seines Wissens nicht gegeben. Er wisse jedoch, dass die Band natürlich, zumindest im RemsMurr-Kreis, viele Fans gehabt habe. Allerdings habe er mit diesen Fans nie direkt zu tun gehabt. Es habe auch nie einer eingeräumt, dass er jetzt Fan der Band wäre.
:R JHSUREW ZRUGHQ VHL HQW]LHKH VLFK VHLQHU .HQQWQLV (U N|QQH QXU VDJHQ GDVV später, als
Herr D. bei der Band gewesen sei, dieser einen Proberaum gehabt habe, in Stuttgart, so meine
er.
'HQ*UXQGGHU$XIO|VXQJKDEHPDQQLFKWJDQ]JHQDXQDFKYROO]LHKHQN|QQHQKDEHVLFK
GLH %DQG YRQ DOOHLQH DXIJHO|VW REZRKO VLH HLJHQWOLFK HLne neue CD habe vorstellen wollen
– er glaube, die fünfte oder sechste gepresste CD, nur von der Band. Sie hätten dann auch eine
Tour gehabt, unter anderem in Rheinmünster-6|OOLQJHQ – das wisse er noch; da sei er noch
aktiv tätig gewesen – und in mehrere Bundesländer, unter anderem in Sachsen und auch in
7KULQJHQ-HGRFKKDEHVLFKGLH%DQGGDQDFKYRQVLFKDXVDXIJHO|VW6LHKlWWHQVHOEVWHLQHQ
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Artikel im Internet verfasst, in welchem stehe, dass sie aufgrund des Druckes gegen sich einfach das Projekt aufgegeben hätten.
Befragt zu Eintrittsgeldern der Konzerte und erzielten Gewinnen erwiderte der Zeuge H., er
sei selbst nie bei einem Konzert gewesen bzw. habe auch nicht mitbekommen, ob kassiert
worden sei. Oft seien solche Konzerte natürlich als Geburtstagsveranstaltungen getarnt gewesen. Das wisse er aus seiner Erfahrung. Ob und inwieweit da Eintrittsgelder kassiert worden
VHLHQN|QQHHUHLQIDFKQLFKWVDJHQ$XI)UDJHZLHVLFKGLH%DQGILQDQ]LHUWKDEHE]Z]XGHQ
Einnahmen aus dem CD-Verkauf, verwies er nochmals darauf, dass ihm dies nicht bekannt
sei.
Nach Vorhalt, dass sich Personen, die bei „Noie Werte“ gespielt hätten, auch in einer Reihe
anderer wichtiger rechter Bands fänden, z. B. „Ultima Ratio“, „Carpe Diem“ und „Odem“,
sowie Frage, ob er bei seinen Ermittlungen dort auch Kontakte festgestellt habe, erklärte der
Zeuge, von seinen früheren Ermittlungen bei der PD Waiblingen – also nicht bei der EG
„Umfeld“ – zu wissen, dass Mitglieder [von „Noie Werte“] bei „Carpe Diem“ gewesen seien,
nämlich Herr D. und Herr H. Die hätten auch ein sogenanntes Balladenduo gehabt. Herr H.
sei seines Wissens „Ultima Ratio“ gewesen. Er [der Zeuge] habe aber nie etwas mit ihm zu
tun gehabt. „Odem“ sei, glaube er, bloß eine Umbenennung von „Ultima Ratio“. Die hätten
irgendwie den Namen getauscht; das wisse er noch.
Befragt zu den Alben der Band, wie z. B. „Zwanzig“ oder „Verraten & verzockt“, erläuterte
der Zeuge, dass „Verraten & verzockt“ das letzte Album gewesen wäre oder gewesen sei. Er
selbst habe das nie in den Fingern gehabt. Es habe eine Auflistung über das BKA gegeben,
ZR PDQ GLHVH 7RQWUlJHU KDEH HLQVHKHQ N|QQHQ 'DV KDEH DEHU OHLGHU QLFKW HLQJHOHJHQ (U
kenne da also nur Bilder aus dem Internet. Auf Vorhalt, die Band habe auch DVDs herausgebracht, z. B. „Die Besessenen“ YHUHLQWH GHU =HXJH KLHU]X HWZDV VDJHQ ]X N|QQHQ (U KDEH
keine gesehen.
Auf Frage, ob bzw. von wem die Lieder anwaltlich überprüft worden seien, antwortete der
Zeuge H., er gehe davon aus, dass dies von Herrn H. selbst übernommen worden sei. Dieser
sei ja Rechtsanwalt.
Gefragt nach der Vermarktung der CDs, ob diese auf dem freien Markt oder bloß bei Veranstaltungen verkauft worden seien, verneinte der Zeuge. Da gebe es rechte Labels oder Plattenlabels, wo solche Tonträger verkauft würden. Der Sitz sei irgendwo im Landkreis Esslingen;
Hrungnir Records in Frickenhausen. Dort befinde sich der Vertrieb bzw. sei dort gewesen.
Nach Vorhalt, bei den ersten Vorgängerversionen des NSU-Bekennervideos des NSU sei das
Lied „Kraft für Deutschland“ und bei der zweiten Vorgängerversion sei das Lied „Am Puls
der Zeit“ verwendet worden, sowie Frage, was die einzelnen Bandmitglieder hierzu gesagt
hätten, erwiderte der Zeuge H.: „Das hätten wir gern gewusst.“ Er habe die Bandmitglieder,
zumindest die im Rems-Murr-Kreis wohnhaften, alle mehrfach geladen. Keiner von ihnen
habe dazu Stellung nehmen wollen. Das sei ein polizeirechtliches Ermittlungsverfahren geweVHQ,KPSHUV|QOLFKKlWWHQ sie nichts dazu gesagt. Er wisse aber aus BKA-Vernehmungen des
Herrn G. im Rahmen des GBA-Verfahrens in München, dass dieser bei einer dortigen Vernehmung gesagt habe, es sei eine Unverschämtheit gewesen, dass diese Liedtitel vom NSU
verwendet worden seien. Das sei so nie beabsichtigt gewesen. G. habe noch hinzugefügt, dass
es wohl mehrere Videos gegeben habe, also nicht nur vom NSU, „sondern auch von anderen,
wo Liedtitel von ‚Noie Werte‘ verwendet wurden, und dass das nicht beabsichtigt war und
dass man auch rechtliche Schritte eingeleitet hätte“. Ob das alles so stimme, wisse er natürlich
nicht.
Nach Vorhalt im weiteren Vernehmungsverlauf, er habe ausgeführt, dass seitens „Noie Werte“ rechtliche Schritte gegen den NSU wegen Verwendung ihrer Lieder eingeleitet worden
seien, sowie Frage, ob er hierfür Belege eingefordert habe, erwiderte der Zeuge H., dies korrigieren zu müssen. Es sei nicht gesagt worden, dass gegen den NSU rechtliche Schritte eingeleitet worden seien, sondern dass man allgemein rechtliche Schritte eingeleitet hätte, auch
gegen andere, die Videos produziert und bei diesen Musik von „Noie Werte“ verwendet hät610
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ten. Nachgeprüft habe er das nicht. Diese Aussage stamme von Herrn G., im Rahmen von
dessen BKA-Vernehmung. Dieser habe gesagt, es sei eine Unverschämtheit gewesen. Weitere
Erkenntnisse lägen dazu nicht vor.
Ebenfalls im weiteren Fortgang der Befragung wurde dem Zeugen vorgehalten, ausweislich
eines Telefonvermerks vom 24. September 2013 solle K. H. spontan seine Meinung bekundet
haben, dass dies [Liedtitel von „Noie Werte“ auf Vorgängerversionen des NSU-Bekennervideos] eine ganz bewusste Kampagne gegen die Band „Noie Werte“ sei, da man bisher der
%DQG QLFKWV KDEH DQKDEHQ N|QQHQ GLH YHUZHQGHWHQ /LHGWLWHO N|QQWHQ DXV VHLQHU 6LFKW IDVW
vom Originalband stammen und hätten keinen Kratzer, was verwunderlich sei. Anschließend
gefragtREHUGLHVH$XVVDJHQlKHUHUNOlUHQN|QQHHUZLderte der Zeuge, dass diese ihm nicht
bekannt sei. Zu dieser Zeit sei er auch zum Landeskriminalamt abgeordnet gewesen. H. habe
auch nie bei einem Telefongespräch etwas zu ihm gesagt; er meine, dass dieser der Einzige
gewesen sei, den er, wie gesagt [siehe oben B.I.2.4.4.]SHUV|QOLFKLQ:LQQHQGHQDXIGHP5H
vier getroffen habe. Danach sei H. wieder gegangen; die Personalien seien ja bekannt gewesen. Auf Vorhalt, das Telefonat sei wohl mit ihm geführt worden, wiederholte der Zeuge, sich
QLFKWHULQQHUQ]XN|Qnen.
Gefragt, wie er sich die Zusammensetzung der Bandmitglieder erkläre – das sei ja Ost- und
Westdeutschland gewesen –, antwortete der Zeuge H., er wisse jetzt lediglich von Herrn G.,
dass dieser 2001, als er Sachsen verlassen habe, in den Rems-Murr-Kreis gekommen und dort
relativ schnell Mitglied bei „Noie Werte“ geworden sei. Dazu müsse man wissen, dass Herr
G. aber vorher schon in Sachsen in einer Band tätig gewesen sei, die „AEG“ geheißen habe,
„Auf eigene Gefahr“. Davon kenne er allerdings kein Musikstück. G. sei relativ schnell Gitarrist bei „Noie Werte“ geworden.
Auf Vorhalt, S. H. solle 1997 Empfänger einer Warensendung aus Tschechien mit 3 260 CDs
der Skinband „Triebtäter“ gewesen sein, auf deren Cover SS-7RWHQN|SIHDQJHEUDFKWJHZHVHQ
sein sollen; nach Widerspruchseinlegung gegen die Beschlagnahme seitens der Firma H. Records sollen die CDs nach Entfernung des beanstandeten Covers an H. herausgegeben worden
sein, sowie anschließende Frage, ob ihm der Vorfall bekannt sei und ob er von mehreren solcher Vorfälle wisse, verneinte der Zeuge, den Vorfall zu kennen. Er wisse nur, dass „Noie
Werte“ zu Beginn CDs – oder eine CD oder einen Sampler; das wisse er jetzt nicht mehr genau – herausgebracht hätten, die damals von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien beanstandet worden seien. Ansonsten habe „Noie Werte“ dann – „Entschuldigung für
den Ausdruck“ – Wert darauf gelegt, eben nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
Zu den bereits erwähnten Geburtstagsfeiern in der Gaststätte „Balaton“ [oben B.I.2.4.4.] in
Waiblingen-1HXVWDGWN|QQHHUVDJHQGDVVGLHVH *HEXUWVWDJH VHLQHV :LVVHQVYRQ– da
sei er zum Staatsschutz gekommen – bis 2010 stattgefunden haben sollen. Es habe auch nachher Rückerkenntnisse übers Internet gegeben, dass dort auch „Noie Werte“ selbst einmal aufgetreten seien. Herr H. sei ja Mitglied von „Noie Werte“ gewesen. Es habe allerdings keine
Aufzeichnungen mehr gegeben. Sie hätten auch keine Personenlisten mehr erhHEHQN|QQHQ
$XIJUXQG GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHU *UQGH VHL GDV GDPDOV DOOHV JHO|VFKW ZRUGHQ (V KDEH DXI
jeden Fall keine Außenwirkung gehabt.
Gefragt, welchen Kontakt M. F. zu den Bandmitgliedern von „Noie Werte“ gehabt habe, verneinte der Zeuge H., dass ihm dieser Name etwas sage. Auf Frage zu Erkenntnissen, ob „Noie
Werte“ auch in den Lokalitäten von Rocker- und Motorradclubs aufgetreten seien [vgl. oben
B.II.8.], verneinte er, dahin gehende Erkenntnisse zu haben. Befragt zu Verbindungen zwischen „Noie Werte“ und „Blood & Honour“ antwortete er, man gehe davon aus, dass „Noie
Werte“ eine sogenannte „Blood & Honour“-Band sei. Wie bereits erwähnt [siehe oben
B.I.2.4.4.] sei eventuell zumindest mal Herr K. von der Sektion Baden, gegen den ein Verfahren wegen „Blood & Honour“ bzw. als „Blood & Honour“-Leader geführt worden sei, zu
solch einer Geburtstagsfeier geladen gewesen; da komme man wieder aufs „Balaton“ zurück.
Ob K. dort gewesen sei, entziehe sich seiner Kenntnis; da sei er noch gar nicht beim Staatsschutz gewesen. Auf Vorhalt, laut Zeugenaussagen hätten „Noie Werte“ „Blood & Honour“
von England auf den Kontinent geholt, erwiderte der Zeuge, diese Aussage nicht zu kennen.
'D]XN|QQHHUQLFKWVVDJHQ'DYRQJHKHHUMHW]WPDOQLFKWDXV$XIZHLWHUHQ9RUKDOWes gebe
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die These, wonach die rechte Szene nach dem „Blood & Honour“-Verbot im Jahr 2000 – unanfechtbar seit 13. Juni 2001 – auf Clubhäuser der Rockergruppierungen ausgewichen sei,
sozusagen auf Privatgelände, führte der Zeuge aus: „Kann ich jetzt nichts sagen, ob da 2001
GHU$XVO|VHU– – Ich kann wieder aus meiner Erfahrung sagen, dass viele Veranstaltungen auf
Privatgelände stattfinden, also immer noch, auch heute noch, und dass man so ausweicht natürlich, weil es schwer ist, dort die Veranstaltungen aufzXO|VHQ“ Gefragt zu Verbindungen
zwischen R. S. und „Noie Werte“ antwortete der =HXJHGD]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ
Auf Frage, wie die Verbindung zwischen „Noie Werte“ und den „Hammerskins“ zustande
gekommen sei, erklärte der Zeuge H., er gehe davon aus, dass „Noie Werte“ in der Schweiz
gespielt hätten. Die Schweiz sei, sage er mal, Sitz der „Hammerskins“. Das sei das, was er
ZLVVH2EGDVVRJHZHVHQVHLN|QQHHUDOOHUGLQJVQLFKWEHOHJHQ$XI)UDJHREHU9HUELQGXQ
gen zwischen „Noie Werte“ und der HNG [dazu oben B.II.4.] KDEHDXVPDFKHQN|QQHQEHVWl
tigte der Zeuge, den Begriff „HNG“ zu kennen. Er wisse aber nicht, ob sie da ermittelt hätten.
Gefragt, ob es Verbindungen zwischen dem „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ und „Noie Werte“
gegeben habe, erwiderte er: „Nicht bekannt.“
Befragt zu Verbindungen des Ehepaars J. und L. A. zu den Mitgliedern von „Noie Werte“ gab
der Zeuge H. an: „Die standen bei uns auch im Fokus der Ermittlungen. Die sind allerdings
auch nicht erschienen zur Befragung. Die wurden über einen Artikel in den ‚linksunten.indymedia‘ bekannt. Das soll zum Dunstkreis des Herrn G. JHK|UHQ“ Auf Vorhalt, dass
auf der Hochzeit des Ehepaars A. die Band „Noie Werte“ gespielt haben solle, erwiderte er:
„Nicht bekannt.“
Gefragt, wie viele Konzerte von „Noie Werte“ im Rems-Murr-Kreis stattgefunden hätten,
äußerte der Zeuge H.GLHVQLFKWEHDQWZRUWHQ]XN|QQHQ
Auf Frage, ob strafrechtlich gegen „Noie Werte“ und/oder G. B. F. ermittelt worden sei, beNXQGHWH GHU =HXJH SHUV|QOLFK NHLQ 9HUIDKUHQ JHJHQ „Noie Werte“ oder gegen das Projekt
G. B. F. gehabt zu haben. Wie bereits ausgeführt habe, so glaube er, am Anfang der Entstehung von „Noie Werte“ – er wisse jetzt aber die Platte nicht mehr; das sei einfach auch viel
zu lang her – einmal die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ermittelt bzw. dafür
gesorgt, dass Lieder nicht hätten gespielt werden dürfen. Die erste Schulhof-CD, auf der Lieder von „Noie Werte“ gewesen seien, sei „aber nicht von Titeln von ‚Noie Werte‘ damals mit
einem Strafverfahren belegt [worden], sondern von anderen Titeln“.
Gefragt, ob die Bandmitglieder eine Beziehung zu anderen Bands gehabt hätten – bejahendenfalls zu welchen – und zu welchen Konzerten sie gegebenenfalls gefahren seien, antwortete
der Zeuge H., er habe bereits erwähnt, dass es Kontakte nach England gegeben habe. Auch
hier in Baden-Württemberg habe es solche mit Sicherheit gegHEHQ (U N|QQH GLH DEHU QLFKW
mehr benennen, weil die nicht nur alleine aufgetreten, sondern meistens auch andere Bands
dabei gewesen seien. Es sei also nicht nur ein Musik-Act gewesen, sondern mehrere MusikActs. Die ganzen Bands bringe er aber „einfach nicht mehr zusammen“.
1DFK9RUKDOWGLH1DFKIUDJHXQGGLH)DQVVHLHQQDFK$XIO|VXQJGHU%DQGYHUEOLHEHQVRZLH
Frage, ob es dann Neugründungen gegeben habe oder was die Fans dann gemacht hätten, bekundete der Zeuge, nicht sagen ]XN|QQHQ, was die Fans oder die Szene gemacht hätten. Er
wisse auch nicht, inwieweit die Mitglieder selbst wieder in anderen Bands aufgegangen seiend – „Allerdings, doch, der Herr H. macht noch Musik. Ich kann mich noch an eine CD erinnern. Da waren vier Personen drauf und – das muss ich so sagen – 6FKZHLQHN|SIH 'LH
Band hieß auch ‚Saustallblues‘ oder irgend so was, und da war der Herr H. beteiligt.“ Das sei
aber das Einzige, was er wisse. Ob Herr D. QRFK0XVLNPDFKHN|QQHHUQLFKWVDJHQ'HUVHL
ja vorher schon ausgestiegen. Mit Herrn H. habe dieser ja, wie gesagt, eine andere Band gehabt und habe so Balladenabende veranstaltet. Ob das noch gemacht werde, wisse er [der
Zeuge] nicht. Auf Frage, ob er bei seinen Ermittlungen jemals das Gefühl gehabt habe, dass
von dieser Band oder von den Fans „wirklich eine rechtsterroristische Bedrohung“ ausgehe,
erwiderte der Zeuge, das sei jetzt eine Definitionssache. Als rechtsterroristische Bedrohung
habe er das nicht gesehen. Das Gedankengut allerdings, das in den Liedern preisgegeben wer612
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de, sei für ihn schon sehr bedenklich – „Und wie gesagt: Ich bin froh, dass ich in einer StrafYHUIROJXQJVEHK|UGHDUEHLWHQGXUIWHXQGWHLOZHLVH6DFKHQ, die eindeutig gegen das bestehende
Recht sind, auch verbieten durfte bzw. da dabei sein durfte, das zu beenden mit der Staatsanwaltschaft.“
2.3. KHK’in A. R.
Befragt dazu, wer für die Gründung von „Blood & Honour“ in Deutschland verantwortlich zu
zeichnen sei, führte die Zeugin Kriminalhauptkommissarin A. R. aus, dass einer von zwei
Thesen folgend „Blood & Honour“ durch die Band „Noie Werte“, die dem Netzwerk zugeRUGQHW ZHUGHQ N|QQH QDFK 'HXWVFKODQG JHEUDFKW ZRUGHQ VHL  VHLHQ in Baden-Württemberg Konzerte mit Ian Stuart organisiert worden, im Rems-Murr-Kreis hätten mindestens
zwei Konzerte stattgefunden mit Ian Stuart und seiner Band „Skrewdriver“.
Die Band „Noie Werte“ KDEH VLFK  DXIJHO|VW %LV GDKLQ VHL VLH DQ GLHVHQ ,DQ-StuartMemorial-Konzerten beteiligt gewesen. Zu Konzerten der Band im Ausland seien auch deutsche Fans mitgereist. Dies auch deswegen, da es „halt inzwischen in Deutschland strafbar
wäre“. Sie wisse von zwei Konzerten im Rems-Murr-Kreis; das zweite habe im sogenannten
„Heimerdinger Wäldchen“ VWDWWJHIXQGHQ 0DQ KDEH DEHU QLFKW ULFKWLJ HUPLWWHOQ N|QQHQ ZR
das Konzert genau stattfand. Hierfür würden drei Stellen im Bereich Ditzingen infrage kommen.
Der Umstand, dass gleich zwei Konzerte im Rems-Murr-Kreis stattfanden, führte die Zeugin
auf S. H. zurück, namentlich darauf, dass die Band „Noie Werte“ „Skrewdriver“ nach
Deutschland gebracht habe. Es habe geheißen, dass die „Kreuzritter für Deutschland“ das
organisiert hätten, aber die Band „Noie Werte“ sei „ja da beteiligt“ gewesen. Ebenfalls habe
da noch „Triebtäter“ gespielt.
S. H. sei Gründungsmitglied und Frontmann der Band „Noie Werte“ gewesen und – so glaube
sie – habe auch noch irgendein Instrument gespielt. Befragt zu der Funktion von H. bei
„Blood & Honour“ verwies die Zeugin darauf, dass H. in England auf Konzerten dabei gewesen und sehr oft mit „Skrewdriver“ zusammen gespielt habe. Auch sei er bei Konzerten, die in
Deutschland organisiert worden seien, dabei gewesen und habe vor allen Dingen auch nach
dem Tod von Ian Stuart jährlich „diese Ian-Stuart-Memorial-Konzerte“ durchgeführt. Ferner
sei er an der Biografie über Ian Stuart insofern beteiligt gewesen, als dass er es mit veranlasst
habe, dass diese auf Deutsch übersetzt und herausgebracht werde, sei also „an der Übersetzung und auch an der Finanzierung beteiligt“ gewesen. Dies habe er auf „konspirative Weise“
getan, er sei nicht als Herausgeber aufgetreten. Auf Frage, ob H. Funktionär der ehemaligen
Sektion Württemberg gewesen sei, wies die Zeugin darauf hin, dass H. selbst behaupte,
„Blood & Honour“ QLFKWDQJHK|UW]XKDEHQ6HLQ9HUKDOWHQVSUHFKHDEHUGDIUGDVVHUDQJH
K|ULJ JHZHVHQ VHL (U VHL LQ GHU %DQG „Noie Werte“ gewesen, die ständig bei
„Blood & Honour“-Konzerten aufgetreten sei.
Ob O. H. noch heute aktiv sei im „Zentrum Automobil e. V.“N|QQHVLHQLFKWVDJHQGDVLH
sich mit diesem Thema nicht befasst habe. Allerdings wisse sie aus anderer Quelle als der
Akte, nämlich aus dem Fernsehen, dass er aktuell Betriebsrat sei.
A. G. sei im Jahre 2001 – so glaube sie – nach Baden-Württemberg gekommen und habe dann
bei O. H., der bei der Band „Noie Werte“ gespielt habe, gewohnt. Er sei dann auch Mitglied
bei „Noie Werte“ bis zum Schluss, bis 2010, gewesen.
Im Hinblick auf die Band „Noie Werte“ habe ihrem Bericht „reines Aktenstudium“ zugrunde
gelegen. Sie habe alle Erkenntnisse zusammengetragen, die sie „irgendwie gefunden habe“,
das habe sie 2013/2014 gemacht. Dabei habe sie sich auch der Berichterstattung aus den Medien bedient.
[Ergänzend wird verwiesen auf die Ausführungen der Zeugin unter B.II.2.7. und B.II.8.6.]
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2.4. H. J. S.
Auf Frage, ob er Musiker der Band „Noie Werte“ gekannt habe, antwortete der Zeuge H. J.
S.: „Jein. Den H., also den Sänger, dann den Drummer – aber fragen Sie nicht, wie der mit
Namen hieß – und den Gitarristen – der hat einmal gewechselt.“ Als er die Clique um E. und
„U.“ YHUODVVHQKDEHVHLHU|IWHUVPDOQDFK6WXWWJDUWLQGHQ„Hirsch“. Da seien der Herr H. und
sein Gitarrist auch immer gewesen. Auf Frage, ob diese nicht irgendwie mit Herrn E. in der
Clique gewesen seien, verneinte der Zeuge S.; befreundet seien die nicht wirklich gewesen.
Die Musiker seien nicht in dieser Clique gewesen; vielmehr sei das dann gewesen, als er
VHOEVWVLFKYRQGHQHQJHO|VWKDEHXQGGDQQ|IWHULQ6WXWWJDUt unterwegs gewesen sei.
2.5. I. K. K., geborene B.
Auf Frage bestätigte die Zeugin I. K. K., geborene B., Spitzname „E.“, zum damaligen Zeitpunkt Bands wie „Oithanasie“, „Kraftschlag“, „Noie Werte“ und „Skrewdriver“ JHK|UW ]X
haben. Auf Nachfrage, was sie an dieser Musik derart fasziniert habe, dass sie zu solchen
Konzerten gegangen sei, erklärte die Zeugin, dass man sich da untereinander getroffen habe.
Es sei richtig, dass die Musik sie beeindruckt habe – der Rhythmus und „allgemein alles“.
Dass „Noie Werte“ aus Baden-Württemberg stammten, wisse sie nicht. Sie habe die auch
QLFKWLQ1RUGZUWWHPEHUJRGHU /XGZLJVEXUJ JHK|UW(LQPDOVHLVLHPLW0XQGORVDXIHLQHP
„Noie Werte“-Konzert gewesen; ob Zschäpe auch dabei gewesen sei, wisse sie nicht mehr.
Das sei in der Nähe von Rudolstadt gewesen, in Thüringen, Richtung Saalfeld, 24 km von
Jena weg. Mundlos sei damals gefahren.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe bei der Polizei ausgesagt, dass „Mundlos, T. T. und Beate“ dabei gewesen seien, blieb sie dabei, sich an eine Anwesenheit von Beate Zschäpe nicht mehr
HULQQHUQ]XN|QQHQ7. sei dabei gewesen und Mundlos definitiv gefahren.
2.6. E. K.
Die Gruppe „Noie Werte“ KDEHVLHGDPDOVJHK|UWDXFKGLH7H[WHVRGLH=HXJLQ(. K. Deren
Inhalt habe sie registriert; das habe VLHDEHUQLFKWEHHLQGUXFNW+HXWHK|UHVLHGLHGruppe nicht
PHKU6LHK|UHJDUNHLQH0XVLNPHKU
2.7. A. H., vormals M., geborene M.
Die Zeugin A. H., vormals M., geborene M., führte im Rahmen ihrer Befragung aus, dass sie
im Jahr 2004 unter dem Projektnamen „Faktor Widerstand“ mit der Band „Noie Werte“ eine
gemeinsame Maxi-CD aufgenommen hätte, die bei dem Label „G. B. F. Records“ erschienen
sei. Der Kontakt sei zustande gekommen, nachdem man sich bei einer Veranstaltung getroffen habe. Sie hätten einen Auftritt gehabt und, so glaube sie, den Schlagzeuger sowie den Gitarristen getroffen. Sie habe unbedingt etwas mit Band machen wollen. Dann seien sie ins
Gespräch gekommen, hätten sich dann mal getroffen und dieses Projekt durchprobiert. Darauf
sei jeder Musiker ins Studio gefahren und habe seinen Part eingespielt und dann sei die CD
fertig gewesen.
Bei S. W. H. handele es sich um den Sänger von „Noie Werte“. Das sei, wenn sie ehrlich sei,
ein „sehr arroganter Pinsel“0HKUN|QQHVLHQLFKWVDJHQ:HU6FKHLdungen über das Internet
kläre, „der ist ja auch nicht so mit Treue“, so die Zeugin H. Auf Frage, ob die bloß Musik
gemacht oder zum Beispiel eine verstärkte Kommunikation in die rechtsextreme Szene gehabt
hätten, antwortete die Zeugin, dass es Musiker seien: „Also, ich sage ja: Als Musiker sind die
Musiker zwar unter sich, aber wir politisieren da nicht. Wenn du hinter der Bühne warst, hast
du gesoffen. Also, da war nicht mehr. Da warst du auf dem Level 10 und hast dich hingesetzt
und hast den Abend ausklingen lassen.“ Mit „Level 10“ meine sie das Adrenalin von der
Bühne – wenn man vor 10 000 Leuten spiele, sei das „geil“.
Gefragt, ob sie K. H. als Bandmitglied kenne, bejahte die Zeugin; das sei der Bassist. P. H.
habe, so glaube sie, Gitarre gespielt. A. S., Spitzname A., sage ihr nichts. In Bezug auf das
Schlagzeug sei „S.“ zu nennen, der es früher gewesen sei. Den Namen A. G. kenne sie nicht.
Auf Vorhalt von dessen Spitzname „M.“ bejahte die Zeugin nunmehr, diese Person zu kennen
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und bestätigte dessen Part an der Gitarre. Auf Vorhalt des Namens S. D. wiederum äußerte
sich die Zeugin nicht bestätigend. Beim anschließenden Vorhalt „O. H., geborener R., ehemaliges Mitglied, Gitarre“ nickte sie sodann. Dazu befragt, wie oft sie gemeinsam aufgetreten
seien, antwortete sie, dass das gar nicht der Fall gewesen sei, weil S. H. Angst gehabt habe,
dass er dann keine Band mehr habe. Gleichwohl habe man die einzelnen Mitglieder bei Veranstaltungen kennengelernt, worauf sie alle ins Studio gefahren seien, nach A., und „die“ aufgenommen hätten. „S.“ habe damit auch gar nichts zu tun haben wollen. Was sich hinter
„G. B. F. Records“ YHUEHUJH ZLVVH VLH QLFKW 'DV JHK|UH MD QLFKW ]X LKU 6LH VHLHQ MD EHU
„Witwe Bolte“ produziert worden; T. H. sei ihr Produzent gewesen.
Auf Vorhalt, dass die Maxi-CD den Titel „Wir sind dabei“ getragen habe, sowie der weiteren
Liedtitel „Spaß vorbei“, „Bund fürs Leben“, „Du merkst es nicht“, „Wenn der Wind sich
dreht“, „Freiheit“, „Julien“, „Kinderschänder“, „Tu es“, „Tote Zeugen im Wind“ und
„Manchmal ist das Leben schwer“, was die Lieder gewesen seien, bestätigte die Zeugin mit
„ja“. Die Texte habe sie selbst geschrieben, außer „Wenn der Wind sich dreht“. Wie man auf
die Texte komme: Man habe das Geschehen, was passiert sei, und dann falle einem das so
ein. Heutzutage mache sie ja andere Musik. Jetzt habe sie Lieder gemacht „für Flüchtlinge
oder um mal die Maschinerie zu beschreiben, wie sie hierherkommen z. B.“ Und wenn sie
sich da reinversetze, dann mache sie Texte.
2.8. H. W., geborene M.
Die Frage, ob es zutreffe, dass sie mit A. G. befreundet gewesen sei, bejahte die Zeugin H. S.
W., geborene M. Sie habe ihn beim „Noie Werte“-Konzert kennengelernt. Das sei früher eine
Band gewesen. Ihr früherer Freund habe dort Schlagzeug gespielt. Da sei sie halt auch
manchmal mitgefahren, wodurch man den einen oder anderen kennenlerne.
Befragt zur Freundschaft mit A. G., ob das eine politische Übereinstimmung gewesen sei oder
ob man gemeinsame Aktionen unternommen habe, verneinte die Zeugin; sie hätten sich „so“
gut verstanden. Wenn man sich gesehen habe, sei es immer nett gewesen. Sie hätten gute Gespräche geführt. Auch heute noch sei sie mit ihm befreundet, treffe ihn indes selten. Der habe
auch sein Leben und seine Familie, während sie ihr Leben und ihre Familie hätten. Mit Kindern habe „man halt auch mal mit dem Kindergarten Programm“ oder es sei irgendwas mit
der Schule. Und so gehe es dem ja auch mit seiner Familie.
Auf Vorhalt, G. habe 2007 in Oberstenfeld gewohnt, erklärte die Zeugin, dies nicht zu wissen.
Sie hätten nicht so regelmäßig Kontakt, dass sie einmal im Monat telefonierten. Sie hätten
auch mal ein Jahr oder zwei Jahre keinen Kontakt und wenn man sich sehe, sei es wieder nett.
Ihr Mann S. W. sei ebenfalls mit A. G. befreundet. Gefragt, woher beide sich kennten, antwortete die Zeugin, dass man sich in der Szene schnell kennenlerne.
Mit dem Schlagzeuger K. B. von „Noie Werte“ sei sie „so zwischen … 15 und 20, also – keine Ahnung – bis 98 oder bis 97“ liiert gewesen. Mit ihm habe sie heute keinen Kontakt mehr.
Befragt zu den weiteren Mitgliedern von „Noie Werte“ erklärte die Zeugin W., den „O. H.“,
S. H. und den „K.“ zu kennen, jedoch mehr vom Sehen. Auf Frage bejahte die Zeugin, auch
M. W. und S. D. zu kennen. Auf Vorhalt, die Zeugin habe mal gesagt, sie sei sehr mit „Noie
Werte“ gewesen, und der Frage, ob sie mit auf solche Veranstaltungen gegangen sei, bestätigte die Zeugin mit: „Ja, ja, klar, auf Konzerte.“ Gefragt, ob sie diese auch mit organisiert habe,
verneinte die Zeugin; sie sei nur mitgegangen. Gefragt, ob sie K. H., vormals D., kenne, bejahte sie.
Ob sich die Bandmitglieder heute noch träfen, wisse sie nicht. Es gebe durchaus Treffen, „wo
eben nationale Familien gemeinsam wandern und grillen“. Das sei keine Organisation, sondern ein ganz freier Kontakt. Da werde man von einem Freund angeschrieben: „Wir wollen
am Sonntag, 30. Mai, grillen, habt ihr Zeit und Lust?“ 'DQQN|QQHPDQ-DRGHU1HLQVDJHQ
und treffe sich da. Da werde jeder von jemand anderem angeschrieben, sie selbst von einem
Freund, nämlich J. A.
Auf dahingehende Befragung bestätigte die Zeugin, es sei zutreffend, dass sie mal auf Geburtstagsfeiern von Mitgliedern der Band „Noie Werte“ gewesen sei; das sei in so einer jugoslawischen Wirtschaft in Waiblingen gewesen. Soweit sie einmal bei einer Befragung gesagt
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habe, sie sei seit 2001 fünf Mal auf Geburtstagsfeiern in einer jugoslawischen Gaststätte gewesen, stets im Januar, sei dies zutreffend. Richtig sei auch, dass dort K. H. und H. Geburtstag gefeiert hätten. Ferner stimme, dass sie zu diesem Zeitpunkt in Oberstenfeld gewohnt habe. Dort sei sie etwa fünf Jahre zu Hause gewesen; sie wisse es jetzt gerade nicht auswendig.
Gefragt, wann sie dort weggezogen sei und ob sie 2007 noch dort gewohnt habe, verneinte die
Zeugin; sie meine, dass sie 2006 oder 2007 umgezogen seien.
Auf Vorhalt, dass auch G. in Oberstenfeld gewohnt habe, erwiderte die Zeugin W., dass dies
nicht zu der Zeit gewesen sei, als sie selbst dort gelebt habe. Zumindest sei es ihr nicht bekannt gewesen. G. habe ja gewusst, wo sie wohne. Er habe ihr damals beim Umzug in Oberstenfeld geholfen – das sei Zufall gewesen, dass er da gewesen sei – und dann hätte er sich ja
PHOGHQN|QQHQ*HIUDJWREG. ins Haus der Zeugin eingezogen sei, verneinte sie; das sei eine
kleine Wohnung gewesen.
Auf Frage, ob zu ihrer Zeit in Oberstenfeld Geburtstagsgäste oder sonst Leute aus den nationalen Familien bzw. Gruppierungen heraus bei ihr übernachtet hätten, erklärte die Zeugin,
dass ihre Freundinnen bei ihr übernachtet hätten, wenn die sie besucht hätten. Die seien dann
von weiter her und natürlich auch in der Szene tätig gewesen. Da sei z. B. K. H. gewesen. Das
sei eine ihrer ältesten und besten Freundinnen. Die habe damals schon weiter weg gewohnt;
da fahre man halt abends nicht mehr heim, wenn man schon mal da sei. Die sei vorher bei der
„Deutschen Stimme“ beschäftigt und auch in der NPD gewesen. Dann gebe es noch K. F. aus
Bayreuth, die aber nicht mehr in der Szene sei.
Gefragt, ob auch Leute aus Ostdeutschland dabei gewesen seien – H. komme ja aus Ostdeutschland –, antwortete die Zeugin, dass ihr das bekannt sei; solche Leute seien indes nicht
dabei gewesen. Dahingehend befragt äußerte die Zeugin, sie habe das Trio bzw. Mundlos und
%|KQKDUGWQLHJHVHKHQ$XHUGHPKDEHman in ihrem Beisein nie über das Trio gesprochen.
Befragt zu R. H. gab die Zeugin an, diesen kenne sie durchaus, aber mehr oberflächlich. Man
kenne sich, man grüße sich, man gratuliere sich zum Geburtstag – „also er mir“, während sie
wiederum dessen Geburtstag immer vergesse. Auf Frage, was sie zu C. B. VDJHQN|QQHGLH
mit R. H. einen gemeinsamen Sohn habe, antwortete die Zeugin: „Aha, ja, jetzt.“ Der Name
habe ihr gerade nichts gesagt. Die habe sie früher ein paar Mal gesehen, aber auch keinen
Kontakt.
Richtig sei, dass sie mal in Chemnitz auf Konzerten gewesen sei, nämlich zehn- oder 20-mal.
Sie sei durchaus auch allein hingefahren, ansonsten halt mit „Noie Werte“. Gefragt, bei wem
sie da übernachtet habe, antwortete die Zeugin W., dass das unterschiedlich gewesen sei.
Einmal habe sie bei J. W. übernachtet. Den kenne sie auch. Ansonsten habe sie viel im Auto
geschlafen. Sie sei selbst mit dem Auto da hingefahren; dann habe sie auch mal bei „der K.“
übernachtet. Gefragt, wen sie dort außer W. kennengelernt habe, erklärte die Zeugin, dass es
eigentlich immer nur A. G. und J. W. gewesen seien, mit denen sie da Kontakt gehabt habe –
abgesehen von den Bandmitgliedern von „Noie Werte“, die da mitgefahren seien.
Den Vorhalt, die Zeugin habe einmal angegeben, dass in Chemnitz der „M.“, also A. G., und
J. W. ihre Fremdenführer gewesen seien, bestätigte sie. Mit denen seien sie bei dem KarlMarx-Kopf und in der Chemnitzer Innenstadt gewesen. Den weiteren Vorhalt, der Kontakt zu
W. sei demnach durchaus enger gewesen, weil sie wohl dessen Telefonnummer gehabt habe
und umgekehrt, bejahte die Zeugin. Nach der Beziehung mit K. B. sei sie ja auch so mal nach
Chemnitz gefahren, also freundschaftlich. Ein Techtelmechtel sei das nicht gewesen, sondern
einfach nur Freundschaft.
Soweit sie – wie der Zeugin vorgehalten – in ihrer Befragung 2013 von einem „A.“ gesprochen habe, sei dies der A. M. aus Stuttgart. Er sei auch mal mit in Chemnitz oder in Dresden
gewesen. Gefragt, ob diese Person „A.“ oder „D.“ geheißen habe, erklärte die Zeugin: „A.“.
Da sei sie sich sicher. Ob er noch einen zweiten Namen gehabt habe, wisse sie nicht. Es sei
ein sehr guter Freund von K. B. gewesen. Nachdem die Beziehung mit diesem auseinandergegangen sei, habe der A. „ein bisscKHQJHGDFKWHUN|QQte, aber – –“ Auf Nachfrage, verneinte die Zeugin, dass zwischen ihnen etwas gewesen sei.
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Dazu befragt, ob sie Personen von „Blood & Honour“ kenne, nannte die Zeugin W. „Die P.“.
Von „ihm“ habe sie gewusst, dass er da mitmache. Sie sei da auch durchaus auf einem Konzert gewesen, aber nicht so eng wie bei „Noie Werte“. Vom Umgang mit indizierten Tonträgern in der Szene habe sie nichts mitbekommen.
Gefragt, ob „Noie Werte“ bei dem Ehepaar A. auf der Hochzeit gespielt hätten, bekundete die
Zeugin W., dies nicht zu wissen, weil sie nicht auf der Hochzeit gewesen sei.
Im Rahmen der Befragung zu den „Nationalen Familien“ erklärte die Zeugin W., die Familie
H. sei nicht dabei. Auf Nachfrage, ob sie zur Familie H. bzw. zu Herrn H. in der letzten Zeit
Kontakt gehabt habe, bejahte die Zeugin; das sei häufig der Fall gewesen. Der wohne ja im
gleichen Ort wie sie. Der sei ihr Heilpraktiker. Sie hätten zusammen einen Impfkreis.
2.9. J. H.
Zu „Noie Werte“ befragt bestätigte der Zeuge J. H. SHUV|QOLFKH.RQWDNWH$XFKhabe er Veranstaltungen besucht, auf denen die Gruppe aufgetreten sei. Auf Vorhalt der Namen von
Bandmitgliedern – O. H., S. H., K. H. – bestätigte der Zeuge H. QRFKPDOVGLHVHSHUV|QOLFK]X
kennen.
2.10. R. H.
Gefragt, ob er mit A. G. befreundet gewesen sei, bejahte der Zeuge R. H.; dies sei weiterhin
noch der Fall. Den habe er auf einem Konzert in Budapest kennengelernt. Auf dieses Konzert
sei er mit einem Freund gefahren, nicht mit G., den er dort erst kennengelernt habe. Mit G. sei
er auch auf Geburtstagen gewesen. Man treffe sich halt ab und an; regelmäßig würde er das
nicht nennen.
Auf Feststellung, dass „Noie Werte“ für den Zeugen „irgendwie eine ganz wichtige Band“
gewesen sein müsse, bejahte er; er habe sie gut gefunden. Auf Vorhalt, dass er über seine Betriebsratsmitgliedschaft weiterhin den Kontakt habe, lachte der Zeuge und erklärte: „Ja,
okay.“ Dass in dem Bekennervideo Musik von „Noie Werte“ gespielt worden sei, habe ihn
nicht überrascht, und er habe sich darüber „nicht so Gedanken gemacht wie Sie“. Indes habe
er sich das Bekennervideo, glaube er, mal im Internet angeschaut.
Auf Frage, ob ihn das dann nicht abgestoßen habe, weil er ja sage: „Ich habe gedacht, diese
Musik, die hat ja gar nichts mit Gewalt zu tun“, verneinte der Zeuge. Er habe die Musik auch
nicht mit der Gewalt in Verbindung gebracht – „Haben Sie ,Noie Werte‘ PDO DQJHK|UW" –
Kommt da Gewalt – –“ Wenn man das jetzt zu irgendeiner Filmmusik machen würde, zu irgendeinem Film, müsse sich dann die Gruppe dafür rechtfertigen? Auf Vorhalt, dass an dieser
6WHOOHZHQQGLH0XVLNKLQWHUOHJWZHUGHQDKHOLHJHGDVVHVHLQ9HUKlOWQLV]X=VFKlSH%|KQ
hardt und Mundlos gegeben habe, erwiderte der Zeuge: „Behaupten Sie.“
Gefragt, ob er mal O. H. darauf angesprochen habe: „Sag mal, wie kam denn das, dass die
Musik von deiner Band dort drauf kommt?“, erklärte der Zeuge: „Die werden die wohl auch
gut gefunden haben“, die Leute, die dieses Video gemacht hätten. Auf Feststellung, dass
demnach kein Kontakt vorgelegen habe, verneinte der Zeuge und schloss die Frage an: „Sie
wollen jetzt ,Noie Werte‘ unterstellen, dass sie extra für dieses Video Musik gemacht haben?“
– VRK|UHVLFKGDVQlPOLFKDQ(UJODXEHQLFKWGDVV insoweit Kontakte bestanden hätten. Das
sei sehr weit hergeholt. Indes habe er bei O. H. nachgefragt. Sie hätten sich neulich erst darüber unterhalten, dass er [der Zeuge] hierher müsse. Auf Frage, was H. denn dazu sage, antwortete der Zeuge: „Er weiß nicht, wie Ihr dazu kommt. Aber die werden wohl auch die Musik gut gefunden haben.“ Auf nochmalige Nachfrage, wie sich H. geäußert habe, antwortete
der Zeuge: „Er kennt sie nicht.“ Es habe da keinen Kontakt gegeben, zumindest nicht mit
„O. H.“.
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2.11. O. C. H., geborener R.
Der Zeuge O. C. H., geborener R., der bereits im Rahmen seiner Eingangserklärung bzw.
-befragung auf seine Mitgliedschaft bei „Noie Werte“ zu sprechen kam – nämlich auf ein
„angeblich […] QLFKWYHU|IIHQWOLFKWHV%HNHQQHUYLGHRPLW0XVLNWiteln der Gruppe“ sowie seinen Rücktritt von einem Betriebsratsmandat nach Bekanntwerden der Bandmitgliedschaft
[siehe oben B.I.2.5.9.] – erklärte bei der weiteren Vernehmung auf Frage, wann er aus der
Band ausgetreten sei: „War das 2008? Ich habe mir sehr vorgenommen – weil Sie auch darauf
hingewiesen haben –, die Wahrheit zu sagen. Und da müssen Sie es mir nachsehen. Ich meinte, es war im Jahr 2008.“ Auf Nachfrage nach dem Grund des Austritts führte er aus: „Ich
habe natürlich überlegt und habe auch reflektiert, was mein Wirken, das ich in der MusikJUXSSHPDFKHXQGLQGHU|IIHQWOLFKHQ:DKUnehmung, bewirkt und was für Funktionen ich in
einem politischen Umfeld tun kann. Das war ganz konkret auf die Vorbereitung zur Betriebsratswahl 2010 für mich der Grund, dass ich 2008 auch gesehen habe: Ich war Musiker, und
ich habe mich immer als Musiker gesehen, als streitbaren Musiker. Aber man hat auch für
mich selber feststellen müssen, dass die Bestrebungen, die ich für mich in Anspruch genommen habe, dass man sich eindeutig von strafrechtlich relevanten Sachen fernhält – es wird
Ihnen vielleicht nicht entgangen sein, dass ich diesbezüglich eine weiße Weste habe –, dass
das nicht von der Öffentlichkeit honoriert wird, sondern man eher den Eindruck hat, man
sucht ganz genau solche Felder, wo man dann instrumentalisieren kann, also sprich: Man
braucht nützliche Idioten, die Bilder präsentieren, die vielleicht von sich aus selber gar nicht
mehr kommen. Und ich habe auch für mich feststellen müssen: Es gibt in diesem Umfeld, wo
ich wirke, trotzdem eine latente Bereitschaft zur Verharmlosung von Gewalt. Und diese Form
von Unterstützung, die ich zwar geglaubt habe, als Musik haben wir uns da deutlich positioniert, nicht zu vertreten – – Aber es war einfach so, dass ich da gemerkt habe: Den Schlussstrich muss ich ziehen. Und das habe ich dann auch vollzogen.“ Mitglied sei er dort von
1990/91 – so müsse es gewesen sein – bis 2008 gewesen, annähernd 20 Jahre. Er meine auch,
GHQ $XVWULWW |IIHQWOLFK JHPDFKW ]X KDEHQ So etwas werde im Internetzeitalter ja relativ
schnell registriert. Er habe weder vorher im Verborgenen bei „Noie Werte“ gewirkt, noch
habe er im Verborgenen den Rückzug vollzogen. Er wisse aber nicht, in welcher Form es ver|IIHQWOLFKWZRUGHQVHLREHUGDHLQ6WDWHment abgegeben habe.
Auf Frage ZLH HU VLFK HUNOlUHQ N|QQH GDVV LQ GHU 9RUJlQJHUYHUVLRQ des NSU-Bekennervideos zwei Lieder der Band „Noie Werte“ zu finden seien, erwiderte der Zeuge, sich das gar
QLFKWHUNOlUHQ]XN|QQHQ(UN|QQHVLFKGDVLQGHU)RUPQicht erklären, wie das in der breiten
Öffentlichkeit dargestellt werde, als wäre damit klar, dass dort die Musik zu solchen Straftaten animiere – „Also, ich meine, da würden Sie jeden Musiker fragen. Soweit ich es verstanden habe, war in den CD-Schränken auch Udo Lindenberg vorhanden. Also, von daher habe
ich da kein Verständnis, wie das hat paVVLHUHQN|QQHQ]XPDOZLUDOV0XVLNJUXSSHYRQ$Q
fang an streng – – Nein, stimmt nicht. Nach der ersten LP. Ich bin ja später – – Das ist leider
ein Fehler, der auch in Wikipedia drinsteht.“ Er sei kein Gründungsmitglied und somit auch
nicht bei der ersten Platte dabei gewesen. Aber bei denen, an denen er mitgewirkt habe, seien
sie „immer und somit auch die Ersten [gewesen], die alle Texte und alles, was wir getan haben, von Anwälten überprüft haben und sich da auch klar positioniert haben“. Deswegen habe
er dafür keine Erklärung. Befragt zum Inhalt der Lieder „Kraft für Deutschland“ und „Am
Puls der Zeit“ erläuterte der Zeuge, „Am Puls der Zeit“ sei ein Lied bzw. ein Liedtext, „der
sich auseinandersetzt mit Irritationen sozialkritischer Art in der Form, was in Deutschland so
passiert“. „Kraft für Deutschland“ wiederum sei 1991 gewesen. Das müsse man ihm nachVHKHQ(UK|UHGLH0XVLNQDWUOLFKQLFKWMHGHQ7DJ(UZLVVHHV nicht mehr. Er habe ja gerade
erwähnt, dass er erst später zu der Gruppe gestoßen sei, „nLFKWZLHGDVYHU|IIHQWOLFKWZXUGH
Gründungsmitglied“. Auf Vorhalt, 1992 sei gerade „Kraft für Deutschland“ indiziert worden,
da der Inhalt auf Jugendliche und Kinder verrohrend wirke, zu Gewalttätigkeiten und Rassenhass reize und immanent nationalsozialistisches Ideengut vertrete, entgegnete der Zeuge, dass
es nicht verboten, sondern indiziert worden sei. Er habe ja gerade gesagt, dass er da dazugestoßen sei. Er sei nicht Gründungsmitglied, sei zu der damaligen Zeit Bassist gewesen. Als
Konsequenz aus dem hätten sie dann nachher solche Lieder auch nicht mehr gespielt – „Das
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ZDUHLQ7HLOGHVVHQZDV6LHYLHOOHLFKWP|JOLFKHUZHLVHZLVVHQZRPDQGDQQLPPHUVDJW'DV
war als Jugendsünde abgehakt. Genau diesen Teil habe ich gemeint, weil dieses Außenbild
wir nicht wollten. Also, ich rede ja von mir: Ich nicht wollte.“ Auf Vorhalt, dass man sich
LQVRIHUQGXUFKDXVYRUVWHOOHQN|QQHZDUXPGDVGDQQEHLP168DXIHLQHP9RUJlQJHUbekennervideo drauf gewesen sei – weil er gerade gesagt habe, es sich nicht vorstellen zu N|QQHQ–,
erwiderte er: „Entschuldigung. Ich habe geantwortet, dass ich mir das nicht vorstellen kann,
weil ich nicht weiß, was für eine Absicht da dahintersteckte. Und wenn Sie sich in diesem
JDQ]HQ0XVLNJHQUHDXVNHQQHQ'DN|QQHQ6LHTXDVL0XVLNJUXSSHQYon Black-Metal-Bands
nehmen. Die haben richtig gewalttätige Texte. Und da gibt es natürlich auch andere Musikgruppen. Was ja interessant ist: Es gab ja – das war auch so ein Erkenntnisgewinn über die
Jahre – Musikgruppen, wo dann im Nachgang sich rausgestellt hat, dass sie ohne die Mithilfe
GHV9HUIDVVXQJVVFKXW]HVJDUQLFKWKlWWHQH[LVWLHUHQN|QQHQ [vgl. dazu ergänzend V.2.6.10.]. –
Sehen Sie. Und da gäbe es sicherlich deutlich bessere Textversionen von Menschen mit so
einer Motivation wie ‚Noie Werte‘. – Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, warum das
QLFKWYHU|IIHQWOLFKWZXUGH",FKOHVHMDLPPHUQXU'DVZDULQGHQQLFKWYHU|IIHQWOLFKWHQ&'V
oder Bekennervideos. Zumal ich die noch nie gesehen habe. Das müssen anscheinend nur
eine Handvoll gewesen sein. Und auch die ganze Auffindung von diesen CDs oder DVDs ist
ja sehr fragwürdig.“
Gefragt, ob die Band „Noie Werte“ in der Zeit, als er dabei gewesen sei, jemals ein Solidaritätskonzert für Kameraden gespielt habe, antwortete der Zeuge H., das nicht zu wissen. Die
Mottos der Konzerte hätten sich seiner Kenntnis immer entzogen, weil die in der Regel so
gewesen seien, „dass sie in konspirativen Treffen eigentlich abgehalten wurden“. Im Prinzip
sei es dann ja auch so gewesen – „das zielt ja wahrscheinlich in diese Richtung nachher ab“ –,
dass diese Konzertveranstaltungen nie groß bekannt gewesen seien. Man habe gewusst, dass
man irgendwohin fahre und da ein Konzert habe, und dann habe man da gespielt. Aber weder
die Interpretation der Veranstalter, was die damit bezweckten, noch „sonstige Sachen“ seien
bekannt gewesen.
Auf Frage, wie sie auf Albennamen wie z. B. „Zwanzig“ gekommen seien, antwortete der
Zeuge: „20 Jahre ‚Noie Werte‘.“ Gefragt, wen sie 1994 mit der sogenannten Solidaritätssingle
„Für verfolgte Kameraden“ im Blick gehabt hätten, bekundete er, das nicht mehr sagen zu
N|QQHQ'DVVHLLKP]XODQJHKHU(UZVVWHQLFKWPDOJDQ]JHQDXZHUGDVLQLWLLHrt habe. Sei
das T. L. gewesen? Der habe zu der damaligen Zeit ziemlich viel in dem aufkommenden Musikgeschäft zu tun gehabt. Er wisse es nicht. Auf weitere Frage, wer hinter den „United Skins
Records“ stehe, wo sie die Solidaritätssingle aufgenommen hätten, erwiderte der Zeuge, das
ja gerade gesagt zu haben: Das wisse er nicht mehr – „Wenn es das war, dann – keine Ahnung. Ich meinte, T. L.“ (VN|QQHDEHUDXFKVHLQGDVVGLHVHU]XHLQHPVSlWHUHQ=HLWSXQNWGLH
Rechte erworben habe, die sie nicht gehabt hätten. Das wisse er nicht.
Nach Vorhalt, bei einem rechtsextremistischen Skinheadkonzert im Oktober 2003 im Elsass
habe das Publikum, als seine Band das dem Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß gewidmete Lied
„Alter Mann von Spandau“ gespielt habe, mit dem Zeigen des Hitlergrußes reagiert; Gleiches
sei bei einem Auftritt im September 2006 in Italien passiert, sowie Frage, was er dazu sage,
entgegnete der Zeuge H.: „Sie beziehen sich auf das Lied ‚Geheuchelte Humanität‘?“ Auf
Hinweis, die Frage beziehe sich auf das Lied „Alter Mann von Spandau“, erwiderte er: „Das
heißt anders. Und ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass dieses Lied nicht verboten wurde, auch nicht indiziert?“ Darauf aufmerksam gemacht, es gehe um die Reaktion des Publikums, führte der Zeuge sodann aus: „Also, ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf einem Rockkonzert waren. Aber bei einem Rockkonzert stehen Sie auf der Bühne und sehen vom Publikum gar nichts. Und Sie kriegen auch nicht mit, was im Publikum passiert, weil man entweder .RSIK|UHUDXIKDWRGHUYRQGHQ6FKHLQZHUIHUQXQGGHQ)URQWDQODJHQVR– wie soll ich sagen? – beaufschlagt wird, dass Sie nichts sehen, was vor Ihnen abläuft.“ Auf Feststellung, er
VHL DOVR YRQ GHQ 6FKHLQZHUIHUQ JHEOHQGHW JHZHVHQ XQG KDEH .RSIK|UHU DXIJHKDEW, fuhr er
fort: „Ja, wissen Sie: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Konzerte, aber es waren schon einige. Ich kann heute nicht ansatzweise noch mal rekonstruieren, an welchem Ort ich was für
eine Anlage hatte oder was die Rahmenbedingungen waren. Wir reden von – – Wann war das,
2003?“ Nach Auskunft, es gehe um 2003 und 2006, stelle der Zeuge fest: „Also, bitte, 15 Jah619
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re her, 16 Jahre her.“ – und weiter: „Ja, okay. Wenn das sichtbar gewesen wäre, dass die gesamte Halle – – Was sollen die gemacht haben?“ Nochmals damit konfrontiert, es sei der Hitlergruß gezeigt worden, erklärte er: „Den Hitlergruß. Dann hätten wir das unterbunden. Und
wir haben auch bei manchen Konzerten – ich kann es Ihnen auch wieder nicht aufzählen – es
immer begrüßt, wenn die Polizei sichtbar mit dabei war, weil ich immer einer war, der gesagt
hat: ‚Wer bei so einem Konzert oder bei solchen Veranstaltungen mit solchen Symbolen operiert, ist entweder dumm oder bezahlt.‘ Und das hat sich über die gesamten Jahrzehnte nicht
geändert in meiner Annahme.“
Auf Frage, ob „Noie Werte“ einen Fanclub gehabt hätten bzw. ob seine Gründung angedacht
gewesen sei, bestätigte der Zeuge, dass sie als Musikgruppe natürlich einen Fanclub gehabt
hätten. Sie hätten „ein paar Tausend, ein paar Zehntausend CDs verkauft. […] Was glauben
Sie, was das für Menschen sind, die sich die CDs kaufen?“ Nach Erläuterung, es gehe um
einen organisierten Fanclub mit entsprechenden Strukturen, teilte er mit: „Also, wir haben ein
Merchandising nachher aufgebaut, also, wo quasi Fanartikel verkauft worden sind, ja.“ – und
schloss an: „Sie müssen mir – – Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht so
ganz sicher – – Ich weiß nicht, in welcher Form ich eine Frage beantworten soll, die ich nicht
ganz konkret verstehe. – Wir sind eine Musikgruppe gewesen. Und wir haben Musikartikel
nachher auch verkauft und vertrieben, steuerlich angemeldet und Steuern gezahlt. Ich verstehe
die Frage nicht. Natürlich hatten wir ein direktes Umfeld, das sich über die Musik auch definiert hat. Das ist aber in der Musikszene insgesamt so gewesen. Das ist in anderen vergleichbaren Musikszenen, denke ich, auch so.“
Befragt zur 2009 herausgegebenen DVD namens „Die Besessenen“ bekundete er Zeuge, er
sei 2008 ausgetreten; er kenne diese nicht.
Auf Frage, ob „Noie Werte“ auf Konzerttouren gegangen sei, auch im Ausland, bejahte der
Zeuge H. Sie seien im benachbarten Ausland gewesen: „Italien, Frankreich, England, wo ich
dabei war, Österreich“. Sicher wisse er: England, Frankreich, Österreich, Deutschland. Auf
Vorhalt „Schweiz“ erklärte er: „Schweden waren wir mal. – Schweiz, Entschuldigung, genau.“ Darauf dürfe man ihn jetzt aber nicht festlegen. Wenn man ihm jetzt sage, sie seien vielleicht auch mal in Polen gewesen – er glaube es aber nicht; das wisse er nicht. Nach Vorhalt,
sie seien ja wohl eingeladen bzw. ihr Konzertauftritt sei bestellt worden, und Frage, ob ihnen
für den Auftritt etwas bezahlt worden sei, bestätigte der Zeuge, dass sie eingeladen worden
seien; bezahlt worden sei nichts. Die Fahrtkosten seien übernommen worden – „Das wurde –
ich habe es ja gesagt – in der Regel sehr konspirativ – – Und ich war eigentlich nur für die
Musik zuständig und habe auch mein ganzes Wirken immer nur in der Musikprofessionalisierung gesehen, was halt als Musiker jetzt auch nicht ganz so überraschend sein dürfte. Und wir
sind zu Konzerten eingeladen worden, und dann sind wir da hingefahren. Ich war ein Mensch,
der wenig Marketing – wie soll ich sagen? – – Der ein Faible da dafür hat, oder auch keinen
kommerziellen Aspekt da dahinter gesehen hat.“ Erneut gefragt, ob es für den Auftritt Geld
gegeben habe, antwortete er: „Also, ich glaube nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Also, wir haben
sicherlich die Fahrtkosten gezahlt gekriegt. Aber Sie müssen sich das so vorstellen: Das ist
alles sehr – – Weil wir hatten ein hohes Interesse, unsere CDs bekannt zu machen, uns als
MusiNJUXSSHEHNDQQW]XPDFKHQ8QGGLH0|JOLFKNHLWLQ'HXWVFKODQGOHJDODQ.RQ]HUWHQ]X
wirken, ist ja nicht ganz so einfach gewesen, obwohl wir das immer wollten. Aber wenn Sie
halt die zehnte Halle gekündigt kriegen, obwohl Sie versuchen, alles richtig zu machen, dann
gehen Sie dahin, wo Sie eingeladen werden, und genau das war das.“
Angesprochen auf das Bandmitglied K. B. bestätigte der Zeuge, dass es sich um den Schlagzeuger gehandelt habe. Auf Frage nach dem Grund, weshalb sich die Band von diesem getrennt habe, bekundete er, sich nicht ganz sicher zu sein, aber er glaube, dass es eine Auseinandersetzung mit einem weiteren Mitglied ihrer Gruppe gegeben habe; das sei aber nicht er
VHOEVWJHZHVHQ*HIUDJWREHVVHLQN|QQHGDVVPDQVLFKYRQ.. B. getrennt habe, weil dieser
eine Freundin aus einem anderen Kulturkreis gehabt habe, erklärte der Zeuge, dass dies kolportiert wRUGHQVHL'DVKDEHHUDXFKJHOHVHQN|QQHHVDEHUQLFKWEHVWlWLJHQ(UVHOEVWVHLGD
nicht mit dabei gewesen. Er meine, dass sich Herr B. mit einem anderen Bandmitglied überworfen habe. Da habe es eben interne Schuldzuweisungen gegeben, „und das war eine da da620
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von“. Aus seiner Sicht sei das aber etwas anderes gewesen. Er habe die Trennung verstanden,
weil jener in einen anderen Lebensabschnitt habe einsteigen wollen. Das sei die Wahrnehmung gewesen, die er selbst gehabt habe. Und er habe es vorher zu erwähnen versucht: Für
ihn selbst sei im Vordergrund die Musik gewesen. Daraus habe sich der praktische Grund
ergeben: Ohne Schlagzeuger sei es schwierig weiterzumachen. Und das sei für ihn das Ärgerliche gewesen. Nach Vorhalt von Ausführungen zur Entlassung des Schlagzeugers K., welche
die Band „Noie Werte“ in einer Zeitschrift angegeben habe („K. suchte sich eine Lebensabschnittsgefährtin aus, welche nicht aus unserem Kulturkreis stammt. [Obwohl er sonst immer
streng völkische Ansichten vertrat!] … Er verheimlichte es wissentlich und nur durch Zufall
bekamen wir es überhaupt mit. Er wollte sowohl ‚Noie Werte‘ als auch seine Freundin behalten und meinte, sein Privatleben gehe uns nichts an. … Wir gaben ihm sehr viele Chancen
und zeigten ihm Lösungswege, von denen er keinen einzigen gehen wollte. … Wir trennten uns
von ihm. Dann kam die Wiederaufnahme von ihm nach Entschuldigung und dem Versprechen
‚sich zu bessern‘. … mussten wir feststellen, dass er sich nicht geändert hatte, dass er uns
belog und es wieder verheimlichte. Als wir ihn sozusagen auf ‚frischer Tat‘ ertappten, konnte
er sich nicht mehr herauslügen und es folgte die endgültige Trennung. Hinzuzufügen wäre
noch, dass ‚K.‘ immer noch Fürsprecher hat, auch von Leuten, die, wie er, als 150%ige Nationalisten verstanden werden wollen. Für uns einfach unbegreiflich.“) sowie anschließende
Frage, aus welchem Kulturkreis die Freundin von K. B. gestammt habe, antwortete der Zeuge,
das nicht mehr zu wissen. Auf Nachfrage, ob er es damals gewusst habe, stellte er die Gegenfrage: „Steht da mein Name drunter, unter dem Interview?“ Auf Hinweis, es gehe um ein von
„Noie Werte“ gegebenes Fanzine-Interview – die Entlassung des Schlagzeugers sei damals
ein Thema gewesen –, erklärte er, es gerade gesagt zu haben: Das sei eine Auseinandersetzung mit jemand anderem gewesen, aber nicht mit ihm. Er habe auch dieses Interview nicht
gegeben. Nach Vorhalt, das Interview sei mit der Band gewesen, deren Mitglied er gewesen
sei, und Frage, wie viele Leute die Band gehabt habe, erklärte er, sie seien „teilweise vier oder
fünf“ gewesen. Gefragt, ob man den Schlagzeuger wegen dessen mexikanischer Freundin
„rausgeschmissen“ habe, verneinte der Zeuge. Das müsse man den fragen, der das Interview
zu verantworten habe. Das sei aber nicht er gewesen. Auf Vorhalt, ausweislich eines Presseartikels solle S. H. gesagt haben: „Als ich erfuhr, dass sie mexikanischen Ursprungs sei, brach
für mich eine Welt zusammen.“, erklärte der Zeuge, dass dies der Sänger der Gruppe gewesen
sei. Gefragt, ob es sich dabei um die damalige Haltung der Bandmitglieder gehandelt habe,
verneinte er. Auf Feststellung, es spreche Bände, dass die Person aus der Band geworfen
worden sei, weil die Freundin aus Mexiko stamme, erwiderte er: „Sie interpretieren das jetzt
so. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt: Ich habe gesehen, dass es dort einen Konflikt zwischen anderen Personen gab. Und für mich war das Entscheidende, dass wir Musik machen
wollten. Und ich habe an der Stelle versucht, mich immer so einzubringen, dass alle miteinandeUN|QQHQ6RHLQIDFKLVWGDV-HW]WKDEHQ6LHMDVFKRQHLQHQ1DPHQJHQDQQW ,FKKDEH
mich dort nicht so positioniert. – Aber letztendlich: Ich weiß, auf was Sie abzielen. – Ich weiß
auch die Jahreszahl jetzt nicht mehr ganz genau. Das war Mitte der Neunziger – dürfte das
gewesen sein, oder Ende der Neunziger – 99, alles klar, okay. – Ich weiß nur, dass wir ein
großes Problem hatten, weil der K. IUPLFKSHUV|QOLFKHLQVHKUJXWHU0XVLNHUZDUXQGHUVLFK
in einer Lernphase befunden hat und zwischen Reden und Tun oftmals ein großer Unterschied
war. Das war sein menschliches Problem. Und so, wie Sie es gerade vorgelesen haben, ist es
schon richtig: Er hat Ansichten vertreten, die nicht tolerabel sind, und hat dann einen Erkenntnisgewinn für sich gehabt. Ich kannte seine Freundin. Ich hätte das gar nicht erkannt,
dass die Mexikanerin war. Das hätte man erkennen müssen. Also, ich glaube nicht, dass sie
Mexikanerin war. Aber gut, ist ja geschenkt. Muss man ja erkennen.
Letztendlich war es so, dass er ein sehr widersprüchlicher Mensch war. Aber er war auch
noch jung. Und ich verurteile nicht jemanden, weder wo er herkommt, noch wenn er – wie
soll ich sagen? – in einer Lernphase sich befindet. Manche lernen ja ein ganzes Leben. Und
das tue ich natürlich auch jedem zusprechen, und so auch dem K.“
Im weiteren Fortgang der Befragung XPVHLQHSHUV|QOiche Meinung gebeten, ob er die Verbindung seines Bandkollegen zu einer Freundin mit mexikanischen Wurzeln in Ordnung gefunden habe, erklärte der Zeuge: „Ja, natürlich.“ Er habe für sich immer schon festgestellt:
„Ich beurteile die Leute nach dem, was sie tun, und nicht, wo sie herkommen.“ Das sei damals so gewesen und das sei auch heute so. Darauf angesprochen, dass der Kollege als „hundertfünfzigprozentiger Nationalist“ bezeichnet worden sei, und gefragt, wie er sich selber auf
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der Skala einstufen würde, etwa als hundertprozentigen Nationalisten, verneinte der Zeuge
und erklärte: „überhaupt gar nicht. Also, ich habe immer gesagt: Ich bin eher, wenn Sie in der
Chiffre arbeiten, ein Linker, weil ich diese Schubladen eh nicht meinte und immer schon diesen Ansatz hatte, dass man das global sehen muss. Ich sage Ihnen das auch noch mal, um es
zu konkretisieren: Wenn es Menschen gibt, die Leute einteilen nach Herkunft, die es gibt,
dann war ich einer von denen, der genau aus dem – – Weil das war eben da der Spannungsbogen. Es war jemand, der das hatte. Ich spreche jemandem aber auch einen Entwicklungszustand zu, der vorher immer der Meinung war, man muss so was tun. Ein Schwerpunkt war
eben, dass ich das nicht gemacht habe. Für mich waren die Menschen interessant. Und ich
habe auch so den Eindruck, nicht wenige – – Ich bin mal ganz konkret gefragt worden im
Betriebsratswahlkampf: Die Ausländer, die uns unterstützen, oder die Kollegen mit Migrationshintergrund, die wurden dann halt als dumme Ausländer bezeichnet, weil sie jetzt auf der
falschen Seite stehen. Das repräsentiert meine Sichtweise. Die ist immer schon gewesen: Ich
beurteile die Leute nicht, wo sie herkommen, sondern was sie denken und was sie tun.“
Auf Frage, ob die Band „Noie Werte“ zur Organisation „Blood & Honour“ [dazu oben
B.II.2.] JHK|UW KDEH YHUQHLQWH GHr Zeuge H. – „Ich weiß, da gab es keine Bands, wo zu
Ã%ORRG +RQRXUµJHK|UWKDEHQVRQGHUQGDVZDUHLQH*UXSSLHUXQJZRPDQ0LWJOLHGZDU“
Er sei dort nie Mitglied gewesen. Auf Vorhalt, dass ausweislich der Akten „Noie Werte“ an
Konzerten teilgenommen haben sollen, die von dem rassistischen Skinheadzusammenschluss
„Blood & Honour“ organisiert worden seien, erwiderte er, es vorher gesagt zu haben: Sie
seien „bei sehr vielen Konzerten eingeladen worden von – – Für uns oder für mich ganz konkret: Ich wusste nie, wer genau welche Konzerte veranstaltet. Für mich war primär immer nur
ZLFKWLJGDVVGLHVH.RQ]HUWHVWDWWILQGHQXQGGDVVZLUGDPLWQDWUOLFKGLH0|JOLFKNHLWKDEHQ
uns als Musikgruppe – was ja eigentlich Sinn und Zweck von einer Gruppe ist – – So einen
FanFOXEZLH6LHYRUKHUJHQDQQWKDEHQ]XYHUJU|HUQ“ Auf Frage, ob sie am 19. September
2003 in Nottinghamshire/England bei einem zehnjährigen Erinnerungsfestival für Ian Stuart
aufgetreten seien, antwortete der Zeuge, er gehe, wenn er jetzt so konkret mit Datum gefragt
werde, mal davon aus, dass es so gewesen sei. Es habe viele Konzerte in Erinnerung an diesen
Musiker gegeben – „Aber ob das jetzt das war, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen.“
Nach Vorhalt der These, dass die rechte Szene nach dem Verbot von „Blood & Honour“ im
Jahr 2000 auf Clubhäuser von Rockergruppierungen ausgewichen sei, sowie Frage, ob die
Gruppe „Noie Werte“ das auch gemacht habe, wiederholte der Zeuge, er sei nie Mitglied von
„Blood & Honour“ gewesen – „Und das Ausweichen suggeriert für mich jetzt, ich wäre von
etwas in was anderes – – Wir haben Konzerte gespielt dort von Menschen, die Konzerte organisiert haben, wo wir im Nachgang – das war ja das Entsetzliche 2012/2013 und die Aufarbeitung bis heute – feststellen mussten, wie viel Leute, die das damals gemacht haben, bezahlte
Agenten vom Verfassungsschutz waren. Das hat mir sehr zu denken gegeben, bis zum heutigen Tag.“ Gefragt, ob er einen C. H. kenne, antwortete der Zeuge, er kenne einen „H.“. Das
N|QQWHGHUVHLQGDVZLVVH er jetzt nicht ganz sicher. Weiter gefragt, ob das derjenige gewesen
sei, der für die Kontakte zur Motorradclubszene gesorgt habe, und wer das bei ihnen in der
Gruppe organisiert habe, erklärte er, dass das in der Regel bei ihrem Sänger angekommen sei,
der die einzige Kontaktperson für so etwas gewesen sei. EUN|QQHVLFKQLFKWHLQ0DOHQWVLQ
nen, dass er [der Zeuge] mit irgendjemandem über Konzertorganisation in der Form von Planung gesprochen hätte.
Im Rahmen seiner Befragung zur Person A. G. [siehe oben B.I.2.5.9.] erklärte der Zeuge, diesen über Konzerte kennengelernt zu haben. Ein Teil der Leute, die Konzerte organisiert hätten, habe versucht, das zu professionalisieren; da sei G. einer davon gewesen – „Er hatte von
den Leuten, die das professionalisieren, für mich das Thema, das sehr, sehr, sehr, sehr wichtige Thema bei Konzerten: Musikanlage, vernünftige Anlage, vernünftige Technik.“ Es sei ein
Manko von vielen Konzerten der damaligen Zeit gewesen, dass kein Mensch Wert auf Qualität gelegt habe. Und weil G. einer von denen gewesen sei, der sich technisch sehr für Musikinstrumente und Musiktechnik interessiert habe, sei das sein Ansprechpartner gewesen. Daraus sei eine Freundschaft entstanden. Wie G.’s Rolle intern bei „Blood & Honour“ gewesen
VHLN|QQH er nicht sagen. Die Rolle, die er wahrgenommen habe, sei die gewesen, die er gerade geschildert habe. Jener sei also zuständig gewesen für Technik und daher der natürliche
Ansprechpartner – „Also, innerhalb von unserer Musikgruppe war ich derjenige, der – – Aber
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wenn Sie mich jetzt fragen über Tonstudios, da wäre ich der Einzigste gewesen, der das alles
organisiert hat. Das habe auch alles ich gemacht. So war ich technikaffin und musiktechnikaffin.“
Verneinend äußerte sich der Zeuge H. auf Frage, ob er ebenfalls Mitglied der Band „Carpe
Diem“ gewesen sei. Lediglich kenne er die Band „vom Tonbild und von den ein oder zwei
Beteiligten“; er sei sich nicht sicher, glaube indes, dass K. B. nachher sogar dort mitgewirkt
habe.
Gefragt, wie lange S. H. bei ihnen [„Noie Werte“] gespielte habe, teilte der Zeuge mit, dass
H. Sänger und Gründungsmitglied gewesen sei; er sei offensichtlich bis zum Schluss, bis zur
$XIO|VXQJGHU*UXSSHGRUWJHZHVHQ– so vermute er mal.
Angesprochen auf J. P. führte der Zeuge H. aus, dieser sei „gefühlt“ wohl einer gewesen, der
einen CD-Vertrieb aufgebaut habe, woher er diesen kenne. Zudem habe P. natürlich auch ihre
&'VYHUPLWWHOW(UJODXEHGDVVMHQHUDXFKPDOJU|HUH.RQ]HUWHRUJDQLVLHUWKDEHGDVZLVVH
er aber nicht genau. Auf Nachfrage, ob P. bei der NPD die Schulhof-CDs organisiert habe,
antwortete der Zeuge, er glaube, dass jener auf jeden Fall innerhalb der NPD aktiv gewesen
sei. Er selbst sei weder Mitglied der NPD gewesen noch der Jungen Nationalen. Nach Vorhalt, die beiden „Noie Werte“-Liedertitel „Anpassung ist Feigheit“ und „Lieder aus dem Untergrund“ fänden sich auf dem NPD-Projekt „Schulhof-CD“, sowie Frage nach dem Kontakt,
ob der Kontakt von P. zum Zeugen gekommen sei oder umgekehrt, bekundete Letzterer, mit
Herrn P. keinen näheren Kontakt gehabt zu haben. Sie hätten sich natürlich auf einem Konzert, das jener veranstaltet habe – GDN|QQHHUVLFKHQWVLQQHQ–PDOXQWHUKDOWHQ8QGHVN|QQH
auch sein, dass sie mal ein Telefonat geführt hätten „in seinem Vertrieb in der Funktion, dass
er unsere CDs in seinen Laden mit aufnimmt oder in seinen Shop oder was er da hatte“. PerV|QOLFKHQ .RQWDNW KlWWHQ VLH DEHU QLFKW JHKDEW $XI 1DFKIUDJH ZHU LQQHUKDOE GHU %DQG IU
solche Kontakte zuständig gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, es selbst nicht gewesen zu
sein und auch nicht zu glauben, dass es jemand von ihnen gewesen sei. Anders werde ein
Schuh daraus: Sie hätten ja ganz bewusst die Entscheidung getroffen, nicht bei der GEMA
aktiv zu werden, dass ihre Musiktitel eben frei zur Verfügung gestellt seien, worauf jeder sie
QW]HQN|QQH,KUSULPlUHV=LHOVHLMDJHZHVHQDOV0XVLNJUXSSHEHNDQQW]XZHUGHQ6RKlW
ten natürlich mehrere CDs mit „Zusammenschnipseln“ YRQ /LHGHUQ HQWVWHKHQ N|QQHQ GLH
nicht mit ihnen bzw. ganz konkret nichWPLWLKPDEJHVSURFKHQJHZHVHQVHLHQ(UN|QQWHVLFK
gut vorstellen, dass es auch mit niemand anderem abgesprochen worden sei. Ihre Zielsetzung
sei nämlich gewesen – damals habe es das Internet in der Form noch nicht gegeben –, dass die
Musiktitel bekannt würden. Auf Einwand, die Band habe aus dem Verkauf der Schulhof-CDs
auch Einnahmen erzielen wollen, verneinte der Zeuge. Er habe auch immer den Eindruck gehabt, dass diese umsonst verteilt worden seien. Das wisse er aber nicht hundertprozentig. Sie
hätten davon jedenfalls nichts bekommen bzw. er wüsste es nicht und glaube es auch nicht.
Auf Frage, ob es richtig sei, dass er gelegentlich auch an NPD-Veranstaltungen teilgenommen
habe, führte der Zeuge aus, in seinem Leben an „sehr, sehr, sehr vielen“ Veranstaltungen teilgenommen zu haben, beginnend bei den Grünen „über was weiß ich, was es alles so gibt, weil
mich sehr, sehr viel interessiert, sicherlich auch mal von der NPD.“ Ob das jetzt aber eine
NPD-Veranstaltung oder ob das jemand gewesen sei, der zu dem 8PIHOG JHK|UW KDEH GDV
N|QQHHUQLFKWVDJHQ$XI9RUKDOWLQGHQ$NWHQ]X„Noie Werte“ aus dem Jahr 1995 heiße es:
„Ihre Auftritte finden häufig im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Jungen Nationaldemokraten statt.“, erwiderte er: „Moment, Moment! Da PVVWHQZLUP|JOLFKHUZHLVH– – Da
müssen Sie in Ihre Unterlagen genau reinstudieren. Es wird oftmals sehr unsachlich nicht differenziert zwischen großen Konzerten, also Rockkonzerten, und – wie nennt man das jetzt? –
Akustikkonzerten, also wo im Prinzip ein Sänger mit einer Akustikgitarre stattfindet. Und in
dieser Differenzierung: Ich war immer bei den Rockkonzerten, also bei den großen Konzerten, dabei. Und bei denen, was wahrscheinlich dort gemeint ist, war das im Prinzip ein Liederabend, und da war ich nicht beteiligt.“ Auf Frage, ob er auch mal an einer Veranstaltung
des NPD/JN-Landesverbandes Rheinland-Pfalz in Ramstein teilgenommen habe, entgegnete
er: „$OVR LFK VDJH HV MHW]W XQJHUQ $OVR LFK P|FKWH 6LH GD MHW]W QLFKW EHOHLGLJHn. Aber ich
sage es jetzt noch mal: Wir sind auf Konzerte eingeladen worden. Und wir sind, zumindest
wenn es Rockkonzerte waren, große Konzerte mit elektrischen Anlagen, Schlagzeug, Gitarre
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und Bass – – Da wusste ich immer nur: Wir fahren dahin und machen das. Und wer das organisiert hat und welches Motto da dahinterstand, das kannte ich nicht.“ Das habe ihn dann auch
nicht interessiert. Für ihn sei primär im Vordergrund gewesen, ihre Musik und ihre Musikgruppe sowie die Botschaften ihrer CDs unters Volk zu bringen – „Ich meine, ich habe ja
nicht Musik gemacht, um Botschaften zu machen, sondern Musik, weil ich Musik gerne mag.
6LHYHUJHVVHQ,FKELQ0XVLNHU8QG0XVLNHUP|JHQPDQFKPDODXFK.RQ]HUWHZRPDQVLFK
einfach wohlfühlt.“ Auf Vorhalt, er müsste es ja bemerkt haben, wenn er dort mal aufgetreten
sei, führte er aus: „Ja, Moment, dass Sie jetzt keinen falschen Eindruck haben. Wir sind natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen – – Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist: Wenn Sie
Musiker sind, dann wollen Sie auftreten. Und es gibt ja auch in der heutigen Zeit durchaus
viele Menschen, die das mitkriegen. Wenn Sie in einer unliebsamen Musikgruppe spielen,
GDQQ JLEW HV YLHOIlOWLJH $UWHQ .RQ]HUWH ]X YHUXQP|JOLFKHQ 8QG ZHQQ GDV UXQWHUUHGX]LHUW
wird auf das, dass eben ein paar Konzerte im Jahr stattfinden, dann war mir das primär wichtig, dass es Konzerte gibt.“ Sie hätten nämlich über viele Jahre versucht, einen legalen, offiziellen Konzertsaal zu bekommen, was regelmäßig daran gescheitert sei, dass die aufgrund |I
fentlichen Drucks von ihrem Angebot zurückgetreten seien. Aus dieser Logik heraus sei ihm
das egal gewesen – +DXSWVDFKHVLHKlWWHQHLQ.RQ]HUWPDFKHQN|QQHQ6RYLHOHVHLHQHVMD
nicht gewesen. „Minus diese Liederabende, wo ich nicht dabei war“, seien sie jetzt nicht jedes
Wochenende oder alle paar Wochenenden unterwegs gewesen. Unter diesem Aspekt gesehen
verstehe er sein „egal“. Hauptsache, es finde ein Konzert statt – „Und das war eben – und ist
teilweise wahrscheinlich heute auch noch so – in vielerlei Hinsicht, dass Sie ohne jemanden,
der das Equipment für Anlagen herstellt, oder einen Konzertsaal oder sonstige VeranstalWXQJVUlXPHPLWILQGLJHQ-XULVWHQGDVLPPHU YHUXQP|JOLFKWZLUG“ Das habe er unter „egal“
verstanden.
Auf Frage ob er seine Konzerttätigkeit auch als eine politische Arbeit verstanden habe, verwies der Zeuge H. darauf, er sei primär Musiker gewesen – „Aber natürlich: Wie ein Musiker
das so innehat, glaubt er, er muss die Welt beglücken und missionieren. Und insofern hatten
wir schon ein Sendungsbewusstsein, ja.“ Nach Vorhalt, Musiksachverständige zur RechtsMusik und Rechts-Rockmusik hätten ausgeführt, dass das der Einstiegsbereich für viele Kinder und Jugendliche sei, und nochmaliger Frage, ob es bei ihnen nur Musik gewesen sei, oder
ob sie das auch als politische Arbeit verstanden hätten, zumal es in einem Zeitungsinterview
zu der Arbeit von „Noie Werte“ heiße: „Auch betrachte ich Konzerte und Fanzines als politische Arbeit.“, bestätigte der Zeuge, dass „nicht nur Musik“ richtig sei. Sie hätten ja schon
Botschaften gehabt, die jetzt „im weitesten Sinne politisch waren, klar“. Das hätten Musiker
aber ein Stück weit so an sich. Für ihn sei allerdings primär die Musik im Vordergrund gewesen. Befragt zu einer Aussage von Ian Stuart („Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den
Nationalsozialismus näherzubringen, besser als dies in politischen Veranstaltungen gemacht
werden kann, kann damit Ideologie transportiert werden.“), ob sich die „Noien Werte“ so
verstanden hätten, verneinte der Zeuge. Jedoch gebe es sicherlich viele, die Musik instrumentalisierten. Im weitesten Sinne sei das ja heute auch nichts anderes. Musik werde also leider
JHUQHGDIUEHQW]W'DVVHLDOVRQLFKWV$XHUJHZ|KQOLFKHV(UN|QQHMDDEHULPPHUQXUVHLQ
eigenes Tun bewerten. Nach Vorhalt, G. B. F. [dazu unten B.III.3.9.] habe auch „Lieder der
Hoffnung“ produziert, so 1994 das Lied „Lieber tot als rot“, in dem es heiße: „Lieber rot als
tot. Siehst du die Fahne in den Himmel ragen, sie wird die Farbe des Siegers tragen. Sie nennen dich Mörder und Verbrecher, doch du weißt es besser, du bist der Rächer.“, sowie anschließend gebeten, diese Zeile zu erklären, gab der Zeuge an, da sei er jetzt drei Jahre bei der
Gruppe gewesen – „Wir haben dort mit englischen Gruppen – –“ An dieser Stelle nochmals
darauf hingewiesen, dass G. B. F. es produziert habe, bejahte er. Dies werde wahrscheinlich
LKUHUVWHV3URMHNWJHZHVHQVHLQ:DVZROOHPDQMHW]WJDQ]NRQNUHWK|UHQ"(UKDEHYRUKHUJH
sagt, dass sie einen Entwicklungsprozess gehabt hätten, der über einen sehr langen Zeitraum
gewachsen sei. Natürlich gebe es speziell im Heavy-Metal- und Punksektor auch deftige und
derbe Texte, die provokant sein sollten. Er habe sein Wirken in den jungen Jahren jetzt auch
nicht anders gesehen. Das habe er auch schon mehrfach gesagt. Natürlich habe es einen inneren Reiz, zu provozieren. Nur merke man dann irgendwann mal: „Neben dem Provozieren
kann das auch falsch verstanden werden, oder es kann auch falsche Geister wecken. Das ist in
diesem Entwicklungsprozess natürlich inbegriffen.“
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Nach Vorhalt von Äußerungen, welche die Band „Noie Werte“ (2001) in einem Interview
abgegeben haben soll („Es gibt nicht ‚die‘ Partei, die wir unterstützen. Wir unterstützen jede
Organisation, die sich für unsere Sache einsetzt. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass
sich die Lebenssituation der Deutschen und der Europäer verbessert. Gründet eine Band oder
tretet einer Partei bei. Macht irgendetwas und engagiert euch für unsere Sache.“), und Frage,
was mit „unserer Sache“ gemeint sei, erwiderte der Zeuge H.: „[…] habe ich das jetzt gesagt?
– Also, was über mich und was schon so viel geschrieben wurde – – Ich wüsste noch nicht
einmal, ob das überhaupt stimmt, was da jetzt steht, verstehen Sie?“ Auf Nachfrage, ob das
also nicht seine Auffassung sei, teilte er mit: „Ich habe Musik immer verstanden für mich
SHUV|QOLFKXPEHVVHU]XZHUGHQ8QGLFKKDEHPLFKLPPHUVRHLQJHVHW]WGDVVZLUTXDVL0X
VLNSURIHVVLRQDOLVLHUHQ8QGQDWUOLFKGDN|QQWHQ6LHMHW]WDXFKUHininterpretieren: Klar, professionalisLHUWH0XVLNLVWQDWUOLFKIUYLHOHDQJHQHKPHU]XK|UHQZLHZHQQHVTXDVLVRHLQ
Geschrubbel ist, was es da auf diesem Sektor sehr, sehr vieles gab. Und natürlich haben wir
Botschaften. Also, das stelle ich jetzt nicht in Abrede. Ich habe immer versucht, bis zum heutigen Tag, natürlich im Rahmen der Gesetze, auch politische Botschaften zu senden, natürlich.
8QGGDZLUGDOOHV0|JOLFKH– – Ich weiß nicht, wer da wo jetzt an welcher Stelle was gesagt
hat. Aber Musik wird leider sehr gerne instrumentalisiert und – ist ja auch ein Instrument,
klar. Wenn Sie Ihren Experten, wo Sie da vorher zitiert haben oder der die Erkenntnisse da
draus, dass Musik – – Also ich habe das Wort ‚Einstieg‘ – – Deswegen habe ich gelacht.“
Nochmals auf die Ausgangsfrage zurückkommend, führte der Zeuge aus: „Was wir unter ‚unserer Sache‘ verstanden haben. – Für mich war immer Musik – – Und natürlich ist ein Teil
von dem, was da steht, sicherlich schon richtig. Also, ich war ganz bewusst in keiner Partei.
Und ich habe das natürlich auch ganz bewusst gesehen, dass es Kräfte gibt, die – das habe ich
MD VHOEHU HUOHEHQ N|QQHQ – – Wenn Sie am Anfang daran glauben, dass es gewisse Rechte
gibt, dann hat man halt auch feststellen müssen: Diese Rechte gelten nicht für andere, nicht
für alle. Da fange ich mal bei der Presse an. Meinungsfreiheit ist auch so ein beliebtes Stichwort. Das hat man gelernt. Und es ist ja Gott sei Dank in der heutigen Zeit auch so, dass immer mehr Menschen begreifen, dass da was getan werden muss. Und insofern ist es richtig,
dass die Leute aktiv werden sollen. Das würde ich jetzt unterschreiben, aber jetzt nicht in der
Konnotation, wie Sie es hier machen, also, wie quasi der Rahmen hier gesteckt ist. Ich würde
auch bezweifeln, dass jetzt da großartig was Schlimmes dahintersteckt.“
Bei der Befragung des Zeugen zu seiner vormaligen Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter am
Arbeitsgericht Stuttgart [siehe oben B.I.2.5.9.] erwiderte der Zeuge H. auf den Vorhalt, dass
er als ehrenamtlicher Richter geschworen und gelobt habe, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen: „Das habe ich gemacht, genau.“ Auf weiteren Vorhalt, gleichzeitig habe er als Musiker von „Noie Werte“ |IIHQWOLFK/LHGHUGDUJHERWHQPLWdem
Text: „Deutschland den Deutschen. … Drum lasst keine Fremdlinge rein in unser Land …
denn wir sind deutsche Jungs und besser als der Rest.“ – was wohl das Gegenteil von „unvoreingenommen und offen gegenüber anderen Auffassungen“ sei –, erklärte er: „Noch mal:
1991 dürfte diese Textzeile entstanden sein. Ich würde sogar sagen, die stimmt so nicht, aber
in der Tendenz – geschenkt. Und das habe ich gesagt. Wir haben uns da davon nachher auch
nachhaltig distanziert, weil es 1991 natürlich eine provokante Sache war. Da war uns jetzt
auch alles noch überhaupt gar nicht so klar, was für eine Tragweite das hat – oder mir ganz
SHUV|QOLFK8QGJHVWHKHQ6LH0HQVFKHQ]XGDVVVLHUHLIHQ"– Ich denke, schon. Und 2008, wo
ich ehrenamtlicher Arbeitsrichter war, konnte ich schon abschätzen – – Und ich wäre nicht in
so einem Unternehmen Betriebsrat geworden mit vielen Kollegen mit Migrationshintergrund,
wenn ich nicht diese Vita hätte, wie ich sie habe.“ Auf Vorhalt, er habe im Amtsenthebungsverfahren 2008 vortragen lassen, keinerlei Einfluss auf die Verbreitung der von „Noie Werte“
eingespielten Lieder gehabt zu haben, entgegnete er, nicht ganz genau zu verstehen, woher
das jetzt kommen solle und in welchem Zusammenhang das jetzt stehen solle – „Da war ich ja
nicht mehr Mitglied der Gruppe. – Nein, stimmt nicht, das war danach. Das weiß ich jetzt
nicht ganz genau.“ Er habe keinen Einfluss auf die Verbreitung gehabt, wenn Lieder irgendwo
YHU|IIHQWOLFKWZUGHQ$XI(LQZDQGREHVHWZDVDQGHUHVDOV9HUEUHLWXQJVHLZHQQHUDXftrete
und die Lieder singe, erklärte er: „Ja, ja, Moment. Verbreiten – das ist jetzt die Frage, was Sie
da jetzt ganz genau drunter meinen. Das, was ich vorher gesagt habe, das habe ich auch nie
anders gesagt gehabt. Ich war natürlich aktiv Musiker. Und wir haben CDs hergestellt im Eigenvertrieb und haben sie auch vertrieben, ganz genau.“ Dies sei auch über das Plattenlabel
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G. B. F. geschehen. Deswegen wundere ihn jetzt diese Aussage. Er wisse nicht; da müsste er
jetzt den Gesamtkontext sehen. Das klinge aber nicht schlüssig. Es habe ein Amtsenthebungsverfahren gegeben; da sei er indes nirgends geladen gewesen. Da seien Anwälte eingeschaltet
worden. Darauf hingewiesen, dass diese es in seinem Namen vorgetragen hätten, und dass ein
Widerspruch dazu bestehe, was er erzählt habe, nämlich dass er seine Lieder habe an den
Mann bringen und CDs verkaufen wollen, dass er überall hingefahren sei, nicht wegen des
Geldes, sondern zur Verbreitung des Liedguts, bekundete er: „Ich hätte da nie was anderes
behauptet; macht auch gar keinen Sinn. Also, das, was Sie jetzt da vorlesen, das macht keinen
Sinn. – >«@'DVPXVVIUGHQ*HVDPW]XVDPPHQKDQJVWHKHQREGDP|JOLFKHUZHLVHZDVJDQ]
anderes im Vordergrund, ob es um was ganz anderes geht. Das weiß ich jetzt aber nicht.“
Auf Vorhalt im Rahmen seiner Befragung zu J. W. [siehe oben B.I.2.5.9.], dass bei dessen
Label „Movement Records“ auch „Du hast die Wahl“ von „Noie Werte“ YHU|IIHQWOLFKWZRU
GHQVHLYHUQHLQWHHU6LHKlWWHQVLFKVHOEVWYHU|IIHQWOLFKW(UKDEHGLHYHUWULHEHQZLH+XQGHUW
andere auch. „9HU|IIHQWOLFKW“ heiße etwas anderes.
Gefragt, wie er zur Band „Noie Werte“ gekommen sei, bekundete der Zeuge H., dies sei „lustigerweise“ auch über die Ausbildung bei Mercedes geschehen. Da habe der damalige Schlagzeuger gelernt und die hätten einen Bassisten gesucht. Solches sei er in einer Heavy-MetalGruppe gewesen. So sei er zu dieser Gruppe als Bassist gekommen und habe denen ausgeholfen. Deswegen sei er auch nicht Gründungsmitglied gewesen. Schlagzeuger sei R. L. gewesen
[phonetisch; ZRP|JOLFK JHPHLQW „R.“, siehe nachfolgend]. Die Texte habe zur damaligen
Zeit allein S. H. geschrieben, der Sänger. Auf Nachfrage, ob diese dann diskutiert worden
seien, erwiderte der Zeuge, man rede jetzt über 20 Jahre. Er sei nicht von Anfang an dabei
JHZHVHQXQGN|QQHGLHYRUKHULJHQ*HSIORJHQKHLWen nicht beurteilen. Deswegen habe er auch
gesagt, dass er mit der „Kraft für Deutschland“ nur in Form der Bassspur befasst gewesen sei.
Da habe er mit den Texten gar nichts zu tun gehabt. Gefragt, wie er mit den von S. H. geschriebenen Texten umgegangen sei, ob diese alle eins zu eins übernommen worden seien,
und wer dann die Musik dazu gemacht habe, teilte der Zeuge mit, dass er ab der Platte „Am
Puls der Zeit“ – diese müsste es gewesen sein – aktiv bei den Texten mitgemacht habe. Entstanden seien die TexWHLP.RSIE]Z|UWOLFKLP3UREHUDXPDP$EHQGZHQQVLHZHJJHZH
sen seien. Sie hätten „ganz arg viel“ Proberäume gehabt, die er nicht mehr alle wisse. Gebeten, die ihm erinnerlichen zu benennen, führte er Stuttgart und Ludwigsburg an – „Und dann
bei mir zu Hause“. Insgesamt seien sie bestimmt in sechs Proberäumen gewesen. Sie seien
also lange Zeit in Stuttgart gewesen, in Aichwald, dann in Ludwigsburg; er wisse aber nicht
mehr, wo. Das seien zwei unterschiedliche gewesen. Dann seien sie in Ludwigsburg in so
einem gemieteten Proberaum mit anderen Musikern zusammen gewesen. Aber er sage ja: Das
N|nne er so nicht mehr sagen. Befragt zu den vorausgehenden Kontakten erklärte der Zeuge:
„Also, angemietete Proberäume, die andere Musiker als Proberaum nützten, gehe ich mal davon aus, dass das da geklärt war. Aber Kontakte? Haben wir es über Anzeigen gemacht oder
über: ‚Der eine kennt den anderen‘, das kann ich Ihnen nicht mehr mit Sicherheit sagen. Das
weiß ich nicht.“ Gefragt, weshalb er gerade bei „Noie Werte“ Musik gemacht habe, führte der
Zeuge an, er habe „den R.“ kennengelernt und sei in der Skinheadszene gewesen, die sich aus
der Heavy-Metal-Szene heraus entwickelt habe. Er habe ja vorher Heavy Metal gespielt. Das
sei natürlich reizvoll gewesen, weil es provozierend gewesen sei. Er sei aus der Punkszene
gekommen. Das habe in sich natürlich auch ein provokantes Element, das er zu der damaligen
Zeit schon gerne genossen habe. Auf Vorhalt, es sei ihm nach eigenem Bekunden hauptsächlich um die Musik gegangen, wobei es im Rems-Murr-Kreis eine ganz ordentliche Breite gebe
– von der Blasmusik bis zur Jugendmusikschule sei alles vorhanden –, bestätigte der Zeuge.
Leider sei er bei Blasmusik nicht so talentiert gewesen. Gefragt, wie die Kontakte stattgefunden hätten, dasVPDQGLH%DQGIU9HUDQVWDOWXQJHQGDQQKDEHHQJDJLHUHQN|QQHQHUNOlUWHHU
das sei das, was er vorher gesagt habe. Er habe ganz sicher keine Konzerte organisiert. Die
Kontakte seien meistens über Mund-zu-Mund zustande gekommen, vermutlich über „den S.“.
Auf Vorhalt, die Auftritte hätten ja in jeden privaten Kalender passen müssen, weshalb diskutLHUW ZRUGHQ VHLQ PVVH RE GD GLH %DQG VSLHOHQ N|QQH RGHU QLFKW EHMDKWH GHU =HXJH 0DQ
habe gewusst: An dem Wochenende finde irgendwo im Raum Ostdeutschland oder Raum
Schweiz oder sonst wo – „meistens war es ja nicht einmal das“ – ein Konzert statt. Das habe
ihn auch primär nicht interessiert. Er habe nur gewusst, dass in vier oder acht Wochen oder
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ZDQQDXFKLPPHUHLQ.RQ]HUWVWDWWILQGHREVLHGDVSLHOHQN|QQWHQDa hätten sie sich natürlich abgestimmt. Mit ihm sei das auf jeden Fall abgestimmt worden, wenn er den Termin gehabt habe; man müsse ja Zeit dafür haben. Er gehe davon aus, jeder andere auch. Vermutlich
hätten sie es in der Band abgestimmt, ob sie den Termin wahrnehmen oder nicht. Es müssten
ja alle dabei sein. Wenn man mit fünf Leuten auftrete und mache Musik, dann habe es eine
innere Logik, dass man sich da abstimme. Er versuche ernsthaft zu bleiben, aber solche Fragen suggerierten ihm natürlich schon: „Die nehmen Sie nicht ernst.“ Wo sie wiederum gespielt hätten, das hätten sie nicht gewusst. Auf Feststellung, sie hätten sich ausschließlich
übers Datum abgestimmt, „aber inhaltlich, wo Sie spielen“, sei ihm egal gewesen, bejahte der
Zeuge; das sei ihm pers|QOLFKHJDOJHZHVHQ
Auf Frage, welche politischen Statements Herr H. während den Konzerten zwischen den Liedern abgegeben habe, bekundete der Zeuge H., dass er [Herr H.] in der Regel ihre Lieder angekündigt habe – „Was Sie da jetzt reininterpretieren, das müssen Sie ihn selber fragen.“ H.
habe die Lieder angekündigt und sicherlich auch das eine oder andere dazu gesagt. Es gebe,
so glaube er, mindestens eine Live-&' ZR GDV K|UEDU VHL $XI (LQZDQG GHU =HXJH KDEH
„20 Jahre mitgespielt“ und dabei ja die Statements von Herrn H. JHK|UWYHUZLHVHUGDUDXIHV
eingangs gesagt zu haben: Sie seien bei Konzerten gewesen, wo er noch nicht mal seine eigeQH*LWDUUHJHK|UWKDEH$XIZHLWHUH(QWJHJQXQJVLHKlWWHQDXFKVRHWZDVZLH.RQWUROOER[HQ
und bei Nutzung von KopIK|UHUQDXFKJHK|UWZDVDXIGHU%KQHVWDWWILQGHHUZLGHUWHHUVLH
hätten „hinten raus“ KopIK|UHU JHKDEW 1DFK 9RUKDOW GHV ZHLWHUHQ (LQZDQGV PDQ PVVH
ZHQQ PDQ DOV %DQG JHPHLQVDP DXI GHU %KQH VWHKH GHQ DQGHUHQ K|UHQ DXFK GHQ 6lQJHU
weil man ansonstHQQLFKWJHPHLQVDP0XVLNPDFKHQN|QQHHQWJHJQHWHHU„Ja. Und jetzt sage
ich Ihnen mal was – offensichtlich sind Sie keine Musikerin –: Das ist eben nicht so. Wenn
Sie auf einer improvisierten Bühne spielen, dann ist es teilweise so, dass Sie sich optisch haben orientieren müssen, weil das so laut war, dass man sich in sich überhaupt gar nicht geK|UW
hat. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann holen wir einen Sachverständigen.“ Auf abermalige Beanstandung, Herr G. sei ja ein guter Techniker gewesen, weshalb er für die Band
wichtig gewesen sei, wobei – wenn man dem Glauben schenke – ihre Technik auf der Bühne
funktioniert und es in 20 Jahren „ein Konzert gegeben“ habe, bei dem er seinen Kollegen
S. H. JHK|UWKDEHEHMDKWHGHU=HXJH/HW]WHUHV1RFKPDOVJHIragt, was jener da gesagt habe,
führte er aus: „Also, ich freue mich, dass Sie mir so viel Genie zuweisen, dass ich über
20 Jahre immer genau weiß, was wer wann wo gesagt hat. Ich habe Ihnen das gesagt: Er hat
die Lieder angekündigt. Und wenn Sie jetzt genau wissen wollen, was er gesagt hat, müssen
Sie ihn selber fragen. Wir haben eine Live-&'GDN|QQHQ6LHDXFKQRFKPDOQDFKK|UHQZDV
er da gesagt hat. Aber ich bin außerstande, über 20 Jahre zu wissen, wann wer was gesagt
hat.“ Nach Vorhalt aus einem Interview, in dem an „Noie Werte“ die Aussage gerichtet worden sei: „Eine sehr gute Sache an euren Auftritten sind die politischen Statements, die S.
während den Pausen zwischen den Liedern gibt. Ihr bringt den Besuchern der Konzerte eure
Musik somit näher. Das ist sehr lobenswert.“, worauf die Antwort von „Noie Werte“ folge:
„Wir sind denkende Menschen, denen das Unrecht auf der Erde nicht verborgen bleibt. So
nutzen wir unsere Konzerte, um natürlich unsere Meinung kundzutun.“, sowie anschließende
Frage, was für Statements sie während der Konzerte von sich gegeben hätten, lachte der Zeuge und erklärte, sie hätten z. B. ein Lied gehabt, das heiße: „Wer Wahrheit spricht verliert“.
'DN|QQWHHUVLFKGXUFKDXVvorstellen, dass Herr H. „darauf hingewiesen hat, wie verlogen die
GHXWVFKH3UHVVHWHLOZHLVHDJLHUW'DVN|QQWHLFKPLUVHKUJXWYRUVWHOOHQ0HLQHQ6LHGDVPLW
‚politischem Statement‘? – Ich weiß nicht, wie viel Titel wir am Ende haben und wann zu
welchem Sachverhalt was gesagt wurde. Zu den Liedern wahrscheinlich wird es einen inneren
Zusammenhang zu dem nun folgenden Lied geben. Und das war sicherlich auch nicht immer
dasselbe. Es waren immer Ankündigungen von den Liedern und die Umschreibung von den
jeweiligen Liedern, die da kommen.“ Auf weiteren Vorhalt („Und selbst wenn man die sagt,
gibt man ja ein Statement mit, was man damit sagen wollte.“) erklärte der Zeuge: „Ja, sehen
Sie mal. – Über mich wurde gesagt in dem Lied, wo ich gerade gesagt habe: ‚Wer Wahrheit
spricht verliert‘, da wurde eine Textzeile rauskolportiert, wo es dann heißt: zur Gewalt aufgerufen. Dabei ist das das Gegenteil davon. Sehen Sie: Und das muss man oftmals dann halt
DXFKHUOlXWHUQLQGHP.UHLVZR]XK|UWZDVGDDXVVROFKHQ7H[WHQ alles gemacht wird. Das
kann ein politisches Statement sein. Das kam aber natürlich erst dann auf, nachdem es irgendjemand fälschlicherweise interpretiert hat. Aber das war vielleicht Jahre zuvor nicht, weil es
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dort keiner fälschlicherweise interpretiert hat. Das müssen Sie dann den fragen, der es gemacht wirG8QGGHUZLUGHVZDKUVFKHLQOLFKDXFKQLFKWVDJHQN|QQHQZHLOHUVLFKGDVDXFK
nicht automatisiert im Kopf gespeichert hat und abgespult hat, was er zu welchen Liedern
wann wo gesagt hat.“
Gefragt, wie oft sie in Chemnitz Konzerte gegeben hätten, antwortete der Zeuge H.HUN|QQH
sagen, dass „die Chemnitzer“ GDVRUJDQLVLHUWKlWWHQ(VN|QQHLQGHVVHLn, dass das außerhalb
YRQ &KHPQLW] JHZHVHQ VHL ZRP|JOLFK VRJDU LQ HLQHP DQGHUHQ %XQGHVODQG – „Aber lassen
Sie es zehn gewesen sein.“ Er wisse jetzt aber nicht, ob die genau in Chemnitz gewesen seien.
Befragt zu den Übernachtungen in Chemnitz erläuterte er, dass sie in aller Regel entweder in
einer Pension bzw. in einem Hotel untergekommen seien oder teilweise auch privat bei jemandem Unterschlupf gefunden hätWHQ:HUGDVJHZHVHQVHLN|QQHHUQLFKWVDJHQ– „Wann
soll das gewesen sein, Mitte der Neunzigerjahre?“ Er würde indes sagen, dass sie zu 80 % in
Hotels gewesen seien. Auf Frage, ob er zu dieser Zeit, in den Neunzigerjahren, bereits A. G.
gekannt habe, bekundete der Zeuge, er wisse nicht, wann sie begonnen hätten, sich kennenzulernen – „Mitte der Neunziger. Das kann ich aber nicht sagen.“ Und weil es vorher erwähnt
worden sei: Herr G. sei ja für die Technik zuständig gewesen. Deswegen sei er ja so froh gewesen, dass endlich mal jemand ein Interesse für die Technik gehabt habe. Bei vielen anderen
sei das überhaupt gar nicht von Interesse gewesen. Auf Feststellung, dass das jedoch nichts
genutzt habe, weiOHUMDWURW]GHPQLFKWVJHK|UWKDEHHUZLGHUWHGHU=HXJe, dass es irgendwann
dann tatsächlich schon besser geworden sei. (UN|QQHDEHUQLFKWPHKUVDJHQZDQQGDVXQJH
fähr gewesen sei. Gefragt, ob er mal bei Herrn T. R. – Spitzname „D.“ – übernachtet habe,
erklärte er, dass ihm der Name nichts sage; teilweise hätten „die das organisiert“ und dann
seien sie irgendwo untergeschlupft, meistens in Hotels. Wer auch immer das Haus gehabt
habe oder wer der Besitzer gewesen sei, sei ihm nicht bekannt gewesen.
Auf Frage, wann Herr A. H. bei ihnen mitgespielt habe, bekundete der Zeuge, dass dieser bei
ihnen in der Musikgruppe „auf einem Konzert vielleicht mal ausgeholfen“ habe; er habe aber
nicht als aktiver Teil mitgespielt. Wenn er jetzt sage fünf Mal, seien es vielleicht auch sechs
oder nur vier Mal gewesen – auf jeden Fall nicht häufig.
Gefragt, wie viele Konzerte sie im Rems-Murr-Kreis gemacht hätten, antwortete der Zeuge
H., VLFKHLJHQWOLFKQXUDQHLQ.RQ]HUWHULQQHUQ]XN|QQHQGDVVHLLUJHndwo im Umkreis von
Waiblingen gewesen. Es sei wahrscheinlich auch wieder Mitte der Neunzigerjahre gewesen.
Er wisse, es sei damals irgendwo in Waiblingen gewesen. Natürlich habe er das gekannt,
wenn ihm einer gesagt habe: „Da müssen wir hinfahren.“ Er wisse es aber heute nicht mehr.
Befragt zu Grußworten bei der CD „Am Puls der Zeit“ [siehe oben B.I.2.5.9.] erklärte der
Zeuge, nicht mehr zu wissen, wer das verfasst habe. Auf Nachfrage, wer das Layout für die
&'JHPDFKWKDEHDQWZRUWHWHHUHVN|QQWHVRJDUVHLQGDVVVLHGDMHPDQGHQEHDXIWUDJWKlWWHQ
Das wisse er jetzt nicht ganz genau. Es stehe wahrscheinlich „gar nichts mit Nachnamen drin.
0|JOLFKHUZHLVHOLHJWGDVGDGUDQGDVV Hs eine Art Inquisition gibt, wenn da namentlich jemand aufgeführt wird.“ Vielleicht sei das der Hintergrund gewesen. Das wisse er nicht. Er
N|QQHVDJHQ, dass er das Layout nicht gemacht habe. Wer es gemacht, wisse er nicht. Sie hätten wahrscheinlich jemanden beauftragt. Sie hätten versucht zu professionalisieren. Sie hätten
ohnehin schon einiges gemeinsam machen müssen. Auf nochmalige Frage, von dem dieser
Text „Wir grüßen aus Mitteldeutschland“ gekommen sei – selbst wenn das Layout von einem
Grafiker gemacht worden sei, der „keine Ahnung hatte von dem, was rein soll“ –, verwies der
=HXJHGDUDXIGLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQ– „Wir sind eine bunte Truppe. M|JOLFKHUZHLVH0LW
WHOGHXWVFKODQGN|QQWHHVMHPDQGVHLQGHUVDJWHUZLOOMHPDQGHQSHUV|QOLFKGHQHUNHnnt – –“
Auf Zwischenfrage, wer dafür verantwortlich gewesen sei, wen die „Noien Werte“ gegrüßt
hätten, bekundete er, dies nach der langen Zeit nicht mHKUVDJHQ]XN|QQHQ.
Auf Frage, in welchen Zusammenhang er folgende Textzeile stelle: „Ich kenne deinen Namen, ich kenne dein Gesicht, du bist die Faust nicht wert, die deine Nase bricht.“, antwortete
der Zeuge H.: „Das ist nett, dass Sie das machen. Genau das war das Lied, wo ich vorher gemeint habe. Das heißt: ‚Wer Wahrheit spricht verliert‘. In dem Lied geht es um Journalisten,
die die Wahrheit verdrehen. Die Aussage, die Interpretation des Textes – das haben wir so
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klargestellt – soll heißen: Man muss die Leute links liegen lassen, weil sie schreiben a), was
sie wollen, und b) muss man auf das nicht eingehen. Das ist die Interpretation. Wenn Sie die
Überschrift von dem Lied lesen: ‚Wer Wahrheit spricht verliert‘ – PDQN|QQWHHVQLFKWWUHI
fender machen.“ Gefragt, zu welchem Zweck sie ihre Texte von Anwälten hätten überprüfen
lassen, erklärte der Zeuge, sie hätten sich nämlich an die Gesetze halten wollen. Er selbst sei –
im Gegensatz zu ihrem Sänger – kein Jurist. Das hätten sie „als naive, junge Menschen“, die
JHPHLQWKlWWHQVLHN|QQWHQ„was drauflostrillern“, über die ganzen Jahre lernen müssen. Da
müsse man erkennen, dass manches – richtigerweise – unter strafrechtlicher Relevanz stehe,
aber auch manche Sachen interpretationsfähig seien. Weil sie eben nicht gewollt hätten, dass
ihre CDs indiziert oder verboten würden, hätten sie natürlich versucht, das juristisch dingfest
so zu machen, dass es natürlich legal sei. Das sei ihre hohe Motivation gewesen.
Gefragt, ob er Musik als Beruf „richtig gelernt“ oder sich angeeignet habe bzw. wie er zur
Musik gekommen sei, teilte der Zeuge mit, dass es ein Hobby gewesen sei, aus dem heraus es
entstanden sei, worauf es sich autodidaktisch weiterentwickelt habe. Er habe mit zehn, elf
Jahren angefangen, Bassgitarre zu spielen. Auf Frage, ob sie bei Gastspielen im Ausland
deutsche oder auch anderssprachige Texte gesungen hätten, antwortete er: „Also, unsere Lieder, hauptsächlich deutsch, ja, genau.“
Nach – vom Zeugen jeweils bejahten – Vorhalten, dass ihm vor allem die Musik wichtig gewesen sei, dass er auch an Texten mitgearbeitet habe, dass ihm die Botschaften ihrer CDs
wichtig gewesen seien und sie ein Sendungsbewusstsein gehabt hätten, sowie anschließende
Frage, welche Botschaften ihnen denn wichtig gewesen seien und was das Sendungsbewusstsein gewesen sei, führte der Zeuge aus: „Also, es gibt natürlich viele Facetten. Aber eines war
natürlich, dass wir aufklären wollten, dass die Leute aktiv werden in der heutigen Zeit. Z. B.
ein wesentliches Themenfeld war, dass es einen eklatanten Widerspruch gibt zwischen PresVHIUHLKHLWXQGGHPZDV YHU|IIHQWOLFKWZLUGXQG GHPZDVVLFKQDFKKHU DQ)DNWHQGDUVWHOOW
und dass man dort quasi aktiv wird und dass man sich auch eben nicht auf Vorurteile begrenzt
und sagt: ‚Na ja, gut. Das Erstbeste, was mir vorgesetzt wird, ist das Problem‘, sondern dass
man selbstständig – – Also, wie man an alle Menschen eigentlich appellieren kann, sich aktiv
einzubringen, indem man es versucht, Quellen recherchiert, um sich eine Meinung zu bilden.
Das war im Prinzip die Botschaft.“
Nach Vorhalt einer Passage aus dem Lied „Kraft für Deutschland“ („Wir haben keine andere
Wahl, auf geht’s nun zum Sieg gegen Spießertum und Kapital, ihnen gilt unser Krieg! Der
Kampf gilt auch den Linken, der ganzen roten Brut.“) sowie Frage, ob er hinter dieser Botschaft stehe, verneinte der Zeuge H. – „Aber auch das ist einfach immer interessant: Sie kolportieren immer Texte auch von 1991 oder 1992, wann das rauskam. Wir haben so viele Lieder danach gemacht. Wieso wird das immer nicht mit einberechnet? Das war der Grund, wo
ich gesagt habe: Da sind Sachen gesagt zum Provozieren, die hart waren, wo ich als Bassist
reinkam – da nehme ich mich auch nicht raus, – wo wir uns nachher davon distanziert haben,
genau von solchen Texten. Und demzufolge stehe ich da natürlich nicht dazu.“
Gefragt, ob er durch die Musik in die rechte Szene gekommen oder ob es umgekehrt gewesen
sei, antwortete der Zeuge: „Also, ich glaube durch die – – Jetzt sind wir bei der ‚rechten Szene‘.
Aber Szenemitglied, das war bei mir, wenn Sie mich jetzt ganz konkret fragen: Ich bin als
junger Mensch in einer Stadt aufgewachsen. Und da gab es Auseinandersetzungen damals mit
einer Migrantengruppe, die da Backnangweit sehr bekannt war, und das läuft alles ineinander.
Also, ich kann jetzt sicherlich nicht sagen: Was war jetzt mehr ausschlaggebend für das? Aber
ich würde so primär – – 9RUKHUKDEHLFKMDJHVDJW,FKKDEHPLW]Z|OIVFKRQ0XVLNJHPDFKW
und war vorher in einer Heavy-Metal-Gruppe. Also, eigentlich war es mehr über die Musik,
würde ich jetzt sagen.“ Auf Frage, ob er sich damals in seiner Darstellung bzw. in seiner Wertevorstellung durch Dritte habe beeinflussen lassen, teilte er mit, dass man in Bezug auf Musiker natürlich musikalische Vorbilder habe. Das habe man, wenn man anfange, ein Instrument zu spielen; da sehe man natürlich andere Musikgruppen als ein Idol oder als erstrebenswertes Ziel. In der damaligen Zeit seien das bei ihm die gesamten Heavy-Metal-Gruppen gewesen, die es da gegeben habe, „Metallica“, „Slayer“. Die aufkommenden „%|KVHQ2QNHO]“
seien damals aber „schon auch“ wegweisend gewesen, weil sie viele junge Menschen ange629
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sprochen hätten, auch ihn. Das sei schon, würde er jetzt sagen, in diesem Feld das Reizvolle
gewesen.
Auf Vorhalt, die Indizierung der ersten CD habe dazu geführt, dass man versucht habe, die
Publizierungen zu legalisieren, was bedeute, „dass man sich dessen schon bewusst ist, dass
PDQHLJHQWOLFKZHQQPDQHVVRDXVGUFNWZLHPDQHVDXVGUFNHQP|FKWHGDVLPillegalen
Bereich darstellt“, verneinte der Zeuge H. – „eben nicht, nein. Ich kann das akzeptieren, dass
Sie das so nennen. Aber es geht auch andersrum – vielleicht erlauben Sie auch den Gedanken
–, dass man eben feststellt: Viele Dinge, wo man glaubt, wo Y|OOLJXQYHUIlQglich sind, werden
einem umgekehrt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel: Wir hatten auf einer – – Da war auch
wieder ein Grafiker, der Bilder gemacht hat. Und da war quasi ein Koordinationskreuz, und
das wurde nachher ausgelegt als Keltenkreuz. Da wird kein normaler Mensch auf die Idee
gekommen, dass das ein Keltenkreuz ist, weil ganz eindeutig klar war, es war zur Orientierung. Es wurde bloß nicht rausgenommen. Mit solchen Fragen müssen Sie sich beschäftigen,
wenn Sie auf einmal mitkriegen, dass Sie da Schwierigkeiten kriegen. Und um das zu vermeiden – – 1LFKW PLW HLQHU E|VHQ $EVLFKW VRQGHUQ XP ]X ZLVVHQ ZDV PDQ DOV 1LFKWMXULVW DP
Anfang ja gar nicht weiß und als Musiker gleich zwei Mal nicht, dass es dort Dinge gibt, die
man nicht annimmt, dass sie problematisch sind. Um das Vorfeld abzuklären, das war der
Grund, warum wir Juristen eingeschaltet haben.“ Auf Frage, ob er keinen Widerspruch zu
seiner vorherigen Aussage sehe, mit den Texten habe man bewusst provozieren wollen, äußerte er: „Ja, natürlich. Also, provozieren vom Auftreten.“ Er meine die Art des Abgrenzens
von jungen Menschen. Punks, Skinheads, Waver, die ganzen Jugend- und Subkulturen grenzten sich natürlich ab und wollten mit ihrer Art Lebensform natürlich auch einen homogenen
Zirkel bilden. Das sei sicherlich so. Und das sei das gewesen. Auch die Art von Musik sei
natürlich laut, punkig, rockig, provozierend. Das meine man damit. Auf Einwand, provoziert
habe weniger die Musik als solche, sondern vielmehr seien es die Texte gewesen, erwiderte
er: „In Verbindung mit Texten, ja, klar.“
Angesprochen auf das „Thule-Netz oder Thule-Web“ [dazu unten B.III.3.9.] verneinte der
Zeuge H., dass er selbst oder „Noie Werte“ sich daran beteiligt hätten.
Auf Frage RE HV VHLQ N|QQH GDVV HU EHUHLWV  EHL GHU Band „Noie Werte“ gewesen sei,
antwortete der Zeuge H., er habe „den R.“ kennengelernt, als er „beim Daimler“ angefangen
KDEH'DVVHLRGHUJHZHVHQ$XI)HVWVWHOOXQJHVN|QQHDOVRVHLQGDVVHU89 bei
„Noie Werte“ gewesen sei, verneinte er. Auf Vorhalt, in den Gründen „dieses Landesarbeitsgerichtsurteils“ stehe, dass er seit 1989 Bandmitglied sei, erwiderte er, es werde immer kolportiert, er wäre auch Gründungsmitglied gewesen. Das stimme aber nicht. Der Zugang zu
dieser Musikgruppe sei gewesen, dass er bei Mercedes angefangen habe, eine Ausbildung zu
machen. Dort sei der Schlagzeuger gewesen und der habe da gespielt. Die hätten einen Bassisten gesucht, um etwas aufzunehmen. Das sei der Hintergrund gewesen. Auf Frage, ob er
bei der CD „Zusammenhalt“ den Text gemacht habe, verneinte er. Er wisse nicht, wer den
Text geschrieben habe. Auf Vorhalt, er habe indes gespielt, und zwar oft, bejahte der Zeuge.
Nach Vorhalt einer Textpassage
(„Der Staat kümmert sich nur um die vielen Scheinasylanten,
Doch was ist mit uns und unseren Verwandten,
Deutschland den Deutschen,
Ja, so soll es sein,
So soll es sein,
Drum lasst keine Fremdlinge mehr rein in unser Land,
In unsere Blocks kommt kein Gesocks.“)
und Frage, ob das eine seiner Wertvorstellungen sei, verneinte der Zeuge; das sei „absolut
nicht“ der Fall. Er habe es auch nicht gesungen. Auf Einwand, das sei 2001 gewesen, erwiderte er, das sei „eine Zusammenfassung von der ‚Kraft für Deutschland‘, wo das Lied drauf ist“.
(UN|QQH JHQDXVDJHQDEZDQQVLHGLese Titel von der „Kraft für Deutschland“, weil sie ja
indiziert gewesen seien, nicht mehr gespielt hätten. Er wisse also nicht, woher man das jetzt
KDEH'DPLWNRQIURQWLHUWPDQN|QQHLKPQRFKHLQSDDUandere Liedertexte vorlesen, erwiderte der Zeuge, das GLHDOOHYRQGHULQGL]LHUWHQ&'NlPHQGLHVLH|IIHQWOLFKDXFKQLFKWPHKU
gespielt hätten. Auf Vorhalt bzw. Frage, die CD sei ja auch weiterhin hergestellt worden –
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oder nicht? –, gab der Zeuge an: „Nicht von uns.“ Auf Nachfrage („Von wem dann?“) antwortete er: „Also, wie bei vielen anderen Sachen auch, sind sehr viele Sachen in Raubkopien,
ZDVLFKMDYRUKHUDXFKJHVDJWKDEHEHLGHU9HU|IIHQWOLFKXQJ– – Viele Lieder von uns wurden
auf irgendwelchen Tonträgern zusammengestellt, mit anderen Gruppen oder einzeln, im europäischen Ausland, vermute ich mal, von irgendjemandem hergestellt und vertrieben.“ Auf
Vorhalt, in dem Fanzine, dem „Noie Werte“ ein Interview gegeben habe, stehe: „ ‚Noie Werte‘ gibt es nun schon seit 1987. Von der damaligen Besetzung ist heute keiner mehr dabei.
Ende 1988 kam S. zur Band, und 1989 stieß O. dazu.“, bejahte der Zeuge, den Namen „O.“
gehabt zu haben. Gefragt, ob er bei 1991 [als Einstiegsjahr] bleibe, verneinte er; 1991 oder
1992 sei diese CD aufgenommen worden. Da habe er mitgewirkt, aber nicht bei der Erstellung der Lieder. Wann das aber ganz genau gewesen sei, wisse er nicht. Er meine, dass er
1991 zur Band gekommen sei. Es habe indes kein einziges Formular gegeben, keinen Arbeitsvertrag oder Ähnliches. Auf Frage, ob der vorgehaltene Inhalt falsch sei, gab der Zeuge
an, dass er davon ausgehe. Das sei ein Fanzine. Auf Vorhalt aus Passagen der Beschlussbegründung des Landesarbeitsgerichts („Das Publikum zeigte im Verlauf von Liveauftritten den
Hitlergruß. In den Liedertexten spiegelt sich die verfassungsfeindliche Ideologie der Band
wider. In der Gesamtschau ergibt sich hieraus die Verherrlichung von Gewalt und der Aufruf
zum Einsatz derselben, um ein ausländerfreies Deutschland zu erreichen und die bestehende
Verfassung durch ein totalitäres Regime zu ersetzen.“) erwiderte er, dass das die Einschätzung sei, gegen die er versucht habe, mit allen rechtlichen Schritten vorzugehen, bis zum heutigen Tag. Das sei eine „Y|OOLJH(QW]HUUXQJ“ dessen, was er je gemacht habe. Wenn das stimmen würde, dann müssten sie strafrechtlich belangt worden sein – „Die Verherrlichung vom
Nationalsozialismus – liebe Leute, das ist eine Straftat.“ Auf Vorhalt: „Die Verherrlichung
von Gewalt und Aufruf zum Einsatz derselben“, bejahte er. Das sei „alles Straftat“. Er sei
nicht einmal angeklagt worden – „Sehen Sie, und da gibt es schon mal einen ganz großen
Dissens.“ Auf weiteren Vorhalt, die Verherrlichung von Gewalt finde in der Rechtsrockszene
ständig statt, entgegnete der Zeuge, er sei nicht die RechtrockszHQH(UN|QQHGDVQXUDXIVLFK
und sein Wirken beziehen. Auf Einwand, er habe da für sich selbst eine Grenze gezogen, damit er nicht „den Fuß in irgendetwas reinkriege“, das habe er „heute den ganzen Tag gemacht“, erwiderte er: „Nein, aus tiefer innerer Überzeugung.“ Das habe er vorher versucht
NODU]XPDFKHQ 0DQ N|QQH DXFK YRQ GHU 6HLWH NRPPHQ GDVV PDQ HUVW PDO JDU QLFKW ZLVVH
ZDVDOOHVUHOHYDQWVHLQN|QQWHXQGJDUNHLQHE|VH$EVLFKWKDEHQXQGODXIHGDQQTXDVLLQ)DO
len – er nenne die so – mit schwammigen Formulierungen. Wenn man das eben nicht wolle,
dann bleibe einem gar nichts anderes übrig, als sich einen juristischen Beistand zu holen –
„Mein Gesamtes – man kann GDVEHUDOOVHKHQGDN|QQHQ6LHLPPHU6FKOHFKWHVUHLQLQWHUSUH
tieren – war immer, dass man versucht hat, im Rahmen der geltenden Gesetze Missstände
anzusprechen.“ Das gelte bis heute.
Gefragt, ob er mal mit Herrn Ian Stuart Donaldson ein Konzert veranstaltet habe bzw. dort als
Bassist tätig gewesen sei, verneinte der Zeuge H., je ein Konzert veranstaltet zu haben. Indes
habe er als Bassist Musik gemacht. Gefragt nach dem Zeitpunkt, ob 1993 stimme, antwortete
er: „.|QQWHVHLQDOVRYRQGHU]HLWOLFKHQ– – Ja.“ Auf dahin gehende Frage bestätigte der Zeuge, dass bei der Musik die Texte für ihn relevant seien. Auf Nachfrage, ob er sich also über
die Texte informiere, bei wem er vorher auftrete, gab er an: „Nein. Für mich, was ich gemacht
habe, ja.“ Die Texte von Ian Stuart Donaldson kenne er nur oberflächlich. Gefragt, weshalb er
dann von jenem eingeladen worden sei, erwiderte der Zeuge: „Gar nicht.“ Er sei nur ein
Gastmusiker zur Aushilfe gewesen, weil ein anderer Musiker nicht da gewesen sei. Auftraggeber sei wahrscheinlich der gewesen, der es organisiert habe. Das wisse er nicht mehr. Auf
Frage, ob er nicht mehr wisse, dass dort von Herrn Stuart Donaldson zum Mord an Nelson
Mandela aufgerufen worden sei, gab der Zeuge an, dies nicht zu wissen. Auch die weitere
)UDJHREHUDXFKQLFKWJHK|UWKDEHE]ZQLFKWZLVVHGDVV7LWHOZLH„Fuck the Niggers“ und
„Fuck the Jews“ gekommen seien, wurde vom Zeugen verneint. Auf Nachfrage, ob dies so
sei, weil er die Texte nicht kenne, bestätigte er. Auf weitere Nachfrage, ob diese ihn im Nachhinein auch nicht interessiert hätten, bekundete er: „Doch. Aber das ist nicht meine Sprache
und auch nicht meine Musik. Deswegen habe ich das nicht gewusst.“ Nach Vorhalt, er sei
aber – nicht etwa „aus Versehen“ – als Musiker auf der Bühne gewesen, und Frage, weshalb
er zu solchen Konzerten gegangen sei, gab er an, er habe als Musiker bei sehr vielen Gruppen
gespielt, auch vorher in Heavy-Metal-Gruppen. Das sei der Hintergrund gewesen, sein primä631

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

res Ziel. Auf Nachfrage, warum er zu solchen Konzerten gegangen sei, von denen er gewusst
habe, dort scheine ein rechts oder ein nationalistisch geprägtes Publikum zu sein, erklärte er,
der Grund sei gewesen, dass er als Musiker in einer Gruppe mitgewirkt habe, die CDs hergestellt und die versucht habe, über die Konzerte „natürlich das Feld zu erweitern von Leuten,
die ein Interesse an deU *UXSSH KDEHQ XQG DXFK XQV ]XK|UHQ“. Er habe indes weder mitbekommen, dass das Publikum Hitlergrüße gezeigt habe, noch selbst mal auf einem Konzert
einen Hitlergruß gezeigt.
Auf Frage, ob er bezogen auf das Ende der Neunzigerjahre ideologisch einen Unterschied
]ZLVFKHQLKPXQGVHLQHU%DQGDXIGHUHLQHQ6HLWHVRZLH8ZH0XQGORV8ZH%|KQKDUGWXQG
Beate Zschäpe auf der anderen Seite sehe, antwortete der Zeuge H.: „Ja, selbstverständlich.“
Die einen hätten, „wenn es so ist“, einen Mord und Banküberfälle sowie, wenn er richtig informiert sei, auch Drogenkonsum hinter sich, seien straffällig, kriminell gewesen und hätten
eine menschenverachtende Gesinnung gehabt, „die sie dann mit Morden und Taten versucht
haben, zu – – Da habe ich natürlich einen klaren – – nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern
schon immer eine ganz klare Ablehnung.“ Jeder Mensch mit klarem Verstand werde sich da
dagegenstellen. Es habe also auf jeden Fall auch einen ideologischen Unterschied gegeben.
Gefragt, inwiefern die vorgehaltenen Liedtexte, die er ja mit herausgebracht habe, weil er Teil
der Gruppe gewesen sei, ideologisch anders seien, bekundete der Zeuge, sich nicht entsinnen
]XN|QQHQGDVVVLHDXFKQXU DQVDW]ZHLVHDQLUJHQGHLQHU6WHOOHLUJHQGHWZDVJHPDFKWKlWWHQ
wo zu Mord an Ausländern oder Straftaten aufgerufen worden sei.
Gefragt, ob die Gruppe „Noie Werte“ für Herrn T. B. Konzerte gespielt habe, führte der Zeuge aus, sie hätten Konzerte für Leute gemacht, die es organisiert hätten. Er habe jetzt bestimmt schon zehn Mal gesagt, dass er nicht wisse, wer welche Konzerte gemacht habe, unter
welchem Motto, und was dahinterstanden habe. Auf Frage, wen er dort getroffen und mit
wem er gesprochen habe, ob das immer die gleichen oder unterschiedliche Gäste gewesen
seien, oder ob es sich verhalten habe: „angereist, gespielt, abgereist“, erwiderte der Zeuge: „In
der Regel laufen Konzerte genau so ab, ja. – Wir sind im Hintergrund. Manchmal gab es auch
so einen VIP-Bereich und sind dann dort, und danach wieder weg.“ Auf Feststellung, er habe
also auf den Konzerten mit niemandem gesprochen und wisse auch nicht, wer auf diesen
Konzerten gewesen sei, betonte der Zeuge, er habe nicht „Niemand“ gesagt – „Also, zumindest die, die für die Technik zuständig waren oder die uns quasi an Hotels transferiert haben
oder die für Essen und Trinken zuständig waren.“ Er wisse jedoch nicht, wer so alles dort
gewesen sei.
Auf Frage, was für ihn die rechte Szene oder rechtes Gedankengut seien, führte der Zeuge H.
aus, dass er solche Titulierungen – rechte Szene – EHUKDXSWJDUQLFKWP|JH6LHVHLHQIUKHU
in der Musikszene gewesen, die eben nicht homogen sei; vielmehr kämen Leute hin, die Spaß
am Provozieren hätten. Es solle ja auch politische Inhalte transportieren, – „einfach, die das
cool finden“. Das sei eine ganz eigene Lebensatmosphäre, die sich auch ein Stück weit verselbstständigt habe – „Keine Konzerte würden so einfach stattfinden dürfen.“ Es komme natürlich auch eine Eigendynamik auf. Deswegen mische sich das aus „ganz, ganz arg vielen“
Menschen mit unterschiedlichen Historien und Prägungen. Er sei ein vehementer Gegner gewesen, das als eine abgeschlossene, homogene Gruppe zu sehen. Er würde sogar sagen, dass
das aus allen Kreisen weit gefächert sei. Das verbindende Element sei sicherlich dieses Outlaw-Denken, das er lange Zeit auch für sich in Anspruch genommen habe. Das sei das Gefühl,
zu wissen: „Man grenzt sich ab.“ Auf Vorhalt, es müsse ja einen Grund geben, warum er in
die vermeintlich rechte Szene gehe und nicht in eine andere, bejahte er. Das sei das Lebensgefühl gewesen, das dort vermittelt werde. Das sei sicherlich auch für viele das Wesentliche, für
junge Menschen, und das sei für ihn auch so. Dann komme noch hinzu, dass man Musik mache. Das Gefühl, dass die Musik auch Anklang finde, sei „jetzt als Musiker psychologisch
auch nicht ganz verwerflich“. Auf Einwand, dann müsse er doch auf die Texte geachtet haben, verneinte er – „Sie interpretieren dort immer das so rein, als wäre das so.“ Er sage dazu,
dass sie Texte gemacht hätten und „nicht ein Mal strafrechtlich relevant belangt, noch nicht
mal angeklagt“ worden seien – „9LHOOHLFKW K|UH LFK HV DXFK IDOVFK $EHU 6LH interpretieren
dort immer wieder Dinge rein, die vielleicht von anderen Gruppen kommen oder die in der
allgemeinen Aufnahme von solchen Konzerten bei Ihnen ankamen.“ Das hätten sie als Grup632
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pe aber nicht gemacht. Der Sänger sei Anwalt. Da sei mal geprüft worden, ob er seine Zulassung verliere. Man habe das sehr intensiv geprüft und an keiner einzigen Stelle gefunden, dass
das in den Texten strafrechtlich relevant sei. Darauf angesprochen, es gehe um das, was mit
den Texten bzw. der Musik intendiert werde – eUN|QQWHMDDXFKJDQ]DQGHUH7H[WHPDFKHQ–,
EHMDKWHGHU=HXJH'DVN|QQHMHGHUPDFKHQ0DQP|JHPDO„Rammstein“ fragen, warum die
solche Texte machten – „Und deswegen sage ich Ihnen: Wenn Sie den Begriff ‚Kunstfreiheit‘
kennen, dann wissen Sie, dass in der Kunstfreiheit auch viele, viele Motive zu irgendwas führen. Das ist nicht abschließend erklärbar.“ Auf Vorhalt, der Zeuge sei in einer Band, die mit
ihren Texten „zumindest in der rechten Szene gewisse Reaktionen intendiert [habe], Hitlergrüße usw., usf.“, verneinte er. Das hätten sie nicht gemacht. Das sei nicht ganz richtig. Auf
weiteren Vorhalt, sie müssten es auch gar nicht „bewusst“ gemacht habe, verneinte er abermals. Das habe auch das Publikum nicht gemacht. Sie hätten es nicht mitbekommen. Wenn
sie es mitbekommen hätten, wären sie eingeschritten. Auf Nachfrage („Haben Sie es nicht
mitbekommen, oder haben sie es nie gemacht?“) gab er an: „Nein, wir haben es nicht gemacht, natürlich nicht.“ Auf erneute Nachfrage („Haben die es nicht gemacht, das Publikum?
Da ist ein Unterschied zwischen ‚Sie haben es nicht mitbekommen‘, und ‚Die haben es nicht
gemacht‘.“ EHNXQGHWHHUVDJHQ]XN|Qnen: Wenn sie es mitbekommen hätten, wären sie eingeschritten. Darauf hingewiesen, der Ausschuss müsse das, was er erzähle, einordnen, wobei
vieles nicht zusammenpasse, erwiderte der Zeuge: „Ja, das ist mir schon klar.“ Nach weiterem
Vorhalt, wenn es „ein bisschen heikel“ werde, erinnere er sich nicht mehr daran, entgegnete
er, das sei eine Suggestion; wenn jemand sich nicht erinnere, was vor 20 Jahren gewesen sei,
werde suggeriert, dass es heikel werde.
Auf Vorhalt, er habe am 5. Oktober 2003 einen Auftritt gehabt, der von SPIEGEL TV aufgenommen und ausgestrahlt worden sei; als die Band das dem Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß
gewidmete Lied „Alter Mann von Spandau“ spiele, reagiere das Publikum mit dem Zeigen
des Hitlergrußes, stellte der Zeuge H. die Frage, ob das ein Konzert in Italien gewesen sei, die
dahin gehend beantwortet wurde, das Konzert in Italien habe drei Jahre später stattgefunden;
es sei vielmehr das Konzert gewesen, das ihm zuvor vorgehalten worden sei – worauf der
Zeuge wiederum verneinte. Weiter wurde ihm vorgehalten, auf einer Aufzeichnung zum Konzert 2006 in Italien mit „Faust“ aus Baden-Württemberg, Warlord aus Großbritannien und der
italienischen Gruppe „Gesta Bellica“ sei eindeutig zu sehen, dass während des „Noie Werte“Auftritts das Publikum den Hitlergruß zeige, wobei der Zeuge als Gitarrist zu erkennen sei;
gleichwohl habe er gesagt, dass das nicht VHLQN|QQH– GDV(LQ]LJHZDVHUVDJHQN|QQHQVHL
vielleicht, dass er es nicht erkannt habe. Hierauf äußerte der Zeuge: „Ja, ja.“ Er N|QQHLQGHV
nicht für 2 000 oder 3 000 Leute sprechen; er habe das nicht gesehen – „Und wir haben da
auch weder aufgefordert – – Und wenn wir es gemerkt hätten, hätten wir dem widersprochen,
also, hätten wir es quasi unterbunden.“ Auf Vorhalt, dass sie so etwas in Kauf nähmen – obgleich das 2003 ausgestrahlt worden sei, spielten sie drei Jahre später das gleiche Lied wieder,
worauf es erneut passiere – , erwiderte der Zeuge: „Sie müssen einfach die Bilder – – Wenn
es das ist, was ich jetzt kenne, dann ist GDVTXDVLDXVHLQHU.QRSINDPHUDP|JOLFKHUZHLVHLQ
Italien – – Wo Sie bei Rockkonzerten alle sehen, wie sie die Hände hochreißen. Wie interpretieren Sie das?“ Auf Feststellung, es sei „ein bisschen“ „unfassbar“, dass das Stück drei Jahre
später gleichwohl wieder gespielt worden sei, widersprach der Zeuge – „Sie werden an diesen
.RQ]HUWHQ GDV QLFKW VHKHQ N|QQHQ ZDV LP Publikum abläuft. Das sehen Sie nicht, weil die
Scheinwerfer da sind.“ Es seien fast immer Polizeibeamte da gewesen. „Wir haben da sehr
viel Wert drauf gelegt, dass die mit im Raum drin sind, damit eben in unserer Wahrnehmung
teilweise sogar von Geheimdiensten instruierte Leute genau das machen, weil wir nämlich
genau wussten: Diese Bilder braucht man.“ 'DJHJHQ KlWWHQ VLH VLFK LPPHU PLW DOOHQ 0|glichkeiten zur Wehr gesetzt. Er habe auch nicht ausgesagt, dass das gar nicht passiert sei –
„Ich habe gesagt, es JLEWP|JOLFKHUZHLVHVRJDU– – Oder hatten wir immer – – Wir wussten
das bei Konzerten, dass es Leute gibt, die entweder bezahlt oder dumm sind, die das bewusst
PDFKHQZHLOGLHVH%LOGHUZHUGHQQDWUOLFKJHEUDXFKW8QGGDKDEHQZLUPLWDOOHQ0|JOLFK
keiten immer dagegen operiert.“ Gefragt, weshalb sie es dann nochmal gesungen hätten, erklärte der Zeuge, dass es doch nichts mit dem Lied zu tun habH'DVN|QQWHQGLHMDDXFKLQ
der Pause machen. Auf Nachfrage, ob er also der Meinung sei, dass die Hitlergrüße nichts mit
dem Lied zu Rudolf Heß zu tun gehabt hätten, erwiderte er: „Noch mal: Sie unterstellen es,
dass es diese gab. Und wir haben die nicht gesehen. Und wenn es die gegeben hat oder hätte,
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KDEHQ ZLU DOOHV YHUVXFKW GDVV GDV XQWHUEXQGHQ ZLUG :LU N|QQHQ nicht mehr machen, wie
dass sogar die Polizei, die Einsatzleitung mit dabei ist, damit das unterbunden wird.“ Auf
Vorhalt, es sei unglaubhaft, dass es nicht anschließend jemandem der Band beim Zusammensitzen erzählt worden sei; der Hitlergruß werde auch bei Rudolf-Heß-Gedenkmärschen gezeigt, bekundete der Zeuge, er sei jetzt nicht so bewandert, hätte aber gewusst, dass das verboten sei. Wenn das |IIHQWOLFK JH]HLJW ZRUGHQ ZlUH GDQQ KlWWH DXI 5XGROI-Heß-Gedenkmärschen irgendjemand angeklagt werden müssen. Das habe es sicherlich gegeben und er
wolle das gar nicht in Abrede stellen. Wenn es eindeutige Beweise gebe, dann frage er sich,
warum dann nie Anklage erhoben worden sei. Auf Einwand, dass das eine Konzert in Italien
JHZHVHQ VHL DXHUGHP N|QQH PDQ „kein Bataillon von Polizisten reinjagen in ein Konzert,
um die Leute rauszuholen“, erwiderte er: „Gab es alles schon.“ Gefragt, ob ihm der Bericht
von SPIEGEL TV bekannt gewesen sei, gab der Zeuge an, er kenne einen Bericht, „wo solche
Filmsequenzen da sind“. Wann ihm dieser bekannt geworden sei, wisse er nicht. Er wisse ja
nicht mal, welches Konzert das genau gewesen sei. Auch habe die Band nie Kenntnis davon
erlangt, dass der Hitlergruß gezeigt worden sei. Sie hätten es nicht wahrgenommen. Auf
Nachfrage, ob sie generell keine Rückmeldung bekämen, wie ihr Konzert angekommen sei,
teilte der Zeuge mit: „Von der Stimmung – war es ein gutes Konzert, war es musikalisch gut,
war es vom Sound gut? – war das damals sicherlich so, dass wir eine Rückmeldung gekriegt
haben.“ – weiter auf Nachfrage („Und was war alles gut?“): „Wenn das Klangbild gut war,
wenn das rüberkam alles, was ja auch nicht immer ganz selbstverständlich war, und wenn es
allgemein ein gelungenes Konzert war. Das haben wir natürlich mitgekriegt. Aber ein gelungenes Konzert war, dass natürlich, wie bei allen Konzerten, musikalisch das die Leute mitgenommen hat. Und genau das ist Sinn und Zweck von einem Konzert.“ Auf Vorhalt, der eine
Auftritt sei im Elsass gewesen, der andere in Italien – beide im Ausland, wo das Zeigen des
Hitlergrußes nicht strafbar sei, was er genau wisse und weshalb man es wahrscheinlich deswegen dort auch gesungen habe, um GHQ+LWOHUJUX]HLJHQ]XN|QQHQHUZLGHUWHHUVLHKlWWHQ
die Lieder nicht danach selektiert, in welchem Land sie spielten. Es werde suggeriert, sie hätten das Lied nur dort gespielt. Gefragt, ob ihm bekannt gewesen sei, dass es jemanden in der
Szene gebe, der anscheinend solche Aufnahmen mache, verneinte er. Darüber habe man nicht
gesprochen; das sei ihm nicht danach bekannt gewesen. Des Weiteren verneinte er die Frage,
ob sie ihre Musik angepasst hätten bzw. aus ihrer Sicht hätten anpassen müssen.
Auf Frage, wer die Playlist, also die an dem Abend zu spielenden Lieder, festgelegt habe,
erläuterte der Zeuge H., dass sie ja immer unterschiedlich gespielt hätten; das sei sicherlich
ein Gemeinschaftswerk gewesen. Auf Nachfrage, wonach man sich dabei gerichtet bzw. was
man mit jedem Lied oder mit dem Gesamten habe bezwecken wollen, antwortete er: „Nach
dem, was man selber als gutes Lied empfindet, musikalisch gesehen, stimmungstechnisch
gesehen als gutes Lied – wie man das halt so macht, wenn man ein Set zusammenstellt.“ Gefragt, ob der Text oder die Location keine Rolle gespielt hätten, gab er an, dass die Location
weniger wichtig gewesen sei. Es gehe primär darum, von welchen Liedern man glaube, dass
sie gut seien. Da gebe es natürlich unterschiedliche Geschmäcker. Auf Frage, ob sie das zuvor
behandelte Lied [„Geheuchelte Humanität <Alter Mann von Spandau>„] mal in Deutschland
gespielt hätten, bejahte der Zeuge. Auf Nachfrage, ob sie keinen Grund gehabt hätten, das
nicht zu spielen, gab er an, dass es da ja aXFKNHLQH9RUNRPPQLVVHJHJHEHQKDEH(UN|QQH
immer nur wieder sagen, dass es, so glaube er, sogar eine Live-CD gegeben habe, auf der das
drauf sein müsste, wo es keine strafrechtlich relevanten Sachen gebe – „Punkt“.
2.12. A. G.
Im Rahmen der Befragung zu seiner zeitweisen Wohnsitznahme bei O. H., geborener R. [siehe oben B.I.2.4.13.] erklärte der Zeuge G., diesen schon eine Weile vorher über verschiedene
Konzerte gekannt zu haben. Auf Nachfrage, ob er [der Zeuge] da als Besucher oder Teil einer
Musikgruppe gewesen sei, antwortete er, dazumal sei er nur als Besucher da bzw. teilweise
auch organisatorisch mit tätig gewesen. Auf Nachfrage, was „organisatorisch tätig“ heiße,
äußerte er, er habe sich halt relativ gut mit Technik ausgekannt und sei dann dafür zuständig
gewesen. Gefragt, ob er da bei einem Konzert „den O.“ kennengelernt habe, bestätigte er. Auf
Frage, ob er dann auch in die Gruppe „Noie Werte“ eingetreten sei, bekundete er, dass sich
das irgendwann mal ergeben habe. Auf Nachfrage, wann das gewesen sei, gab er an: „Muss
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so um die Jahrtausendwende rum gewesen sein – 2000, 2001, 2002. Keine Ahnung.“ Auf weitere Nachfrage, ob es also eher 2001 als 1999 gewesen sei, eher nach 2000, bekundete er, es
nicht zu wissen. Nach Vorhalt, er habe bei seiner Vernehmung am 29. Februar 2012 angegeben, Freunde in Baden-Württemberg zu haben – die Bandmitglieder der Gruppe „Noie Werte“
und aus dem Umfeld hierzu –, und Frage, ob er aus dem Umfeld hierzu ein paar Namen nenQHQN|QQHYHUQHLQWHGHU=HXJHGDVZLVVHHUQLFht. Darauf angesprochen, er müsse wenigstens die Namen kennen, wenn er wegen der Personen nach Baden-Württemberg gezogen sei,
stellte er die Frage, was dies „damit zu tun“ habe – mit dem Untersuchungsauftrag. Auf Erläuterung, es gehe auch um die Frage der Glaubwürdigkeit, äußerte er, nicht mehr zu wissen,
wer die Freunde aus dem Umfeld hierzu gewesen seien. Auf nochmalige Nachfrage gab er an,
das sei vor allem die Band gewesen.
Auf Frage, wie er den Kontakt zu „Noie Werte“ hergestellt habe, führte der Zeuge aus, sie
hätten sich mal auf einem Konzert kennengelernt und festgestellt, „dass wir zumindest zu
Einzelnen ein relativ gutes – – miteinander klarkamen und uns mochten“. So habe sich das
dann irgendwann mal ergeben, dass er gefragt worden sei, ob er da nicht einsteigen wolle.
Auf Nachfrage, wer da gefragt habe, gab er an: „Weiß ich nicht mehr, wer.“ Gefragt, warum
man ihn gewollt habe, antwortete er: „Vielleicht weil ich gut reingepasst hätte.“ Um Erläuterung gebeten, wie er das meine, gab er an: „Na von der Art her“. Gefragt, ob man ihn wegen
VHLQHUWHFKQLVFKHQ0|JOLFKNHLWHQJHEUDXFKWKDEHXPHLQHJHVFKHLWH0XVLNLQVWDOODWLRQDXI]X
bauen, bekundete er, er würde das nicht als Hauptgrund sehen, sondern glaube, der HauptJUXQGVHLJHZHVHQGDVVPDQSHUV|QOLFKgut miteinander klargekommen sei. Auf Frage, welches Instrument er gespielt habe, nannte er die Gitarre. Gefragt, ob er in die Auswahl der Musiktitel des NSU-Bekennervideos involviert gewesen sei, verneinte er. Auf Frage, ob er sich
YRUVWHOOHQN|QQHZDUXP auf zwei Vorläufern des Bekennervideos Musik der „Noien Werte“
verwandt worden sei, gab er an, eUN|QQHHV„nicht gutheißen und kann mir das auch eigentlich nicht vorstellen, warum, da wir uns eigentlich immer als Band klar positioniert haben,
dass wir so was nicht gut finden“. Gefragt, welche Kontakte „Noie Werte“ zur NPD und den
Jungen Nationaldemokraten gehabt habe, bekundete der Zeuge, keine Ahnung zu haben, das
wisse er nicht. Auf Frage, ob sie auch bei der NPD aufgetreten seien, antwortete er, dass das
P|JOLFK sei. Auf Nachfrage, ob er auch nicht wisse, wo sie immer aufgetreten seien, verneinte
er; er führe darüber auch nicht Buch. Auf weitere Nachfrage, wie sie zu den Auftrittsorten
gekommen seien, wenn das keiner von der Band gewusst habe, äußerte er, dass sie das dann
schon gewusst hätten(UN|QQHGDVDEHUKHXW]XWDJHQLFKWPHKUVDJHQZRGDVEHUDOOJHZH
sen sei. Auf Vorhalt, bei der NPD sei man nicht so oft gewesen, deshalb müsste man sich die
wenigen Male YRUVWHOOHQN|QQHQEHMDKWHHUGDVVHLYHUmutlich in Sachsen gewesen. Darauf
angesprochen, dass es zumindest insoweit Kontakte gegeben habe, äußerte er, er würde das
nicht als Kontakt bezeichnen. Auf Nachfrage („sondern?“) erklärte er, es sei vermutlich eine
Anfrage gekommen, ob sie da spielen würden, was sie angenommen hätten. Auf weitere
Nachfrage, warum sie dann bei der NPD gespielt hätten, und ob er dort Mitglied sei, verneinte
der Zeuge; er sei kein NPD-Mitglied. Gefragt, warum er dann dort gespielt habe, führte er an,
dass GLHLKQHQGLH0|JOLchkeit dazu gegeben hätten. Auf Nachfrage, ob das der einzige Anlass gewesen sei, bestätigte er. Weiter nachgefragt, ob nicht vielleicht eine ideologische Übereinstimmung mit den Liedern bestanden habe, die sie gesungen hätten, bekundete er, dazu
nichts sagen ]X N|QQHQ; das wisse er nicht. Auf Frage, ob er die NPD mit ihrer politischen
Ausrichtung kenne, bejahte er; die Partei kenne er. Gefragt, ob er auch ihre Lieder kenne, die
sie gesungen hätten, bejahte er ebenfalls. Weiter gefragt, ob er da eine Deckungsgleichheit
oder Annäherungsgleichheit feststelle, verneinte er; das würde er so nicht unterschreiben. Auf
Frage, welche Kontakte sie zu den „Hammerskins“ gehabt hätten, erwiderte der Zeuge, dies
nicht zu wissen. Gefragt, ob er beim ersten europäischen „Hammerskins“-Fest dabei gewesen
und ob sie als Band „Noie Werte“ gespielt hätten, antwortete er, dass er nicht dabei gewesen
sei. Auch auf Nachfrage, ob er nicht in Affoltern in der Schweiz dabei gewesen sei, verneinte
er. Gefragt, welche Kontakte er über die gelegentlichen Konzertauftritte hinaus zur NPD gehabt habe, antwortete der Zeuge: „Gar keine“.
Auf Frage, ob er während seiner Zeit bei „Noie Werte“ üblicherweise szenetypisch oder nicht
szenetypisch gekleidet gewesen sei, gab der Zeuge G. an, er denke schon, dass er da szenetypisch gekleidet gewesen sei. Auf Vorhalt, T. S. habe gesagt, dass der Zeuge grundsätzlich
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nicht szenetypisch gekleidet gewesen sei, entgegnete dieser, das sei eine Wahrnehmungssache. Wenn S. das so sehe – er selbst sehe das anders.
Gefragt, was er zu dem Lied „5. Februar“ VDJHQ N|QQH HUNOlUWH GHU =HXJH GLHVHV QLFKW ]X
kennen.
Auf Frage, wie in seiner Chemnitzer Zeit der Kontakt zu Herrn H. entstanden sei, antwortete
der Zeuge G., sie hätten sich auf Konzerten gesehen, hätten miteinander geredet. So habe sich
das entwickelt, dass sie sich gut miteinander verstanden hätten. Gefragt, was für Konzerte das
gewesen seien, erwiderte er: „Von ‚Noie Werte‘ Konzerte“. Auf Nachfrage, ob er einfach auf
die Bühne gegangen sei und ein Gespräch begonnen habe, verneinte er; er sei ja für Technik
zuständig gewesen, wodurch sie sich kennengelernt hätten. Auf weitere Nachfrage, ob er generell für die Technik zuständig gewesen sei, bejahte er. Gefragt, was alOHV]XU7HFKQLNJHK|UW
habe – etwa die ganze Verstärkeranlage und das Mikrofon, gab er an: „Ja, Backline, PA – so
Sachen halt.“ Auf Nachfrage, ob dies bewirke, dass man sich auf der Bühne dann selbst besVHUK|UH, bestätigt er. Gefragt, ob er demnach auch dafür verantwortlich gewesen sei, dass die
0XVLNHUDXIGHU%KQHVLFKZlKUHQGGHU0XVLNDXFKVHOEHUJHK|UWKlWWHQ, bestätigte er ebenfalls. Auf Nachfrage, ob das immer funktioniert habe, gab er an: „Meistens mehr schlecht als
recht, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert.“
Auf Vorhalt, Herr H. sei vor ihm aus der Band ausgestiegen, und Frage, ob sie weiterhin befreundet gewesen seien, bejahte der Zeuge G. Gefragt, ob sie noch einen engen Kontakt hätten, erklärte er, dass er nicht mehr ganz so eng wie dazumal sei. Er [der Zeuge] würde sich
wünschen, dass es ein bisschen enger sei. Auf Frage, wie Herr H. dann die Band von außen
mit begleitet und welche Rolle er noch gespielt habe, erwiderte der Zeuge: „Gar keine.“ Auf
Vorhalt, in den Neunzigerjahren seien „Noie Werte“ |IWHULQ&KHPQLW]]XP.onzert gewesen,
bejahte er. Gefragt, ob er da die Ansprechperson in Chemnitz gewesen sei, äußerte er: „Nicht
allein.“ Auf Nachfrage, wer noch Ansprechperson gewesen sei, antwortete er: „Herr W. und
vermutlich auch noch der eine oder andere mehr. Weiß ich nicht mehr, wer.“ Gefragt, wer das
dann organisiert habe, Übernachtungen und Versorgung, bekundete der Zeuge, dass sie das
gemeinsam gemacht hätten, Herr W., er selbst und vermutlich auch noch der eine oder andere
mehr. Auf Frage, wo die Bandmitglieder untergekommen seien, nannte der Zeuge „Pensionen
oder Hotels“. Auf Nachfrage, wie die geheißen hätten, gab er an, das nicht mehr zu wissen.
Auf weitere Nachfrage, ob keines davon mehr existiere, antwortete er ebenfalls, es nicht zu
wissen. Er sei nur noch selten in Chemnitz. Auf Vorhalt, dass die Personen bei T. R. in der
Straße bzw. in dem Haus, wo er [der Zeuge] früher gelebt habe [vgl. oben B.I.2.4.13.], überQDFKWHWKlWWHQHUNOlUWHHUVLFKGLHVQLFKWYRUVWHOOHQ]XN|QQHQHUZLVVHHVQLFKW$XI1DFK
frage, ZLHVR HU VLFK GDV QLFKW YRUVWHOOHQ N|QQH „Weil es dazumal halt so nicht war. Später
dann gab es andere Bands, die übernachtet haben. Als ich dann z. B. in der F.-Viertel-Straße
gewohnt habe, da habe ich auch mal jemanden bei mir zu Gast gehabt.“ Gefragt, wie viele
Einheiten in diesem Haus gewesen seien, nannte der Zeuge die Zahl „=Z|OI“. Auf Frage, wie
sich die Bewohner zusammengesetzt hätten, gab er an, dass es da Alleinstehende und auch
Familien gegeben habe – „War gemischt. Und einige Leerstände.“ Auf Nachfrage, ob es auch
Wohngemeinschaften gegeben habe, verneinte er, nicht dass er wüsste. Gefragt, ob er nach
wie vor davon überzeugt sei, Herrn R. nicht zu kennen, erwiderte der Zeuge, es sei ihm ja
vorhin gesagt worden [siehe oben I.2.4.13.], „dass Herr R. der ‚Herr ‚D.‘ ist“. Den „D.“ kenne
er natürlich; der habe ja unten gewohnt. Weiter gefragt, ob er sicher sei, dass dort nie jemand
von der Band übernachtet habe, erklärte er: „Später dann, ja, vermutlich.“ Auf Nachfrage, was
„später“ heiße, äußerte er: „Was weiß ich. Um 99/2000 rum. Keine Ahnung.“ Auf weitere
Nachfrage, ob sie dann doch dort übernachtet hätten, bejahte er. Weiter nachgefragt, ob bei
Herrn R. selber, gab er an: „Bei mir, bei Herrn R. vermutlich auch. Weiß ich nicht – je nachdem, wie die Leute aufgeteilt wurden.“ Auf Frage, wie viele man da gebraucht habe, um die
Leute unterzubekommen, antwortete er: „Wenn man so für 20, 30 Leute einen Übernachtungsplatz braucht und überall zwei, drei mit hingehen – –“ Auf Einwand, wieso von 20,
30 Personen die Rede sei, wenn es um die Unterbringung der Band gegangen sei, führte er
aus, es sei ja auf jedem Konzert nicht bloß eine Band, sondern verschiedene bzw. mehrere
Bands. Gefragt, mit welcher Band „Noie Werte“ hauptsächlich dort die Konzerte bestritten
hätten, entgegnete er, das nicht mehr zu wissen. Auf Vorhalt, er habe aber die Technik für die
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Bands gemacht, bejahte er; das seien halt einige Konzerte gewesen. Auf Nachfrage, ob er also
nicht wisse, wer der Auftraggeber gewesen sei, bekundete er, dass auf einigen Konzerten
„Noie Werte“ dabei gewesen seienDXIDQGHUHQQLFKW9RQGDKHUN|QQHHUQLFKWJHnau sagen,
mit welchen Bands „Noie Werte“ zusammengespielt habe. Auf Frage, wie die Abrechnung
stattgefunden habe, dass er da seinen Technikeinsatz und seinen Service gehabt habe, antwortete er, er habe ja kein Geld bekommen, sondern das ehrenamtlich gemacht. Auf Einwand, er
habe ja wissen müssen, wer der Ansprechpartner sei, damit er dann dementsprechend die
7HFKQLNKDEHHLQULFKWHQN|QQHQYHUZLHVGHU=HXJH darauf, das nicht mehr zu wissen. Weiter
damit konfrontiert, er habe ja die Anzahl der Instrumente der anderen kennen müssen, weil er
VRQVW VHLQH 7HFKQLN QLFKW GDQDFK KlWWH DXVULFKWHQ N|QQHQ HUNOlUWH HU VLH KlWWHQ GDQQ KDOW
pauschal Sachen gemietet, was meistens gepasst habe, weil eine klassische Aufstellung von
einer Band aus Bass, zwei Gitarren, Schlagzeug und Gesang bestehe; dementsprechend habe
man Backline gemietet.
Auf Frage, mit wem er heute Musik mache, erklärte der Zeuge G.: „Mit niemandem.“ Auf
Nachfrage („gar nicht mehr?“) bestätigte er, dass er gar keine Musik mehr mache, auch nicht
für sich selbst. Gefragt, was ihm die Textpassage „Ich kenne deinen Namen, ich kenne dein
Gesicht, du bist die Faust nicht wert, die deine Nase bricht“ sage, antwortete er, dass das eine
Formulierung sei, die jemandem gegenüber eine Geringschätzung ausdrücke. Auf Nachfrage,
wer diese ausdrücke, erklärte er, dass das ein Text von „Noie Werte“ sei; da gehe es „im Allgemeinen darum, was in der Presse dargestellt wird“. Auf weitere Nachfrage, ob er sagen
N|QQHZHUGLHVHQ7H[W]XVDPPHQJHVWHOOWKDEHE]ZZer dafür verantwortlich sei, erwiderte
er, dass es da keine Frage von Verantwortlichkeit gebe. Der Text sei halt entstanden. Darauf
angesprochen, dass ihn irgendjemand zumindest einmal aufs Papier geschrieben haben müsse,
erwiderte er, es nicht zu wissen. Auf Nachfrage, ob er selbst es aber nicht gewesen sei, gab er
an: „Kann ich nicht ausschließen.“ Gefragt, wie seine Band reagiert habe, wenn aus dem Publikum in Deutschland verbotene Zeichen wie z. B. der Hitlergruß gekommen seien, bekundete
er: „Habe ich so nicht wahrgenommen und hätten wir auch als Band nicht toleriert.“
Darauf angesprochen, er habe zuvor erwähnt, für die Band („Noie Werte“) „so ein bisschen
die Kontaktstelle“ für den Kontakt nach Sachsen gewesen zu sein, führte der Zeuge aus, Leute
in Sachsen zu kennen. Auf Vorhalt, er habe vorhin gesagt, dass er, J. B. W. XQGDXFKP|Jliche Dritte die Kontakte der „Noien Werte“ nach Sachsen vermittelt hätten, erwiderte er, dies
so nicht unterschreiben zu wollen; so habe er das nicht gesagt. Gefragt, wie er dann, als er
nach Baden-Württemberg gekommen sei, Anschluss an die rechte Szene gefunden habe, erklärte er, mit seinem Umzug nach Baden-Württemberg auch zur Band „Noie Werte“ gekommen zu sein, wodurch er dann vermutlich den einen oder anderen kennengelernt habe. Auf
Frage, ob er durch die Musik in die rechte Szene gekommen sei oder – gerade andersherum –
durch die rechte Gesinnung in die Musikszene, entgegnete er, niFKWVGD]XVDJHQ]XN|QQHQ
das wisse er nicht. Gefragt, welche Gesinnung er mit den Liedern, mit den Texten verfolgt
habe, entgegnete er: „Kann ich nichts zu sagen. – Sie reden hier von Gesinnung hin und her.
Das setzt ein Schubladendenken voraus, und über das Schubladendenken bin ich meiner Meinung nach hinweg.“ Auf Frage, ob er damals im italienischen Dorf Revine Lago bei einem
Konzert der „Noien Werte“ dabei gewesen sei, antwortete er: „0|JOLFK“. Auf weitere Frage,
ob er da auch das Lied „Alter Mann von Spandau“ gespielt habe, verneinte er, weil es kein
Lied „Alter Mann von Spandau“ gebe. Auf Nachfrage, wie es dann heiße, führte er aus, das
Lied heiße „Geheuchelte Humanität“. Auf Vorhalt, es gehe aber auch um den – „Anführungszeichen“ – „alten Mann aus Spandau“, mit dem Rudolf Heß umschrieben worden sei, der zum
Märtyrer habe stilisiert werden sollen, bejahte er. Gefragt, wie die Reaktionen aus dem Publikum gewesen seien, bekundete er, das Publikum habe eben dieses Lied wie auch alle anderen
Lieder von ihnen „doch recht gut“ gefunden. Auf Nachfrage, wie die Reaktionen gewesen
seien – ob es frenetischen Beifall gegeben habe, erklärte er: „Beifall“. Auf eingeleitete weitere
Nachfrage, ob es auch verbotene Zeichen gegeben habe wie beispielsweise „dem Hitler– –“,
ergriff er das Wort und gab umgehend an, dass er das nicht gesehen habe. Auf Frage, was sie
an diesem Tag als Zugabe gespielt hätten, erwiderte er, dass er das nicht wisse. Auf Nachfrage, oEHVVHLQN|QQHGDVVHVHLQDOWHV6$-Schlachtlied gewesen sei mit dem Text: „Blut muss
fließen, knüppelhageldick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik“, bekundete er: „Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Das haben wir definitiv nicht gemacht, weil
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wir solche Lieder und solche Texte absolut verabscheuen.“ Auf Nachfrage, wie eine durchaus
renommierte Zeitung dazu komme, dies genau so zu schreiben, antwortete er: „Weil das so
ist, wie es bei der Presse ist. Die schreiben halt, was sie wollen.“
Nochmals auf die Technik auf der Bühne angesprochen und gefragt, ob es während der Konzerte Beschwerden bei ihm gegeben habe, ob er habe nachjustieren müssen, bejahte der Zeuge
G.; das sei schon vorgekommen. Auf Nachfrage, ob das regelmäßig vorkomme, bejahte er
abermals. Auf Nachfrage, ob er das aber dann dementsprechend hinbekommen habe, antwortete er: „Meist mehr schlecht als recht, ja.“ Gefragt, ob er auch vor einem Konzert eine Tonprobe gemacht habe, erklärte er: „Soundcheck, ja. Aber der Saal verhält sich mit Leuten drin
ganz anders, als wenn keine Leute drin sind. Deshalb muss man immer noch mal nach– –“
Weiter gefragt, ob sie immer mit großer Technik gespielt hätten, bekundete er: „Meistens, ja.“
Ergänzend gefragt, ob es auch mal kleinere Konzerte – so Wohnzimmerkonzerte, Kellerkonzerte – gegeben habe, verneinte er; das eher nicht. Nicht dass er wüsste. „Groß“ sei indes relativ. Auf Frage, wLHYLHOH=XVFKDXHUE]Z=XK|UHUGDJHZHVHQVHLHQ, gab er an, dass es zwischen 50 und 500 gewesen seien, so würde er sagen. Auf Nachfrage, ob 500 das Maximum
sei, erklärte er: „500, vielleicht auch 800. Ich weiß es nicht.“ Auf Vorhalt, es habe auch schon
mal Zahlen um die 2 000 gegeben, bekundete er, das nicht schätzen ]XN|QQHQund er habe
kein Buch geführt. Gefragt, wie es vom Sehen her sei, was man alles wahrnehme, wenn man
auf der Bühne stehe, bekundete er, dass man die Bandmitglieder sehe. Man sehe vor allem das
Licht. Und man sehe auch vielleicht vorne die ersten zwei, drei Zuschauerreihen. Auf Nachfrage („und mal so das Licht in die Zuschauer rein?“) gab er an: „War nie irgendwie notwendig. Nicht dass ich wüsste. Keine Ahnung. – Oder es ging nicht oder – – Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen.“ Befragt zu Lichteffekten erklärte er: „Auf der
Bühne, zur Bühne, zu den Musikern.“ Gefragt, wie sie sich durchs Programm bewegt hätten,
wer gewusst habe, welcher Song als Nächstes drankomme, erklärte er: „Das haben die Bands
für sich selber.“ Bei „Noie Werte“ habe jeder eine Setlist gehabt, auf der gestanden habe,
welches Lied nach welchem komme. Auf Nachfrage, wie Kommunikation erfolgt sei, nannte
er „Blickkontakt“. Gefragt, ob sie es mitbekommen hätten, wenn sich der Saal von selber geleert hätte, antwortete er: „Nicht sicher“. Auf Nachfrage, ob sie also weitergespielt und gar
nicht gemerkt hätten, wenn niemand mehr da gewesen wäre, äußerte er: „0|JOLFKHUZHLVe.
Kommt immer – – Ist ja jeder Saal anders gewesen. Im einen Saal sieht man vielleicht mehr
als zwei Reihen, im anderen – –“ [Satz nicht beendet].
2.13. H. L.
Gefragt, ob er Kontakt zur Band „Noie Werte“ gehabt habe, bejahte der Zeuge H. L. dies; er
werde sicherlich mal ein, zwei Konzerte besucht haben. Auf Frage, ob er außer Herrn G. noch
andere Mitglieder von „Noie Werte“ kenne, bejahte dies der Zeuge und erklärte, er komme
jetzt aber nicht auf die Namen. Er kenne sie nur sporadisch. Die Frage, ob er S. H. kenne,
bejahte er. Befragt, warum gerade diesen, erläuterte er: „Na ja, mir sagt es jetzt was. Er ist ja,
glaube ich, mit in der Band gewesen. Er war, glaube ich, sogar Sänger, und darüber habe ich
ihn halt kennengelernt.“ Angesprochen auf O. H. äußerte er: „Über das Kürzel ‚O.‘ dann
wahrscheinlich, ja.“ S. D. wiederum kenne er „eher nicht“.
Auf Frage, wie er in Kontakt zur Band „Noie Werte“ gekommen sei, antwortete der Zeuge L.,
er nehme an, dies sei über die Zeit gewesen, wo er selbst Musik vertrieben habe. Da habe er
geschaut, dass er irgendwo auch die CDs von „Noie Werte“ mit im Programm aufnehmen
N|QQH XQG VHL GD ZDKUVFKHLQOLFK DQ GLH %DQG KHUDQJHWUHWHQ Darauf angesprochen, er habe
bereits angegeben, Herrn H. nur ganz flüchtig zu kennen, bejahte er dies. Viel hätten sie nicht
zusammen gemacht. Das seien die Konzerte gewesen, die er damals besucht habe. Sonst habe
man sich jetzt nicht so wissentlich getroffen. H. habe, glaube er, einmal ein Gutachten für
eine CD-Produktion mitgemacht und das sei eben eher die geschäftliche Basis gewesen. Den
Vorhalt, es habe also eine geschäftliche Verbindung zu Herrn H. gegeben, bestätigte der Zeuge. Anlass dazu sei ein Rechtsgutachten für eine CD-Produktion gewesen. Er glaube, das sei
damals diese „Stahlgewitter“-CD gewesen. Auf Frage, wie das damals abgerechnet worden
sei, wieviel der Zeuge für das Gutachten gezahlt habe, verneinte er, dies noch zu wissen.
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Gefragt, welche Bandmitglieder er noch direkt kennengelernt habe und in welchem Zeitraum,
erklärte der Zeuge, dass das wahrscheinlich der Zeitraum gewesen sein werde, wo „Noie Werte“ live gespielt habe. Da habe man sich auf den Konzerten getroffen. Dies seien die Neunzigerjahre gewesen. Befragt, ob er da auf allen Konzerten von „Noie Werte“ gewesen sei, verneinte er –“sicherlich nicht“(UN|QQHMHW]WQLFKWPHKUHLQVFKlW]HQDXIZLHYLHOHQHUJHZHVHQ
sei, vielleicht auf fünf. Auf Frage, wie er dann auf den Rechtsanwalt S. H. gekommen sei,
äußerte der Zeuge, es sei ihm geläufig gewesen, dass dieser so etwas gelernt habe und dass er
Gutachten schreibe bzw. die Texte prüfe, ob sie strafrechtlich relevant seien oder nicht. Auf
Nachfrage, ob der Grund sei, dass jener das auch für „Noie Werte“ gemacht habe oder ob es
da eine Empfehlung gegeben habe, bekundete der Zeuge, das nicht zu wissen. Auf Vorhalt, er
sage, nie in Baden-Württemberg gewesen zu sein, verneinte er, das gesagt zu haben. Er sei
schon mal in Baden-WUWWHPEHUJJHZHVHQN|QQHMHW]WDEHUQLFKWPHKUJHQau sagen, wann.
6LFKHUOLFKKDEHHUKLHUDXFKHLQ.RQ]HUWEHVXFKWN|QQHVLFKMHW]WDEHUQLFKWJHQDXHQWVLQQHQ
wann er wo auf einem solchen gewesen sei. Man müsse verstehen, er sei früher wahrscheinlich jedes Wochenende auf einem Konzert gewesen oder vielleicht sogar zwei Mal jede
:RFKH 'D N|QQH HU MHW]W QLFKW PHKU HLQVFKlW]HQ „wie wo wann“ er gewesen sei. Wo die
anderen Konzerte gewesen seien, wisse er auch nicht. Auf Frage, von wem er bei Konzerten
außerhalb von Chemnitz begleitet worden sei, äußerte er, dass das unterschiedlich gewesen
sei. Da habe es keinen festen Kreis gegeben. Er sei früher bestimmt mit S. viel unterwegs gewesen. Das wisse er noch, weil jener die Kontakte zu den Konzertveranstaltern gehabt habe.
'DN|QQHHUVLFKQRFKHQWVLQQHQGDVV sie früher eigentlich viel zusammen unterwegs gewesen seien. Gefragt, ob generell auszuschließen sei, dass er, wenn er in Baden-Württemberg
gewesen sei, z. B. bei Herrn G. bzw. bei Herrn H. übernachtet habe, bejahte er dies(UN|QQH
sich nicht daran entsinnen, bei denen privat gewesen zu sein.
Gefragt, wo er Herrn G. kennengelernt habe, bekundete der Zeuge L., es nicht mehr zu wissen
– auch früher in Chemnitz über denselben Bekanntenkreis. Genau wisse er aber nicht mehr,
wo sie sich wirklich kennengelernt hätten. Den Vorhalt, es sei dann also über die Musikszene
gewesen, bei irgendwelchen Festen, verneinte er, „nicht unbedingt“(UN|QQHHVHLQIDFKQLFKW
mehr sagen. Auf Frage, wie alt er damals gewesen sei, gab er an: „Weiß nicht, vielleicht 20,
Anfang 20“. Befragt, was er in der Zeit gerade beruflich gemacht habe, bekundete der Zeuge:
„Eigentlich nichts“. Er habe seine Ausbildung gemacht und sich dann erst mal ein paar Jahre
freigenommen. Die Frage, oEHUVLFKHULQQHUQN|QQHZDVG. damals gemacht habe, verneinte
er. Gefragt, ob sie sich dann tagsüber, abends getroffen hätten, erläuterte der Zeuge, sie hätten
sich immer mal gesehen und auch getroffen. Auf Frage, wo dies gewesen sei, äußerte er:
„Überall – Badesee, in der Gaststätte, was man halt so macht“. Auf Frage, wo und wie sich
Herr G. mit Herrn Mundlos getroffen habe, erwiderte der Zeuge, das wisse er nicht. Er wüsste
jetzt überhaupt nicht, ob die sich gekannt hätten. Die Frage, ob sie sich nie zu dritt getroffen
hätten, verneinte der Zeuge und führte aus, davon wisse er nichts.
2.14. J. P.
Mitglieder der Band „Noie Werte“ kenne er nicht, so der Zeuge J. P. Auf ergänzenden Vorhalt, dass sich O. H. im „Hirsch“ in Stuttgart-Rohr aufgehalten haben soll, gab der Zeuge zu
verstehen, hierzu nichts sagen zu N|QQHQ(UVHLDXI.RQ]HUWHQGHU%DQG„Noie Werte“ gewesen, kenne aber keines der Bandmitglieder. Auf Vorhalt, dass aber S. D. bei ihm im Fahrzeug
gesessen haben soll, bestätigte dies der Zeuge und führte ergänzend aus, nicht gewusst zu
haben, dass D. bei der Band „Noie Werte“ gespielt habe. S. D. sowie S. und M. W. kenne er,
D. von „ganz früher, von Partys“, D. habe damals eine „Spaß-Band“ gehabt, die aus drei Personen bestanden habe, wobei es sich seiner Erinnerung nach um drei Brüder gehandelt habe.
Es stimme, dass er D. kenne, und wenn es sich so verhalte, dass D. Bandmitglied bei „Noie
Werte“ gewesen sei, so müsse er seine Aussage dahingehend korrigieren, als dass er tatsächlich ein Bandmitglied kenne. Wie viele Konzerte der Band „Noie Werte“ er besucht habe und
wo diese Konzerte stattgefunden hätten, wisse er nun nicht mehr, zumal es sich bei der Band
nicht um seinen „Top-Favorit“ gehandelt habe.

639

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

2.15. C. R. H.
Der Zeuge C. R. H. bestätigte, auf Schloss Steinach, das während der Nazizeit als Archiv der
NSDAP genutzt wurde – was er allerdings erst im Nachgang erfahren habe – Geburtstag gefeiert zu haben. Fünf Bands hätten spielen sollen, tatsächlich habe man bereits nach ein, zwei
Liedern der Band „Noie Werte“ den Strom abgedreht. Da er zwar teilweise in die Organisation eingebunden gewesen sei, nicht jedoch in die „Vorfeldfinanzierung“N|QQHHUQLFKWVD
gen, welchen Betrag die Band „Noie Werte“ erhalten habe. Bei dieser Veranstaltung seien
etwa 600 Personen gewesen, mitunter auch Personen aus Österreich, der Schweiz und „bestimmt auch aus Sachsen und aus Thüringen“, so der Zeuge auf Nachfrage. Zum Teil habe er
die Feier finanziert, teilweise sei aber auch ein Unkostenbeitrag erhoben worden.
2.16. M. F.
Auf Frage, welchen Kontakt er zu der Band „Noie Werte“ gehabt habe, entgegnete der Zeuge
M. F., die kenne man seit Jugend auf. Der Zeuge bejahte die Frage, ob er auf Veranstaltungen
bei denen gewesen sei. Man habe sie nicht bei Veranstaltungen von „Furchtlos & Treu“ eingeladen zu spielen. Auf Vorhalt, dass S. in seiner Vernehmung 2012 angegeben habe, dass
der Zeuge aus dem Umfeld der Band „Noie Werte“ sei, entgegnete der Zeuge, er kenne die
Leute, aber als Umfeld würde er sich nicht bezeichnen. Er sei nicht musikalisch und absolut
untalentiert. Auf Frage, ob er nicht gefragt worden sei, ob er einmal PLWVSLHOHQP|FKWHDQW
wortete der ZeugeHUK|UHQLFKWPDO0XVLNS. H. kenne er. Der Zeuge äußerte sich bejahend
zu der Frage, ob er in die neuen Bundesländer zu Skin-Konzerten gefahren sei. Er sei mal mit
dem, dann mit einem anderen und auch mal als Truppe da hingefahren. Auf Nachfrage, ob es
nichts Besonderes gewesen und man das eben gemacht habe, weil hier keine solchen Konzerte stattgefunden hätten, antwortete der Zeuge, die hätten hier [Baden-Württemberg] auch
stattgefunden. Man habe sie halt besucht, je nachdem, welche Band dort gespielt habe oder
eigentlich hauptsächlich wegen der Leute, weil man die da getroffen habe. Er habe dort auch
übernachtet. Auf Frage, ob er noch wisse, bei wem er übernachtet habe, erwiderte der Zeuge,
man habe oft in Pensionen oder auch mal bei Privatleuten übernachtet. In Berlin sei er meistens bei Herrn R. JHZHVHQRGHUHUKDEHMHPDQGHQRUJDQLVLHUWEHLGHPPDQVFKODIHQN|QQH
Das sei meistens organisiert worden. Aus Baden-Württemberg habe ihn „mal der, mal der“
begleitet, mal sei er mit Herrn H., mal mit Herrn H., mit Herrn S. und mit Herrn W. hingefahren.
Der Zeuge wüsste nicht, ob ein Mitglied der Band „Noie Werte“ auch „Furchtlos & Treu“Anhänger gewesen sei. Auf Vorhalt, dass er mit H. |IWHUVXQWHUZHJVJHZHVHQXQGDXI)UDJH
ob jener kein Mitglied von „Furchtlos & Treu“ gewesen sei, antwortete der Zeuge, dies sei er
nicht gewesen.
Auf Frage, welchen Kontakt er zu S. H. gehabt habe, führte der Zeuge aus, den kenne er –
„Das kann man aber nicht großartig – –“. Man sehe sich ab und zu auf einem Konzert, vielleicht mal bei einem Grillfest oder auf einem Geburtstag, aber das sei es dann auch. Auf Vorhalt, dass er vorhin gesagt habe, er sei mit H. auch nach Chemnitz gefahren zu einem Skinhead-Konzert, entgegnete der Zeuge, das habe der Vorsitzende gesagt. Er habe gesagt: „Dies
LVWJXWP|JOLFKGDVVPDQGDDXI.RQ]HUWHQZDU“
Auf Vorhalt, dass W. gut mit A. G., genannt „M.“, bekannt gewesen sei und ob er G. kenne,
der bei der Band „Noie Werte“ gespielt habe, antwortete der Zeuge, wenn er ihn sehe, kenne
er ihn vielleicht. Als ihm der Name „M.“ genannt wurde, entgegnete der Zeuge „so ein Dicker“'DVN|QQHVHLQ$XI)UDJHREHUPHKU]XLKPVDJHQN|QQHVDJWHder Zeuge, er glaube,
„M.“ zu kennen. Der sei aber irgendwo aus dem Osten.
A. H. kenne er grob geschätzt seit 86/87.
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O. H. sage ihm überhaupt nichts. Auf Mitteilung, dass dieser bei „Noie Werte“ gespielt habe,
äußerte der Zeuge: „Ach, der O. – Ja, Kumpel“. Er treffe den heute nicht mehr. A. N. sei auch
ein guter Freund oder guter Kumpel. Aber den treffe er auch so gut wie gar nicht mehr. Auf
Vorhalt und Frage, wenn er sage, er treffe sie „jetzt“ nicht mehr, ob dies den Zeitpunkt vor
fünf Jahren betreffe, dass er ihn noch getroffen habe, Zeitpunkt 2007, oder wie dies zeitlich
einzuschätzen sei, fragte der Zeuge: „Zeitlich?“. Auf Erklärung, bei O. H. habe er gesagt:
„jetzt gar nicht mehr“, sowie auf Frage, was das „jetzt“ heiße und ob früher Kontakt bestanden habe, antwortete er: „Bestimmt zehn Jahre gar nicht mehr“. (VN|QQten auch acht Jahre
RGHU]Z|OIVHLQS. D. sage ihm nichts. Der Name M. D. sage ihm etwas, aber er wisse nicht,
wo er sie einzuordnen habe. Auf Vorhalt, dass S. D. in der Band „Noie Werte“ gewesen sei,
erwiderte der Zeuge, mit Vor- und Nachnamen benenne man sich selten.
Auf Vorhalt, dass er vorher gesagt habe, dass zu O. H. viele Jahre lang Kontakt bestanden
habe und dieser eingeschlafen sei, antwortete der Zeuge, irgendwann habe man ihn einfach
nicht mehr gesehen. Da gebe es jetzt keinen speziellen Grund. Auf Nachfrage, ob er quasi von
der Richtung noch dabei sein dürfte, gab der Zeuge an, er gehe davon aus. Aber man habe
sich einfach nicht mehr gesehen. Auf Nachfrage, ob es zu weit weg gewesen sei, entgegnete
der Zeuge: „Keine Ahnung“. Er wisse nicht, was der [O. H.] gerade mache. Auf Vorhalt, dass
er im Zentrum Automobil sehr engagiert sei, als Betriebsrat bei Daimler, entgegnete der Zeuge, das wisse er nicht. Das Letzte, was er mitbekommen habe, sei, dass er sich von seiner Frau
getrennt habe. Mehr wisse er nicht. Das habe er bei einem allgemeinen Gespräch bei einem
Konzert mitbekommen, als man sich darüber unterhalten habe. Man habe gesagt „der O. ist
auch nicht mehr mit seiner Frau zusammen“.
2.17. S. T. L.
Im Rahmen seiner Vernehmung zu „Blood & Honour“ [oben B.II.2.21.] gefragt, ob er „Noie
Werte“ GLHVHP 1HW]ZHUN ]XRUGQHQ N|QQH HUNOlUWH GHU =HXJH S. T. L.: „Unterstützer, Umfeld“. Die Nachfrage, ob diese Band „Blood & Honour“ nicht zuzuordnen, sondern nur Unterstützer gewesen sei, bejahte er. Auf weitere Nachfrage, wie diese Unterstützung ausgesehen
habe, führte der Zeuge aus: „Die haben uns halt ein bisschen supportet. – Die haben gern auf
unseren Konzerten gespielt.“ Gefragt, ob sie dafür Geld bekommen hätten, antwortete L.:
„Die Bands, ja, auf jeden Fall. Also, was heißt, Geld bekommen? Die wollten auf jeden Fall
halt immer ihre Übernachtung haben, ihre Anfahrtskosten, Kost, Logis, klar. Und für Bands,
die rar waren, da musste man ja auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.“
2.18. H. H.-G. B., geborener K.
Auf Frage, wie der Kontakt zu der Band „Noie Werte“ gewesen sei, antwortete H. H.-G. B.,
man habe die Leute gekannt. Auf Frage, ob er die Band nach dem Verbot [von „Blood & Honour“] auch für Veranstaltungen verpflichtet habe, antwortete der Zeuge, er habe niemanden
verpflichtet, aber natürlich sei der Kontakt auch vor wie nach dem Verbot da gewesen. Das
habe nichts mit „B & H“ zu tun gehabt.
Gefragt, ob er, wenn jemand zu ihm gekommen sei und gesagt habe: „Ich will die ,Noien
Werte‘ haben“, dann die Verbindung hergestellt habe, um die „Noien Werte“ P|JOLFKVW GD
auftreten zu lassen, antwortete der Zeuge: „-HQDFKGHPZlUHGDVP|JOLFKJHZHVHQ“
Auf Frage, ob nach dem Verbot die Band „Noie Werte“ weiterhin für „B & H“ aufgetreten
sei, entgegnete der Zeuge, er gehe nicht davon aus, dass sie bewusst für „B & H“ aufgetreten
sei oder wäre. Auf Vorhalt, dass der Zeuge am 7. Januar 2016 bei H. angefragt habe, ob die
Band „Noie Werte“ am 21. Januar 2006 – das sei 2006, nicht 2016 gewesen – DXIWUHWHQN|Q
ne, was H. damals allerdings aus Zeitgründen verneint habe, entgegnete er HV VHL P|JOLFK
dass er [der Zeuge] die auch gefragt habe. Der Zeuge bestätigte, dass er nach wie vor auf der
Ebene versucht habe, die Band „Noie Werte“ für Veranstaltungen zu gewinnen.
Er habe keine Erklärung, warum das NSU-Trio bei dem Bekennervideo letztendlich zwei
Lieder der Band „Noie Werte“ verwendet habe. Auf Frage, ob er sich keine Gedanken dar641
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über gemacht habe, dass das schon komisch sei, da er auch mit der Musik sehr vertraut sei,
entgegnete der Zeuge, die Band „Noie Werte“ sei in der Szene immer eine Band gewesen, die
vielleicht ein bisschen intelligentere Texte gehabt habe. „Und sie hatten vielleicht daher irgendwelche genommen.“ Er habe keine Ahnung, weshalb die jetzt „Noie Werte“ genommen
hätten.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob S. H. mal mit ihm darüber gesprochen habe. Dazu befragt,
ob auch danach nicht darüber gesprochen worden sei, dass er gesagt habe: „Hei, da sind jetzt
diese Lieder verwendet worden, die ich da mitgemacht habe“, antwortete der Zeuge, er wisse
nicht mehr, ob er mit H. darüber gesprochen habe. Er wisse nur, „dass die aus der Band sich
natürlich darüber mehr aufgeregt haben, als dass – – „Auf Nachfrage, ob sie gesagt hätten:
„Das wollte ich nicht“, oder was gesagt worden sei, erwiderte der Zeuge, das hätten sie mit
Sicherheit nicht wollen. Der Zeuge bestätigte auf Nachfrage, dass sie es nicht hätten haben
wollen, auf dem Bekennervideo zu erscheinen.
Gefragt, ob die Bandmitglieder noch mehr gesagt hätten, als dass sie sich aufgeregt hätten,
gab der Zeuge anGDUDQZHUZDVJHVDJWKDEHN|QQHHUVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ(UZLVVH
nur noch, dass es nicht gutgeheißen worden sei.
2.19. S. W. H.
2.19.1. Vernehmung S. W. H.
Zu Beginn seiner Vernehmung zur Sache – nach Belehrung hinsichtlich der Wahrheitspflicht
und des Auskunftsverweigerungsrechts aus § 17 Abs. 3 UAG in Verbindung mit § 55 StPO
sowie nach Befragung zur Person – auf GLH0|JOLFKNHLW hingewiesen, ein Eingangsstatement
abzugeben, verwies der Zeuge S. W. H. darauf, sein ihn als Zeugenbeistand begleitender
Rechtsanwalt J. L. gebe für ihn eine Erklärung ab. Dieser führte sodann wie folgt aus:
„Herr H. ist als Rechtsanwalt und damit als Berufsgeheimnisträger tätig. In dieser Eigenschaft verteidigt er derzeit unter anderem den Mitangeklagten R. W. in dem vom
Münchner Oberlandesgericht geführten Umfangsverfahren gegen die Angeklagte
Zschäpe und andere. Eine am 16. November 2017 durch Herrn W. unterzeichnete
Vollmachtsurkunde wird heute ungeschwärzt vorgelegt. Dem Untersuchungsausschuss
ist weiter bekannt, dass Herr H. am 9. Januar 2018 in der mündlichen Verhandlung vor
dem Oberlandesgericht München auftrat. Der Gegenstand dieser seit 2012 laufenden
Gerichtsverhandlung ist teilidentisch bzw. umfasst den Untersuchungsauftrag des hiesigen Untersuchungsausschusses vollständig. Hierauf wurde im Vorfeld des heutigen
Termins auch wiederholt, erstmals mit Schreiben vom 10. März 2018, hingewiesen.
Als Rechtsanwalt unterliegt Herr H. der beruflichen Schweigepflicht. Aufgrund der
Parallelität des Verfahrensstoffes sowie des ihm als Verteidiger im Münchner Verfahren Bekanntgewordenen ist dieses umfassend. Würde mein Mandant hiergegen verstoßen, würde er sich des Parteiverrats sowie gegebenenfalls eines weiteren Verstoßes
gegen die §§ 93 bis 99, 353b Abs. 2 und 3 sowie § 353d des Strafgesetzbuchs strafbar
machen. Dies ist offenkundig. Gerade deshalb ist es rechtlich auch mehr als befremdlich, dass Herr H. zum heutigen Termin als Zeuge geladen wurde. Dies vorausgeschickt, erkläre ich, dass sich mein Mandant auf das ihm aus seiner beruflichen Tätigkeit als Verteidiger zustehende Zeugnisverweigerungsrecht aus § 53 Abs. 1 Nr. 2 StPO
beruft. Weitere Erklärungen dazu werden nicht abgegeben.“
Hierauf erging seitens des Ausschussvorsitzenden der Hinweis, er [Rechtsanwalt L.] habe in
seinem Legitimationsschreiben vom 10. März 2018 bereits geltend gemacht, dass nach § 53
Abs. 1 Nr. 2 StPO ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht bestehe. Dazu sei zu sagen,
dass diese Vorschrift den Verteidiger eines Beschuldigten betreffe und damit einschlägig sein
P|JHZHQQHerr H. YRUGHP2/*0QFKHQDOV=HXJHJHK|UWZHUGHQZUde. Eine derartige
Verfahrensrolle habe er hier im Untersuchungsausschuss aber nicht. Vielmehr komme es vorliegend auf die einzelnen Fragen an, ob insoweit, wie der Zeuge gerade belehrt worden sei,
eine Verfolgungsgefahr bestehe, oder aber, ob ihm im Sinne des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 – nicht
Nr. 2, sondern Nr. 3 – StPO Umstände gerade in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt anver642
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traut oder bekannt geworden seien. Daher sei also zuerst in die Befragung zur Sache einzusteigen und dann gegebenenfalls weiterzusehen.
Hierauf teilte der Zeugenbeistand mit, es bleibe „bei 53“0DQN|QQHJHUQHIUDJHQ(U berufe
sich „auf 53“. Auf Hinweis des Ausschussvorsitzenden: „Dann müssen Sie es begründen.“,
erklärte der Zeugenbeistand: „Das habe ich gemacht.“ Hierauf erklärte der Ausschussvorsitzende: „Genau. – Und wenn Sie es nicht begUQGHQ N|QQHQ GDQQ PVVHQ 6LH HV JODXEKDIW
machen. Dann würde der Ausschuss unterbrechen und die Frage der Glaubhaftmachung beschließen, wie Sie die zu machen haben.“
Nach anschließendem Vorhalt, es sei bekannt, dass der Zeuge bei „Noie Werte“ gespielt habe,
VRZLH)UDJHREHUVDJHQN|QQHin welchem Zeitraum er das getan habe, entgegnete der Zeugenbeistand: „Mein Mandant beruft sich insoweit auf § 53 StPO! Eine Aussage ist nicht erforderlich und auch rechtlich nicht zulässig …“. Hierauf erwiderte der Ausschussvorsitzende,
dass es nach seiner Auffassung mit der Frage als Rechtsanwalt vor dem NSU-Untersuchungsausschuss nichts zu tun habe, ob der Zeuge sage, ab welchem Zeitpunkt er bei „Noie Werte“
gewesen sei, ob er dort gesungen habe; Entsprechendes gelte für weitere Fragen, die der Ausschuss stelle, weil dieser ja auch vom Landtag dafür, die rechtsradikale Musikszene zu untersuchen, eingesetzt worden sei – „Deswegen würde ich Sie schon bitten, das genau zu analysieren, dass Ihr Zeuge jeW]WQLFKWSO|W]OLFh hier ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend macht,
das er nicht hat.“ Wenn Bezüge zum NSU bestünden und danach gefragt werde, habe der
Zeuge natürlich ein Aussageverweigerungsrecht, aber nicht über die Frage, ob er bei „Noie
Werte“ gewesen sei, ob er dort gesungen habe, wie das mit den Auftritten gewesen sei, also
all das betreffend, was mit der rechtsradikalen Szene bzw. Musikszene zu tun habe. Nunmehr
gefragt, ob er dabei bleibe, bejahte der Zeugenbeistand: „Ja, Herr Vorsitzender, wie schon
gesagt: Wir haben das rechtlich geprüft. Maßstab unserer Erkenntnis ist der § 53 StPO. Insofern Sie meinen, andere Erkenntnisse zu haben, bin ich da überrascht. Die Kommentierung
dazu ist einschlägig.“ Hiernach wies der Ausschussvorsitzende darauf hin, bei Einschlägigkeit
von Nummer 3 [§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StPO]GLHOHGLJOLFKJHOWHQGJHPDFKWZHUGHQN|QQH
komme es auf die einzelnen Fragen an; daher habe er das Recht nur, wenn es seine Rechtsanwaltstätigkeit betreffe, die aber nicht davon betroffen sei, ob er 1988 oder wann auch immer
bei den „Noien Werten“ gespielt habe – „auch die Frage der Glaubhaftmachung. Sonst müssten Sie jetzt eine Begründung liefern, warum er denn jetzt die Aussageverweigerung auf meine Frage hat: War er bei den ‚Noien Werten‘? Seit wann hat er gespielt? Und die weiteren
Fragen: Was hat das in Bezug auf sein Verteidigungsverhältnis des Herrn W. zu tun und was
er dort erfahren hat?“ In Erwiderung bezog sich der Zeugenbeistand darauf, die Begründung
schon gegeben zu haben: Der Untersuchungsgegenstand des hiesigen Ausschusses sei identisch mit dem Verfahren, das beim Münchner Oberlandesgericht geführt werde. Die Gegenstände seien „Y|OOLJEHUVFKQHLGHQGRGHU6LHKDEHQHLQHQ$XVVFKQLWWDXVGHP0QFKQHUGesamtverfahren.“ 0DQ N|QQH jetzt nicht einfach sagen: „Jetzt fragen wir was anderes.“ Die
Glaubhaftmachung sei erfolgt. Sie hätten die Vollmacht überwiesen. Der Ausschuss habe ja
selbst beim Oberlandesgericht Ermittlungen durchgeführt. Darauf beziehe er sich. Daraufhin
erklärte der Ausschussvorsitzende, dass deswegen auch nicht nach NSU gefragt werde, sondern zur rechtsradikalen Musikszene bzw. „Noie Werte“. Da gebe es sicherlich irgendwann
auch mal Bezüge – „Musik, Bekennervideo“. Das sei eine ganz andere Frage, ob der Zeuge
darauf antworten müsse oder nicht. Ob er aber dort gespielt habe, ob er Texte gemacht habe
„usw.“, habe mit dem NSU-Verfahren vor dem Oberlandesgericht nichts zu tun. Sonst müsse
es der Ausschuss gerichtlich prüfen lassen. Während der Ausschussvorsitzende in seinen Ausführungen fortfuhr („Oder er befürchtet eine Selbstbelastung. Aber die kann ich zurzeit auch
nicht erkennen. Selbst die Frage, dass es sich um indizierte – –“), ergriff der Zeugenbeistand
das Wort und erklärte: „Herr Vorsitzender, wir haben uns auf den 53 berufen. Wir haben uns
nicht auf 55 berufen. Also, ich glaube, so Taschenspielertricks brauchen wir jetzt nicht.“ Nach
erneuten Hinweisen des Ausschussvorsitzenden zum Verhältnis von § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 2
StPO einerseits und Nr. 3 andererseits äußerte der Zeugenbeistand, Gegenstand des Zeugnisverweigerungsrechts sei ja, dass man sich auf die Anwaltsverschwiegenheit berufe. Sie N|QQ
ten ja jetzt nicht die Begründung lieIHUQGLHJHK|UWZHUGHQZROOH. Das wäre ja widersprüchlich – „Sie stellen ja den Text des gesetzlichen Paragrafen auf den Kopf, so wie Sie hier fragen.“ Auf Einwand, es müsse doch beJUQGHWZHUGHQXQGHUN|QQH nicht einfach sagen: „Er
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hat ein Zeugnisverweigerungsrecht für all das, was er in seinem Leben gemacht hat, weil er
im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht eine Stunde lang Frau S. [gemeint: Rechtsanwältin N. S. als Verteidigerin des Angeklagten W.] vertreten hat und damit natürlich auch, weil er
in den Prozess involviert war, alles andere natürlich weiß.“, verwies der Zeugenbeistand auf
die schriftsätzlich vorab gegebenHQ)XQGVWHOOHQ$OV6WLFKZRUWN|nne er ja nur „Mosaiktheorie“ nennen. Aus seiner Sicht dürfte das ausreichend sein.
Alsdann zog sich der Ausschuss zu HLQHU QLFKW |IIHQWOLchen Beratungssitzung zurück, nach
deren Durchführung GLH|IIHQWOLche Vernehmung fortgesetzt und vom Ausschussvorsitzenden
wie folgt hingewiesen wurde: „Herr H., Herr L., wir haben das jetzt noch einmal überprüft,
sind der Auffassung, dass es auf jede einzelne Frage ankommt. Wir würden jetzt wie folgt
verfahren: dass wir aus den vielen Fragen, die wir haben, einige Fragen stellen und Sie dann
entscheiden müssen, ob Sie die Frage beantworten oder bei Ihrer rechtlichen Haltung bleiben
wollen, die Sie vorher deutlich gemacht haben, sodass wir jetzt eigentlich in der Befragung
fortgehen. Das, was vorher gesagt wurde, gilt nach wie vor.“ Sodann nochmals gefragt, in
welchem Zeitraum der Zeuge bei der Band „Noie Werte“ gespielt habe – „.|QQHQ6LHGann
sagen: ‚Aussage verweigert‘“ –, verwies der Zeugenbeistand darauf, sie beriefen sich wieder
auf „§ 53 StPO“.
Nach Frage an den Zeugen, wie er zu dieser Band gekommen sei, und Hinweis an dessen Beistand, er k|Qne immer „Das Gleiche“ sagen, dann müsse er nicht immer den Paragrafen erwähnen, äußerte jener, er finde Paragrafen sehr beruhigend, er sei ja auch Jurist; hier beriefen
sie sich ebenfalls auf „§ 53“.
Auch in der folgenden Befragung war es jeweils der Zeugenbeistand, der auf die gestellten
Fragen erwiderte. Gefragt, wie man auf den Namen der Band gekommen gekommen sei:
„Auch hier berufen wir uns auf § 53, Herr Vorsitzender.“ Welchen Part in der Band der Zeuge
übernommen habe: „Das Gleiche“. Wo – in welchem Ort – die Band denn geprobt habe: „Das
Gleiche“. Wann O. H. in die Band gekommen sei: „Wie zuvor gesagt“. Wer für die Konzertauftritte und deren Organisation zuständig gewesen sei: „Wie immer“. Was der Zeuge über
die Eintrittsgelder der Konzerte sowie die Gewinne saJHQN|QQH„Wie immer“. Wie sich die
Band finanziert habe: „Wie zuvor gesagt“.
Nach Vorhalt, bei einem rechtsextremistischen Skinheadkonzert im Elsass im Oktober 2003
habe das Publikum, als die Band „Noie Wert“ das Lied „Alter Mann von Spandau“, welches
dem Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß gewidmet sei, mit dem Zeigen des Hitlergrußes reagiert;
gleiches sei bei einem Auftritt im September 2006 in Italien passiert, sowie anschließende
Frage an den Zeugen, was er dazu sage, erklärte der Zeugenbeistand, dass das zum einen
schon gar keine Frage mehr sei. Zum anderen beriefen sie sich auch hier auf § 53 StPO. Gefragt, ob er [der Zeuge] in der rechten Szene Rechtsschulungen veranstaltet habe, antwortete
der Zeugenbeistand: „§ 53“. Nach Vorhalt, der Zeuge solle 1997 Empfänger einer Warensendung aus Tschechien mit 3 260 CDs der Skinband „Triebtäter“ gewesen sein, auf deren Cover
SS-7RWHQN|SIH DQJHEUDFKW JHZHVHQ VHLen; nach Widerspruchseinlegung gegen die CD-Beschlagnahme seitens der Firma H. Records sollen die CDs nach Entfernung des beanstandeten
Covers an den Zeugen herausgegeben worden sein, sowie Frage an den Zeugen, warum er
diese CDs nicht in Deutschland gepresst habe, entgegnete der Zeugenbeistand, dass er die Art
und Weise diese Befragung für nicht zielführend erachte; nach ihrer Auffassung sei das Zeugnisverweigerungsrecht seines Mandanten umfassend. Nach Erläuterung, der Ausschuss bestreite dies, weswegen dieser die Fragen stelOHQ PVVH ZHLO HV MD VHLQ N|QQH GDVV HU GDQQ
Beschlüsse mache, die sich auf diese FraJHQEH]|Jen, äußerte der Zeugenbeistand, das „Bestreiten“ nur aus zivilrechtlichen Verfahren zu kennen – „Und wir berufen uns auf den
53. Entweder zieht er oder nicht.“
Auf Vorhalt an den Zeugen, er solle eine Initiative namens „Identität durch Musik“ betrieben
KDEHQGLHUHFKWH1DFKZXFKVEDQGVJHI|UGHUWKDEHQVROO, erklärte dessen Beistand: „Auch hier
berufen wir uns auf 53.“ Nach Vorhalt an den Zeugen, ausweislich eines Presseartikels in der
„Stuttgarter Zeitung“ vom 12. Mai [2018] solle er im Jahr 2001 eine Besuchserlaubnis für
J. W. beantragt haben, der damals in der JVA Oldenburg inhaftiert gewesen sei; aufgrund der
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langen Anfahrtswege habe er um eine Besuchsverlängerung gebeten, und anschließende Frage, warum er W. besucht habe, antwortete der Zeugenbeistand: „53“.
Nach nunmehr erster Frage aus dem Kreis der Obleute („Herr H., konnten Sie von der Bühne
DXVK|UHQXQGVHKHQZDVLP3XEOLNXPVWDWWILQGHW?“) wandte sich der Zeugenbeistand an den
Ausschussvorsitzenden und brachte vor, er rüge die Art und Weise von dessen Verhandlungsführung. Als Vorsitzender habe er darauf hinzuwirken, dass ordnungsgemäße Fragen gestellt
würden. Sie hätten darauf verwiesen, dass sie sich „auf 53“ berufen. Dementsprechend seien
nach ihrer Meinung alle Fragen unzulässig. Nach Erläuterung seitens des Ausschussvorsitzenden, es komme auf die jeweilige Frage an – der Ausschuss müsse sich anschließend überlegen, welche Konsequenzen er aus der Vernehmung ziehe –, sowie wechselseitigen Ausführungen zur Rechtslage wurde der Zeuge gefragt, ob er bei den Liveauftritten auch mal einen
.RSIK|UHU JHWUDJHQ KDEH worauf dessen Beistand äußerte: „Auch hier berufen wir uns auf
53.“
Desgleichen erklärte sich der Zeugenbeistand auf die weiteren dem Zeugen gestellten Fragen:
Wer für „Noie Werte“ die Texte verfasst und die Musik komponiert habe: „Wie zuvor“. Nach
Vorhalt, dass die Band „Noie Werte“ in England die Band „Skrewdriver“ kennengelernt habe,
und Frage, wie es zu dieser Begegnung gekommen sei: „Auch hier berufen wir uns auf 53.“
Ob er bei der Bundeswehr gewesen sei: „Auch hier berufen wir uns auf § 53.“ Ob Anwerbegespräche stattgefunden hätten – MAD, LfV oder dergleichen –: „Auch hier berufen wir uns
auf 53.“ Ob er Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen sei bzw. es heute noch sei, und ob er
6WXDUW 'RQDOGVRQ SHUV|QOLFK kenne: „Herr Vorsitzender, ich würde darum bitten, dass Sie
Ihrer Verpflichtung als Ausschussvorsitzender nachkommen. Soweit ich weiß, ist ‚Blood &
Honour‘ eine verbotene Organisation. Wenn es tatsächlich so wäre, müssten Sie darauf hinweisen, dass mein Mandant hier nicht nur den 53 hat, sondern den 55.“ Nach Erklärung des
Ausschussvorsitzenden, die Beantwortung der Frage zu „Blood & Honour“ N|QQHYHUZHLJHUW
werden, sowie weiterem Wortwechsel zur Rechtslage erklärte der Zeugenbeistand, auch insofern beriefen sie sich „auf 53“. Auf weitere Frage an den Zeugen, ob er von Schießtrainings
von „Blood & Honour“-Mitgliedern im Ausland wisse und ob er an einem solchem Schießtraining teilgenommen habe: „Auch hier berufen wir uns auf 53.“ Ob er [der Zeuge] etwas zu
Verbindungen von „Blood & Honour“ in das Rockermilieu VDJHQN|QQH„Auch hier berufen
wir uns auf 53.“ Nach Vorhalt, 2007 solle ein Konzert von „Noie Werte“ in der Kneipe „Balaton“ in Waiblingen-Neustadt stattgefunden haben, und Frage, ob er [der Zeuge] sich an diesen
Auftritt erinQHUQN|QQHXQGZHOFKH3HUVRQHQYRU2UWJHZHVHQVHLHn: „Auch hier berufen wir
uns auf § 53 StPO.“
Auf Frage an den Zeugen, ob er jemals Mitglied einer Partei gewesen sei, erklärte dessen Beistand, dass die Frage als unzulässig zurückgewiesen werde, sowie auf Nachfrage („Warum
unzulässig?“): „Dann berufen wir uns auf 53.“ Auf weitere Nachfrage („Zu der Begründung
wird dann auf 53 berufen, ja?“) ergänzte er: „Zusätzlich“.
Die Frage an den Zeugen, ob er eine waffenrechtliche Genehmigung habe oder jemals gehabt
habe, beantwortete wiederum dessen Beistand: „Auch hier berufen wir uns auf § 53.“ Ebenso
erwiderte er auf Frage an den Zeugen, ob nach dessen „Einschätzung Rechtsgutachten von
$QZlOWHQ IU GLH 9HU|IIHQWOLFKXQJ YRQ UHFKWsextremistischer Musik eingeholt“ würden:
„Auch hier berufen wir uns auf § 53.“
Anschließend wurde der Zeuge „für heute“ entlassen, jedoch „nicht generell entlassen aus
dem Untersuchungsausschuss“.
2.19.2. Geschehen nach der Vernehmung
Das vorstehend dargestellte Aussageverhalten hat der Untersuchungsausschuss – von der hingenommenen Auskunftsverweigerung zur Frage einer „Blood & Honour“-Mitgliedschaft abgesehen – als unberechtigte Zeugnisverweigerung gewürdigt und sich daher entschlossen,
Antrag auf Verhängung eines Ordnungsgeldes gegen den Zeugen zu stellen [siehe näher oben
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A.II.4.2.6.] ,P 5DKPHQ GHV DPWVJHULFKWOLFKHQ $QK|UXQJVYHUIDKUHQV QDKP GHU =HXgenbeistand Rechtsanwalt L. mit Schriftsatz vom 2. Juli 2018 Stellung zum Ordnungsmittelantrag.
Neben Ausführungen, mit denen die dortige Rechtsauffassung wiederholt und vertieft wurde,
wurde der Sache nach auf einige der in der Vernehmung gestellten Fragen auch inhaltlich
eingegangen:
-

-

-

-

Zum Vorhalt, der Zeuge solle 1997 Empfänger einer Warensendung aus Tschechien
mit 3 260 CDs der Skinband „Triebtäter“ gewesen sein, auf deren Cover SS-TotenN|SIH DQJHEUDFKW JHZHVHQ VHLHQ QDFK :LGHUVSUXFKVHLQOHJXQJ JHJHQ GLe CD-Beschlagnahme seitens der Firma H. Records sollen die CDs nach Entfernung des beanstandeten Covers an den Zeugen herausgegeben worden sein, sowie zur Frage an den
Zeugen, warum er diese CDs nicht in Deutschland gepresst habe, wurde ergänzend
klargestellt, dass der Zeuge das Plattenlabel G. B. F.-Records [vgl. unten B.III.3.3.,
3.9.] betrieben habe, welches in den Strafverfahrensakten vor dem Münchener Oberlandesgericht auch thematisiert worden sei.
Zum Vorhalt an den Zeugen, ausweislich eines Presseartikels in der „Stuttgarter Zeitung“ vom 12. Mai [2018] solle er im Jahr 2001 eine Besuchserlaubnis für J. W. beantragt haben, der damals in der JVA Oldenburg inhaftiert gewesen sei; aufgrund der
langen Anfahrtswege habe er um eine Besuchsverlängerung gebeten, und anschließender Frage, warum er W. besucht habe, wurde im Schriftsatz darauf hingewiesen,
dass „[a]ucKLP9RUIHOGE]ZLQGHU$QEDKQXQJVSKDVHHLQHVP|JOLFKHQ0DQGDWV>«@
der § 53 Abs. 1 Nr. 2 StPO“ greife.
Hinsichtlich der Frage, ob der Zeuge bei der Bundeswehr gewesen sei, wurde mitgeteilt, dass dies nicht der Fall gewesen sei.
Ebenso sei zur Frage, ob Anwerbegespräche stattgefunden hätten, klarstellend mitzuteilen, dass dies nicht der Fall gewesen sei.
Was eine etwaige Mitgliedschaft bei „Blood & Honour“ XQG SHUV|QOLFKH %HNDQQW
schaft zu Stuart Donaldson betreffe, sei wiederum klarstellend mitzuteilen, „dass der
Zeuge kein Mitglied der benannten Organisation war und ist sowie Ian Stuart DonaldVRQSHUV|QOLFKNDQQWH“. An einem Schießtraining habe er nicht teilgenommen.
Was die Fragen zu einer Parteimitgliedschaft bzw. einer waffenrechtlichen Genehmigung angehe – die offensichtlich unzulässig seien –, werde ergänzend und klarstellend
angemerkt, dass der Zeuge kein Mitglied einer Partei sei bzw. gewesen sei und über
keine waffenrechtliche Genehmigung verfüge bzw. verfügt habe.

Mit Beschluss vom 13. August 2018 gab das Amtsgericht Stuttgart dem Ordnungsmittelantrag
des Untersuchungsausschusses statt [siehe oben A.II.4.2.6.]. Zur Begründung führte es im
Wesentlichen aus, dass der Zeuge Kenntnisse über die Band „Noie Werte“ nicht in seiner Eigenschaft als Verteidiger bzw. im Rahmen eines Mandatsverhältnisses erlangt habe. Gegen
die Entscheidung legte der Zeuge Beschwerde ein, über die zum Zeitpunkt des Schlusses der
Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses [siehe oben A.II.10.1.] noch nicht entschieden war. Vor diesem Hintergrund wurde der Zeuge mit Beschluss vom 8. Oktober 2018 aus
dem Zeugenstand entlassen.
3. Musikvertriebsstrukturen
3.1. Sachverständiger J. R.
Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen zur Frage, was Gegenstand der Beschäftigung
mit der Rechtsrockszene in Deutschland sei, erklärte der Sachverständige J. R., dass er gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen jene Tonträger zähle, die professionell produziert
würden [siehe oben B.III.1.1.]. Das heiße keine gebrannten CDs und keine Demo-CDs, sondern solche, die in ihrer Produktion und Aufmachung durchaus dem entsprächen, was am
Markt erhältlich sei. Hier rede man von Produktionszahlen, die sich in den letzten Jahren eigentlich konstant im Bereich von über 100 Tonträgern pro Jahr bewegten. In Ansehung der
6SLW]HQMDKUH (QGH GHU 1HXQ]LJHU PLW NQDSS  7RQWUlJHUQ N|QQH PDQ DOOHLQH DQ diesen
Werten messen, dass sich hier eine jugendkulturelle Szene gebildet habe, welche die Dimension einer Bewegung habe, einer JugendkXOWXUPLWDOOHPZDVJOHLFKVDP GD]XJHK|UH,QGHU
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6WDWLVWLN VHLHQ QXU 1HXYHU|IIHQWOLFKXQJHQ DXIJHQRPPHQ ZRUGHQ NHLQH :LHGHUYHU|IIHQWOL
FKXQJHQ RGHU GHUJOHLFKHQ ZUGH PDQ OHW]WHUH PLW DEELOGHQ ZlUH PDQ EHL ZHLWDXV K|KHUHQ
Zahlen.
Auf Frage, ob die jeweiligen Musiker – etwa F. R. – in dem Maße professionell handelten,
dass sie in der Lage seien, hiervon ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, äußerte der Sachverständige R. seine Einschätzung, dass dies bei F. R. durchaus der Fall sei. Ob er nebenbei noch
andere Tätigkeiten verrichte, sei davon unbenommen. Jedoch handle es sich bei diesem um
eine der ganz wenigen Personen, bei denen Musik über längere Zeiträume einen wichtigen
Bestandteil des Einkommens darstelle. In diesem Fall sei es ein Stück Beruf. Bei nahezu allen
anderen Personen ordne er es als Hobby oder politische Berufung ein. Insoweit sei das, was
an Einnahmen zusammenkomme, nicht nennenswert. Häufig seien es das Spritgeld bzw. ein
paar Kisten Bier, wie man das bei anderen Bands auch habe. Das bewege sich seines Erachtens nicht im professionellen Bereich. Das ändere sich, wenn man in den Bereich Produktion,
Vertrieb, Merchandising und Konzertorganisation hineingehe. Hier habe man es durchaus mit
profitorientierten Organisationen zu tun, und hier gehe auch durchaus einiges an Geld über
den Tisch. Ähnlich wie in anderen Bereichen der Musikindustrie werde auch dort gegen den
Verfall der CDs gekämpft und mit Sondereditionen, Blechboxen, Holzschachteln, LP-Produktionen „und, und, und“ reagiert. Hier sei man im Bereich von normalem Markt, und hier gehe
es tatsächlich auch um Profit.
Dazu befragt, ob die Bands in der Lage seiHQLKUH$XIWULWWHEHUKDXSWXQJHVW|UWGXUFK]XIK
ren, bekundete der Sachverständige R., dass sich dies in den letzten Jahren verändert habe.
Betrachte man die Neunzigerjahre bis ungefähr 2010, habe man es überwiegend mit Untergrundkonzerten zu tun gehabt. Es habe eine Konzertankündigung gegeben, früher in Form
kleiner Flyer, später über E-Mail oder andere Foren, in denen eine oder mehrere Bands angekündigt worden seien. Dazu habe man eine Handynummer und ein Datum erhalten. Frühestens am Vortag habe man die +DQG\QXPPHUDQUXIHQXQGIUDJHQN|QQHQZRHVKLQJHKH=XU
Antwort habe man beispielsweise erhalten, am Samstag in den Großraum Ulm zu kommen
und dass man sich auf etwa 18 Uhr bereithalten und nochmal durchrufen solle. „Fünf nach
acht“ sei man endlich durchgekommen – nachdem die Telefonnummer dauernd besetzt gewesen sei – und dann an eine Raststätte an der Autobahn gelotst worden. Dort sei man einer Gesichtskontrolle mit „vier, fünf nicht ganz schmächtigen Kameraden“ unterzogen worden. Habe man ausgesehen wLH HLQ 6]HQHDQJHK|ULJHU KDEH PDQ HLQHQ =HWWHO RGHU HLQH $QZHLVXQJ
erhalten, wo man hin müsse, oder GPS-Daten für das Navi, und habe dadurch zu dem Veranstaltungsort gefunden.
Ergänzend führte der Sachverständige aus, dass am Samstag [YRU VHLQHU $QK|UXQJ] im Bereich Paderborn, Nordhessen, kurz hinter der Grenze ein Konzert mit den alten Szenebands
„Kraft durch Froide“ und „Endstufe“ habe stattfinden sollen. In diesem Fall hätten die VeranVWDOWHUHLQH+DOOHGLHGHU*HPHLQGHJHK|UHDQJHPLHWHWJHKDEW(VKDEe einen aufmerksamen
Beamten oder Verwaltungsmitarbeiter gegeben, der sehr früh – kurz nach Übergabe der Halle
– gemerkt habe, was für ein Publikum habe kommen sollen und dass es weder um einen Geburtstag noch um eine Taufe habe gehen sollen. Der Mietvertrag sei als Täuschung gewertet
und aufgehoben worden. Das Konzert habe nicht stattfinden N|QQHQ
In den letzten fünf, sechs Jahren sei eine Veränderung festzustellen, einerseits, weil die Szene
über eine ganze Reihe von Immobilien verfüge oder Zugriff auf diese habe und man infolgedessen gleichsam genehmigte Veranstaltungen habe. Am Beispiel der ehemaligen Erlebnisscheune in Kirchheim, Thüringen, führte der Sachverständige aus, dass dort alle drei bis
vier Wochen ein Konzert mit etwa 200 Personen und geregeltem Ablauf stattfinde. Davon
habe man immer mehr. Das heiße, man habe eine Verfestigung der Szene mit Konzertorten,
die der extremen Rechten zur Verfügung stünden. Den Bereich Rocker habe er bereits angesprochen [siehe oben B.II.8.1.]. Mittlerweile habe man einzelne Gastwirte gefunden oder
selbst Gaststätten gekauft, in denen inzwischen das Konzertgeschehen über die Bühne gehen
N|QQH(LQHZHLWHUH(QWZLFNOXQJVHLGHU%HUHLFKGHU.RQ]HUWHDOVSROLWLVFKH9HUDQVWDOWXQJHQ
Politische Veranstaltungen stünden unter dem Schutz des Versammlungsrechts. Man habe
eine Veranstaltung, die mit zwei, drei Rednern und fünf Bands angemeldet werde, die somit
unter dem Schutz des Versammlungsgesetzes stehe und auch von den Verfassungsschutzbe647
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K|UGHQQLFKWDOV.RQ]HUWJH]lKOWwerde, sondern als sonstige Musikveranstaltung. Diese würden immer mehr, wodurch man eine ziemliche Dimension habe. Beispielsweise gebe es dieses
„Rock für Identität“0DQKDEH]ZHLGUHLJU|HUH9HUDQVWDOWXQJHQSUR-DKUZHLOGLHVH|IIHQW
lich beworben werGHQN|QQWHQ'D]XZUGHQ%XVVHRUJDQLVLHUW0DQKDEHVWUXNWXUHOODQGHUH
Rahmenbedingungen als bei einem Untergrundkonzert, bei dem man befürchten müsse, verboten zu werden.
Beispielhaft ging der Sachverständige R. auf ein beworbenes Konzert vom 15. Oktober 2016
mit fünf deutschen und einer Schweizer Band ein. Der Schleusungspunkt für dieses Konzert
habe sich im Raum Ulm befunden. Das Konzert selbst habe in der Schweiz stattgefunden. Bei
GHQ6FKZHL]HU%HK|UGHQVHLYRn 5 000 bis über 5 000 Teilnehmern die Rede, dies bei einem
illegalen Konzert, welches konspirativ vorbereitet worden sei.
Auf eine im späteren Befragungsverlauf geäußerte Nachfrage, insbesondere dazu, wohin die
dort erwirtschafteten Mittel geflossen seien, hob der Sachverständige hervor, dass es dabei
QLFKW XP HLQH 2UJDQLVDWLRQ JHKH MHGRFK XP HLQH 6WUXNWXU $Q VROFK HLQHP .RQ]HUW N|QQH
man gut erkennen, wie stark eine solche Vernetzung sei, damit so etwas überhaupt funktionieUHQN|QQH(VJHEHMHGRFKNHLne Organisation, die über eine Datenbank verfüge, in welcher
etwa 8 000 Werbeadressen enthalten seien, die mit einem Flyer beschickt würden, worauf
5 000 Personen kämen, weil sie eingeladen worden seien. So „linear“ dürfe man sich das
nicht vorstellen. Er glaube, es sei zum Teil das Problem, zu begreifen, dass man es mit einer
Szene zu tun habe, die hoch vernetzt sei und dadurch eine hohe Flexibilität habe, die immer
ZLHGHUKLHUDXI]XUFNJUHLIHQN|QQHXQGLQGHU 3HUVonen mit langjähriger Erfahrung sozialisiert seien, etwa was den Umgang mit Polizei und Repression betreffe. Die Person, über welche die 30 Euro Eintrittsgeld pro Karte für Unterwasser geflossen seien, komme aus Thüringen und sei einem Kreis aus Thüringer Personen zuzuordnen, die er nicht als Nachfolge von
„Blood & Honour“ bezeichnen würde, sondern die sich selbst als „Blood & Honour“ – noch
genauer: als „Combat 18“ – inszenierten und darstellten und seines Erachtens aktuell wieder
Anschluss an eine tatsächlich bestehende Struktur von „Combat 18“ hätten oder suchten. Das
bedeute, dass man auf der einen Seite durchaus Bewegung habe, aber man habe auch Bewegungsorganisation. „Blood & Honour“ sei eine Bewegungsorganisation gewesen, „Combat
18“ sei auch eine Bewegungsorganisation. Das sei der Thüringer Kreis und W. JHK|UHGD]X
Auch die Personen, die im Ballstädt-Prozess wegen eines Übergriffs auf ein Kirmesfest angeNODJWVHLHQN|QQWHQVHLQHV(UDFKWHQVYRQGHP*HOGSURILWLHUHQ$EHUDXFKGDVVHL6SHNXODWL
on. Hieran anschließend befragt, aus welchem Grund ein solches Konzert bzw. eine Vielzahl
von Konzerten im Ausland stattfänden, nannte der Sachverständige das Stichwort Verfolgungsdruck. Dabei handele es sich um eine klare und deutliche Strategie. Die Szene wisse
genau über das Agieren einzelner Verfolgungsmaßnahmen in bestimmten Ländern, was beGHXWH GDVV GDV $XVODQG GHU $XVZHJ VHL XP HLQ .RQ]HUW YRQ GLHVHU *U|H GXUFK]XVHW]HQ
Aber auch das in seinem Vortrag bereits erwähnte Konzert von „Kraft durch Froide“ und
„Endstufe“ am zurückliegenden Wochenende sei für den Raum NRW angedacht gewesen. Er
JHKH GDYRQ DXV GDVV GLH GRUWLJHQ %HK|UGHQ DODUPLHUW JHZHVHQ VHLHQ XQG EHUHLW JHVWDQGHQ
hätten. Der Gang über die Landesgrenzen nach Hessen verändere die Zuständigkeit, was am
:RFKHQHQGH IU %HK|UGHQ PDQFKPDO HLQ 3UREOHP VHL 'HU 6SUXQJ EHU GLH /DQGHVgrenzen
sei häufig durch juristische Rahmenbedingungen bedingt. Das habe einerseits mit der Umsetzbarkeit zu tun, zum Teil aber auch mit der Frage nach der Strafbarkeit einzelner Handlungen. Nach seinem Kenntnisstand dürfe man in England und Frankreich straflos eine Hakenkreuzfahne hissen und hinter der Bühne aufhängen. Das sei für deutsche Neonazis von Interesse und eine zusätzliche Motivation, ins Ausland auszuweichen.
Soweit iP %HUHLFK GHU 2UGQXQJVEHK|UGHQ LPPHU JHVDJW werde, dass feste Strukturen nicht
festzustellen seien, liege das seines Erachtens daran, dass hier nach einer „echten“ OrganisaWLRQJHVXFKWZHUGH0DQKDEHHVKLHUDEHUHKHUPLWHLQHUEHZHJXQJVI|UPLJHQ2UJDnisationsform zu tun. Wenn man in der Lage sei, innerhalb von wenigen Stunden 5 000 Personen
durch die Gegend zu bewegen, sei das „eine Organisierung, nicht eine Organisation“. Da gebe
es keinen Vorsitzenden und keinen Kassenwart. Aber bei diesem Konzert rede man von
150 000 bis 200 000 Euro Umsatz – „wohlgemerkt: Umsatz, nicht Gewinn“.
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„Rock für Identität“ in Hildburghausen sei von zwei Akteuren angemeldet worden, von T. F.
aus Hildburghausen und P. S. aus Bayern; dabei handele es sich um zwei erfahrene Personen,
von denen einer im „Bündnis Zukunft Hildburghausen“ und der andere bei der NPD aktiv sei.
Bei dieser Veranstaltung habe man es seines Erachtens „besonders geschickt gemacht“. Man
habe einen Redner aus den Reihen der NPD gehabt, einen von DIE RECHTE, bei der es sich
um die neonazistische Kleinstpartei handele, die an die Stelle der Kameradschaften trete, sowie einen Redner aus einem lokalen Bündnis bzw. einer rechten Bürgerinitiative „Bündnis
Zukunft Hildburghausen“. Das zeige auch die parteipolitische Breite auf. „Rock für Identität“
habe im vergangenen Jahr zweieinhalbtausend Besucher und im aktuellen Jahr in Hildburghausen 3 500 Besucherinnen und Besucher gehabt. Auf Feststellung, dass in Anbetracht
GHU 0|JOLFKNHLW „schneller Umschichtungen“ +DQGOXQJVEHGDUI EHVWHKH GHU P|JOLFKHUZHLVH
von der Politik noch nicht genügend berücksichtigt sei, erwiderte der Sachverständige, das
durchaus schwierig zu finden. Es verhalte sich nämlich nicht so, dass sich die OrdnungsbeK|UGHQ LQ +LOGEXUJKDXVHQ „nicht einen Kopf machen würden, wie denn mit einem solchen
Event umzugehen ist“. Indes hätten die Organisatorinnen und Organisatoren dieser Konzerte
ihren Anwalt neben sich stehen und Erfahrungen im Bereich des Versammlungsrechts. Seines
Erachtens sei die Frage des Kontrolldrucks des Konzertes selbst extrem wichtig. Man habe
Filmmaterial von T. K. aus der Innensicht von Dutzenden von Konzerten zur Verfügung und
N|QQH NRQVWDWLHUHQ GDVV HLJHQWOLFh keines ohne massive Straftat – etwa im Bereich Hitlergrüße – EHUGLH%KQHJHJDQJHQVHL+LHUVWHOOHVLFKDXFKGLH)UDJHZLHQDKHGLH%HK|UGHQ
herangingen. Straftaten innerhalb der Konzerte seien gang und gäbe. Sie hätten – der Polizei
bekanntes – Belegmaterial aus dem Bereich „Rock für Deutschland“, große, von der NPD
organisierte Festivals, bei denen M. R. aufgetreten sei und ein Lied gespielt habe, in dem es
immer heiße „Wotan, heil dir“, wobei ein Teil des Publikums beim „Heil dir“ den Arm zum
Hitlergruß erhoben habe. Am „Rock für Deutschland“ hätten 2009 etwa 5 000 Personen teilgenommen. Da solle man mal den eingesetzten Beamten sagen: „%LWWHVFK|Q den da mit der
blauen Jacke, den hätte ich gern.“
Auf Frage, ob die Musikinhalte selbst den Tatbestand der Volksverhetzung verwirklichten
oder ob die Bands juristisch derart stark aufgestellt seien, dass sie sich im Grenzbereich bewegten, führte der Sachverständige R. aus, dass die Bands in diesem Zusammenhang sehr
bewusste Entscheidungen träfen. Es gebe von vielen Bands Erstlingswerke, die seines Erachtens strafrechtlich relevant seien, die aber häufig nur als MP3-Sammlung oder Demo-CD erschienen seien; beispielsweise gebe es von der Band „Triebtäter“ ein frühes Demo, auf welchem ein strafrechtlich relevantes Lied auf den „Führer“ enthalten sei. Bei der Produktion
offizieller CDs ließen die allermeisten Bands jedoch die Liedtexte von ihren Fachanwältinnen
oder Fachanwälten prüfen, sodass diese unterhalb des strafrechtlich relevanten Bereiches lägen. In lediglich wenigen Fällen – nach seiner Einschätzung vier bis fünf pro Jahr, wenn
überhaupt – träfen Bands die Entscheidung, offensiv illegale Tonträger mit Aufforderung zum
Mord, mit „Sieg Heil!“-Gebrüll „und, und, und“ zu produzieren. Das bringe innerhalb der
Szene „unglaublichen Ruhm“. Das bedeute Verfolgungsdruck und häufig Hausdurchsuchungen. Aber wenn es gelänge, eine solche illegale CD zu produzieren, ohne dabei überführt und
verurteilt zu werden, sei man auf jeden Fall ein Held. Das seien die Mechanismen in der Szene.
Befragt, ob die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien genügend Verfolgungsdruck
aufbaue, wies der Sachverständige darauf hin, dass es sich bei dieser Stelle nicht um eine VerIROJXQJVEHK|UGHhandele, sondern dass diese Musik als jugendgefährdend oder sozial desorientierend klassifiziere. Tätig werde diese auf Antrag. Betrachte man die Indizierungen, stoße
man auf CDs, die nach fünf, sechs oder zehn Jahren erfasst worden seien. Hier müsse man
feststellen, dass die CD „durch“ sei; nach solchen Zeiträumen sei auch jede normale CD im
Musikmarkt – mit Ausnahme von ein paar „Smash-Hits“ – entweder verkauft oder Ladenhüter. Seines Erachtens gebe es in den letzten Jahren zunehmende Antragstellungen aus dem
Bereich der Landeskriminalämter, die bei Hausdurchsuchungen sichergestellte CDs analysiert
hätten. Jedoch gebe es keine regelmäßige und zeitnahe Sichtung von Tonträgern und deren
anschließende Beurteilung. Reflektiere man, dass man bei 100 Tonträgern und einem Preis
von 15 Euro pro CD auf einen Bereich von 1 500 Euro – nur bei deutschen CDs – komme,
stelle sich die Frage, wer so etwas dann kaufe. Die Chance, so etwas im Jugendzentrum zu
649

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

finden, sei wiederum relativ gering, weil derartiges nicht dem Sozialpädagogen übergeben
werde. Demnach agiere die Bundesprüfstelle in Anbetracht der aktuellen Strukturen durchaus
erfolgreich, allerdings in einer Vielzahl der Fälle zu spät.
Auf Frage, inwiefern Konzertmitschnitte – auch mit strafbaren Inhalten – im Internet eingestellt würden, wie insoweit das Netz beobachtet werde und ob hierbei Material anfalle, welFKHVDOV(UNHQQWQLVPLWWHOYHUZHQGHWZHUGHQN|QQHZLHVGHU6DFKYHUVWlQGLJHR. auf ein seines Erachtens verändertes Verhalten hin. Man habe inzwischen viele Konzerte, bei denen auf
dem Flyer vermerkt sei: „Kein Fotoapparat“, „Kein Handy“, „Über 18“ – Letzteres gleichsam
als Absicherung „hinsichtlich jugendfrei“. Die Frage nach Indizierung wäre hieUPLW JHO|VW
weil man bei Personen über 18 Jahren bestimmte LieGHU GRFK VSLHOHQ N|QQH 'DV VHL ]ZDU
juristisch umstritten, aber man versuche, schon einmal auf entsprechende Problempunkte einzugehen. Und es werde durchaus versucht, entsprechende Aufnahmen zu verhindern. Es seien
Berichte bekannt, dass ganze Konzerte gestoppt worden seien und alles noch mal „gefilzt“
worden sei, um Filmaufnahmen zu verhindern – gerade nachdem spektakuläre Filmaufnahmen aus dem Innenleben von Konzerten aufgetaucht seien. Demnach gebe es eine hohe Vorsicht. Auf der anderen Seite kenne man – ob aus Facebook, einschlägigen Webseiten oder
internationalen Foren – durchaus Berichte über Konzerte, in denen mehr oder weniger chiffriert vom Konzertablauf berichtet werde. Es heiße dann beispielsweise, dass alte Lieder einer
bekannten Berliner Band gespielt worden seien. Dann wisse man, dass es „Landser“-Songs
gewesen seien und darunter finde sich eigentlich nichts, was nicht strafrechtlich relevant sei.
Oder es sei gezeigt worden, „wie hoch die Tapete an der Wand hängt“, was bedeute, dass der
HitlergUXJH]HLJWZRUGHQVHL%HL<RX7XEHDXIWDXFKHQGHV%LOGPDWHULDODXVVROFKHQ.RQ]HU
ten finde man kaum, weil es aus dem bundesdeutschen Raum ein hohes Bewusstsein der
Strafbarkeit gebe und tatsächlich in einzelnen Fällen jemand Videoaufnahmen gemacht und
die 3ROL]HLGDV.RQ]HUWDXIJHO|VWKDEHGLH9LGHRDXIQDKPHQVLFKHUJHVWHOOWZRUGHQVHLHQZR
rauf man die Konzertinhalte gesehen habe und die Band verurteilt worden sei, beispielsweise
die Band „Kraftschlag“ nach einem Konzert in Nordrhein-Westfalen. Die Bands wollten solches vermeiden, weswegen Konzertaufnahmen sehr unüblich seien und zum Teil auch innerhalb der Konzerte verfolgt würden.
3.2. KOK T. B., geborener M.
Als Ermittlungsbeamter zur Person J. B. W. [vgl. oben A.II.4.2.4.] teilte der Zeuge Kriminaloberkommissar T. B., geborener M., mit, W. habe das Musiklabel „Movement Records“ von
1997 bis 2001 betrieben. Dieses habe er zusammen mit Herrn G. betrieben, wobei G. dort
eher mitgemacht habe, würde der Zeuge sagen. Er würde beide nicht als gleichwertig einordnen.
J. B. W. sei auch einer der wesentlichen Figuren oder die Hauptvertriebsfigur für die Musikband „Landser“ gewesen. Für dieses Tätigwerden sei er verurteilt worden, und er habe sich
von Oktober 2001 bis März 2002 in Haft in Oldenburg und in Berlin befunden.
Die Zeugenvernehmungen im NSU-Komplex hätten nach Ansicht des Zeugen ergeben, dass
sich W. nicht komplett aus der Szene zurückgezogen habe, sondern er sei deutlich inaktiver
gewesen. Während er vorher für „Movement Records“ tätig gewesen sei, habe er neben dem
Vertrieb für „Landser“ auch Konzerte und Veranstaltungen organisiert sowie internationale
und nationale Kontakte geknüpft. Das habe er nach seiner Entlassung aus der Haft nicht mehr
getan. Er habe sich damals auch umfangreich zum Tatvorwurf eingelassen. Er habe im Endeffekt auch Kameraden belastet – wie es bei S. auch schon gewesen sei. Der S. sei schon ziemlich stark aus der Szene und eindeutig ausgeschieden, während der W. dies nicht getan habe.
Zu dem Zeitpunkt, als das BKA im NSU-Komplex operative Maßnahmen gegen W. habe
ODXIHQ ODVVHQ KDEH PDQ QDFKYROO]LHKHQ N|QQHQ GDVV HU ELV ]X GLHVHP =HLWSunkt zumindest
noch Kontakte gehabt habe. Die Maßnahmen seien bis 2012 erfolgt. Da habe er noch Kontakte in die Szene gehabt. Der Zeuge L. habe beispielsweise angegeben, dass er den W. 2013
noch einmal auf einem Konzert in Ludwigsburg gesehen haben soll, bei dem es sich um ein
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Konzert der rechten Szene gehandelt habe. Er halte irgendwo die Kontakte, sei aber seit Anfang der Zweitausender nicht mehr derart aktiv, wie er es einmal gewesen sei.
J. B. W. sei in der Form in der rechten Musikszene aktiv gewesen, indem er CDs verkauft
habe. Er habe den Vertrieb der Band „Landser“ gemacht und habe sich auch für die Szenemusik verantwortlich gefühlt. Er habe auch Konzerte im In- und Ausland organisiert. Er habe
gute Kontakte in die Schweiz gepflegt, und „Blood & Honour“ habe grundsätzlich auch Kontakte beispielsweise nach Ungarn wahrgenommen. Ob dort Konzerte organisiert worden seienN|QQHer nicht ausschließen, so der Zeuge B.
Der Zeuge trug weiterhin vor, dass J. B. W. im Vertriebsprozess der Band „Landser“ die aktivste Figur gewesen sei, weshalb er auch verurteilt worden sei. Er sei zu einem Jahr und acht
Monaten verurteilt worden und sei im Zeitraum Oktober 2001 bis März 2002 inhaftiert gewesen.
Ob die Musik für W. ein zentrales Lebensziel gewesen sei, konnte der Zeuge B. nicht beantworten, da J. B. W. selbst nie eine Aussage gemacht habe. In den Jahren, in denen J. W. mit
dem Musiklabel gearbeitet habe – und wenn man verfolge, dass die Sektion Sachsen sich aufJHO|Vt habe aufgrund der Tatsache, dass W. sich mit den Belangen von „Movement Records“
beschäftigte habe –, würde er dies bejahen, so der Zeuge B.
:HOFKH (UO|VH E]Z 8PVlW]H JHPDFKW worden seien, sei für das NSU-Ermittlungsverfahren
und für das BKA nicht relevant gewesen.
Der Zeuge hatte keine Kenntnis dazu, ob durch J. B. W. Kleidung oder Fahnen veräußert
wurden.
[Weitere Ausführungen zu J. B. W., insbesondere zu seinen Kontakten zum Trio und zu
„Blood & Honour“, finden sich unter B.I.2.4.3, B.II.2.6. und unter B.III.1.5.]
3.3. KHK R.-P. H.
Der maßgeblich zur Band „Noie Werte“ befragte Zeuge KHK R.-P. H. [siehe oben B.III.2.2.]
gab im Laufe seiner Vernehmung zum Bandmitglied O. H. an, dieser habe im Lauf der Jahre
eine Art „German British Friendship“ [dazu auch unten B.III.3.9.], so eine Art – „wie soll ich
das sagen?“ – Musikzusammenschluss von englischen Bands, also Skin-Bands, sage er jetzt
mal, mit deutschen Bands immer wieder vorangetrieben. Da habe man gemeinsame Auftritte
gehabt. Dadurch habe die Band, also die Skin-Band oder rechtsextreme Band, bei ihnen natürlich, sage er mal, in der rechten Szene eine gewisse Berühmtheit bzw. Bekanntheit erlangt –
„Weil – das muss man dazusagen – Ian Stuart Donaldson und seine ‚Screwdriver‘, das waren
die Begründer oder eigentlich mit, ich sage mal, ‚Blood & Honour‘, AusO|VHU“ [vgl. dazu
oben B.II.2.]. Das sei die erste Band gewesen, die rechtsextreme Musik gespielt habe. Das sei
das Vorbild gewesen.
Im weiteren Vernehmungsverlauf fügte er insoweit hinzu, dass es in England dieses Bandprojekt „German British Friendship“ gegeben habe, für das, so glaube er, Herr H. verantwortlich gezeichnet habe. Dort habe man immer wieder in England gespielt.
Auf Vorhalt [ebenfalls im weiteren Verlauf der Befragung], O. H. solle Gründer des Plattenlabels G. B. F. sein, welches zeitweise ein Postfach in Winnenden unterhalten haben solle,
teilte der Zeuge H. mit, dass das Kürzel für „German British Friendship“ stehe und dass das
ein Bandprojekt gewesen sei, das Herr H. mit englischen, sage er mal, Personen der rechten
Szene betrieben habe. Da sei es einfach um Zusammenschluss von verschiedenen Bandmitgliedern für MusLNSURMHNWHJHJDQJHQ0HKUN|QQHHUGD]XQLFKWVDJHQ
Befragt zu Eintrittsgeldern der Konzerte [von „Noie Werte“] und erzielten Gewinnen erklärte
der Zeuge, er sei selbst nie bei einem Konzert gewesen bzw. habe auch nicht mitbekommen,
ob kassiert worden sei. Oft seien solche Konzerte natürlich als Geburtstagsveranstaltungen
getarnt gewesen. Das wisse er aus seiner Erfahrung. Ob und inwieweit da Eintrittsgelder kasVLHUWZRUGHQVHLHQN|QQHHUHLQIDFKQLFKWVDJHQ
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Auf Frage, ob bzw. von wem die Lieder anwaltlich überprüft worden seien, antwortete der
Zeuge, er gehe davon aus, dass dies von Herrn H. selbst übernommen worden sei. Dieser sei
ja Rechtsanwalt.
Gefragt nach der Vermarktung der CDs [von „Noie Werte“], ob diese auf dem freien Markt
oder bloß bei Veranstaltungen verkauft worden seien, verneinte der Zeuge H. Da gebe es
rechte Labels oder Plattenlabels, wo solche Tonträger verkauft würden. Der Sitz sei irgendwo
im Landkreis Esslingen; Hrungnir Records in Frickenhausen. Dort befinde sich der Vertrieb
bzw. sei dort gewesen.
Befragt zum Bandmitglied A. G. [im Einzelnen oben B.I.2.4.4.] teilte der Zeuge mit, dass
dieser Beziehungen zu J. B. W. gehabt habe. Mit diesem zusammen habe G. damals auch ein
rechtes Label gehabt, das „Movement Records“ geheißen habe. Die hätten zusammen auch,
sage er jetzt mal, rechtslastige CDs und wahrscheinlich auch Devotionalien – er kenne das
Label selbst nicht – vertrieben.
Im weiteren Gang der Vernehmung fügte der Zeuge noch an, dass „Movement Records“ seines Wissens – er kenne die Ortschaft nicht – in Wilsdruff gewesen sei; das müsse in Sachsen
sein.
Nach Vorhalt zum Bandmitglied S. H., dieser solle 1997 Empfänger einer Warensendung aus
Tschechien mit 3 260 CDs der Skinband „Triebtäter“ gewesen sein, auf deren Cover SSToteQN|SIH DQJHEUDFKW JHZHVHQ VHLQ sollen; nach Widerspruchseinlegung gegen die Beschlagnahme seitens der Firma H. Records sollen die CDs nach Entfernung des beanstandeten
Covers an H. herausgegeben worden sein, sowie anschließende Frage, ob ihm der Vorfall
bekannt sei und ob er von mehreren solcher Vorfälle wisse, verneinte der Zeuge, den Vorfall
zu kennen. Er wisse nur, dass „Noie Werte“ zu Beginn CDs – oder eine CD oder einen Sampler; das wisse er jetzt nicht mehr genau – herausgebracht hätten, die damals von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien beanstandet worden seien. Ansonsten habe „Noie
Werte“ dann – „Entschuldigung für den Ausdruck“ – Wert darauf gelegt, eben nicht mit dem
Gesetz in Konflikt zu geraten. Auf Vorhalt, H. solle eine Initiative namens „Identität durch
Musik“ EHWULHEHQ KDEHQ GLH UHFKWH 1DFKZXFKVEDQGV JHI|Udert haben solle, verneinte der
Zeuge, dazu etwas zu wissen.
Befragt zum weiteren Bandmitglied S. D. teilte der Zeuge H. mit, er habe in seiner Zeit beim
Staatsschutz selbst zwei Verfahren gegen diesen gehabt. Herr D. habe eine Internetplattform
betrieben. 2007/2008 habe es ein Verfahren gegen ihn gegeben. „RACords“ habe das Label
geheißen und „unserauktionshaus.de“ die Plattform. Dort seien, sage er mal, rechte Tonträger
und Devotionalien vertrieben worden, also Bekleidung und andere Gegenstände. Dort sei er
federführend gewesen – „Und dann hat er, wie gesagt – – ‚RACords‘, das ist so eine Art Label, hat er auch selber dort einen Internetauktionshandel betrieben.“ Das sei damals vom PP
Stuttgart, allerdings „im Rahmen Ermittlungsverfahren“, „zugemacht“ worden. Er habe daPDOVSHUV|QOLFKPHKUHUH=HKQWDXVHQG7RQWUlJHUEHVFKODJQDKPW$XI)UDJH]XHU]LHOWHP8P
satz sowie Gewinnverwendung verwies der Zeuge darauf, dies nicht sagen zu N|QQHQ VLH
hätten damals zwar viele Ordner mitgenommen – da habe es ein Verfahren bei der StA Stuttgart gegeben –, aus denen es aber nicht hervorgegangen sei. Auf Vorhalt, bei einer Hausdurchsuchung 2007 seien 1 000 Tonträger und 20 000 Kunden- und Auktionsdaten beschlagnahmt worden, bekundete der Zeuge, er sei für den Rems-Murr-Kreis verantwortlich gewesen
und habe gegen Herrn D. auch das Verfahren geführt. Die Tonträger habe er [der Zeuge] damals beschlagnahmt. Auf weiteren Vorhalt, es sei deutschlandweit eine Durchsuchung von
224 Wohnungen und Geschäftsräumen durchgeführt worden sowie die Beschlagnahme von
90 000 Tonträgern, mehreren Hundert Computern sowie Waffen und Waffenteilen, was danach klinge, dass S. D. „ein ganz dicker Fisch“ in der Szene gewesen sei, erklärte der Zeuge:
„Da gebe ich Ihnen recht. Allerdings, wie gesagt: Das war eine bundesweite Aktion. Federführend war das PP Stuttgart. Ich hatte eben für den Rems-Murr-Kreis den Herrn D. und dann
auch nachher, wie gesagt, die Aufgabe, sein AuktioQVKDXVDXI]XO|VHQE]Z]XEHVFKODJQDK
men. Ist uns dann auch gelungen.“
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Auf Vorhalt, es gebe die These, wonach die rechte Szene nach dem „Blood & Honour“Verbot im Jahr 2000 – unanfechtbar seit 13. Juni 2001 – auf Clubhäuser der Rockergruppierungen ausgewichen sei, sozusagen auf Privatgelände, führte der Zeuge H. aus: „Kann ich
MHW]WQLFKWVVDJHQREGDGHU$XVO|VHU– – Ich kann wieder aus meiner Erfahrung sagen,
dass viele Veranstaltungen auf Privatgelände stattfinden, also immer noch, auch heute noch,
XQG GDVV PDQ VR DXVZHLFKW QDWUOLFK ZHLO HV VFKZHU LVW GRUW GLH 9HUDQVWDOWXQJHQ DXI]XO|
sen.“
Nach Vorhalt, dass ausweislich der Akte im Jahr 2005 noch 24 Skinheadkonzerte in BadenWürttemberg stattgefunden hätten, dies dann mit abnehmender Tendenz, worauf es im Jahre
2013 nur noch acht gegeben habe, sowie anschließende Frage nach dem Grund für diese EntZLFNOXQJIUGLH HV]ZHL0|JOLFKNHLWHQ JHEH– entweder eine derart geheime Ausrichtung,
dass sie nicht mehr bekannt würden, oder eine tatsächlich geringere Anzahl –, führte der Zeuge aus: „Wenn ich eine Einschätzung abgeben darf, sehr gerne. Ich bin jetzt zwar vier Jahre
raus aus dem Staatsschutz und bin beim Kriminaldauerdienst tätig, aber ein bisschen ein Ohr
hat man immer noch. Also, meine Einschätzung, zumindest in Baden-Württemberg: Seit dieser Gartenhütten-Geschichte [siehe oben B.I.2.4.4.] hat das relativ stark nachgelassen. Ob wir
QDWUOLFK DOOHV PLWEHNRPPHQ RGHU GLH 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ GDV NDQQ LFK QLFKW VDJHQ $EHU
GDVLVWPHLQHSHUV|QOLFKH(inschätzung. Es ist da ein bisschen weniger geworden, auch insgesamt Vorfälle mit rechts – meine Einschätzung.“ 'DEHL N|QQH HU QXU IU GHQ 5HPV-MurrKreis bzw. jetzt seit vier Jahren für das Polizeipräsidium Aalen – also Rems-Murr-Kreis,
Schwäbisch Hall, Ostalbkreis – VSUHFKHQ (V VHLVHLQH SHUV|QOLFKH (LQVFKlW]ung. Allerdings
werde es auch immer schwerer. Die Kommunikationsmittel würden moderner – „WhatsApp,
das ist immer noch eine schwere Geschichte, überhaupt das rauszubekommen – ohne Verfahren sowieso nicht.“ Auf Nachfrage, ob sie beim Staatsschutz Mitteilungen bekommen hätten,
wenn eine Konzert-Einladung z. B. über Mobiltelefon erfolgt sei, teilte der Zeuge mit, dass
sie – er spreche von ihnen, der Polizei – es in der Regel nicht mitbekämen, sondern dass das
HEHQ EHU DQGHUH 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ JHJDQJHQ VHL vielleicht das Landesamt für Verfassungsschutz z. B. Wenn die so etwas mitbekommen hätten, hätten sie dann irgendwann die
Polizei informiert. Sie wiederum hätten dann „QDWUOLFK VR]XVDJHQ LQ GLH 3|WWe kommen“
müssen. Auf Nachfrage, ob sie dabei nicht gewusst hätten, wie das Landesamt für Verfassungsschutz zu dieser Information gekommen sei, erwiderte der Zeuge: „Sie wissen wie ich:
Die haben Quellenschutz.“
Auf Frage, was er zum Musikprojekt „Faktor Widerstand“ VDJHQN|QQHDQWZRUWHWHder Zeuge
H.: „Kann ich nichts sagen.“ Der Name A. M. sage ihm nichts.
Gefragt, ob strafrechtlich gegen „Noie Werte“ und/oder G. B. F. ermittelt worden sei, bekundeWHGHU=HXJHSHUV|QOLFKNHLQ9HUIDKUHQJHJHQ„Noie Werte“ oder gegen das Projekt G. B. F.
gehabt zu haben. Wie bereits ausgeführt habe, so glaube er, am Anfang der Entstehung von
„Noie Werte“ – er wisse jetzt aber die Platte nicht mehr; das sei einfach auch viel zu lang her
– einmal die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ermittelt bzw. dafür gesorgt,
dass Lieder nicht hätten gespielt werden dürfen. Die erste Schulhof-CD, auf der Lieder von
„Noie Werte“ gewesen seien, sei „aber nicht von Titeln von ‚Noie Werte‘ damals mit einem
Strafverfahren belegt [worden], sondern von anderen Titeln“.
3.4. H. J. S.
Nach Vorhalt, bei der Durchsuchungsaktion in der Wohnung des Zeugen H. J. S. seien neben
scharfen Patronen auch 39 indizierte CDs beschlagnahmt worden, erwiderte dieser: „Was?
Das waren vielleicht 150! Wo ist der Rest hingekommen?“ Die CDs habe er auf Konzerten
gekauft bzw. bestellt. Früher habe er auch Platten gekauft. Die habe man legal in Stuttgart
„beim R.“ NDXIHQN|QQHQ+HXWHKDEHHUNHLQHLQGL]LHUWHQ&'VPHKUZHLOGLHVHDOOHGLH3ROL
zei habe.
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3.5. A. H., vormals M., geborene M.
Im Rahmen ihrer Ausführungen zur „Blood & Honour“-Szene [vgl. unter B.II.2.7.] erklärte
die Zeugin A. H., vormals M., geborene M., die „Blood & Honour“-Szene in den europäischen Ländern – wie Spanien, Griechenland, England – sei eigentlich so: „in die Szene für
die Szene“. Das bedeute, dass Newcomer-Bands mit eingeladen würden, die dort ihren ersten
Auftritt absolvierten. Wenn die gut seien, werde von den Einnahmen zum Beispiel die erste
CD finanziert. Das sei eigentliFKGLH*UXQGLGHH$OV0XVLNHUN|QQHVLHDXFKQXUGLHVe Grundidee nennen.
Auf Nachfrage, ob es dabei um die Bestreitung des Lebensunterhaltes gegangen sei, erwiderte
die Zeugin, dass sie parallel zur Musik gearbeitet habe, das sei „die falscheste Szene, wo man
was verdient. Also, die Studiokosten – – M. hatte ja nachher sein eigenes Studio. Sie kriegen
als Vertrag – was weiß ich – ihre 150 Frei-CDs oder 200. Dann müssen Sie aber raus und
müssen die verkaufen. Oder Sie machen ihre eigene Homepage und verkaufen sie. Aber Sie
kriegen ja keine Gelder in die Hand und: ‚Hier hast du 6 µ RGHU VRZDV 6FK|Q ZlU¶V“
Auftrittsgelder bekomme man in der rechtsradikalen Musikszene nicht, allenfalls Fahrgeld,
das dann aufgesplittet werde – „Wenn du jetzt 120 Fahrgeld hast, gibt es 150, und dann
kannst du noch was essen unterwegs.“ So sei es früher gewesen; wie es heute sei, wisse sie
nicht.
Dazu befragt, wie sich der CD-Vertrieb im rechtsextremen Musikkreis gestalte, erklärte die
Zeugin H., dass eigentlich jede Band eine Homepage bzw. Internetseite habe, auf der auch die
Verkäufe angeboten würden. Wenn beispielsweise Händler fragten, „kriegen sie sie halt – was
weiß ich – für 8 Euro, wenn sie 100 Stück nehmen, angenommen“. So hätten sie es gemacht.
Eigentlich wolle heutzutage jede Band keinen Zweiten mehr dazwischen haben. Dieses Geld
habe dann aber die Band bekommen. Das sei dann Honorar gewesen.
Befragt zum Thüringer NPD-Funktionär T. H. führte die Zeugin H. an, dass das ihr und ihres
Mannes Produzent gewesen sei. Er habe ihre CDs produziert und sei – auch noch weiterhin –
Betreiber des rechten Versandhauses „WB-Versand“, wobei er jetzt „seine Frau eingeschrieben“ habe. Das sei der Versandhandel für die CDs gewesen. Auf Frage, ob es zutreffe, dass
T. H. weiterhin CDs GHVYHUVWRUEHQHQ0DQQHVGHU=HXJLQYHU|IIHQWOLFKWH]XP%HLVSLHO„Aus
dem Vergessen“, antwortete die Zeugin, dass dieser alle CDs verkaufe, weil sie es nicht gestoppt bekämen. Sie hätten ja Verträge. Das heiße, dass er Gelder zahlen müsse, wenn er eine
Neuauflage mache. Nach ihrem Ausstieg wolle sie die natürlich nicht haben. Er mache aber
bis heute noch und lege sie neu auf; er verkaufe alle noch gut. 2015 habe er ohne ihr Wissen
HLQH QHXH &' YHU|IIHQWOLFKW 6LH KlWWHQ DXFK PLt dem Verfassungsschutz versucht, dagegen
anzugehen. Die eine sei aus Wikipedia gestrichen, die andere noch nicht, weil sie Wikipedia
beweisen müsse, dass „ich es wirklich bin“. Es stimme, dass darauf ältere Lieder von ihnen
seien, wie „Wenn es Nacht wird in Germania“, „Eine Rose für mein Deutschland“ oder „Kinderschänder“. Das seien alles alte Lieder, die er zusammengeschrieben habe. Er habe auch
dahinter geschrieben: „1HXH9HU|IIHQWOLFKXQJ“. Sie hätten die dann „über Hannover“ bestellt,
dass sie sie habe HLQVHKHQN|QQHQ'DJHJHQJLQJen sie nunmehr vor.
Es sei richtig, so die Zeugin H., GDVV VLH LKUH /LHGHU YRU 9HU|IIHQWOLFKXQJ ]XU hEHUSUIXQJ
gegeben hätten. Es gebe Rechtsanwälte. Ihre Rechtsanwältin sei Frau P. aus Hamburg gewesen, die die Gutachten gemacht habe. Vorher dürfe auch gDUNHLQH9HU|IIHQWOLFKXQJHUIROJHQ
Weiter treffe zu, dass die Musiklabels auch ins Ausland gegangen seien.
Nach Vorhalt, die Zeugin habe von 2004 bis 2005 auf sieben Konzerten in Baden-Württemberg gespielt und der Frage, was für Veranstaltungen dies gewesen seien, antwortete sie,
dass sie zu diesem Zeitpunkt aus der NPD rausgeflogen gewesen sei. Manche Veranstaltungen bei der NPD habe sie nicht mehr machen dürfen. Das seien Kameradschaften, also kleine
Verbände, gewesen. Sie seien hier vor 50 oder 100 LHXWHQDXIJHWUHWHQ6LHN|QQHVLFKLQ%H
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zug auf Baden-Württemberg nie an einen Parteitag erinnern, der hier stattgefunden habe. Sie
hätten „die“ halt genutzt, um sich zu treffen. Es sei richtig, dass sie in Ludwigsburg und Heilbronn gewesen sei; das sei ja in ihrer Nähe gewesen.
Auf Frage, ob ihr da irgendwelche Schlüsselpersonen in der rechtsextremen Szene bekannt
und diese auf sie zugekommen seien, fragte die Zeugin zunächst: „Was soll ich Ihnen erzählen?“ Auf Klarstellung, dass es darum gehe, was sie wisse, äußerte sie: „Ja – nein. Aber was
soll ich denn sagen? Also, da läuft das nicht mit – – Das ist wie vorhin: der Spitzname ist geläufiger als der richtige Name. Ich habe mir nur Gesichter gemerkt. Ich habe mir nicht gemerkt, wie die heißen.“ Aber auch Spitznamen fielen ihr nicht mehr ein, das sei zu lange her.
Dazu befragt, wie sich die Finanzierung derartiger Veranstaltungen gestalte, erklärte die Zeugin, dass die Kameradschaft einen Saal anmiete. Dann gebe es Eintrittsgelder. Von diesen
werde der Wirt bezahlt. Dann werde Umsatz gemacht. Die CD-Verkäufe liefen dann in den
Landesverband. Die NPD sei ja die einzige Partei gewesen, bei der die „kleinen Kameraden
ihre Kleber selber kaufen mussten, von der Hauptzentrale“. Somit hätten die Mitglieder eigentlich ihr eigenes Zeug finanziert.
Auf Frage, weshalb sie als Gruppe nie Geld für den Auftritt verlangt hätten, erklärte die Zeugin, dass dies nicht Sinn und Zweck gewesen sei; sie hätten nicht kommerziell werden wollen.
Auf Vorhalt, sie hätten eigentlich ihre Lieder loswerden wollen, erwiderte die Zeugin: „Nein.
Wir waren auch gut manchmal. Aber wir wollten nicht, dass dahintersteht, dass das Geld
wichtiger ist als das, was wir tun.“ Es sei richtig, dass sie Solidaritätskonzerte veranstaltet
hätten. Diese seien für verunglückte und gestorbene Kameraden und die Hinterbliebenen gewesen. Auch die HNG hätten sie einmal, so glaube sie, gehabt.
Auf Vorhalt, dass im Jahre 2008 die Band „Carpe Diem“ bei einem Liederabend in der Gaststätte „Linde“ in Schorndorf für ihren krebskranken Ehemann gesammelt habe, bejahte die
Zeugin. Diese Band sei ihr bekannt. Für untergetauchte Leute wiederum hätten sie keine Solidaritätskonzerte veranstaltet. Solches wisse sie ganz genau – „Wenn mich einer anruft und
sagt: ‚Wir machen jetzt mal ein Konzert für einen Untergetauchten‘, ich meine – –“
Sofern sie sich seinerzeit mit ihrem damaligen Freund bzw. Ehemann zeitweilig im Raum
Crailsheim aufgehalten und dort Konzerte gespielt habe, hätten sie „in Hotels, an der Autobahn“ übernachtet, nicht bei Privatpersonen. Auf Frage, weshalb die Zeugin Crailsheim als
Treffpunkt erwähnt habe, antwortete die Zeugin H., dass es da ein „süßes Hotel“ namens „E.“
gegeben habe, das sie toll gefunden habe. Auf Nachfrage, wie man auf dieses Hotel gekommen sei, führte sie aus: „Als ich M. kennengelernt habe, und es war unser erstes Treffen, hätte
LFKLQMHGHP+RWHOGLHVHU6WDGWDQKDOWHQN|QQHQDQGHP$EHQGXQGKlWWHVDJHQN|QQHQÃ(LQ
Doppelzimmer auf M.‘. Weil er hatte in ganz Crailsheim jedes einzelne Hotel abgegrast und
hatte dort ein Zimmer gemietet, und wir stiegen dort ab.“
*HEHWHQ GLH *U|HQRUGQXQJ LKUHU LQVJHVDPW YHUNDXIWHQ &'V – über den Verlag sowie sie
selbst – mitzuteilen, nannte die Zeugin die Zahl 100 000. Es sei richtig, dass die Produzenten
– P. und H. – auf sie zugekommen seien und ihre CDs produziert hätten. Aufgenommen worden seien sie in einem Studio in Nürnberg/Fürth. Wo sie produziert worden seien, wisse sie
nicht. Jedenfalls sei es nicht im Ausland gewesen. Insoweit müsse man den Produzenten fragen. Sie selbst hätten ja eine Steuererklärung gehabt und der Staat habe immer sehr drauf geschaut. Deshalb wisse sie, dass in Deutschland produziert worden sei. Sie wisse aber nicht, in
welcher Stadt. Vertrieben worden seien die CDs durch den Versandhandel, wobei sie jetzt nur
YRQVLFKVHOEVWUHGHQN|QQH%HLLKQHQKlWWHQGLH/HXWHDXIGHU,QWHUQHWVHLWH– „wir haben sie
hochgeladen“ – bestellt. Sie hätten sie verschickt und verkauft; natürlich auch bei den Konzerten. Da hätten sie einen Koffer dabei gehabt. In den Neunzigerjahren sei es noch nicht über
das Internet gelaufen, aber dann nachher. Auf Frage, wie sie es „da“ [Anmerkung: offenbar in
den Neunzigerjahren] gemacht habe, antwortete die Zeugin H.: „Die hast du nur dabei gehabt.
[…] Meine kam 2001, die erste, raus, und da hattest du nur die dabei.“
Mit der NPD wiederum habe das nichts zu tun. Da habe man nicht auf Rückantwort gewartet.
Man habe ja einen Produzenten, der das hätte haben wollen. Dann habe er sich die Lieder
YRUDEDQJHK|UWXQGJesagt, dass man produziere. Dann sei man ins Studio gefahren.
Auf Nachfrage bestätigte die Zeugin H., dass die Einnahmen bzw. Erträge sämtlich versteuert
worden seien. Sei man rechts, setze da natürlich der Staat an. Fänden sie bei Hausdurch655
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suchungen die Verträge, seien sie natürlich ein Jahr später gespannt, ob auch die CDs auftauchten. Somit sei es da eigentlich rechtens gewesen; es habe keinen Schlupfpunkt gegeben.
Jede CD, die verkauft worden sei, sei abgerechnet und versteuert worden. Man habe nicht
gewollt, deswegen eine Anklage zu bekommen.
Entsprechend befragt bestätigte die Zeugin, die Urheberrechte abgegeben zu haben. Auf Vorhalt, es dürfte dann schwierig sein, wenn sie gerade „dagegen“ vorgehe, führte die Zeugin
aus: „Nein, die Urheberrechte, das ist nicht schwierig. Schwierig ist, dass er die Booklets, also
die Bücher dazu, neu pressen musste, weil ich alle Originale auf dem eigenen PC habe. Und
er hat alle neu aufgelegt. Somit weiß ich, dass er die Bücher dazu nicht hatte.“ Die Rechte an
den Liedern habe der Produzent. Gefragt, ob die Abtretung der Rechte in der Szene üblich sei,
antwortete die Zeugin H.: „Bei meinen Ersten wusste ich es nicht. Bei den letzten – ‚Faktor
Deutschland‘ – haben wir sie.“ Die meisten in der Szene gäben die Rechte ab, weil sie das
Geld nicht hätten, um sie zu produzieren. Es sei zutreffend, dass es sich dann um ein Geschäft
auf Gegenseitigkeit handele. So sei aber auch der Produzent dafür haftbar, wenn irgendetwas
schief laufe. Es sei richtig, dass sie damals noch als Altenpflegerin gearbeitet habe, weil das
LKU %HUXI VHL YRQ GHQ 0XVLNHLQQDKPHQ KDEH VLH QLFKW OHEHQ N|QQHQ ,Q GHQ JDQ]HQ -DKUHQ
seien ihr vielleicht 5 000 oder 6 000 Euro zugeflossen; das seien 17 CDs gewesen. Sie wisse
es nicht mehr ganz genau; das letzte Mal habe sie es ja 2009 versteuert, als ihr Mann gestorben sei. Aktuell habe sie hieraus keine Einnahmen mehr. Auf Frage, ob sie Teile des Honorars
in die Szene habe zurückfließen lassen, verneinte die Zeugin.
Auf Nachfrage, ob nicht etwa beispielsweise die NPD sage: „Mensch, wäre gut, wenn wir von
diesen Einnahmen ein bisschen was sehen gegen eine Spendenquittung“, erklärte die Zeugin:
„Genau. – Nein. Das wDUMDJDUQLFKWP|JOLFK0HLVWHQV]XP%HLVSLHOEHL0. – meine jetzt –
– Von meinem verstorbenen Mann die CDs sind regelmäßig auf dem Index gelandet. Das
heißt, wir hatten Hausdurchsuchungen. Die Rechner waren weg. Wir mussten alles neu finanzieren. Also, da gab es keinen Spielraum.“
Gebeten, Namen von Rechtsanwälten zu nennen, die für die Prüfung der Texte zuständig gewesen seien, äußerte die Zeugin, nur die von ihnen eingeschaltete Rechtsanwältin P. zu kennen. Sie hätten die Texte zum Produzenten schicken müssen, der sie dann „rübergeschickt“
habe. Dann seien sie geprüft worden. Das habe der Produzent bezahlen müssen, nicht sie
selbst. Zumindest gehe sie davon aus, dass der Produzent hierfür aufgekommen sei. Dann
seien die Änderungen angestrichen worden, was man nicht singen dürfe. Daraufhin seien sie
zu ihnen zurückgekommen. Dann, nachdem der Rechtsanwalt „seinen Stempel darunter gemacht“ habe, sei es eingesungen worden und ok gewesen. Auf nochmalige Nachfrage, ob die
Zeugin nicht wisse, wie das bezahlt worden sei, antwortete sie nunmehr: „Das weiß ich nicht.
Das müssen Sie ihn fragen.“
Befragt zur Indizierung bestätigte die Zeugin H., dass man ihnen die CD-Produktion nicht
einfach gemacht habe, sondern dass sie relativ stark beobachtet worden seien – wobei dies bei
ihr selbst jetzt nicht der Fall gewesen sei, jedoch bei ihrem Mann, der auch eine andere Ausdrucksform gehabt habe. Auf Frage, ob sie die Indizierung in der Rückschau für ein probates
Mittel halte, um extremistischen Texten und Liedern entgegenzutreten, oder aber für ein
stumpfes Schwert halte, antwortete die Zeugin: „Wie meinen Sie das? Weil der Staat das auf
den Index setzt? Naja, es wird interessanter. Also, sobald sie was auf den Index schreiben,
wird die 2 000-mal mehr verkauft. – […] – Wenn Sie sich das antun wollen, dann machen Sie
mal eine Hausdurchsuchung. Da nehmen Sie die ganzen CDs mit. Aber was Heißes läuft
schneller, läuft besser. Und die Wege – – Wenn Sie was wegnehmen und die, die es schon
haben – – Das verteilt sich wie – – Das N|QQHQ6LHJDUQLFKWPHKUVFKDOWHQ$OVRNODUDXI
GHQ,QGH[ZDVDXIGHQ,QGH[JHK|UWZHQQ*ewalt drin vorkommt. Aber es waren ja Sachen
zum Beispiel, die vom ersten Blick überhaupt nicht das waren, wo es dann reininterpretiert
wurde, dass es dann wohl so gemeint ist. – Aber auf den Index was bringen, um das besser zu
machen – weiß ich nicht.“
Befragt, welche Rolle Vereinigungen wie beispielsweise „Blood & Honour“, „Hammerskins“,
die NPD oder Rockergruppierungen wie „Bandidos“ und „Hells Angels“ beim Vertriebsweg
gespielt hätten, antwortete die Zeugin H.: „Gar nicht“. Sie kenne „Blood & Honour“ nur aus
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der Musikszene. Das heiße, dass die Einnahmen wirklich für Newcomer-Bands gemacht worden seien – „Kenne ich nicht aus irgendeiner anderen – – Also, ich bringe sie mit nichts anderem in Verbindung.“
Auf Frage, ob sie im Jahr 2002 bei einem Benefizkonzert der Skinhead-Kameradschaft
„Furchtlos und Treu“ in Baden-Württemberg gewesen sei, antwortete die Zeugin, dies nicht
mehr zu wissen.
Auf Frage im Kontext Rekrutierung, ob auch in Gefängnissen rechtsextreme Konzerte stattfänden bzw. dort die rechtsextreme Musik verbreitet werde, antwortete die Zeugin H., dass
die Musik verbreitet sei, nicht aber Konzerte. Was die Verbreitung angehe, erklärte sie: „Entweder bringen sie sie mit rein, oder sie – – Entweder bringen sie sie mit rein. Ich weiß es
nicht. Aber ich weiß, dass – – Uns haben einige aus dem Gefängnis geschrieben, als M. verstarb. Wie sie da reinkommen, keine Ahnung.“ Über die Bezugsquellen in der JVA selbst
wisse sie nichts.
3.6. P. R. W., vormals E., geborener J.
Auf Frage, ob er innerhalb der Haftanstalt rechtsradikale Strukturen bemüht oder ob er dort
DXIHLQEHVWLPPWHV6\VWHPKDEHDXIEDXHQN|QQHQWHLOWHGHU=HXJHP. R. W., vormals E., geborener J. mit, dass in Ravensburg eine relativ große rechte Gruppierung vorhanden gewesen
sei, die ihn auch gleich aufgenommen hätte. Als er sich dann habe distanzieren wollen, habe
er einen Verlegungsantrag nach Schwäbisch Hall gestellt, wo keine derartige Gruppierung
gewesen sei. Gefragt, ob er das Gefühl gehabt habe, dass der Justizvollzugsanstalt das Vorhandensein rechtsradikaler Strukturen bekannt gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Das wurde teilweise auch unterstützt, ja.“ Von gewissen Beamten sei das auf jeden Fall unterstützt
worden. Es seien zum Beispiel CDs mit rechtsextremer Musik von gewissen Beamten reingebracht oder, wenn es zugeschickt worden sei, weitergegeben worden. Auf Nachfrage, ob das
„auf freiwilliger Basis oder gegen – –“ erfolgt sei, bekundete der Zeuge: „Auf freiwilliger
Basis.“ Es sei richtig, dass sie das gleichsam als ideologische Unterstützung aufgefasst hätten.
Das sei in Ravensburg gewesen und dann auch in Schwäbisch Hall. In Schwäbisch Hall habe
er selbst keine CDs bekommen – „Aber Beamte waren dann definitiv dem sehr wohlwollend
gegenüber, meinen Taten, die ich da – – weswegen ich einsaß“. Das sei 2004/2005 gewesen.
Es sei also richtig, dass er in einer Vollzugsanstalt des Landes Baden-Württemberg von dortigen Beschäftigten rechtsradikale Musik-CDs bekommen habe. Bezahlt habe er dafür nichts.
Sie seien „so verteilt worden“. Das mit den CDs sei in Ravensburg gewesen; da sei die rechte
Gruppe schon relativ groß gewesen – „Und es wurde von gewissen Beamten auch mitunterstützt, ja“. Auf Frage, ob das bedeute, dass in dieser sogenannten rechten Gruppe alle rechtsextreme CDs gekriegt hätten, bekundete der Zeuge, dass dies „da gang und gäbe“ gewesen
sei. In der nächsten Vollzugsanstalt habe er zwar keine CDs erhalten. Es sei ihm aber oft signalisiert worden, dass die Beschäftigten mit dem, weswegen er gesessen habe, eigentlich
sympathisiert hätten.
[zu den Ermittlungen im Nachgang zur Vernehmung des Zeugen W. vgl. unter A.II.6.3.]
3.7. O. P.
Der mitunter zu seiner Mitgliedschaft in den Bands „08/15“ und „Hauptkampflinie“ vernommene Zeuge O. P. schilderte in Bezug auf Konzerte, auf denen er mit der Band „Hauptkampflinie“ auftrat, dass die Einladungen hierzu normalerweise über SMS erfolgt seien. Die Veranstalter führten Telefonnummernlisten, die sie untereinander auch weitergegeben hätten. Bei
Konzerten von privaten Veranstaltern, welche geheim gehalten werden sollten, habe die Band
im Vorfeld lediglich gewusst, in welchem Großraum sie spielen solle. Die Leute seien dann
an Tankstellen oder Raststätten eingesammelt und zu der eigentlich Örtlichkeit hingeführt
worden [siehe hierzu auch unter B.III.1.10.].
/LHGHUWH[WHVHLHQDOOJHPHLQDQZDOWOLFKYRUGHUHQ9HU|IIHQWOLFKXQJXQG3URGXNWLRQEHUSUIW
worden. Produzenten wie J. P. und T. H. hätten nichts mehr befürchtet, als dass eine CD indiziert werde, da sie diese ja hätten verkaufen wollen. J. P. habe er lange Zeit nur vom Telefon
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und per Mail gekannt. P. habe ihnen immer mal wieder Konzerte vermittelt und habe auch
CD-Produktionen in Auftrag gegeben. Einmal habe er ihn wohl auch gesehen, dies sei anlässlich eines Balladenabends in Riesa gewesen. Um den Vertrieb ihrer CDs hätten sie, die Band,
sich selbst überhaupt nicht gekümmert, dies hätten die Produzenten übernommen, sie selbst
hätten Abschlagsummen erhalten. Eine kleine Anzahl von Frei-CDs hätten sie jeweils erhalten, diese hätten sie dann im Bekanntenkreis verschenkt. Auch auf ihren Konzerten hätten sie
selbst keine CDs verkauft, das hätten dann Händler übernommen. Bei Abtretung der Nutzungsrechte habe man in der Regel 3 000 oder 5 000 Mark bekommen und dann nie wieder
etwas. Bei den Konzerten sei es in der Regel nur darum gegangen, dass man nicht auf den
.RVWHQVLW]HQEOHLEH0DQFKPDOKDEHHVQXU%HQ]LQJHOGJHJHEHQHUN|QQHVLFKDEHr auch an
ein Konzert erinnern, wo ihnen mal ein Betrag über 500 Mark „in die Hand gedrückt“ worden
sei. Dies sei immer ganz unterschiedlich gewesen. Sie selbst hätten sich nicht um Konzerte
bemühen müssen, sie seien stets eingeladen worden von verschiedenen Gruppen der rechten
Szene – in dieser seien alle miteinander verknüpft. Er glaube nicht, dass das Verbot von
„Blood & Honour“ entscheidende Auswirkungen auf die rechte Szene gehabt habe, „dieselben Leute“ hätten so weiter gemacht wie zuvor. Die Veranstaltungen seien „wahnsinnige
Plusgeschäfte“ gewesen, man habe ja teilweise 30 Mark Eintritt bezahlen müssen. Von seiner
0XVLNKDEHHUQLFKWOHEHQN|QQHQHVVHLWHLOZHLVHHLQ„guter Zuverdienst“ gewesen. In ihren
besten Zeiten hätten sie vielleicht mal 7 000 Stück verkauft und dafür 5 000 Mark bekommen
für die CD-Produktion. Habe man zwei CDs pro Jahr gemacht, weil man etwas habe verdienen wollen, dann habe man im Prinzip 10 000 Mark geteilt – geteilt durch drei habe das dann
für jeden 3 333 ergeben.
Auf die Frage, ob er davon wisse, dass CDs in Gefängnisse hinein geschmuggelt worden seien, führte der Zeuge P. aus, daVVHUPDOJHK|UWKDEHGDVVGLH0|JOLFKNHLWEHVWQGH „alles zu
K|UHQLP*HIlQJQLV“ [siehe hierzu auch unter B.II.4.7.).
'LH13'KDEH|IWHUVJHKROIHQGLH'XUFKIKUXQJYRQ.RQ]HUWHQ]XHUP|JOLFKHQVHLDOV$Q
melder solcher Veranstaltungen eingesprungen und habe ihre Rechtsanwälte unterstützend
hinzugezogen. Die NPD habe auch bei der Produktion und dem Vertrieb von CDs eine Rolle
gespielt. Mit dem „Deutsche Stimme Versand“ unterhalte die NPD einen eigenen Versand
[siehe hierzu auch unter B.II.9.1.1.4.].
Befragt zu „Der Versand“ und S. führte der Zeuge aus, dass Letztgenannter mit H. eng befreundet gewesen sei und die beiden auch untereinander früher geschäftlich „so kleine
Tauschgeschäfte mit CDs“ durchgeführt, also CDs billig eingekauft und sodann an andere
Leute mit Gewinn verkauft hätten.
Befragt zu privaten Veranstaltungen, von denen sie als Band angeheuert worden seien, führte
der Zeuge P. aus, dass diese teilweise „Blood & Honour“ und HammerskinVDQJHK|UWHQHV
sich aber auch um einzelne private Veranstalter gehandelt habe, zum Beispiel ein „A. aus
Hamburg“. Sei es über die NPD gelaufen, so über P. Teilweise seien die Anfragen auch per
E-Mail gekommen, dann habe man einfach seine Bankverbindung mitgeteilt und sobald man
Geld erhalten habe, sei man losgefahren, nach den Nachnamen habe man gar nicht gefragt.
3.8. R. H.
Auf Frage, ob er selbst einmal Konzerte mitorganisiert habe, antwortete der Zeuge R. H.:
„Großkonzerte nicht. Also, ich habe meine Geburtstagsfeier organisiert.“ Öffentliche Konzerte habe er nicht organisiert oder mitorganisiert. Gefragt, ob bei Konzerten Eintritt verlangt
werde, bejahte der Zeuge. Auf Frage, was mit dem Geld geschehe, erläuterte er, dass die
Bands – Anreise, Unterkunft und dergleichen – bezahlt würden. Er habe keine Ahnung, ob
beim Veranstalter etwas hängen bleibe, das habe ihn auch noch nie interessiert. Ihn interessierten, wie gesagt, nur die Bands.
Befragt nach den Bezugsquellen der Musik antwortete der Zeuge H., es gebe im Internet verschiedene Versände: PC Records, Oldschool Records, Front-Records.
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3.9. O. C. H., geborener R.
Der Zeuge O. C. H., geborener R., der ehemals der Musikband „Noie Werte“ DQJHK|UWKDWWH
äußerte sich im Rahmen seiner Vernehmung unter anderem zu Fragen des Musikvertriebs und
verhielt sich beispielsweise auch zur Person J. B. W. und dessen Label „Movement Records“
[siehe dazu oben B.III.2.11. und B.I.2.5.9.]. Des Weiteren erwähnte er dort auf Frage, ob die
Band einen Fanclub gehabt habe, dass sie „ein paar Tausend, ein paar Zehntausend CDs verkauft“ hätten. Ferner berichtete er, wie Konzerte – für die ihnen wohl allenfalls die Fahrtkosten ersetzt worden seien – „in konspirativen Treffen“ abgehalten worden seien. Sie hätten ein
hohes Interesse gehabt, „unsere CDs bekannt zu machen, uns als Musikgruppe bekannt zu
PDFKHQ8QGGLH0|JOLFKNHLWLQ'HXWVFKODQGOHJDODQ.RQ]erten zu wirken, ist ja nicht ganz
so einfach gewesen, obwohl wir das immer wollten. Aber wenn Sie halt die zehnte Halle gekündigt kriegen, obwohl Sie versuchen, alles richtig zu machen, dann gehen Sie dahin, wo Sie
eingeladen werden, und genau das war das.“
Angesprochen auf die Person J. P. führte der Zeuge aus, dieser sei „gefühlt“ wohl einer gewesen, der einen CD-Vertrieb aufgebaut habe, woher er diesen kenne. Zudem habe P. natürlich
DXFKLKUH&'VYHUPLWWHOW(UJODXEHGDVVMHQHUDXFKPDOJU|HUH.RQ]HUWHRUJDQLVLHUWKDEH
das wisse er aber nicht genau. Auf Nachfrage, ob P. bei der NPD die Schulhof-CDs organisiert habe, antwortete der Zeuge, er glaube, dass jener auf jeden Fall innerhalb der NPD aktiv
gewesen sei. Nach Vorhalt, die beiden „Noie Werte“-Liedertitel „Anpassung ist Feigheit“ und
„Lieder aus dem Untergrund“ fänden sich auf dem NPD-Projekt „Schulhof-CD“, sowie Frage
nach dem Kontakt, ob der Kontakt von P. zum Zeugen gekommen sei oder umgekehrt, bekundete Letzterer, mit Herrn P. keinen näheren Kontakt gehabt zu haben. Sie hätten sich natürlich auf einem Konzert, das jener veranstaltet habe – GDN|QQHHUVLFKHQWVLQQHQ–, mal unWHUKDOWHQ8QGHVN|QQHDXFKVHLQGDVVVLHPal ein Telefonat geführt hätten „in seinem Vertrieb in der Funktion, dass er unsere CDs in seinen Laden mit aufnimmt oder in seinen Shop
oder was er da hatte“3HUV|QOLFKHQ.RQWDNWKlWWHQVLHDEHUQLFKWJHKDEW$XI1DFKIUDJHZHU
innerhalb der Band für solche Kontakte zuständig gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, es
selbst nicht gewesen zu sein und auch nicht zu glauben, dass es jemand von ihnen gewesen
sei. Anders werde ein Schuh daraus: Sie hätten ja ganz bewusst die Entscheidung getroffen,
nicht bei der GEMA aktiv zu werden, dass ihre Musiktitel eben frei zur Verfügung gestellt
VHLHQZRUDXIMHGHUVLHQW]HQN|QQH,KUSULPlUHV=LHOVHLMDJHZHVHQDOVMusikgruppe bekannt zu werden. So hätten natürlich mehrere CDs mit „Zusammenschnipseln“ von Liedern
eQWVWHKHQN|QQHQGLHQLFKWPLWLKQHQE]ZJDQ]NRQNUHWQLFKWPLWLKPDEJHVSURFKHQJHZHVHQ
VHLHQ(UN|QQWHVLFKJXWYRUVWHOOHQGDVVHVDXFKPLWQLHPDQGDQderem abgesprochen worden
sei. Ihre Zielsetzung sei nämlich gewesen – damals habe es das Internet in der Form noch
nicht gegeben –, dass die Musiktitel bekannt würden. Auf Einwand, die Band habe aus dem
Verkauf der Schulhof-CDs auch Einnahmen erzielen wollen, verneinte der Zeuge. Er habe
auch immer den Eindruck gehabt, dass diese umsonst verteilt worden seien. Das wisse er aber
nicht hundertprozentig. Sie hätten davon jedenfalls nichts bekommen bzw. er wüsste es nicht
und glaube es auch nicht. Auf Frage, ob es richtig sei, dass er gelegentlich auch an NPDVeranstaltungen teilgenommen habe, führte der Zeuge aus, in seinem Leben an „sehr, sehr,
sehr vielen“ Veranstaltungen teilgenommen zu haben, sicherlich auch mal von der NPD. Ob
das jetzt aber eine NPD-Veranstaltung oder ob das jemand gewesen sei, der zu dem Umfeld
JHK|UWKDEHGDVN|QQHHUQLFKWVDJHQ$XI Vorhalt, in den Akten zu „Noie Werte“ aus dem
Jahr 1995 heiße es: „Ihre Auftritte finden häufig im Zusammenhang mit Veranstaltungen der
Jungen Nationaldemokraten statt.“, erwiderte er, dass oftmals auf sehr unsachliche Weise
nicht zwischen großen Rockkonzerten und Akustikkonzerten – im Prinzip ein Sänger mit einer Akustikgitarre – differenziert werde. Er selbst sei immer bei den Rockkonzerten, also bei
den großen Konzerten, dabei gewesen, während vorliegend wahrscheinlich ein Liederabend
gemeint sei; da sei er nicht beteiligt gewesen. Wer die – großen – Rockkonzerte organisiert
habe und welches Motto dahintergestanden habe, habe er nicht gewusst. Das habe ihn dann
auch nicht interessiert. Für ihn sei primär im Vordergrund gewesen, ihre Musik und ihre Musikgruppe sowie die Botschaften ihrer CDs unters Volk zu bringen – „Ich meine, ich habe ja
nicht Musik gemacht, um Botschaften zu machen, sondern Musik, weil ich Musik gerne mag.
6LHYHUJHVVHQ,FKELQ0XVLNHU8QG0XVLNHUP|JHQPDQFKPDODXFK.RQ]HUWHZRPDQsich
einfach wohlfühlt.“ Auf Vorhalt, er müsste es ja bemerkt haben, wenn er dort mal aufgetreten
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sei, führte er aus: „Ja, Moment, dass Sie jetzt keinen falschen Eindruck haben. Wir sind natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen – – Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist: Wenn Sie
Musiker sind, dann wollen Sie auftreten. Und es gibt ja auch in der heutigen Zeit durchaus
viele Menschen, die das mitkriegen. Wenn Sie in einer unliebsamen Musikgruppe spielen,
GDQQ JLEW HV YLHOIlOWLJH $UWHQ .RQ]HUWH ]X YHUXQP|JOLchen. Und wenn das runterreduziert
wird auf das, dass eben ein paar Konzerte im Jahr stattfinden, dann war mir das primär wichtig, dass es Konzerte gibt.“ Sie hätten nämlich über viele Jahre versucht, einen legalen, offiziellen Konzertsaal zu bekommen, was regelmäßig daran gescheitert sei, dass die aufgrund
|IIHQWOLFKHQ 'UXFNV YRQ LKUHP $QJHERW ]XUFNJHWUHWHQ VHLHQ $XV dieser Logik heraus sei
ihm das egal gewesen – +DXSWVDFKHVLHKlWWHQHLQ.RQ]HUWPDFKHQN|QQHQ6RYLHOHVHLHQHV
ja nicht gewesen. „Minus diese Liederabende, wo ich nicht dabei war“, seien sie jetzt nicht
jedes Wochenende oder alle paar Wochenenden unterwegs gewesen. Unter diesem Aspekt
gesehen verstehe er sein „egal“. Hauptsache, es finde ein Konzert statt – „Und das war eben –
und ist teilweise wahrscheinlich heute auch noch so – in vielerlei Hinsicht, dass Sie ohne jemanden, der das Equipment für Anlagen herstellt, oder einen Konzertsaal oder sonstige VerDQVWDOWXQJVUlXPH PLW ILQGLJHQ -XULVWHQ GDV LPPHU YHUXQP|JOLFKW ZLUG“ Das habe er unter
„egal“ verstanden.
Befragt zum Musikprojekt „Faktor Widerstand“ erklärte der Zeuge H.: „Das war ein Musikprojekt, das wir im Zuge von unserem Vorhaben, dass wir die Musik, musikalische Qualität
durch Einnahmen, durch verkaufte CDs immer weiter optimieren – das haben wir auch gemacht –, dass wir in immer bessere Tonstudios gehen konnten und damit dann im Prinzip die
Tonqualität, was mir als Musiker sehr am Herzen lag, nach vorne zu treiben – – Das war unter
anderem ein Projekt, das dem dienen sollte.“ A. M. sei dort die Sängerin gewesen. Wie der
Kontakt mit ihr zustande gekommen sei, wisse er nicht, sondern nur, dass er sie an irgendeiQHU6WHOOHPDOKDEHVLQJHQK|UHQ– „Aufgrund ihrer markanten Stimme als Frau – sehr rockig,
bluesig, unter Musikern – hatte sie eine Stimme, die für mich als Musiker viel mehr zu einer
Rockgruppe passen würde wie das, was sie, glaube ich, vorher gemacht hat als Balladensängerin.“ Er habe es als Balladensängerin mitbekommen. Dann sei der Kontakt zustande gekommen, „ob wir da gemeinsam was machen“, und das sei daraus entstanden. Es sei aber ein
sehr kurzlebiges Projekt gewesen. Gefragt, wie oft sie als Sängerin – zur CD-Erstellung bzw.
bei Auftritten – bei ihnen gewesen sei, führte er Zeuge aus: „Also, Erstellen CD war halt über
den Zeitraum, wo wir die CD, wie wir die hergestellt – – Ich würde mal sagen: ein Jahr, oder
]ZHL$EHUGDVZHLLFKQLFKWKXQGHUWSUR]HQWLJ8QG|IIHQWOLFKH$XIWULWWH– gab es die? Glaube ich nicht.“
Angesprochen auf die Abkürzung G. B. F. [„German British Friendship“] erläuterte der Zeuge,
dass dies ihr Vorhaben gewesen sei, nachdem man gesehen habe, dass – damals noch – PlatWHQSURGX]HQWHQJUXSSHQPHLVWHQVDXVZLFKHQZHQQYRQDXHQGHU'UXFNHUK|KWZHUGH'DQQ
habe es wohl einschlägige CD-Hersteller gegeben, mit denen sie sich nicht hätten gemein
machen wollen. Das sei ein Erkenntnisprozess über mehrere Jahre hinweg. Am Anfang denke
man an so etwas gar nicht. Man werde ja nicht als Musiker geboren und sei gleichzeitig Plattenproduzent. Aber auch da sei die Schwierigkeit gewesen: Wenn man alles plane und am
Ende der Kette springe dann jemand von dem Gleis ab, sei es besser, man organisiere es selber. Das sei der nicht erfolgreiche, aber doch sehr gewagte Weg gewesen, eben zu sagen:
„Wir versuchen das auf eiJHQH$UWGDVVZLUIUXQVJHZlKUOHLVWHQN|QQHQGDVVZLUVRZHLWHV
PLW GHQ ILQDQ]LHOOHQ 0|JOLFKNHLWHQ PDFKEDU LVW GLH 0XVLNTXDOLWlW QDFK YRUQH WUHLEHQ N|Q
nen.“ Er selbst sei einer der Gründer dieses Plattenlabels gewesen. In Winnenden habe es ein
Betriebspostfach gegeben. Nach Vorhalt, dieses gebe es nach dem 17. September 2007 nicht
PHKUXQG)UDJHREHUHVDEJHPHOGHWKDEHHUNOlUWHGHU=HXJHGDVVGDVVHLQN|QQH(VN|QQH
auch sein, dass sie es einfach nicht mehr benützt hätten. Auf Vorhalt, dass es später auf eine
weibliche Person angemeldet worden sei, erwiderte er: „Also, wenn Sie es jetzt wieder so
sagen: Also, ich weiß, dass wir es am Ende nicht mehr benützt haben. Aber ob ich das jetzt
auch tatsächlich offiziell abgemeldet habe? Ich hätte jetzt vermutet, dass das nach einer gewissen Zeit, wenn man es nicht mehr nützt, ausläuft. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit
sagen.“ Darauf angesprochen, der zeitliche Zusammenhang der Abmeldung unter anderem
mit der Niederlegung des Betriebsratsamtes sei verblüffend, bejahte er, verwies indes auf die
ihm widerfahrene negative Außenwahrnehmung [siehe dazu oben B.I.2.5.9.]. Anschließend
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äußerte er, sie hätten natürlich CDs verkaufen wollen. Auf Nachfrage, wer außer ihm an dem
Plattenlabel beteiligt gewesen sei, antwortete der Zeuge, er glaube, dass es S. H. und er selbst
gewesen seien.
Anschließend gefragt nach der Anzahl der vertriebenen Tonträger und dem Umsatz bestätigte
der Zeuge H. zunächst, dasV8PVDW]JHPDFKWZRUGHQVHL$XI1DFKIUDJHQDFKGHVVHQ+|KH
erklärte er: „Also, wir haben – – Umsatz nicht.“ – und verwies an Herrn H., der das alles gemacht habe. Er selbst sei für Musik zuständig gewesen. Sein Ziel oder seine Absicht sei immer die Professionalisierung der Musik gewesen. Da müssten sie jetzt quasi die Steuerunterlagen heraussuchen, die er aber nicht habe. Steuern hätten sie nämlich gezahlt. Es seien indes
nicht die Summen gewesen, die andere da immer angenommen hätten. Er wolle jetzt aber
nichts Falsches sagen, weil es eben so lange zurückliege. Es seien aber keine Riesensummen
gewesen.
Auf Frage, welche weiteren Bands bei ihrem Plattenlabel produziert hatten, teilte der Zeuge
mit, er glaube, dass sie einmal die Musikgruppe „Triebtäter“ gehabt hätten, ganz am Anfang.
Das wisse er nicht mehr ganz genDX(VVHLHQQLFKWYLHOHJHZHVHQ(UN|QQHHVQLFKWVDJHQ
Auf Vorhalt des Namens „Ultima Ratio“ bejahte er. Mehr dürften es nicht gewesen sein. Befragt nach der Art und Weise des Tonträgervertriebs, ob diese verschickt worden seien, erläuterte er: „Teilweise im Eigenvertrieb.“ Das Bessere seien aber natürlich Vertriebsnetzwerke
YRQ JU|HUHQ /DEHOV JHZHVHQ GLH VLFK GD JHJUQGHW KlWWHQ GLH 0HUFKDQGLVLQJ-Artikel vertrieben. Auf Nachfrage nach der Zahl der Tonträger (1 000, 5 000, 10 000?) nannte der Zeuge
die Zahl 10 0DQP|JHLKQDEHUQLFKWIHVWOHJHQZHLOGLHQDWUOLFKLPPHUQDFKJHGUXFNW
KlWWHQ(VN|QQWHQEHL„Am Puls der Zeit“ auch 15 000 oder 20 000 gewesen sein. Das wisse
er jetzt nicht hXQGHUWSUR]HQWLJ,QGHU*U|HQRUGQXQJ]ZLVFKHQ 000 und 20 000 glaube er
aber schon. Gefragt, ob dieses Plattenlabel G. B. F. auch deutsche Konzerte britischer Bands
organisiert und deren Tonträger vertrieben habe, antwortete der Zeuge, dass er dies nicht
glaube, sage er mal ganz vorsichtig.
Auf Vorhalt, er habe im Verfahren auf Enthebung aus seinem Amt als ehrenamtlicher Richter
2008 vortragen lassen, keinerlei Einfluss auf die Verbreitung der von „Noie Werte“ eingespielten Lieder gehabt zu haben, führte der Zeuge aus, sie hätten im Eigenvertrieb CDs hergestellt und sie auch vertrieben. Dies sei auch über das Plattenlabel G. B. F. geschehen. Deswegen wundere ihn jetzt diese Aussage, weswegen er jetzt den Gesamtkontext sehen müsste
[siehe dazu im Einzelnen oben B.III.2.11.].
Gefragt, zu welchem Zweck sie ihre Texte von Anwälten hätten überprüfen lassen, erklärte
der Zeuge H., sie hätten sich an die Gesetze halten wollen. Er selbst sei – im Gegensatz zu
ihrem Sänger – kein Jurist. Das hätten sie „als naive, junge Menschen“, die gemeint hätten,
VLHN|QQWHQ „was drauflostrillern“, über die ganzen Jahre lernen müssen. Da müsse man erkennen, dass manches – richtigerweise – unter strafrechtlicher Relevanz stehe, aber auch
manche Sachen interpretationsfähig seien. Weil sie eben nicht gewollt hätten, dass ihre CDs
indiziert oder verboten würden, hätten sie natürlich versucht, das juristisch dingfest so zu machen, dass es natürlich legal sei. Das sei ihre hohe Motivation gewesen.
Auf Vorhalt, die Indizierung der ersten CD habe dazu geführt, dass man versucht habe, die
Publizierungen zu legalisieren, was bedeute, „dass man sich dessen schon bewusst ist, dass
PDQHLJHQWOLFKZHQQPDQHVVRDXVGUFNWZLHPDQHVDXVGUFNHQP|FKWHGDVLPLOOHJDOHQ
Bereich darstellt“, verneinte der Zeuge – „eben nicht, nein. Ich kann das akzeptieren, dass Sie
das so nennen. Aber es geht auch andersrum – vielleicht erlauben Sie auch den Gedanken –,
GDVVPDQHEHQIHVWVWHOOW9LHOH'LQJHZRPDQJODXEWZRY|OOLJXQYHUIlQJOLFKVLQGZHUGHQ
einem umgekehrt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel: Wir hatten auf einer – – Da war auch
wieder ein Grafiker, der Bilder gemacht hat. Und da war quasi ein Koordinationskreuz, und
das wurde nachher ausgelegt als Keltenkreuz. Da wird kein normaler Mensch auf die Idee
gekommen, dass das ein Keltenkreuz ist, weil ganz eindeutig klar war, es war zur Orientierung. Es wurde bloß nicht rausgenommen. Mit solchen Fragen müssen Sie sich beschäftigen,
wenn Sie auf einmal mitkriegen, dass Sie da Schwierigkeiten kriegen. Und um das zu vermeiden – – 1LFKW PLW HLQHU E|VHQ $EVLFKW Vondern um zu wissen, was man als Nichtjurist am
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Anfang ja gar nicht weiß und als Musiker gleich zwei Mal nicht, dass es dort Dinge gibt, die
man nicht annimmt, dass sie problematisch sind. Um das Vorfeld abzuklären, das war der
Grund, warum wir Juristen eingeschaltet haben.“
Gefragt, ob ihm das „Thule-Netz oder Thule-Web“ bekannt sei, erklärte der Zeuge H., es sei
ihm im Nachgang bekannt geworden, dass es so etwas gebe. Da sei er aber nicht aktiv dabei
gewesen. Das sei, glaube er, ein Vorläufer „von so was Internetmäßigem“ gewesen, ein Versuch einer Internetplattform, irgendein Speichermedium. Da habe es auch noch kein Internet
gegeben. Da müsse er jetzt passen, weil er sich insgesamt mit „Computertechnik in der Vorläufergeschichte“ nicht auskenne. Er sei Anwender. Das müsse wohl ein Versuch gewesen
sein, eine Datenbank von Texten oder Ähnlichem zu platzieren. Er selbst oder „Noie Werte“
hätten sich nicht daran beteiligt.
3.10. A. G.
Im Rahmen seiner Befragung zu „Blood & Honour“ und der dortigen Rolle von J. B. W.
[oben B.II.2.14.] wurde dem Zeugen A. G. vorgehalten, er solle in den Vertrieb von „Landser“-CDs über das Plattenlabel „Movement Records“ involviert gewesen sein. Hierauf bekundete der Zeuge, er sei definitiv nicht in den Vertrieb von „Landser“-CDs verwickelt gewesen,
und unterschied: „ ‚Landser‘, nein – Plattenlabel habe ich dem J. geholfen.“ Gefragt, ob er in
dem Betrieb beschäftigt gewesen sei, verneinte er. Auf Frage, ob er zusammen mit J. B. W.
Musik-CDs des Labels „Movement Records“ sowie andere Dinge vertrieben und über dieses
Label Konzerte mit rechtsextremistischem Hintergrund organisiert habe, antwortete der Zeuge, er würde das jetzt nicht dem Label zuschreiben. Auf Nachfrage („sondern?“) gab er an:
„Wir haben so Sachen gemacht, ja.“ Gefragt, ob „Movement Records“ zeitweilig ein Bestandteil des Netzwerks von „B & H“ gewesen sei, äußerte er, er würde dies nicht sagen. Auf
Nachfrage, wie er dann die Verbindung zwischen den beiden Organisationen bezeichnen
würde, erklärte er, wie gesagt [vgl. oben B.II.2.14.] sei für ihn „Blood & Honour“ keine Organisation mit festen Strukturen. Gefragt, ob die Aussage von Ende der Neunzigerjahre stimme, wonach „Movement Records“ eines der wichtigsten rechten Plattenlabels gewesen wäre,
antwortete er, dass das eine Bewertung seiGLHHUSHUV|QOLFKQLFKWWHLOHQN|QQHAuf Nachfrage, welches rechte Plattenlabel damals dann das wichtigste gewesen sei, äußerte er: „Ich nehme an, ‚Funny Sounds‘ oder ‚Rock-o-Rama‘.“ Gefragt, wer außer ihm und W. dort noch aktiv
gewesen sei und mitgearbeitet habe, erwiderte der Zeuge, es nicht zu wissen. Auf Nachfrage,
ob Herr S. mitgearbeitet habe bzw. beteiligt gewesen sei, erklärte er, dass dieser jedenfalls
nicht angestellt gewesen sei. Ob er mitgeholfen habe, sei nicht auszuschließen. Auf Vorhalt,
der Zeuge habe vor dem OLG [München] ausgesagt, dass W. sich meistens um die Kapellen
gekümmert habe, S. um die Örtlichkeiten und er selbst um die technischen Fragen – während
er [der Zeuge] soeben bekundet habe, eine Beteiligung von Herrn S. nicht zu kennen –, entgegnete er: „Ja, aber Sie werfen doch gerade hier die Konzerte und die Plattenproduktionen
durcheinander.“ Herr S. habe sich vor allem bei Konzerten um Säle gekümmert, weil er die
besten Beziehungen gehabt habe und am besten mit GHQ /HXWHQ KDEH UHGHQ N|QQHQ $XI
Nachfrage, in welchem Zeitraum dies gewesen sei, führte der Zeuge „Mitte der Neunziger bis
Ende der Neunziger“ an und beantwortete die weitere Nachfrage, ob es 1995 bis 2000 gewesen sei, mit „in etwa“. Gefragt, ob er bei einer Zeitschrift von W. mitgearbeitet habe, gab er
an: „Nicht dass ich wüsste.“ Auf Frage, ob er aber mit ihm zusammen Konzerte organisiert
habe, bestätigte er, dass er dabei geholfen habe. Auf Nachfrage, welche Bands dabei aufgetreten seien, nannte der Zeuge „Legion of St. George“, „Noie Werte“ und „Fortress“. Gefragt,
was mit den Einnahmen der Konzerte passiert sei, führte der Zeuge an, dass man davon die
Ausgaben gedeckt habe. Auf Nachfrage, ob da nichts übrig geblieben sei, erklärte er, es sei
meistens ein Drauflegergeschäft gewesen. Auf Nachfrage, wer da draufgelegt habe, bekundete
er, das hätten sie privat gemacht. Auf weitere Nachfrage, ob er damals gearbeitet habe, verneinte er; sie hätten im Prinzip auf den Tisch gelegt, was man noch in der Tasche gehabt habe. Damit konfrontiert, dass man das Geld irgendwo herbekommen haben müsse, verwies der
Zeuge darauf, er „habe schon Geld bekommen, vom Arbeitsamt und so“, also Arbeitslosengeld.
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3.11. H. L.
Der Zeuge L. bestätigte auf entsprechende Befragung als richtig, dass er ab dem Jahr 2000
den Szeneladen „Backstreet Noise“ in Chemnitz betrieben habe. Dort habe er hauptsächlich
Kleidungs-Streetwear im Sortiment und von 2000 bis 2003 auch noch Rechtsrock mit im Angebot gehabt. Den Laden führe er immer noch. Jetzt vertreibe er ausschließlich nur noch Mode, Herrenmode. Das Label „PC Records“ wiederum habe er 2003 abgegeben. Auf Frage, ob
er die Band „G. & Die Braunen Stadtmusikanten“ und deren Song „'|QHU-Killer“ kenne, bejahte der Zeuge, dass ihm das geläufig sei, „gerade jetzt seit diesem Verfahren halt“. Vertrieben habe er die CD nicht; da habe er das Label schon lange nicht mehr gehabt. Auf Vermutungen angesprochen, er habe das noch bis 2012 betrieben, verneinte er. Er kenne diese Vermutungen nicht, habe allerdings seit 2003 keinen Rechtsrock mehr produziert oder verkauft.
Im weiteren Vernehmungsverlauf bestätigte er nochmals, Rechtsrock drei Jahre produziert
und vertrieben zu haben.
Auf Vorhalt, Herr H. [Rechtsanwalt S. H.] sei 2005 bei einer Gerichtsverhandlung anwesend
gewesen – da sei gegen den Zeugen ermittelt worden –, äußerte er: „-D GDV N|QQWH VHLQ“
Nach Ergänzung, es sei um Volksverhetzung gegangen, bejahte er. Er habe, glaube er, ein
paar Jahre zuvor – irgendwann 2001, 2002 – eine CD produziert, wobei der Verdacht der
Volksverhetzung bestanden habe. Er glaube, das sei die Band „Stahlgewitter“ gewesen. Auf
Frage, ob er eigentlich vorher vom Text her durchgelesen habe, was er da produziert habe,
antwortete er, dass das nicht immer der Fall gewesen sei. Manchmal habe es auch keine Texte
dazu gegeben. Da sei lediglich im Studio die Musik aufgenommen und die CD gepresst worden, „Cover dazu, und dann wurde das schon produziert“. Gefragt, wie viele CDs er insgesamt unter seinem Label unter die Leute gebracht habe, gab er an, es habe sich in den drei
Jahren um vielleicht zehn CD-Produktionen gehandelt; es seien zwischen 1 000 und vielleicht
5 000 Exemplare hergestellt worden.
Nach Vorhalt, ausweislich eines Artikels der „Süddeutschen Zeitung“ vom 5. März 2015 solle
der Zeuge am 19. September 1998 an einem Rechtsrockkonzert der „Hammerskins Sachsen“
LQ3|O]LJEHL/HLS]LJWHLOJHQRPPHQKDEHQGDVXUVSUQJOLFKLQGHU6FKZHL]KDEHVWDWWILQGHQ
sollen, dort aber verboten worden sei; während „M.“ aus Zwickau mitorganisiert habe, hätten
der Zeuge und J. W. dort CDs und Kleidung verkauft, sowie anschließende Frage, ob dies
VWLPPH EHMDKWH GHU =HXJH GDV VHL JXW P|JOLFK *HIUDJW RE HU GD DXFK DXV LGHRORJLVFKHQ
Gründen – oder weshalb sonst – mitgemacht habe, antwortete er: „Ja, auch das mit.“
Auf Frage, wie er in Kontakt zur Band „Noie Werte“ [dazu oben B.II.2.] gekommen sei, antwortete der Zeuge L., er nehme an, dies sei über die Zeit gewesen, wo er selbst Musik vertrieben habe. Da habe er geschaut, dass er irgendwo auch die CDs von „Noie Werte“ mit im ProJUDPP DXIQHKPHQ N|QQH XQG VHL GD ZDKUVFKHLQOLFK DQ GLH %DQG KHUDQJHWUHWHQ +HUUQ H.
kenne er nur flüchtig; viel hätten sie nicht zusammen gemacht. Das seien die Konzerte gewesen, die er damals besucht habe. Sonst habe man sich jetzt nicht so wissentlich getroffen. H.
habe, glaube er, einmal ein Gutachten für eine CD-Produktion mitgemacht, und das sei eben
eher die geschäftliche Basis gewesen. Auf Vorhalt, es habe also eine geschäftliche Verbindung zu Herrn H. gegeben, bestätigte der Zeuge. Anlass dazu sei ein Rechtsgutachten für eine
CD-Produktion gewesen. Er glaube, das sei damals diese „Stahlgewitter“-CD gewesen. Auf
Frage, wie das damals abgerechnet worden sei, wieviel der Zeuge für das Gutachten gezahlt
habe, verneinte er, dies noch zu wissen. Gefragt, wie er auf den Rechtsanwalt S. H. gekommen sei, gab er an, es sei ihm geläufig gewesen, dass dieser so etwas gelernt habe und dass er
Gutachten schreibe bzw. die Texte prüfe, ob sie strafrechtlich relevant seien oder nicht. Auf
Nachfrage, ob der Grund sei, dass jener das auch für „Noie Werte“ gemacht habe, oder ob es
da eine Empfehlung gegeben habe, bekundete der Zeuge, das nicht zu wissen.
3.12. C. R. H.
Der Zeuge C. R. H. teilte mit, in seinem Geschäft „H.‘s World“ [siehe hierzu auch unter
B.I.2.5.11.] habe er hauptsächlich T-Shirts, CDs und Bücher vertrieben, aber „auch so Messer
und so Sachen im Angebot gehabt, keltischer Schmuck usw.“. Auf Vorhalt, dass er rechtsext663
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reme Propaganda wie Hitler-Reden und Waffen angeboten haben solle, verwies der Zeuge
darauf, Messer verkauft zu haben – „Und diese Hitlerreden – – Das waren diese von diesem
Nationalarchiv, die wo es frei zu kaufen gibt oder zumindest damals noch frei zu kaufen gab“.
Sein Geschäft betreibe er nicht mehr, da es damals ziemlichen Druck gegeben habe in Gestalt
von Gegendemonstrationen und Medienvertretern, es habe „jeden Morgen irgendein anderes
Fernsehteam am Laden geklopft“.
Mit seinen Verkaufsständen auf Konzerten habe er hauptsächlich T-Shirts verkauft, weniger
CDs. Auf Vorhalt, er solle bei einem Konzert im April 1998 in Heilbronn einen Umsatz von
800 DM gemacht haben; zu dieser Zeit habe noch Besuche von Teilen des Trios in Ludwigsburg gegeben, sowie anschließende Frage, ob Personen des Trios auf diesem Konzert gewesen seienIKUWHGHU=HXJHDXVGDVVHU0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGW„das erste Mal bewusst gesehen“ habe, als „das damals in den Medien kam“. Er wisse, dass er „mit denen auf
einem Rudolf-Heß-Marsch damals in Worms“ JHZHVHQVHLDEHUSHUV|Qlich bekannt sei ihm
von dem Trio keiner.
Den „Sturm Verlag/Versand“ habe er betrieben, diesen aber Ende der Neunzigerjahre zugemacht. Vertrieben worden seien T-Shirts, „so Ku-Klux-Klan-Kutten und so Sachen“.
[Zur Organisation von Konzerten in Clubheimen von Rockervereinigungen siehe unter
B.II.8.12.]
3.13. M. H.
Befragt zu den Begrifflichkeiten „Victory“ bzw. „Nordland“ erläuterte der Zeuge M. H., dass
„Victory“ Sieg heiße und „Nordland“ Nordland sei, es sich also um einen Ausdruck für Skandinavien handele. Auf Vorhalt, dass anlässlich einer am 14. März 1996 durchgeführten Wohnungsdurchsuchung beim Zeugen 200 Musikkassetten, vorgefertigte, kopierte Cover und
Schriftverkehr/Listen über Bestellmodalitäten und Verkaufsgewinne sichergestellt worden
seien, führte der Zeuge auf ergänzende Frage, ob er CDs über „Nordland“ oder mit dem Titel
„Nordland“ YHUWULHEHQKDEHDXVGDVVGLHV]XWUHIIHQN|QQHHUZLVVHHVQLFKWPHKU
Auf Vorhalt einer aktenkundigen Kurznachricht, datierend auf den 8. August 2004, gerichtet
an H. K. mit dem Inhalt: „Ich bin morgen nicht in jena, habe aber alles einem kumpel aus
jena gegeben. kannst es bei ihm abholen.“ und der Ergänzung, dass als Kontaktnummer besagten Kumpels die Festnetznummer von R. W. angegeben worden sei, bestätigte der Zeuge,
H. K. gekannt zu haben, wenn auch „nicht gut“$QGLHNRQNUHWH.XU]QDFKULFKWN|QQHHUVLFK
nicht erinnern, vermutlich habe es sich bei besagtem „Kumpel“ um R. W. oder A. K. gehandelt. CDs habe er nicht vertrieben, es habe sich um Demotapes gehandelt, um Kassetten, die
kopiert worden seien. Er würde nicht sagen, dass er auch mit T-Shirts Handel betrieben habe,
vielleicht habe er mal anlässlich einer Demonstration gefertigte T-Shirts bekommen und diese
dann einzelnen Leuten weitergegeben, dies definiere er aber nicht als Handel.
Der Zeuge bestätigte, „M.“ als Spitznamen zu haben, andere würden ihn „O.“ nennen. Auf
Vorhalt, dass es im Anschluss an die seitens des Zeugen an H. K. gerichtete Kurznachricht
vom 8. August 2004 einen Anruf von K. bei R. W. gegeben haben soll mit dem Inhalt, K.
habe von M. geh|UWHUN|QQHVHLQH7-Shirts bei W. abholen, er sei bereits auf dem Weg zu
ihm, und woraufhin W. gesagt haben soll, K. solle kurz vorher nochmals anrufen, um einen
Treffpunkt auszumachen, ließ sich dHU=HXJHGDKLQJHKHQGHLQQLFKWPHKUVDJHQ]XN|QQHQ
um was es dabei gegangen sei.
Auf Vorhalt, dass anlässlich einer bei A. K. durchgeführten Handyauswertung eine seitens
des Zeugen an A. K. gerichtete SMS vom 26. Oktober 2012, 13:11 Uhr, mit dem Inhalt:
„Hammerfest in zentral europa am 3.11. mit division germania, sturmwehr, blutzeugen, moshpit und mehr. Info ab sa dem 3.11 unter […3 Telefonnummern] bitte weiterleiten“ festgestellt worden seiIKUWHGHU=HXJHDXVGDVVGLHVVFKRQVHLQN|QQHHUKDEHGas „wahrscheinlich an zig Leute geschickt“. Privat habe er sicherlich keine Konzerte organisiert, er denke,
dass er auf das Konzert gefahren sei und eben seinen Bekanntenkreis dazu eingeladen habe.
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Zu etwaigen Kontakten des A. K. zu den „Hammerskins“ N|QQH er nichts sagen [siehe auch
unter B.II.9.6.5.].
3.14. S. T. L.
Auf Frage, wie der Vertrieb von Tonträgern erfolgt sei, antwortete der Zeuge S. T. L., dies sei
über entsprechende Label-Macher erfolgt. Diese seien aber nicht eingebunden gewesen. Das
seien eigentlich alles Geschäftsleute gewesen. Diese seien zwar teilweise mit dabei gewesen.
Das sei wahrscheinlich das, was gravierend zu den ganzen Problemen untereinander geführt
habe, weil die im Prinzip alle nur an ihr Geschäft gedacht hätten.
Auf Frage, ob es im Grunde keinen prozentualen Anteil gegeben habe, wo die Division
Deutschland [von „Blood & Honour“, vgl. oben B.II.2.21.] beteiligt gewesen sei, antwortete
der Zeuge, da sei kein Geld reingeflossen.
Im Rahmen seiner Vernehmung zu „Blood & Honour“ gefragt, welche Bands diesem Netzwerk zuzuordnen gewesen seien [oben B.II.2.21.], bezeichnete der Zeuge die Gruppe „Noie
Werte“ als „Unterstützer, Umfeld“ – „Die haben uns halt ein bisschen supportet. – Die haben
gern auf unseren Konzerten gespielt.“ Gefragt, ob sie dafür Geld bekommen hätten, antwortete L.: „Die Bands, ja, auf jeden Fall. Also, was heißt, Geld bekommen? Die wollten auf jeden
Fall halt immer ihre Übernachtung haben, ihre Anfahrtskosten, Kost, Logis, klar. Und für
Bands, die rar waren, da musste man ja auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.“
3.15. H. H.-G. B., geborener K.
Der Zeuge H. H.-G. B., geborener K. bestätigte, dass er einen Versandhandel in Karlsruhe
betrieben habe. Dieser habe „5DJQDU|N5HFRUGV“ geheißen. Auf Frage, wie das Wort „RagQDU|N“ zustande komme, antwortete erGDVVHLGLH%HGHXWXQJIU*|WWHUGlPPHUXQJ'LHKD
be er einfach so gewählt. Es habe keine besondere Begründung gehabt. Ihm sei nichts „%O|GH
res“ eingefallen. (UN|QQHQLFKWPHKUZLUNOLFKVDJHQ, wie lange er den Handel betrieben habe,
was der Zeuge wiederholte.
Gefragt RE HV VWLPPH GDVV &'V PLW Y|ONHUYHUKHW]HQGHP ,QKDOW YHUWULHEHQ worden seien,
antwortete der Zeuge, er sei beim Amtsgericht Nürnberg einmal wegen zweier CDs deswegen
verurteilt worden. Auf Nachfrage, ob er zu 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt worden
sei, erwiderte der ZeugeDQGLH+|KHGHU7DJHVVlW]HN|QQHHUVich nicht mehr erinnern.
Auf Nachfrage, ob er „so oft verurteilt worden“ sei, erklärte der Zeuge: „Nicht so oft, aber
dieses Urteil ging nachher eh in einer Gesamtstrafe auf.“ 9RQGDKHUN|QQHHUQLFKWPHKUVD
gen, wie die einzelne Zusammensetzung gewesen sei.
Der Zeuge bestätigte, dass er für den Vertrieb allein verantwortlich gewesen sei. Auf Frage,
ob er sich vorher angesehen habe, was er da verkauft habe, oder ob er einfach diese CDs reingenommen und weiterverkauft habe, antwortete er, in der Regel habe man die CDs vorher
DQJHVHKHQXQGUHLQJHK|UW(UN|QQHQLFKWVPHKU]XGHP&'-Titel „Attack – World of Ruin“
sagen. Auf Frage, oEHUVLFKQLFKWHULQQHUQN|QQHGDVVDXIGLHVHU&'WRWHIDUELJH0HQVFKHQ
auf herabwürdigende Weise dargestellt und Leichenberge abgedruckt worden seien, und auf
Frage, warum solche CDs in seinem Sortiment gewesen seien, entgegnete der Zeuge, zu der
&'N|QQe er nichts sagen. In der Regel habe er solche CDs nicht ins Sortiment genommen.
Er habe bedingt zu J. B. W. Kontakt gehabt, auch weil er zu einiger Zeit bezüglich Versand
und CDs relativ viel produziert habe. Es sei wahrscheinlich, dass W. deshalb seine Handynummer gehabt habe. Der Kontakt zu W. sei geschäftlicher Natur gewesen. Auf Nachfrage,
ob man sich in der Szene nicht dauernd getroffen habe, erwiderte der Zeuge, sie hätten sich
bestimmt auch mal auf einem Konzert gesehen und sich unterhalten, aber ansonsten sei der
Kontakt maßgeblich geschäftlicher Natur gewesen.
Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass es in einem Gespräch zwischen ihm und H. am 18. Juni
2004 um ein Gutachten gegangen sei, das M. – es handele sich um M. R. – für notwendig
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halte. Der Zeuge habe erklärt, ein Gutachten für einen Sampler zu haben. Das habe er gemacht „beim Dings, der J., der W. aus Chemnitz, ansonsten einfach anrufen“. Auf Frage, worum es da gegangen sei, ob er sich QRFK GDUDQ HQWVLQQHQ N|QQH HQWJHJQHWH der Zeuge, er
N|QQH sich daran nicht mehr erinnern.
Der Zeuge verneinte, gewusst zu haben, dass W. .RQWDNW]X0XQGORV%|KQKDUGWXQG Zschäpe gehabt habe. Er habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts von irgendeinem Trio gewusst.
Der Zeuge bestätigte, dass er 2005 für K. H. und dessen Band „Faust“ eine CD produziert
habe. Auf Nachfrage, warum H. diese CD bei ihm und nicht bei seinen Bandkollegen S. H.
und O. H. habe produzieren lassen, antwortete der Zeuge, das sei „relativ wenig vom H.“ ausgegangen.
Im Rahmen seiner Vernehmung zu „Blood & Honour“ [oben B.II.2.22.] wurde der Zeuge
auch dazu befragt, wie sich die Sektion Baden finanziert habe. Hierauf antwortete der Zeuge,
es habe nicht viel zum Finanzieren gegeben. Konzerte habe man über andere Konzerte finanziert. Natürlich habe es auch bei Konzerten einen Überschuss gegeben.
Des Weiteren wurde der Zeuge gefragt, ob man versucht habe, die Aktivitäten zu verschleiern. Auf Nachfrage des Zeugen („Wann und in welchem Bezug?“) erklärte der Fragesteller:
„Also, z. B. bei einem Konzert, 3. Juli 2004, da haben Sie zwei Veranstaltungsorte zur VerfüJXQJ JHKDEW GDPLW PDQ LP )DOOH YRQ hEHUZDFKXQJVPDQDKPHQ DXVZHLFKHQ N|QQH“ Daraufhin entgegnete der Zeuge, das habe man immer so gemacht. Das habe nichts mit „B & H“
zu tun. Es sei immer die Frage, inwieweit mal eine Halle platze oder inwieweit ein Ort verhindert werde. Der Zeuge bestätigte, dass es üblich gewesen sei, konspirativ vorzugehen. Auf
Nachfrage, wie man sich das vorstellen müsse, ob er zwei Orte „rausgehauen“ und dann irgendwann einmal telefonisch den Leuten gesagt habe: „Der Ort ist es nicht, sondern der andere“, und zwar sehr kurzfristig, antwortete der Zeuge, das sei, je nachdem, sehr unterschiedlich
gewesen. Aber so ungefähr sei es erfolgt. Auf Frage, ob er zur Verschleierung andere Personen Konzertsäle habe anmieten lassen oder er sie immer auf seinen Namen angemietet habe,
entgegnete der Zeuge HV N|QQH VHLQ GDVV DXFK PDO MHPDQG DQGHUHV DQJHPLHWHW KDEH 'DV
N|QQHHUQLFKWPLWKXQGHUWSUR]HQWLJHU6LFKHUKHLWVDJHQ
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IV. Mögliche Rolle islamistischer Extremisten und Terroristen sowie ausländischer
Sicherheitsbehörden
1. Spekulationen zum Tathergang und Ermittlungen veranlasst aufgrund des „stern“Artikels „Mord unter den Augen des Gesetzes“ vom 1. Dezember 2011
1.1. Gang der Untersuchungen
1.1.1. Präsident a. D. E. U.
Der Zeuge E. U., Präsident des Bundesnachrichtendienstes [BND] a. D., bekundete im RahPHQVHLQHU|IIHQWOLFKHQ=HXJHQYHUQHKPXQJDXI)UDJHREQDFKVHLQHP.HQQWQLVVWDQGDXVOlQ
dische SicherheitsbHK|UGHQ]XP=HLWSXQkt der Ermordung der Polizistin M. K. am 25. April
2007 in Heilbronn gewesen seien, hierzu keine Informationen zu haben. Auf Nachfrage stellte
er klar, dass er zwar als Zeitungsleser, nicht aber eigene dienstliche Informationen als seinerzeitiger Präsident des BND bekommen habe. Den „stern“-Artikel vom 1. Dezember 2011
kenne er mittlerweile. Auf Frage, wie er diesen Artikel beurteile, erwiderte der Zeuge: „Wissen Sie, nach so vielen Jahren, ob BND, Kanzleramt, Polizeipräsident, Verfassungsschutz:
Zeitungsartikel sind vielfach nicht valide, und Sie merken es, wenn eine Fülle von Fragezeichen und mit Konjunktiven operiert wird. Ich habe den Zeitungsartikel damals für schwach
gehalten.“ Auf Frage, weshalb bzw. in welcher Weise der BND als deutscher Auslandsnachrichtendienst mit dem Vorgang überhaupt befasst gewesen sei und ob dies nicht allein eine
Sache des Verfassungsschutzes gewesen wäre, verwies der Zeuge darauf, dass er dies in offener Sitzung nicht behandeln werde. Auf Nachfrage, ob er etwas über die Ermittlungen in seiQHP+DXVHVDJHQN|QQHäußerte sich der Zeuge verneinend.
Die Behauptung, an einer Observation am 25. April 2007 in Heilbronn seien Verfassungsschützer aus Baden-Württemberg und Bayern beteiligt gewesen, habe er gelesen. Aus seiner
Sicht als Verfassungsschutzpräsident a. D. halte er das für „obskur“. Nach seinem Wissen
habe Heilbronn keine große oder besondere Rolle für die islamistische Terrorszene gespielt.
Befragt, ob es 2007 im BND eine Terrorwarnung mit besonderem Bezug zu Heilbronn gegeben habe, erwiderte der Zeuge, zu Erkenntnissen oder Nicht-Erkenntnissen des BND in offeQHU6LW]XQJQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQ(QWVSUHFKHQGHVJHOWHIUHWZDLJH%H]JHGHU„SauerlandGruppe“ nach Heilbronn.
Nach VHLQHU|IIHQWOLFKHQ9HUQHKPXQJZXUGHGHU=HXJe U. in einer „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften Sitzung vom Untersuchungsausschuss vernommen.
1.1.2. M. A.
Zur Frage der Anwesenheit ausländischer Nachrichtendienste am 25. April 2007 im unmittelbaren Umfeld der Theresienwiese in Heilbronn führte der Zeuge M. A. [BfV] LQ|IIHQWOLFher
Sitzung aus, dass keine Erkenntnisse über die Präsenz von US-Diensten an dem Mordtag vorlägen. Auf anschließenden Vorhalt einer Passage aus einem Schreiben des BfV vom 7. September 2012 („Abteilung 6 schließt aus, dass sich K. zum infrage kommenden Zeitpunkt in
Deutschland aufhielt.“), verwies der Zeuge darauf, diese Frage soeben beantwortet zu haben.
Er arbeite in der Abteilung 2, Rechtsextremismus, und ihm lägen keine Erkenntnisse vor, dass
Vertreter von US-Diensten am Mordtag in Heilbronn gewesen seien. Er selbst habe insofern
keine Ermittlungen durchgeführt. In seiner Stelle habe man natürlich den Zeitungsartikel gelesen und man habe sich auch bestimmte Fragen gestellt. Der Rest liege dem Untersuchungsausschuss ja auch vor – der Schriftwechsel mit den amerikanischen Dienststellen, die klar
sagten, sie seien hier nicht anwesend gewesen. Darüber hinaus habe er keine Erkenntnisse.
Auf weiteren Vorhalt aus einem Bericht des BfV („Abteilung 6 hat keine Kenntnisse über
Beziehungen zwischen R. H. und J. C. zu M. K. vorliegen.“) wiederholte der Zeuge, im BeUHLFK5HFKWVH[WUHPLVPXV]XDUEHLWHQHUVHLEHUGLH9HUIOHFKWXQJHQYRQP|JOLFKHQ,VODPLV
ten in Baden-Württemberg nicht in der Tiefe informiert. Er wiederhole nochmals die Antwort,
die dem parlamentarischen Kontrollgremium gegeben worden sei, wonach nämlich dem BfV
keine Erkenntnisse vorlägen, dass irgendwelche US-Dienste am Mordtag in Heilbronn gewe667
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sen seien. Auf Frage zur Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz N|Qne er nur wiederholen, dass er zu der Thematik keine Erkenntnisse habe.
Der Zeuge A. ZXUGH YRP 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV LP $QVFKOXVV DQ VHLQH |IIHQWOLFKH 9HU
nehmung in einer Verschlusssachensitzung „Geheim“ befragt.
Im Nachgang zur Vernehmung des Zeugen A. richtete der Untersuchungsausschuss mit
Schreiben vom 27. März 2017 offen gebliebene Fragen an das Bundesamt für Verfassungsschutz zur schriftlichen Beantwortung. Das Antwortschreiben wurde seitens des Bundesamtes
für Verfassungsschutz als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ an den Ausschuss
übermittelt, weshalb dessen inhaltliche Wiedergabe an dieser Stelle unterbleiben muss.
1.2. R. R. K.
Zum Ordnungsgeldantrag des Untersuchungsausschusses gegenüber dem Zeugen R. R. K.
aufgrund Ausbleibens auf frühere Ladungen vgl. unter A.II.4.2.6.
1.2.1. Erste Vernehmung am 14. Oktober 2016
Auf einleitenden Vorhalt, er habe gegenüber Beamten des LKA Baden-Württemberg angegeben, von 2001 bis 2009 bei der amerikanischen Einrichtung 66th Military Intelligence, MI,
einem Teil der CIA, in Hanau beschäftigt und dort für die Spionageabwehr zuständig gewesen
zu sein, erklärte der Zeuge R. R. K., dies sei die offizielle Version gewesen. Der Jobtitel habe
„Sachbearbeiter Nachrichtendienst“ gelautet, nämlich bei der 66th Military Intelligence in
Hanau, wobei sich sein Betätigungsgebiet auf ganz Hessen erstreckt habe. Das sei ab 2001 in
kleinen Schritten erweitert worden. Nach „9/11“ habe er als Aufgabengebiet Frankfurt-City
dazu bekommen. Dann sei es hoch nach Gießen gegangen, bis nach Fulda, und letztendlich
habe er dann auch noch ganz hoch bis nach Kassel „gucken“ dürfen, habe sich da aber nie
umgetan, weil es von Seiten der Amerikaner keinen Grund gegeben habe, da oben tätig zu
werden. Bis zum 31. Juli 2001 habe die 66th MI in verschiedenen Standorten in Hessen,
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern insgesamt – wenn er es richtig im Kopf
habe – fünf oder sechs deutsche Arbeitnehmer gehabt, die als Sachbearbeiter im Nachrichtendienst tätig gewesen seien, so sein ehemaliger Kollege „P. L.“ aus Heidelberg, der auch vor
dem Ausschuss [Anmerkung: gemeint ist der Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW“] gesessen habe. Auf Frage, ob der Zeuge die vollständigen Personalien nennen dürfe, führte der Zeuge K. aus, dass es sich dabei um P. L. [Zeuge P. R. L.] handele, den
Australier. Bevor er ab 1. August 2001 „an Bord“ gekommen sei, sei P. L. für den späteren
Aufgabenbereich des Zeugen komplett zuständig gewesen. Das heiße, er habe dort „Gott und
die Welt“ gekannt und es dem Kommandeur pers|QOLFKEHOJHQRPPHQGDVVPDQLKPGLHVHV
Aufgabengebiet Hessen großflächig entzogen habe.
Auf Bitte, das Tätigkeitsbild „Sachbearbeiter Nachrichtendienst“ näher zu beschreiben, führte
der Zeuge K. aus, die Jobtitelbeschreibung sei im Groben gefasst gewesen auf die Spionageabwehr, Erkennung und Abwehr von Anbahnungsversuchen von Dritten gegenüber USSoldaten, US-Familienmitgliedern oder zivilen Mitarbeitern; des Weiteren auf die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen für die Arbeitnehmer, die dort in den Kasernen tätig seien
und alle Subunternehmer, die Zugang zu jenen Kasernen begehrt hätten. Insoweit sei turnusmäßig eine Sicherheitsüberprüfung gemacht worden. Das bedeute, er habe eine POLASAbfrage gemacht und damit habe sich das dann auch gehabt. Das sei aktenkundig abgelegt
worden; es habe sich um einen reinen Routinevorgang gehandelt.
Nach dem 11. September habe sich das „QDWUOLFK LQ HLQH Y|OOLJ DQGHUH 5LFKWXQJ“ gedreht.
Keiner habe gewusst, was als nächstes anstehe, weil keiner gewusst habe, was überhaupt islamistischer Terrorismus sei. Bis zu dem Zeitpunkt hätten die Amerikaner eine klare „Hitlist“
gehabt, man nenne das „Priority Intelligence Requirements“. Das sei eine Ermittlungsliste, die
vorgebe, in welche Richtung man ermitteln solle, was die Amerikaner wissen wollten. Bis
Dezember 2001 hätten die von ihnen wissen wollen, was die „Rechten“ in Deutschland
machen würden. Sie hätten von jeder von „Rechten“ veranstalteten Demo „Name, Ross und
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Reiter, Name des Anmelders haben“ wollen, die Teilnehmerzahl und wer vor Ort tatsächlich
aufgetaucht sei.
Im zweiten Glied seien dann die Bikergangs dazugekommen, der Ku-Klux-Klan, die Hells
Angels und verschiedene andere Bikergruppen, die nach wie vor auf Seiten der Amerikaner
hier in den Kasernen tätig seien. Der Ku-Klux-Klan sei nicht verboten, der sitze „hier in
Stuttgart in der Kaserne auch“. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass es enge Verbindungen
zwischen den Bikerclubs, den Hells Angels, die hier in den amerikanischen Kasernen ihre
Chapter [Charter] hätten, mit deutschen Hells Angels gegeben habe.
An dritter Stelle auf dieser „Priority Intelligence Requirements List“ hätten die Amerikaner
wissen wollen, was die „Linke“ in Deutschland mache – „nicht die LINKE als die Partei,
sondern damals die Linken als Linksradikale“. Insoweit hätten sie die gleichen Informationen
haben wollen. Im Falle einer Demo – sofern angemeldet – hätten sie „Name, Ross und Reiter,
Teilnehmerzahl, blablabla haben“ wollen.
Auf Frage, was dies mit Spionageabwehr zu tun habe, führte der Zeuge K. aus, dass ein Teil
dessen auch die Erkennung und Abwehr von Anbahnungsversuchen gewesen sei, die man
zahlreich gehabt habe. Außerdem hätten die Zivilbediensteten ohnehin nur einen sehr reduzierten und abgespeckten Zugang zu den als „geheim“ eingestuften Vorgängen und Dokumenten gehabt. Die Amerikaner hätten sehr darauf geachtet, dass sie nicht einmal in die Nähe
von einem voll als geheim eigestuften Dokument gekommen seien oder von Vorgängen geK|UWKlWWHQGLH P|JOLFKHUweise ihre Freigabe, ihre Clearence – denn sie hätten auch eine Einstufung gehabt – überschritten hätte.
Diese Liste habe sich dann fortgesetzt von „Rechten“ über die „Linke“, über die ganzen
Rockergruppen bis hin zu ganz normalen Kontakten, die man habe schließen sollen bzw.
müssen, auf allen Ebenen – YRP2UWVEUJHUPHLVWHUYRP&KHIGHU|UWOLFKHQ3ROL]HLVWDWLRQHQ
bis hoch zum Polizeipräsidenten, bis „rein in die LfV’s“ der einzelnen Länder.
Auf Zwischenfrage, wie er dies gemacht habe, ob er sich beim Bürgermeister vorgestellt habe, antwortete der Zeuge K., dass er den gekannt habe. Auf Vorhalt, es habe in seinem Gebiet
mehrere Bürgermeister gegeben, bekundete er: „Die wurden dann eben durchgereicht nach
meiner Vorstellung.“ In den jeweiligen Polizeipräsidien der Städte habe es auch einmal Einladungen von einem Bürgermeister gegeben.
Zum MI sei der Zeuge K. aufgrund seiner Bewerbung nach Ausschreibung im Internet gekommen. Solche Sachen würden immer noch ausgeschrieben, allerdings diese Stelle nicht
mehr'LH$PHULNDQHUKlWWHQHLQ,QWHUQHWSRUWDODXIGHPPDQVLFKEHZHUEHQN|QQH(UKDEH
sich einmal beworben und sei eingeladen worden, habe ein paar Tests gemacht, „ein bisschen
Blabla“. Dann sei das durch den Betriebsrat gegangen, der auch der Einstellung habe zustimmen müssen. Dann habe er am 1. August 2001 dort angefangen.
Auf Vorhalt, sein Aufgabengebiet habe weniger die Spionageabwehr betroffen, sondern vielmehr GHQ.RQWDNW]XJHVHOOVFKDIWOLFKHQ*UXSSHQXQGGLH(UNXQGXQJP|JOLFKVWYLHOHUYRUJegebener Umstände, erklärte der Zeuge, dass das der „Eingangsverdacht“ gewesen sei. Das
habe sich mit Dezember 2001/Januar 2002 geändert, als die genannte Hitlist gleichsam hintenangestellt worden und an die erste Stelle nur noch der islamistische Terrorismus gesetzt
worden sei. Die hätten alles wissen wollen über das, was hier in Deutschland bekannt gewesen sei, die hätten die Gefährderlisten haben wollen, die man nur teilweise habe weitergeben
N|QQHQZHLOPDQGLHQLFKWNRPSOHWWYRUOLHJHQJHKDEWKDEH8QG selbst das sei schon hart am
5DQGHGHU/HJDOLWlWJHZHVHQ'DVKDEHPDQGHQ$PHULNDQHUQDEHUVRQLFKWYHUPLWWHOQN|Q
nen, das hätten die nicht verstanden. Man habe das dann einfach umgangen, indem man gesagt habe, dass man keine Liste bekommen habe oder keinen Zugang erhalte.
Auf Frage, ob sich dies bis zum Zeitpunkt des Endes seiner Beschäftigung so verhalten habe
und wann die Beschäftigung geendet habe, antwortete der Zeuge, dass man sich verglichen
habe, er glaube, dies sei 2010 gewesen. Man habe versucht, ihn zu entlassen, weil er für zwei
Wahlperioden Mitglied des Betriebsrates auf seiner eigenen Liste gewesen sei. Er sei in der
zweiten Wahlperiode mit einem weiteren Mitglied auf seiner eigenen Liste in diesen Betriebsrat hineingerutscht. Das sei den „Amis“ dann später, ab 2006, ein Dorn im Auge gewesen,
weil die gesamte Heeresführung bei ihnen neu aufgelegt worden sei. Sein alter Einsatzoffizier
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sei aufgrund einer Krankheit, der er vor wenigen Wochen erlegen sei, in die USA zurückversetzt worden. Es habe dann einen Nachfolger namens G. C. gegeben, der heute „wieder im
Reservat ums Feuer tanzt, mit der Flasche in der Hand, was er damals bei uns im Büro gemacht hat – ohne Feuer“. Der habe dann die wildesten Sachen gemacht. Der habe seinen jungen Special Agent von 20, 25 Jahren nachts in Frankfurt auf die Straße geschickt, um Informanten aus der Islamistenszene anzuwerben.
Auf Vorhalt, Herr L. habe bei seiner polizeilichen Vernehmung am 26. Juli 2012 angegeben,
dass er [der Zeuge] getobt und geäußert haben solle, er würde die Amis fertig machen, man
müsse ihn wieder einstellen, entgegnete der Zeuge K., dass er dies „für einen kompletten
%O|GVLQQ“ halte. Es sei nicht seine Art, zu toben und gedroht habe er niemals. Auf weiteren
Vorhalt, dass der Zeuge L. diese Aussage im letzten NSU-Untersuchungsausschuss unter
Wahrheitspflicht bestätigt und weiter ausgeführt habe, dass ihm der Zeuge K. dies am Telefon
erzählt habe, erwiderte dieser, dass dies mit Sicherheit nicht der Fall gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass nach Angaben des Zeugen R. der Zeuge K., als sich seine Entlassung angebahnt habe, beim US-Militär gesagt habe, sofern man ihm keine weitergehende Einstellung
JHZlKUOHLVWHQ N|QQH, werde er sich an Kontakte bei der Presse – explizit bei FOCUS und
„stern“ – wenden, verneinte der Zeuge K., solche Aussagen gemacht zu haben. Das sei ja ein
abgekartetes Spiel, da komme noch der T. H. von den Amerikanern dazu. Er wolle nur eines
dazu sagen, nämlich dass P. L. nicht der Typ gewesen sei, der sich bei den Amerikanern habe
durchsetzen oder um irgendetwas kämpfen müssen. Der habe – PDQP|JHGHQ$XVGUXFNHQW
schuldigen – „40 Jahre für die Bande gearbeitet“. Der sei eine Koryphäe gewesen, der habe
„Gott und die Welt“ gekannt und insbesondere habe er die Kontakte gehabt bis ins BKA,
KRFKELVLQGLH6SLW]HGHV%I9LQ.|OQKRFKELVLQGLH6SLW]HQGHUHLQ]HOQHQ/DQGHVlPWHUIU
Verfassungsschutz. Er sei unter den Kolleginnen und Kollegen nicht der Beliebteste gewesen,
weil man ihm nicht getraut habe – und zwar deshalb, weil er zum einen Australier gewesen
und zum anderen „ganz dick drin mit den Amerikanern in Heidelberg gesessen“ sei. In Heidelberg sei nie das Hauptquartier der Military Intelligence gewesen, die hätten immer „unten
im Keller in Darmstadt gesessen“. Ihm selbst sei diese Einschätzung des Herrn L. 2002 bei
einem Zusammenkommen aller Kolleginnen und Kollegen aus der MI-Abteilung so mitgeteilt
worden – der sei da nicht gut angekommen, man habe ihm grundsätzlich nicht vertraut. Er
selbst habe P. eigentlich als angenehmen Menschen kennengelernt, aber dass er jetzt „bei dieser Sache hier“ mitspiele, das halte er „dann doch so ein bisschen für übertrieben“.
Auf die Frage, ob der Zeuge K. bei der Polizei einen Hinweis zu der Tat in Heilbronn gegeben habe und wenn ja, wann das gewesen sei und welchen Inhalt der Zeuge da weitergegeben
habe, führte der Zeuge DXVGDVVHVVLFKGDEHLXPGDVYRQLKPPLWJHK|UWH*Hspräch in Hanau
gedreht habe, ein oder zwei Tage nach der Tat in Heilbronn. Da habe er angegeben, dass er
mitbekommen habe, wie einer von zwei 6ROGDWHQ DXV P|JOLFKHUZHLVH LKUer Einheit, die zu
Besuch gewesen seien, den anderen bei einer Zigarettenpause gefragt habe: „+DVWGXJHK|UW
was da in Heilbronn passiert ist?“, worauf der andere gesagt habe: „Ja, habe ich“, und dann
der Erste wieder gesagt habe: „Ich hoffeGDVVNHLQHUYRQXQVHUHQGDEHLZDUGDVVN|QQWHSROL
tische Verwicklungen mit sich bringen“. Das VHLDOOHVJHZHVHQZDVHUJHK|UWKDEH(UKDEH
sich danach umgedreht, sei wieder ins Gebäude gegangen, hoch zu seinem „Indianer“ – wie er
ihn genannt habe – C., und habe ihn gefragt, ob ihm irgendetwas in diese Richtung bekannt
sei – Heilbronn und MI. Daraufhin habe jener ihn angeguckt und gesagt: „Das geht dich
nichts an, das ist nicht deine Gehaltsklasse; sieh zu, das du rauskommst.“ Dem sei er „natürlich flugs gefolgt“ XQGKDEHGDQDFKQLHZLHGHUYRQGLHVHU*HVFKLFKWHJHK|UW=XU%HJUQGXQJ
sei anzuführen, dass man zu dem Zeitpunkt die Sauerländer am „Hacken“ gehabt habe – in
Frankfurt, in Hanau. Es sei kaum ein Tag vergangen ohne neue Ermittlungserkenntnisse und
ohne neue Observationsberichte. Sein Fokus sei zu 100 % auf die „Sauerländer“ gerichtet
gewesen, die ja erst einmal nur IJU geheißen hätten. Die „Sauerland-Geschichte“ sei ja erst
später dazugekommen. Er habe damals Tag und Nacht mit dieser IJU-Geschichte verbracht
und man habe „eine Mordsangst gehabt, dass die uns tatsächlich irgendwo, irgendwann mal in
die Luft jagen“. Am 30. April 2007, nach dieser Terrorwarnung, habe es eine interne Terrorwarnung aus dem Heidelberger Hauptquartier gegeben, die sich nur auf die „Sauerländer“
bezogen habe bzw. dieses Schriftstück umfasst habe, welches – so glaube er – sieben oder
acht Seiten umfasst habe, „DIN A4, die ersten zwei, drei Seiten mit Lichtbild der „Sauerlän670
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der“ und dem einem Bruder von Herrn S. mit Geburtsdaten, mit den statistischen Angaben,
mit Personenstandsangaben, mit Kfz, die benutzt wurden, samt Kennzeichen“. In der Folge
seien die 9/11-Attentäter dazugekommen, ohne Foto, nur mit Namen aufgelistet, ferner noch
einige Linksterroristen aus dem norddeutschen Umfeld. Warum Letztere da reingerutscht seien, wisse er nicht. Das sei von der amerikanischen Militärpolizei (MP) aus Heidelberg an die
einzelnen MP-Stationen verschickt und an allen Wachen der Kasernen aufgehängt worden.
Geheißen habe es „BOLO, Be on the lookout for“. Das „Ding“ sei noch heute im Internet
nachvollziehbar.
Auf Vorhalt, er habe in seiner polizeilichen Vernehmung noch etwas ganz Wichtiges genannt,
was die Soldaten gesagt haben sollen, antwortete der Zeuge K., dass das, was er eben gesagt
KDEHGDVV(LQ]LJHVHLYRUDQHUVLFKHULQQHUQN|QQH$XIZHLWHUHQ9RUKDOWGass noch gesagt
worden sei, Zielperson dieser Observation solle M. K. gewesen sein und dass der Zeuge dies
bei der Polizei angegeben habe, führte R. R. K. aus, dass er davon nichts wisse. Er meine, K.
sitze in der Türkei. Auf Vorhalt, dass er das unterschrieben habe, erwiderte der Zeuge K: „Ja,
Entschuldigung. Das ist jetzt wie lange her? – Ich habe das so nicht gesagt, mit Sicherheit
nicht.“ 'DUDQN|QQHHUVLFKQLFKWHULQQHUQ$XI1DFKIUDJHREGLHVEHGHXWHGDVVGLHDQGHUH
Angaben stimmten, aber der Zusatz „Zielperson dieser Observation soll M. K. gewesen sein“
von ihm nicht angegeben worden sei, erläuterte der Zeuge K., dass dies auch inhaltlich überhaupt keinen Sinn mache, weil das mit der ganzen Aktion überhaupt nichts zu tun gehabt haEHQN|QQHM. K. kenne er nur vom Namen her aus der „Sauerland-Geschichte“. Dieser habe
angeblich die nutzlosen Zünder besorgt und habe einen der „Sauerländer“ mit drei E-Mail$GUHVVHQ YHUVRUJW GLH DQJHEOLFK ]XU ,-8 JHK|UHQ VROOWHQ „Der Herr S., der ‚Sauerländer‘“,
habe mehrfach versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Da habe sich keine IJU gemeldet.
Das sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit MIT – türkischer Nachrichtendienst –, E-MailAdressen BND oder die CIA“ gewesen, er habe keine Ahnung.
Auf Vorhalt einer Passage aus der zweiten polizeilichen Vernehmung des Zeugen vom
11. September 2012, in welcher er offensichtlich auf den Satz „Zielperson dieser Observation
soll M. K. gewesen sein“ angesprochen worden sei und darauf geantwortet habe („Ich kann
mir, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, dass dies stimmt, da meinen Informationen zu Folge M. K. zu diesem Zeitpunkt in der Türkei gewesen sein soll.“), erwiderte der Zeuge K., dass
dies richtig sei. Auf Vorhalt, dass die Polizei den Zeugen auf seine Aussage zehn Monate zuvor angesprochen habe, weil sie sonst nicht nach M. K. gefragt habe, erklärte der Zeuge K.,
dass er dann nicht aufgepasst habe. Das passiere. M. K. sei zu dem Zeitpunkt in der Türkei
gewesen. In Ermittlungen zu dieser Person sei er nicht eingebunden gewesen. Weiter erklärte
der Zeuge K.: „Es gab ja auch immer nur diese Informationen – wenige Tage später – aus den
deutschen ErmittlungVEHK|UGHQ; denn von den Amerikanern kam ja gar nichts in der Sache.“
Mit P. L. habe er sich über die „Sauerländer“ definitiv mehrfach ausgetauscht, weil dies eigentlich alle angegangen sei. Die „Sauerländer“ seien im April/Mai derart aktiv in der Republik unterwegs gewesen, dass man gar nicht habHYRUKHUVDJHQN|QQHQZRGLHVHDOVQlFKVWHV
hingingen. Auffällig sei, dass diese „Jungs“ nie konspirativ gearbeitet hätten. Sie seien immer
offen mit dem umgegangen, was sie gewusst hätten, nämlich dass sie seit Monaten observiert
XQGDEJHK|UWZRUGHQVHLHQ und „jede Menge Verfolgungstruppen am Hintern“ gehabt hätten
– PDQP|JHGHQ$XVGUXFNHQWVFKXOGLJHQ'DKDEHVLFKHLQH*UXSSHYRQ:LOOLJHQXQG'XP
men gefunden, die man auf den Leim geführt habe. Das Resultat sei klar und bekannt. Soweit
P. L. in seiner Vernehmung bestätig habe, dass „sich einige Dinge gekreuzt“ hätten, habe sich
dies auf die „Sauerland-Gruppe“ bezogen. Nur in diesem Zusammenhang sei M. K. aufgetaucht, aber um den kümmere sich ja auch keiner. Der werde heute noch vom GBA mit internationalem Haftbefehl gesucht. Jeder wisse, wo er aufhältig sei – in der Türkei –, aber keiner
mache etwas. Der Zeuge K. weiter: „Wenn der mal hier sitzen dürfte, dann hätten wir Spaß“.
Auf Frage, was er im Rahmen seiner Vernehmung am 11. September 2012 im Hinblick auf
die Äußerung sonstiger Verdachtsmomente durch die beiden Soldaten darüber hinaus angegeben habe, erklärte der Zeuge K., dass er sich nicht daran erLQQHUQN|QQH$XIHQWVSUHFKHQGHQ
Vorhalt („Einer der beiden habe gesagt, dass er davon gehört habe, dass am Tag des Mordes
eine Observation des M. K. durch eigene MI-Kräfte im Raum Heilbronn stattgefunden habe.
Weiterhin habe einer der beiden Soldaten gesagt, dass er hoffe, dass es keine räumliche Ver671
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bindung zwischen der Observation und dem Mord auf der Theresienwiese gebe, da es sonst zu
politischen Verwicklungen kommen könnte.“) äußerte der Zeuge K., dass das jetzt aus dem
Zusammenhang heraus zusammengestULFNWVHL(UN|QQHVLFKDQGLHGUHL6lW]HHULQQHUQGLH
er eingangs aufJHOLVWHWKDEH,P0RPHQWN|QQHHUVLFKQLFKWDQZHLWHUH$XVVDJHQHULQQHUQ(U
habe das nicht mehr im Kopf, was ihm leid tue. Man habe damals schon Angst gehabt, dass es
Querverbindungen und Kreuzungen gebe. Daran, dass die beiden Soldaten darüber gesprocheQKDEHQVROOHQN|QQHHUVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ)DOOVVLHHVJHWDQKlWWHQGDQQKlWWHQVLH
genau gewusst, wovon sie redeten. Die Person sei ja auch bei den Amerikanern bekannt gewesen. Die beiden Soldaten habe er nicht gekannt. Zu diesem Zeitpunkt seien bei ihnen imPHUZLHGHUQHXH6ROGDWHQGXUFKJHVFKOHXVWZRUGHQGLHK|FKVWHQVHLQH:RFKHEHLLKQHQJH
wesen und dann Richtung Afghanistan „abgedreht“ seien.
Auf Vorhalt, er habe in seiner Vernehmung vermutet, dass der MI-$QJHK|ULJHT. R. die Observation 2007 in Heilbronn geleitet habe und ein weiterer MI-$QJHK|ULJHUPLWGHP1DPHQ
H. HEHQIDOOVGD]X$XVNXQIWJHEHQN|QQHIKUWHGHU=HXJHDXVGDVVGDQQZHQQMHPand von
der angeblichen Observation gewusst habe, es diese beiden Personen gewesen seien, weil dies
„die Mover und Shaker der MI in Heidelberg“ gewesen seien. Wenn etwas vorgelegen habe,
hätten diese es zwingend wissen müssen. Auf Vorhalt, der Zeuge R. habe bei seiner polizeilichen Vernehmung angegeben, dass er noch nie in Heilbronn gewesen sei und dass es auch
QLFKW]XVHLQHQ$XIJDEHQJHK|UH2EVHUYDWLRQHQGXUFK]XIKUHQRGHUJDU]XOHLWHQZHLO2E
servationen in Deutschland immer nur durch Deutsche ausgeführt würden, erwiderte der Zeuge K., dass dies „ein Witz“ sei – T. R. sei intern bei der MI als Ghostwriter bekannt. Ghostwriter bedeute, dass er von den Kommandeuren eingesetzt worden sei, um Vernehmungen
XQG9HUK|UHGXUFK]XIKUHQXQGDQVFKOLHHQG]XIlOVFKen. Er sei bekannt und berühmt dafür
JHZHVHQ9HUQHKPXQJVDXVVDJHQ]XIlOVFKHQ(VN|QQHVHLQGDVVT. R. nie in Heilbronn gewesen sei.
Den Vorhalt, der Zeuge T. R. habe bei seiner Vernehmung angegeben, dass er und sein Kollege T. H. ab Herbst 2006 interne Ermittlungen gegen den Zeugen K. aufgrund von Dienst]HLWYHUVW|HQ JHIKUW KlWWHQ EHDQWZRrtete der Zeuge K. mit „Ja“; den weiteren Vorhalt aus
den Angaben R., wonach jener sicher sei, dass sich der Zeuge K. mit seinen Informationen an
den „stern“ gewandt habe, so wie er es im Jahre 2008 aufgrund bevorstehenden Arbeitsplatzverlustes angedroht habe, bewertete der Zeuge K. wie folgt: „Interessanter Zusammenhang“.
Die Aussage R. halte er für ein „tolles, gestricktes Märchen“1XUVRN|QQten die ihre Story
aufrechterhalten. Zu den internen Ermittlungen befragt, führte der Zeuge K. aus, dass die
Amerikaner ab Anfang 2007 versucht hätten, ihm Unregelmäßigkeiten bei den Gehaltsabrechnungen unterzuschieben. Die hätten auch versucht, ein Ermittlungsverfahren bei der
Staatsanwaltschaft in Hanau anzuleiern. Dort habe man sich das angeguckt und gesagt, dass
alles, was HUJHPDFKWKDEHY|OOLJOHJDOVHLXQGNHLQ*UXQGJHVHKHQZHUGHHLQ(UPLWWOXQJV
YHUIDKUHQ]XHU|IIQHQ$OVGDVQLFKWJHNODSSWKDEHhabe man an einem Montagmorgen in der
Kaserne seinen Wagen durchsucht, ob er nicht mit irgendwelchen Waffen herumfahre. Er
habe eine Durchsuchung nicht zulassen müssen, weil es deutsches Hoheitsgebiet gewesen sei,
es aber freiwillig gemacht, um kooperativ zu sein. Natürlich habe man keine Waffen gefunden
– die Wasserpistole seines Sohnes hätten selbst MP-Soldaten nicht als scharfe Waffe erkannt.
Das sei also auch in die Hose gegangen. Dann habe man den Zeugen einschränken wollen,
sein Mandat im Betriebsrat wahrzunehmen. Wenn freitags eine Sitzung gewesen sei, sei kurz
vorher irgendeine wichtige dienstliche Geschichte gekommen, um ihm die Teilnahme an der
Sitzung zu verwehren. Er habe denen ganz deutlich gesagt, dass dies strafbar sei, dass er das
beim Arbeitsgericht in Hanau vorbringe, wenn das so weiter gehe. Dann hätten sie „mir
nichts, dir nichts von jetzt auf gleich mit einer fristlosen Kündigung nach der anderen“ auf ihn
eingeschossen. Diese seien jedoch alle vom Arbeitsgericht Hanau „als null und nichtig erkannt worden“. Letztendlich sei es so gewesen, dass das ihn und noch mehr seine Frau Nerven gekostet habe, denn „wenn dreimal pro Woche irgendein Futzi bei dir zu Hause auftaucht
und dir die fristlose Kündigung in die Hand reicht – und das haben die mehrfach getan –,
dann ist irgendwann der Pott voll“. Auf Anraten seiner Frau habe er sich mit denen verglichen
– es sei „fünfstellig“ geworden und seitdem habe er „Ruhe vor der Bande“. Bei den beanstandeten Abrechnungen habe es sich um mehrere im Umfang von um die 100 000 US-Dollar
gehandelt.
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Auf Vorhalt, dass ein Bedrohungssachverhalt hinzugekommen sei, erklärte der Zeuge K., dass
HUVLFKGLHVELVKHXWHQLFKWHUNOlUHQN|QQHXQGVLFKIUDJHZHOFKHU%HGURKXQJVVDFKYHUKDOWGDV
gewesen sein solle. Die Abrechnungsverfahren seien im Laufe der Jahre allesamt monatlich
durch seinen vorgesetzten Einsatzoffizier – der vor wenigen Wochen gestorben sei – abgezeichnet worden; die Abrechnungen und die Unterschriften habe er auch vorgelegt. Das Ergebnis der internen Ermittlungen sei ihm – dem Zeugen – nicht mitgeteilt worden.
Auf Vorhalt, der Zeuge L. habe im letzten Untersuchungsausschuss angegeben, dass der Zeuge K. entlassen worden sei, erwiderte dieser, dass dies falsch sei; man habe sich verglichen.
Auf Vorhalt aus den Angaben des T. R. („… hat H. [K.] mir gesagt, dass er ein Angebot vom
BKA und vom Bundesamt für Verfassungsschutz bekommen hat. Er behauptete, dass das BKA
und das Bundesverfassungsschutzamt ihm angeboten haben, wenn er mit dem BKA und dem
BfV zusammenarbeite und alles über die Amerikaner erzähle, müsste er nicht ins Gefängnis
und würde 50 000 Euro bekommen. H. sagte zu mir, dass er sich jetzt Gedanken macht, ob er
mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten soll oder ob er den Amerikanern treu bleibt.
Wenn wir ihm einen anderen Job bei der Schließung der Einheit Hanau geben würden, dann
würde er nicht mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten. Weil wir darauf nicht eingegangen sind, hat er im April 2008 damit gedroht, dass er viele Freunde in den Medien – beim
‚stern‘ und beim FOCUS – hat, denen er Internes verraten würde, wenn er keinen neuen Job
bei uns bekommen würde. Er hat nach dieser Erpressung natürlich keinen neuen Job bei uns
bekommen. Bis jetzt ist der aber auch nicht an die Medien gegangen – bis zu diesem ‚stern‘Artikel.“) erklärte der Zeuge K., er sei nie an die Medien gegangen. Erpresst worden sei er
durch seinen damaligen Abteilungskommandeur G. C., den „Indianer mit seiner Whiskyflasche“. Der habe ihm im März 2007 das Ultimatum gestellt, entweder innerhalb einer Woche
die neue gesamte Gefährderliste, die in Deutschland vorliege, zu bringen oder aber keinen
neuen Job in Wiesbaden zu bekommen. Er habe diesem daraufhin gesagt: „Den Scheißjob in
Wiesbaden kannst du dir sonst wo hinstecken, ich mache mich nicht strafbar – nach deutVFKHP*HVHW]:DVGXQDFKGHLQHP*HVHW]PDFKVWLVWPLUY|OOLJHJDO“. So sei dies gelaufen.
Auf Vorhalt aus den Angaben des Zeugen T. H., der interne Ermittlungen gegen den Zeugen
K. EHVWlWLJWXQGDQJHJHEHQKDEHGDVV2EVHUYDWLRQHQQLFKW]XVHLQHQ$XIJDEHQJHK|UWHQXQG
dass er somit weder in Heilbronn noch anderswo in Deutschland an Observationen teilgenommen habe, auch nichts von einer Observation in Heilbronn am 25. April 2007 [Anmerkung: im Protokoll fälschlich 15. April] GXUFK$QJHK|ULJHGHV86-Army wisse und ferne keine Einheit mit dem Namen SIT Stuttgart kenne, erklärte der Zeuge K.: „Das mag sein, dass er
die nicht kennt.“ Er selbst kenne die Bezeichnung SIT nur von P. L. Nach dessen Aussage
handle es sich wohl um eine alte Bezeichnung, die früher mal Gültigkeit gehabt habe und die
„bis dato, damals, nur Herr L.“ benutzt habe. Außerdem sei es P. L. gewesen, der ihm wohl
2009 gesagt habe, dass T. R. nach Stuttgart versetzt worden sei in eine neue Einheit, die einem früheren SIT ähnlich sei. Er selbst habe im Laufe der Zeit immer wieder nachhaken müssen, was denn ein SIT sei, worauf L. es ihm erklärt habe. Jener habe ja jahrzehntelange Erfahrungen bei den Amerikanern gehabt, während er selbst relativ neu in dem Geschäft gewesen
sei und daher auch die speziellen Ausdrücke und Abkürzungen nicht gekannt habe. SIT stehe
für Special Investigation Team. Auf Frage, ob damit eine Einheit oder ein Operationsname
gemeint sei, antwortete der Zeuge K.: „Das ist eine Operation – – Nein, ich muss vorsichtig
sein. Das ist eine Einheit, die der 66th MI unterstellt ist – wäre.“ Man habe zu seiner Zeit den
Begriff Detachement 15 benutzt. Diese seien „für die schmutzigen Sachen in Deutschland
zuständig“ gewesen. Die Einheit habe aus zehn, zw|OI/HXWHQEHVWDQGHQ2EHVHLQ SIT Stuttgart gegeben habe, wisse er nicht.
Auf Vorhalt aus seiner polizeilichen Vernehmung vom 11. September 2012, wonach R. im
Jahre 2008 zum SIT nach Stuttgart gewechselt und dort in leitender Position gearbeitet haben
solle, führte der Zeuge K. aus, dies von P. L. erzählt bekommen zu haben. Auf Vorhalt, der
Zeuge R. habe bei seiner Vernehmung bekundet, dass ihm eine Einheit namens SIT Stuttgart
nicht bekannt sei, obwohl er seit 29 Jahren bei der US-Armee und seit 2003 in Deutschland
sei, und auch dass der Zeuge H. keine Einheit mit dem Namen SIT Stuttgart kenne, entgegnete der Zeuge K., dass H. ein Lügner sei; das sei bekannt. T. R. wiederum müsse den Begriff
SIT gekannt haben, weil es diese Einheit in früheren Jahren – Siebziger-, Achtzigerjahre – in
Deutschland gegeben habe. Er glaube, das sei in Augsburg gewesen. Wie sich jetzt die neue
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(LQKHLWGDLQ6WXWWJDUWJHQDQQWKDEHRGHUQRFKQHQQHVHLLKPVHOEHUY|OOLJXQEHNDQQWVon
P. L. wiederum habe er die Behauptung, dass R. im Juli, August 2008 nach Afghanistan geJDQJHQVHLHUVHOEVWKDOWHGDVGXUFKDXVIUP|JOLFKN|QQHGDIUDEHUVHine Finger nicht ins
Feuer legen.
$XI )UDJH RE PDQ IHVWKDOWHQ N|QQH GDVV HU EHL VHLQHU 9HUQHKPXQJ QLH ]ZLVFKHQ HLJHQHU
Wahrnehmung und dem unterschieden habe, was er von L. JHK|UWKDEHDQWZRUWHWHGHU=HXJH
K.: „Also das, was Heidelberg betrifft, T. H., T. R. und ihn, ist zu 99 % aus Herrn L.s Ansichten und Erkenntnissen gekommen. Er saß da ja jahrzehntelang wie die Made im Speck quasi
und hatte zu allem Zugang, was er wollte.“
Auf Vorhalt, dass es widersprüchlich sei, wenn der Zeuge K. einerseits erkläre, der Zeuge R.
sei 2008 zum SIT nach Stuttgart gewechselt, andererseits nach Afghanistan gegangen, erklärte der Zeuge K., dass dies kein Widerspruch in sich selbst sei, man habe „Leute zuversetzt
bekommen am Montag, die am Freitag schon wieder in Afghanistan gewesen“ seien. Er vermute aus der Erzählung von Herrn L., dass dies bei R. so gewesen sei. Wenn der Zeuge R.
ausgesagt habe, er sei von 2003 bis 2009 in Heidelberg stationiert gewesen und sei seit September 2009 in Stuttgart, so wisse er nicht, was er dazu sagen solle. Er sei ihm nur als Mitglied der MI in Heidelberg bekannt gewesen und dann – nach Aussage des Herrn L. – nach
Stuttgart gewechselt. Ob R. mit Ermittlungen betreffend die „Sauerland-Gruppe“, insbesondere M. K., beauftragt gewesen sei, wisse er nicht.
Er wisse ganz sicher, dass die Amerikaner gegenüber den deutschen Dienststellen die Füße
komplett still gehalten hätten. Die hätten zwar 95 % aller Informationen über die IJU und die
„Sauerländer“ herausgerückt, sodass deutsche ErmittlungsbeK|UGHQ NDXP QRFK KlWWHQ WlWLJ
werden müssen. Die Amerikaner hätten allerdings „ein artfremdes Verhalten in der ‚Sauerland-Geschichte‘“ gehabt. In früheren Jahren, wenn sie beispielsweise an einem Freitagnachmittag ein Telex vom BKA bekommen hätten, oder ein Fax durchgesteckt worden sei, „dass
HLQ P|JOLFKHU 6HOEVWPRUGDWWHQWlWHU XQWHUZHJV VHL GLHVHU habe sich gerade radikal geändert
und seine Lebensführung verändert, und man befürchte, weil er auf der Flucht ist, momentan
einen kurz bevorstehenden Anschlag, dann sind die Amerikaner durchgedreht. Die haben alles auf die Beine gestellt, damit wir dann am Freitagnachmittag noch in die Dienststellen gingen, um Informationen zu bekommen, um die Amerikaner ruhig zu stellen.“ Diese hätten
furchtbare Panik gehabt bei solchen Anlässen. Bei der IJU-Geschichte, bei den „Sauerländern“, hätten die Amerikaner noch nicht mal gezuckt.
Auf die Frage, woher der Zeuge K. wisse, dass M. K. nicht am 25. April 2007 auf der Theresienwiese gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass er das überhaupt nicht wisse. Nach seiner
Erinnerung sei K. zu diesem Zeitpunkt in der Türkei gewesen. Er wisse auch nicht, woher er
die Information gehabt habe, dass K. LP$SULOQLFKWLQ+HLOEURQQJHZHVHQVHL'DVN|QQHYRQ
HLQHUGHXWVFKHQ(UPLWWOXQJVEHK|UGHVeinP|JOLFKHUZHLVHDXV:LHVEDGHQYRP/.$RGHUYRQ
den Observationstrupps. Er wisse es nicht mehr.
Auf Frage, ob P. R. L. eine ähnliche Aufgabe wie er selbst gehabt habe, antwortete der Zeuge
K., dass L. HLQH *HKDOWVJUXSSH K|KHU JHZHVHQ sei – vergleichsweise A 15 – und von den
$PHULNDQHUQ ]XU $XIUHFKWHUKDOWXQJ YRQ .RQWDNWHQ LQ GLH K|FKVWHQ .UHLVH GHU GHXWVFKHQ
Bundesdienststellen – BKA, BND, BfV – eingesetzt worden sei, auch um seine Kolleginnen
und Kollegen ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu führen. Das habe man zurückgewiesen, weil man seine Intentionen gekannt habe; er habe manipulieren wollen – das habe er
versucht, aber nicht geschafft.
Nochmals angesprochen auf die vom Zeugen R. geschilderte Drohung, Kontakte bei der Presse auszuspielen, beteuerte der Zeuge K., dass dies nicht stimme. Er habe über einen längeren
Zeitraum Kontakte zu zwei Redakteuren des FOCUS in Frankfurt gehabt; sie hätten intensiv
und extensiv die „IJU-/Sauerland-Geschichte“ diskutiert und durchgekaut, aber weitere Kontakte habe es da nicht gegeben.
Auf Nachfrage zu den Angaben des Zeugen K., dass Ku-Klux-Klan Mitglieder in einer Kaserne in Stuttgart säßen, führte dieser aus, dass die Amerikaner hier ein eigenes Hells AngelsChapter [Charter] hätten, dem wohl auch Leute deV ... DQJHK|UWHQ GLH P|JOLFKHUZHLVH
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heute noch existent seien. Dies habe ihm 2004/2005 sein damaliger Einsatzoffizier erzählt, zu
ZHOFKHPHUHLQSHUV|QOLFKHVXQGHQges Verhältnis gehabt habe.
Auf Nachfrage, was er im Zusammenhang mit der Gefährderliste als „hart an der Legalität“
gemeint habe, erläuterte der Zeuge, dass diese als „Streng Geheim“ eingestuft gewesen sei,
weshalb man sie als Deutscher ohne entsprechende Freigabe nicht einmal anschauen dürfe. Er
mache sich bereits strafbar, wenn er einen deutschen Kriminalbeamten nach der Gefährderliste frage. Man habe damals eine reduzierte Einstufung bis „Geheim“ gehabt und nie mehr als
die Einstufung „Geheim“ erfahren, weil in den Büros des MI nicht mehr als „Geheim“ erlaubt
gewesen sei.
Auf Frage, woher der „stern“ seine Informationen bezogen habe, verwies der Zeuge K. an den
„stern“; er selbst habe da keinerlei Informationen.
Nochmals befragt zur Information, dass M. K. zum Zeitpunkt des Anschlags auf der Theresienwiese in der Türkei gewesen sein solle, verwies der Zeuge K. darauf, dass diese von einer
deutschen Dienststelle gewesen sein müsse, weil die „Amis“ zu dem Zeitpunkt zum Komplex
IJU überhaupt nichts gesagt hätten; er vermute, es sei „aus dem LKA in Wiesbaden“ gekommen. Er habe sehr gute Verbindungen in „sehr, sehr viele“ Dienststellen gehabt und der FlurIXQN KDEH LPPHU KHUYRUUDJHQG IXQNWLRQLHUW 0DQ KDEH DQUXIHQ N|QQHQ XQG ,QIRUPDWLRQHQ
zwischen den Ländern ausgetauscht; es sei eine vertrauensvolles Zusammenarbeiten gewesen.
Als er vernommen worden sei, hätten die Vernehmungsbeamten sehr viel wissen wollen. Es
sei um die IJU gegangen, die „Sauerland-Geschichte“, um seine Historie bei der MI und um
die „unsägliche“ Heilbronn-Geschichte.
Auf Vorhalt, es liege nahe, dass er die Personen R. und H. deshalb benannt habe, weil diese
LQWHUQH(UPLWWOXQJHQJHJHQLKQJHIKUWKlWWHQGHPQDFKPLWGHP=LHOGLHVHP|JOLFKHUZHLVH
in keinem guten Licht erscheinen zu lassen, erwiderte der Zeuge K., dass sich die beiden
selbst in das schlechte Licht gestellt hätten. Nachdem er eine Aussage gemacht habe, seien die
beiden zum BKA gelaufen. Sie seien die beiden einzigen, die in der MI über so ziemlich alles
informiert seien. Er selbst wisse nicht, was die heute trieben. T. H. sei wie ausgeführt der
Ghostwriter gewesen und als solcher bekaQQWJHZHVHQGHQN|QQHPDQJDUQLFKWPHKULQHLQ
schlechtes Licht stellen. Ghostwriting in diesem Sinne bedeute zum Beispiel, nach geleisteter
Unterschrift durch den Betroffenen bestimmte Seiten durch Textergänzungen abzuändern.
Auch dies sei ihm durch P. L. zugetragen worden. Den ähnlichen Trick habe jener auch bei
ihm [dem Zeugen] versucht. Jedoch habe er selbst seine Aussage, die vier oder fünf Seiten
lang gewesen sei, jeweils mit Namenszeichen, Datum und Uhrzeit versehen. Das habe jenem
überhaupt nicht JHIDOOHQZHLOHUMHW]WQLFKWVPHKUKDEHlQGHUQN|QQHQ2EJOHLFKHULQGLHVHU
7lWLJNHLWDXI*HZLVVHQKDIWLJNHLWJHVFKXOWVHLN|QQHHUVLFKWHLOZHLVHGHVKDOEQLFKWDXIGLHDQ
ihn gerichteten Vorhalte erinnern, weil dies „lange Jahre“ zXUFNOLHJH (U N|QQH Vich an
Bruchstücke erinnern. Auf keinen Fall wolle er im Hinblick auf seine eigenen polizeilichen
Vernehmungen Ghostwriting unterstellen.
Der Zeuge K. führte aus, dass wenn sich am 25. April 2007 auf der Theresienwiese USAgenten aufgehalten hätten, T. H. dies zwingend gewusst haben müsse. Jedoch bezweifle er
GDVSHUV|QOLFK– „so doof sind selbst die Amis nicht, dass die sich da auf die Theresienwiese
stellen würden und offen observieren würden“(UN|QQHVLFKGDVJDUQLFKWYRUVWHOOHn. Dazu
seien die immer viel zu vorsichtig gewesen – DXVJXWHP*UXQG$XFKLP+LQEOLFNDXIP|JOLFKH YHUGHFNWH 2EVHUYDWLRQHQ N|QQH HU QLFKW QDFKYROO]LHKHQ ZDV GLH LQ +HLOEURQQ KlWWHQ
machen sollen, weil Heilbronn für die Amerikaner aus Sicht der MI überhaupt nicht interessant gewesen sei. Dort habe es für die Amerikaner keine Bezugspunkte gegeben. In Sachen
islamistischer Terrorismus sei Heilbronn überhaupt nicht aufgetaucht – „auf niemandes Radar“, jedenfalls nicht auf dem des Zeugen K. und dem von P. L., der das sonst einmal gesagt
hätte.
Auf Frage, wie sich aus seiner Sicht eine geschickt durchgeführte Observation darstelle, führte der Zeuge K. aus, dass diese grundsätzlich verdeckt, nicht sichtbar, mit wechselnden Fahrzeugen, wechselnden Personen und wechselnden Uhrzeiten durchgeführt werden müsse. Im
Fall der „Sauerländer“ hätten die Amerikaner mit wechselnden Fahrzeugen observiert, seien
aber gleichwohl aufgeflogen. Der Herr S. habe genau gewusst, dass sie hinter ihm her gewe675
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sen seien und habe im Vernehmungsprotokoll – die 1 400 Seiten Aussage der „Sauerländer“
habe [der Zeuge] „mehrfach durchgelesen“ – zu Protokoll gegeben, dass „die Amis mit den
SUVs hinter ihm her gewesen“ seien. Ferner habe er Ort und Uhrzeit angeben. Aus den Berichten der deutschen Observationstrupps habe er – der Zeuge K. – DEOHLWHQN|QQHQGDVV+HUU
S. insoweit durchaus recht gehabt haben müsse.
Auf Frage, weshalb er am 27. April 2007 eine E-Mail an das BKA geschickt habe, erklärte
der Zeuge K., dies sei seine heilige Pflicht gewesen; das habe er tun müssen. Auf Nachfrage,
weshalb er – nachdem keine Rückmeldung gekommen sei – nicht ein paar Tage später nachgefasst habe, antwortete er, dass er dies nicht mehr wisse.
Der Zeuge K. führte weiter aus, dass die beiden Soldaten, von GHQHQHUGDVJHK|UWKDEHkeine
einfachen GIs gewesen seien, sondern durch die CIA „schwer ausgebildete Special Agents
mit einer goldenen Dienstmarke“. Diese seien im Verhalten im Ausland ausgebildet und
„vorher zu 100 % gebrieft worden über die Verhältnisse des ersten Aufnahmelands – in diesem Fall Deutschland“. Sie seien in die Namenslisten derer, die hier in der islamistischen
Szene interessant seien, eingeführt worden. Auf Vorhalt, es seien demnach hochkarätige Leute, denen er jetzt die Geschichte nicht glaube, da die Amerikaner, wie er ausgeführt habe, so
nicht vorgehen würden, erwiderte der Zeuge K.: „Ich konnte den Zusammenhang nicht herstellen.“
Nochmals auf die ausbleibende Rückantwort auf seine E-Mail vom 27. April 2007 angesprochen, verwies der Zeuge darauf, dass zu diesem Zeitpunkt die hochgradige Gefährdung durch
die „Sauerländer“ vorgelegen habe, was zu dem Zeitpunkt seine Priorität gewesen sei. Diese
seien am 30. Dezember 2006 und am 5. Januar 2007 „direkt vor unseren Kasernen herum gelaufen“ – vor dem Hintergrund eines „Panik-Telex“ des BKA, dass ein Anschlag unmittelbar
bevorstehe. In dieser Angst habe man Monate lang gelebt. Dazu befragt, wie die beiden GIs
an den Namen M. K. gekommen seien, verwies der Zeuge K. nochmals auf seine Ausführungen – vor Zuversetzung der Soldaten seien diese „zu 100% gebrieft [worden] über die Mover,
Shaker und Spieler in dieser Szene“. Und weil der Verdacht naheliege, dass M. K. zumindest
durch familiäre Beziehungen seitens seines Onkels zum türkischen Nachrichtendienst engste
Verbindungen habe oder gehabt habe bzw. auch Querverbindungen zur CIA gehabt habe oder
habe, liege es nahe, dass diese Soldaten gebrieft worden seien. Daher rühre dann auch der
Namen. Dass die mutmaßliche Zielperson nicht in Deutschland gewesen sei, sei ihm erst im
Nachhinein klar geworden; das habe er zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gewusst.
Letztlich wisse er überhaupt nicht, was die Amerikaner in diesem Zusammenhang gemacht
hätten. Auf weitere Nachfrage gab der Zeuge K. an, dass daV YRQ LKP JHK|UWH *HVSUlFK LQ
englischer Sprache stattgefunden habe.
Soweit er angegeben habe, dass er keinen Kontakt zur Presse gehabt habe und andererseits
intensiv mit dem FOCUS diskutiert habe, passe dies durchaus zusammen, da er mit dem
FOCUS deshalb ins Gespräch gekommen sei, weil von dort aus im Mai oder Juni 2007 Interviews mit Verdächtigen aus dem erweiterten IJU-/„Sauerland“-Umfeld gemacht worden seien
– mit Fotos, Text und Befragung. Damals sei er von der Kasernenwache gebeten worden, diese Personen wegzuschaffen, worauf er darauf hingewiesen habe, dass es diesen erlaubt sei,
Fotos zu machen. Er sei zwar nicht für die Pressearbeit zuständig gewesen und man habe über
eine eigene Presseabteilung verfügt. Diese hätte jedoch nachmittags um 15:30 Uhr oder 16:00
Uhr – „je nach Sonnenstand“ – den Hammer geworfen und sei nach Hause gegangen. Auf
dem Anrufbeantworter habe man die Telefonnummer des Zeugen K. und seinen Namen hinterlassen und für etwaige Anfragen an ihn verwiesen. Vor diesem Hintergrund seien die nach
und nach an ihn herangetreten. Beispielsweise habe E. T. vom ZDF ihm in der zweiten oder
dritten Januarwoche 2007 den Redakteur C. R. nach Hanau geschickt, der abends mit zwei
dunklen Gestalten bei ihm aufgetaucht sei; die hätten in Hanau einen hanebüchenen Kurzfilm
über die Begebenheiten und Umtriebe der IJU in Hanau gedreht. Es seien „viele aus der Ecke
gekommen“, die abends Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn befragt hätten, weil das Thema IJU und „Sauerländer“ in der deutschen Presselandschaft ein Riesenthema gewesen sei.
Auf die Frage hin, was der Zeuge vorher gemacht habe, bevor er sich bei den Amerikanern
beworben habe, erklärte der Zeuge K.: „Es war eine grausame Zeit“. Er sei vorgesehen gewe676
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sen, für den NATO-Nachrichtendienst nach Bosnien zu gehen, um dort als Ermittler für das
Haager Tribunal tätig zu werden. Dies sei durch die glückliche Fügung der Schwangerschaft
seiner Frau verhindert worden. Allerdings habe er vorher die Ausbildung in England beim
Militärischen Abschirmdienst der British Armed Forces absolviert. Das sei ein mehrmonatiger Lehrgang gewesen. Dort seien sie auf zielgerichtete, zielorientierte Gesprächsführung
trainiert worden inklusive der menschlichen Regungen. „Mimik, Gestik, Mikromimik, all
diese Geschichten“ habe man ihnen dort beigebracht. „Das war dann auch mein Einstieg bei
den Amerikanern. War ein gutes Zeugnis“, so der Zeuge K.
1RFKPDOV]XGHPPLWJHK|UWHQ*HVSUlFKGHUEHLGHQ6ROGDWHQEHIUDJW, führte der Zeuge aus,
dass der Begriff „Theresienwiese“ mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gefallen sei, weil der
%HJULIIGHQHQJDUQLFKWKDEHJHOlXILJVHLQN|QQHQ'LHVHLHQHUVWYLHO]XNXU]LQ'HXWVFKODQG
JHZHVHQ(UN|QQHVLFKLQVRZHLWOHGLJOLFKDQGHQ2UWVQDPHQ„Heilbronn“ erinnern. Er habe
keine Ahnung, wie der betreffende Artikel in das Magazin „stern“ gekommen sei. Es gebe
viele Leute, die in diesem Geschäft unterwegs seien und nicht alle sagten die Wahrheit, was
klar sei, weil es Nachrichtendienst sei.
Auf Bitte, die genannte amerikanische Stellenausschreibung im Internet darzustellen, führte
der Zeuge aus, dass die Dotierung auf A 14 gewesen und Motivation genug für jeden gewesen
sei, sich da mal vorzustellen. Er habe den Bewerbungsbogen heruntergeladen, ausgedruckt,
ausgefüllt, „in den Sack gesteckt“ und zum Personalbüro nach Kaiserslautern geschickt. Von
GRUWVHLHLQH:RFKHVSlWHUGLH5FNPHOGXQJJHNRPPHQHUP|JHHLQPDOHLQH7HOHIRQQXP
mer anrufen, nämlich die seines zukünftigen Chefs in Hanau, den er noch gar nicht gekannt
habe. Dieser habe ihn zu einem Gespräch eingeladen. Das sei im Mai 2001 gewesen. Sie hätten ein erquickendes Gespräch von über einer halben Stunde gehabt. Er habe auf Englisch
einen kurzen Text ins Deutsche übersetzen und den nächsten Text vom Deutschen ins Englische übersetzen müssen. Er habe sich mit diesen Leuten auf Englisch unterhalten müssen. Das
habe alles hervorragend geklappt. Der Hauptfeldwebel dort habe gemeint, er [der Zeuge] sei
ein guter Contacter, also Networker, er habe ihn [den Zeugen] unbedingt haben wollen, obwohl er insoweit keinen Einfluss gehabt habe. Er [der Zeuge] sei dann von seinem zukünftigen Chef zum Mittagessen eingeladen worden. Jener habe ihm „zwischen Ravioli und Quark“
mitgeteilt, dass er den neuen Job bekomme. Es müsse jetzt nur noch vom Kommandeur in
Darmstadt unterschrieben werden. Das Ganze gehe dann rüber zum Betriebsrat zum Absegnen und er [der Zeuge] N|QQHGDQQP|JOLFKHUZHLVHLP-XOLRGHU$XJXVWEHUHLWs dort starten.
Ein ähnliches Prozedere habe sich zu dem Zeitpunkt mit drei, vier anderen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen abgespielt und man habe sich damals gefragt, weshalb „die Amis“ ab
dem 1. August 2001 ihre Personalstärke seitens der deutschen Ermittler um fast 40 % HUK|K
WHQ'DUDXIKDEHLKQHQNHLQHUHLQH$QWZRUWJHEHQN|QQHQELVJHNRPPHQVHL'D hätten
sie dann alle Bescheid gewusst. Bis nach Baden-Württemberg sei er nie gekommen. Er habe
sich zu Beginn seines Engagements für die Amerikaner zunächst auf den Großraum Hanau
und dann Frankfurt konzentriert, später sei dies ausgeweitet worden. Linksterroristen und
Leute auf der linken Seite des Spektrums seien ihm von den Unis in Gießen und in Marburg
sehr wohl bekannt geworden. Da hätten die Amerikaner genauer wissen wollen, wer dort die
„Mover und Shaker“ seien. Er habe indes nie Klarnamen weitergegeben. So habe sich das im
Laufe der Zeit verselbstständigt. „Aus diesem Sachbearbeiter Nachrichtendienst wurde ich
dann auch durch Schulungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz, an der Schule in Heimerzheim, in die Sache islamistischer Terrorismus eingeführt“, so der Zeuge K.
Auf Vorhalt, es sei verwunderlich, dass die Amerikaner Bürgerbewegungen, „Linke“ oder
„Rechte“ mehr oder weniger über ihn hätten bespitzeln lassen, erläuterte der Zeuge K., dass
dies bei jenen normales Nachrichtendienstgeschäft sei. Es sei nicht verwunderlich, wenn die
„Amis“ Interesse an den „Linken“ oder „Rechten“ hätten – das sei ja „alles Pipifax“ im Gegensatz dazu, dass in Deutschland deutsche Staatsbürger nach Afghanistan und Guantanamo
entführt und diese Leute über Monate hinweg gefoltert würden – all das geschehe ungestraft
seitens der deutschen Justiz – XQGGDVVGDV+DQG\GHU.DQ]OHULQXQJHVWUDIWDEJHK|UWZRUGHQ
sei.
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Auf Nachfrage, weshalb der Zeuge K. HLQH (UNOlUXQJ IU GLH 3HUVRQDOHUK|KXQJ LP 1DFK
hinein im 9/11 gefunden habe, bekundete dieser, er wisse nicht, ob die Amerikaner entsprechende Vorahnungen gehabt hätten, aber der Verdacht liege nahe.
$XI)UDJHREHVVHLQN|QQHGDVVGLe Amerikaner trotz Verlagerung des Schwerpunkts auf die
islamistische Szene gleichwohl iQ+HLOEURQQJHZHVHQVHLQN|QQWHQXPGRUWHYHQWXHOOMHPDQ
den aus der rechten Szene zu bespitzeln, erwiderte der Zeuge K., dass er den Terminus „bespitzelt“ „nicht so gut“ finde, weil der Informationsfluss in erster Linie über Staatsschutzdienststellen der Polizei gelaufen sei. Diese hätten eingehende und weitergehende Erkenntnisse über eben diese Gruppen wie „Rechte“, „Linke“, Bandidos, Hells Angels oder Ku-KluxKlan. Diese Erkenntnisse seien ihm dann mitgeteilt worden, teilweise ohne dass er explizit
habe danach fragen müssen. Er habe nur fragen müssen, was man über „Rechts“ oder „Links“
wisse. Dann habe es diese Informationen gegeben, die wohl nicht eingestuft gewesen seien.
Soweit er Berichte habe schreiben müssen, sei keine Form vorgegeben gewesen. Er habe freihändig am PC seine Berichte abgespeckt den Amerikanern mitgeteilt und dabei oft Namen
verwechselt, weil er ja „auch nur ein Mensch“ VHL0DQN|QQHQLFKWDOOHVim Kopf behalten,
und „die Amis müssen nicht alles wissen – mussten nicht alles wissen“, so der Zeuge K. Ob
die „Amis“ GDVMHW]WZHLWHUYHUIROJWKlWWHQZLVVHHUQLFKW(UN|QQHVLFKDEHUQLFKWYRUVWHOOHQ
dass seine Berichte so interessant gewesen seien, dass die davon irgendeinen Nutzen gehabt
KDEHQN|QQWHQ'LHVEHWUHIIHEULJHQVDOOHVHLQHDnderen Kolleginnen und Kollegen mit Ausnahme von P. L.
Auf Frage zum Hintergrund der Bestrebungen, ihn zu entlassen, verneinte der Zeuge K., dass
dem ein Zerwürfnis mit den beiden Kollegen, die dann praktisch seine Entlassung betrieben
hätten, zu Grunde gelegen habe. Die von ihm unterlassene Herausgabe der Gefährderliste
wiederum sei nur ein Vorwand gewesen. Hauptbeweggrund sei erstens seine Mitgliedschaft
im Betriebsrat gewesen, in welchem er sich sehr engagiert habe, wobei Amerikaner ein anderes Verständnis von Arbeitnehmerrechten hätten wie hierzulande. Zum anderen habe er im
Verlauf der „IJU-/Sauerland-Geschichte“ die falschen Fragen gestellt. Er habe den Amerikanern offen gesagt, dass sie „das Ding…getürkt“ hätten, zusammen mit dem BND und dem
MIT „gedreht“ und dabei drei dumme Willige gefunden hätten, die nicht in der Lage gewesen
seien, den angeblichen Monstersprengstoff TATP herzustellen. Die habe man vor die Wand
laufen lassen, zumal einer der vier „Sauerländer“ wohl aus einem LfV massive Hilfe bekommen habe – wahrscheinlich aus dem Saarland, so sage es jedenfalls der Flurfunk. Überdies
bezweifle er, ob diese vier alle ihre langjährigen Haftstrafen dort abgesessen hätten, wo sie sie
hätten absitzen müssen. Zudem sei die „Sauerland-Geschichte“ nicht nur durch den BND und
„durch die CIA, stellvertretend MI oder MIT, den Türken“ aufgelegt worden, es habe auch
politische Hintergründe gegeben. Zum Zeitpunkt, als man Woche für Woche vom BKA, dem
BfV, dem BND, maßgebenden Politikern, dem damaligen Bundesinnenminister und seinem
Stellvertreter, tagtäglich mit irgendwelchen Bedrohungsszenarien – Konkretes wisse man
nicht – bombardiert worden sei, sei dies alles nur gemachWZRUGHQGDPLWGLH$EK|UJHVHW]H
die im Oktober 2007 durch den Bundestag hätten gejagt werden sollen, eine sichere Mehrheit
bekämen. Das sei die Vermutung gewesen. Deswegen sei die IJU-Geschichte aufgesetzt worden. Die hätten das auch durch den Bundesrat gejagt und nach wenigen Wochen oder Monaten habe das Bundesverfassungsgericht diese Gesetzesvorlage wieder einkassiert. Das sei der
Hintergrund der Geschichte der IJU und der „Sauerländer“ JHZHVHQ:LHEO|GVHLGHQQHLQ
Terrorist, der aus dem Fenster springe, wenn er wisse, dass die GSG 9 bei ihm vor der Bude
stehe, und anschließend einem Polizisten noch die Dienstwaffe entwende. Die hätten von der
bestehenden Observation gewusst; S. und G. hätten bei der Festnahme noch gelacht.
Auf Frage nach seiner Betätigung im Anschluss an die Verwendung bei den Amerikanern
wies der Zeuge K. darauf hin, dass er erkrankt sei; sein GdB betrage 70, er sei schwerbehindert. Er sei arbeitsunfähig und warte auf die Rente.
Befragt zu den Dienstgraden der beiden GIs gab der Zeuge K. an, er glaube, dass der eine
Sergeant gewesen sei und der andere Specialist Four, „oder so ähnlich“. Uniformiert seien sie
nicht gewesen. Die Frage, ob die Special Agents uniformiert gewesen seien, verneinte der
Zeuge K. Gefragt, woher der Zeuge dann den Dienstgrad gewusst habe, führte der Zeuge aus:
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„Die kannte ich zumindest vom Dienstgrad aus der Uniform, weil die kommen morgens mit
Uniform und ziehen sich dann um in Zivil zur Waffen- und Fernmeldeausbildung.“
Der Zeuge K. bekundete, dass er die beiden GIs oder Special Agents danach nie wieder gesehen habe. Die Fluktuation sei damals derartig hoch gewesen. Soldaten, wie die beiden beschriebenen, hätten unterschiedlich lange am Standort verweilt, bevor sie nach Afghanistan
gegangen seien; mal eine Woche, mal einen Monat, je nachdem, welcher Personalnachschub
in Afghanistan notwendig gewesen sei.
Auf Frage, weshalb diese Soldaten im Hinblick auf ihr Erstaufnahmeland Deutschland gebrieft worden seien, wenn sie etwa eine Woche später nach Afghanistan weiterverlegt worden
seien, erläuterte der Zeuge K., dass vorab nicht bekannt sei, wann der weitere Transport stattfinde, zumal auch ein weiterer 9HUEOHLELQQHUKDOEGHUWKP|JOLFKJHZHVHQVHL(UJHKHMH
doch davon aus, dass die beiden betroffenen Soldaten nach Afghanistan weitergezogen seien,
weil er sie nie wieder gesehen habe. Namentlich k|QQHHUVLHMHGHQIDOOVQLFKWEHQHQQHQ
Auf Frage, woraus er eine mangelnde Glaubwürdigkeit der beiden Agents beurteile, führte der
Zeuge K. aus, dass es nicht die Unglaubwürdigkeit der beiden Agents, sondern einfach der
Zusammenhang gewesen sei, der sich ihm nicht erschlossen habe. Er habe sich nicht vorstelleQ N|QQHQ GDVV LUJHQGMHPDQG GRUW HUPLWWOH REVHUYLHUH XQG GDVV GDQQ „unsere amerikanischen Freunde da auch noch beteiligt sein sollten und erwischt worden wären“. Das habe
nicht zusammen gepasst. Dennoch sei es ihm wichtig genug, seinen damaligen Kommandeur
zu befragen, der ihn dann ja hinausgeworfen habe. Auf Vorhalt, es sei ein bisschen verwunderlich, dass er in dieser Sache offenbar noch weitere Schritte unternommen habe, erklärte der
Zeuge K., dass dies kurzfristig gewesen sei, zudem im Hinblick darauf, dass sein Kommandeur ihn hinausgeworfen und gesagt habe, dass dies über die Gehaltsklasse des Zeugen gehe.
$OVR KDEH HU YHUPXWHW GDVV GD HWZDV GUDQ VHL $EHU HU KDEH GDV QLFKW YHULIL]LHUHQ N|QQHQ
Demnach sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich hinzusetzten und sich zu melden.
'DVVHUGLHIDOVFKH'LHQVWVWHOOHDQJHVSURFKHQKDEHP|JHPDQLKPQDFKVHKHQDEHUHVKDEHMD
etwas ins Rollen gebracht.
'HP 9RUKDOW GDV DQJHK|UWH *HVSUlFK HQWKDOWH Neine Verbindung zum sogenannten NSUKomplex, pflichtete der Zeuge K. bei. Auf den weiteren Vorhalt, er halte seine Quelle darüber
hinaus für unglaubwürdig, führte er aus, er halte den „gestrickten“ Zusammenhang für unglaubwürdig. Die Aussage, die der erste Soldat gemacht habe – „Ich hoffe, es waren keine
von unseren dabei“ –, halte er für äußerst unglaubwürdig bzw. unwahrscheinlich – wobei er
QLFKWIUGLHJHVDPWH0,VSUHFKHQZROOHXQGN|QQHZHLOEHNDQQWVHLGDVVGLHVNHLQH(QJHO
seien und dass man überwiegend gar nicht wissen wolle, was von diesen in Deutschland getrieben werde. Der Name M. K. wiederum sei in dem Gespräch definitiv nicht gefallen.
Vom Mord an M. K. habe er noch am gleichen Tag erfahren; in den Medien sei das ja durchgelaufen.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe im Rahmen seiner Vernehmung zunächst T. R. als Ghostwriter
bzw. Fälscher bezeichnet, im weiteren Verlauf dann die Person H., stellte er klar, dass dies
T. H. gewesen sei, auf keinen Fall T. R. Es tue ihm leid, wenn er in diesem Kontext T. R. genannt habe; dieser sei immer ein lieber, netter Kerl gewesen. Der habe so etwas nie gemacht.
Der habe nie Leute beschissen.
Soweit er ausgeführt habe, dass vom Detachement 15 die schmutzigen Angelegenheiten übernommen worden seien, betreffe dies interne Ermittlungen gegen eigene Soldaten, die im Verdacht gestanden hätten, Drogen genommen zu haben – verdeckte Ermittlungen und ObservaWLRQHQLQDOOHP|JOLFKHQ5LFKWXQJHQ6RVHi die „Det 15“ verdeckt observierend in der „Sauerland-Geschichte“ unterwegs gewesen.
$XI9RUKDOWHLQ*HVSUlFKGHUJHVWDOWGDVVHLQH3HUVRQGLHDQGHUHIUDJHREGLHVHJHK|UWKDEH
was in Heilbronn passiert sei und anschließend erwidere, sie hoffe, dass niemand von den
Eigenen darin verwickelt sei, sei in Anbetracht der entsetzlichen Tat im unmittelbaren zeitlichen Anschluss wohl regelmäßig erfolgt und der daran anschließenden Frage, wie der Zeuge
darauf komme, hieraus eine Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit herzuleiten, antwortete
der Zeuge K., er habe nach jenem Gespräch seinen Chef angesprochen und der Umstand, dass
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dieser ihn hinausgeworfen habe, habe bei ihm ein übles Bauchgefühl hinterlassen und ihn
veranlasst nachzuhaken.
Auf Frage, ob sich dHU=HXJHVHOEVWDOV9HUVFKZ|UXQJVWKHRUHWLNHUEH]HLFKQHQZUGHlXHUWH
er, dass dies mit Sicherheit nicht der Fall sei.
Auf Vorhalt eines Artikels der „taz“ vom 3. November 2012, wonach eine Person unter dem
Pseudonym „M.“ sage, dass Flugzeuge ein Gebäude wie das World Trade Center gar nicht
]XP(LQVWXU]EULQJHQN|QQWHQGDVVOsama bin Laden schon im Jahre JHW|WHWZRUGHQVHL
und dass die arabische Revolution von der Zentrale des US-Militärs in Stuttgart aus gesteuert
werde, antwortete der Zeuge K. auf die Frage, ob er diese Person „M.“ sei: „Das weiß ich
nicht. Ich heiße nicht M.“ Auf weitere Frage, ob er in diesem Zusammenhang ein Gespräch
mit der „taz“ JHIKUWKDEHDQWZRUWHWHHUVLFKGDUDQQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQP|JOLFKVHLGDV
jedoch durchaus. Auf ergänzende Frage, ob er die Aussage dieses Herrn M. DOV 9HUVFKZ|
rungstheorien bezeichnen würde, erklärte der Zeuge K.GLHVQLFKWVDJHQ]XN|QQHQZHLOHU
nicht wisse, was tatsächlich passiert sei.
Auf Vorhalt, dass nach seinen Angaben einerseits die Amerikaner sehr darauf geachtet hätten,
dass Zivilisten wie er keinen Zugang zu sensiblen Daten und Fakten bekämen und andererVHLWVGLHDOVKRFKDXVJHELOGHWEHVFKULHEHQHQ6ROGDWHQVLFKGHUDUWRIIHQKlWWHQXQWHUKDOWHQN|Q
nen, dass dHU=HXJHPLWK|UHQhabe k|QQHQ und dass sein Verbindungsoffizier sowie „P. L.“
offen Einblicke gewährt hätten, führte der Zeuge K. aus, dass die beiden Soldaten eben nur
Menschen gewesen seien. Und wie es „bei Kerlen üblich“ sei, habe der eine bei der Zigarettenpause vielleicht mehr angeben wollen als der andere. „Ich denke, das ist denen durchgerutscht“, so der Zeuge K. weiter. Außerdem hätten ihn die beiden zu dem Zeitpunkt nicht
VHKHQN|QQHQZHLOVLHKLQWHUeinem dicken Eichenbaum gestanden seien. Er sei auf der anderen Seite gestanden, als er auf die zugegangen sei. Und als er dann auf der gegenüberliegenden
6HLWHJHVWDQGHQVHLKDEHHUGLHVHEHLGHQVLFKDXVWDXVFKHQK|UHQ„Der hat angegeben oder wollte
sich wichtigmachen oder beide oder gleichzeitig. Keine Ahnung“, so der Zeuge K.
Weiter äußerte der Zeuge: „Der Widerspruch – Information durch meinen Einsatzoffizier – ist
kein Widerspruch.“ Dieser selbst habe offen dargelegt, dass er erhebliche Probleme mit der
Ermittlungstaktik, den Taktiken, den illegalen Observationen deutscher Staatsbürger in
Deutschland habe. „Von daher war er innerlich eigentlich schon von dieser Betätigung von
der Einheit abgerückt“, so K. weiter. Der Name des vor wenigen Wochen verstorbenen Einsatzoffiziers sei J. T. und er sei bei der CIA die Koryphäe schlechthin gewesen. T. sei einer
der besten Ausbilder gewesen, den die Amerikaner zu bieten gehabt hätten. J. T. habe jahrelang als Sicherheitsoffizier in der US-Botschaft in Bonn gearbeitet und jahrelang in Langley
für die CIA. Der habe „Gott und die Welt“ gekannt und ihn habe man auch gekannt. Der Zeuge K. habe T. vertraut und jener habe ihm [dem Zeugen] vertraut – ab einem gewissen Zeitpunkt. Man habe ein „sehr, sehr enges Verhältnis“ gehabt.
Auf Frage, wie sein Chef namens C. auf die Idee gekommen sei, vom ihm zu erwarten, er
N|QQHVLFK=XJULIIDXIGLH*HIlKUGHUOLVWHYHUVFhaffen und diese aushändigen, antwortete der
Zeuge K., dass jeder neue Kommandeur ein Eingangsbriefing durch das Hauptquartier in
Darmstadt bekomme. Dem Hauptquartier habe die alte Gefährderliste aus dem Jahr 2002 vorgelegen, die im Laufe der Jahre immer durch Updates erneuert worden, aber nie an die Amerikaner zurückgeflossen sei. Auch andere – Zivillisten, Deutsche und L. – seien entweder
nicht an die Gefährderliste gekommen oder hätten dies jedenfalls vorgebracht. C. wiederum
sei als „Y|OOLJXQEHOHFNWHUMensch aus seinem Reservat“ zur US-Armee gekommen, sei ausgebildet und nach Südkorea geschickt worden. Dort habe C. einige Jahre verbracht und sei
dann nach Deutschland versetzt worden, wo ihm die Verhältnisse nicht geläufig gewesen seien. C. habe wahrscheinlich eine neue Gefährderliste haben wollen, um mit dieser im Hauptquartier in Darmstadt zu glänzen.
Nochmals zu M. K. befragt gab der Zeuge K. an, er habe im Mai oder Juni 2007 erfahren,
dass diese Person zum betreffenden Zeitpunkt nicht in Heilbronn, sondern in der Türkei gewesen sei, nämlich als einer der vier „Sauerländer“ in der Türkei bei M. K. gewesen sei.
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Auf Frage, weshalb der Zeuge K. bei seiner ersten Vernehmung im Jahr 2011 angegeben
– und dies unterschrieben – habe, dass die beiden GIs gesagt hätten, die Überprüfung habe M.
K. betroffen, antwortete der Zeuge K.GDVVHUVLFKGDUDQQLFKWHULQQHUQN|QQHGLHVJHVDJW]X
KDEHQ(VN|QQHVHLQGDVVHUGDZDVXQWHUVFKULHEHQKDEH(UKDEHLPmer ein gewisses Vertrauen vorausgesetzt. Er habe das nicht einmal durchgelesen, weder die erste noch die zweite
Vernehmung.
Auf Vorhalt, er sei in der weiteren Vernehmung zehn Monate später auch auf diesen Punkt
angesprochen worden, wobei er gegenüber der Polizei indes nicht ausgeführt habe, dies nicht
gesagt zu haben, sondern lediglich darauf hingewiesen habe, dass es nach seiner Meinung
nicKWVHLQN|QQHGDVVM. K. dort gewesen sei, erklärte der Zeuge K. wiederum, er habe das
QLFKWJHVDJWXQGN|QQHVLFKQLFKWVRH[SOL]LWDQGLHVHQ3DVVXVHULQQHUQ
Auf weiteren Vorhalt, es gebe ein Observationsprotokoll, in welchem die Überprüfung von
M. K. vermerkt sei, gab der Zeuge K. an, dass ihm dieses Protokoll vom BKA vorgelegt worden sei, dass er jedoch nicht wisse, was darin stehe. Das BKA, welches ihm das Papier kurz
vorgelegt habe, habe von ihm wissen wollen, ob es echt oder gefälscht sei. Er habe gesagt,
GDVVHVVLFKP|JOLFKHUZHLVHXPHLQH)lOVFKXQJKDQGHOHP|JOLFKHUZHLVHDEHUDXFKHFKWVHL
weil er erstens das Format nicht kenne, welches die Amerikaner für solche – wenn überhaupt
– Berichte benützten, und es zweitens – im Fall der Echtheit – viel zu hoch eingestuft sei.
Konfrontiert mit Angaben der Person L. als Zeuge im Vorgänger-Untersuchungsausschuss,
wonach der Zeuge K. die Person L. „irgendwann um Weihnachten herum“ angerufen und
gesagt habe, dass L. auf irgendetwas in der nächsten Ausgabe einer Zeitschrift achten solle
– entweder FOCUS oder „stern“ –, erwiderte der Zeuge K.VLFKGDUDQQLFKWHULQQHUQ]XN|Q
nen. Man habe zwar im Laufe der Jahre über vieles gesprochen, aber diesen expliziten Fall
halte er für hanebüchen. Auf die Frage, warum sein ehemaliger Kollege L., der mit dem Zeugen K. keinen Streit gehabt habe und dem Ausschuss gegenüber auch keinen Streit erwähnt
habe, vor dem Untersuchungsausschuss eine entsprechende Aussage dann getätigt habe, führte der Zeuge K. aus: „Das ist richtig. Ich habe das gelesen. – P. haben wir nicht vertraut. Ich
habe das vorher mehrfach zum Ausdruck gebracht. Wir haben ihm nicht vertraut, weil er eine
doppelte Agenda führte. Er ist erstens Australier gewesen. Da lagen also seine Prioritäten und
Loyalitäten sicherlich nicht bei Deutschland. Zweitens: Der hat 40 Jahre für die Bande gearbeitet. Der kannte jeden, Gott und die Welt. Ganz einfach. Das war für uns Grund genug, den
auf Distanz zu halten. Er bemühte sich ja immer, das Gegenteil auf die Beine zu stellen. Er
hat selbst versucht, einen internen Betriebsrat auf die Beine zu stellen für die zivilen MIBeschäftigten. Das haben sie ihm verwehrt. Wäre rechtlich auch nicht haltbar gewesen. Er hat
versucht, Meetings zu organisieren, wo dann wir alle zusammen an einem Tisch gesessen
hätten. Da ist die Hälfte gar nicht gekommen, weil sie gesagt haben, wir vertrauen ihm nicht.“
Weiter sei L. jahrelang mit H. und R. in einem Büro gesessen; der sei gebrieft worden, was er
sagen müsse. Nach Meinung des Zeugen K. hätten die Amerikaner L. gesagt, so eine Aussage
zu machen; das ziehe sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte.
Auf Frage, aus welchem Anlass er vier Jahre nach der Tat einen Hinweis von diesem Vorfall
bzw. Gespräch der beiden GIs an die Polizei gegeben habe, antwortete der Zeuge K., dies
nicht mehr zu wissen.
1.2.2. Zweite Vernehmung am 22. September 2017
In der 13. Sitzung erneut als Zeuge vernommen, gab der Zeuge K. zunächst eine Eingangserklärung ab, vgl. hierzu unter IV.3.2.5.
Auf weiteren Vorhalt, er habe bei seiner letzten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss auf Frage, wann er erstmals gewusst habe, dass M. K. am 25. April nicht in Heilbronn
gewesen sei, geantwortet, dass dies zum Zeitpunkt Mai/Juni 2007 gewesen sein müsse, erklärte der Zeuge K., es sei, glaube er, im Juni 2007 gewesen, als einer der „Sauerländer“ bei M.
K. in der Türkei gewesen sei, um Zünder zu holen, was ja nicht geklappt habe.
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Nunmehr mit einer Aktenpassage des Deutschen Bundestags konfrontiert („Am 15. November
2011 meldete sich der Hinweisgeber R. K. telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sich
der als Terrorist gesuchte M. K. am 25. April 2007 in Heilbronn aufgehalten habe. Dort sei er
von US-amerikanischen Stellen observiert worden.“) und gefragt, weshalb er sich am
15. November 2011 als Hinweisgeber bei der Polizei gemeldet und dort genau das, was nach
seiner Meinung falsch gewesen sei und worüber er seit Mai/Juni 2007 informiert gewesen sei,
mitgeteilt habe, erwiderte der Zeuge K.: „Daran kann ich mich nicht erinnern.“
Nach Vorhalt von Angaben des Zeugen aus seiner ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss („Hast du mitgekriegt, was gestern – – was in Heilbronn passiert ist? –
Dann sagte der zweite Soldat: Ja, habe ich. – Und dann sagte der erste Soldat wieder: Hoffentlich waren da keine von unseren bei, das könnte politische Verwicklungen geben. – Das
ist alles, was ich weiß.“) bestätigte der Zeuge K.: „Wenn ich das so ausgesagt habe, dann
steht das.“ Auf weiteren Vorhalt, er habe von seiner polizeilichen Vernehmung abweichende
Angaben gemacht und ausgesagt, der Name M. K. sei nicht gefallen, woran er auch nach
Vorhalt dahingehend, dass er sein polizeiliches Vernehmungsprotokoll unterschrieben habe,
festgehalten habe, erklärte der Zeuge K., er stehe heute noch dazu, dass der Name M. K. nicht
gefallen sei.
Auf Vorhalt, er habe die Mitteilung über das am 25. April 2007 von den beiden GIs geführte
Gespräch in einer E-Mail an das BKA geschickt, bestätigte der Zeuge mit: „Richtig“. Auf
)UDJHZHVKDOEHUVLFKGHPJHJHQEHUDQGDV7HOHIRQJHVSUlFKQLFKWHULQQHUQN|QQHDQWZRUWH
te er: „Weil ich die Sache ‚Sauerländer‘ dokumentiert habe.“ Auf Einwand, dass dies mit
„Sauerland“ gerade nichts zu tun habe, erwiderte der Zeuge K.: „Ja, ja, M. K. sicherlich.
M. K. hat sicher was mit den ‚Sauerländern‘ zu tun.“
Damit konfrontiert, dass nach seiner eigenen Aussage dies mit Bezug auf den 25. April 2007
nicht der Fall sei, erklärte der Zeuge: „Mit Sicherheit nicht. Das ist richtig.“ Nunmehr gefragt,
weshalb er so etwas der Polizei sage, äußerte der Zeuge K., er glaube nicht, dies der Polizei
gesagt zu haben. Nach Vorhalt, die Polizei habe einen Aktenvermerk dazu und der Zeuge
habe dies bei seinen Vernehmungen am 1. Dezember 2011 und am 11. September 2012 bekundet, erwiderte er, dass sich K. GDJDUQLFKWDXIJHKDOWHQKDEHQN|QQHZHLOHUQDFKZHLVOLFK
in der Türkei gewesen sei.
Auf Frage, weshalb er solches aber bei der Anzeige und zwei Zeugenvernehmungen gesagt
habe – insofern bestehe der Verdacht, dass er es gewesen sei, der das Gerücht „K. war auf der
Theresienwiese“ in die Welt gesetzt habe –, erwiderte der Zeuge K.: „Mit Sicherheit nicht. Ich
kannte den überhaupt nicht bis Juni oder so ähnlich 2007.“
$XIQRFKPDOLJH1DFKIUDJHZLHHUHVVLFKHUNOlUHQN|QQHEHL]ZHLSROL]HLOLFKHQ9HUQHKPXQ
gen und einer telefonischen Anzeige so etwas gesagt zu haben, verwies der Zeuge K. darauf,
VLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ]XN|QQHQAuch nach Vorhalt, er habe am 15. November [2011] aus
eigener Motivation angerufen, wiederholte der Zeuge K.VLFKGDUDQQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQ
es tue ihm leid. Auf anschließenden Vorhalt, dass am 1. Dezember [2011] „diese Story mit
dem M. K. in der Zeitung, in einer großen Zeitung“ gekommen sei, führte der Zeuge K. aus,
er habe bis 2007 M. K. nicht gekannt. Der sei erst, glaube er, im Juni 2007 peripher aufgetreten und habe auch überhaupt keinen Bezug zur Theresienwiese gehabt. M. K. sei nach den
Erkenntnissen „Mensch des MIT“, Mitarbeiter des türkischen Nachrichtendienstes und der
CIA gewesen. Er habe ja dann später auch die Zünder besorgt, die eigentlich nicht zu gebrauchen gewesen seien.
Zum Vorhalt, der Zeuge K. sei in seiner ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss hinsichtlich Kontakte zu Zeitungen befragt worden und dem Vorhalt aus der Bundestagsdrucksache 17/14600, die Angaben aus der Zeugenvernehmung K. vom 11. September
2012 wiedergibt („… der im ‚stern‘ veröffentlichte Artikel sei ihm von zwei Journalisten vorgelegt worden, die sich als Journalisten der ‚Berliner Zeitung‘ ausgegeben hätten. Sie hätten
keine Angaben dazu gemacht, woher die Informationen stammten. Er habe ihnen von seinem
persönlichen Werdegang erzählt. Als diese versucht hätten, Querverbindungen zwischen dem
Polizistenmord und M. K. herzustellen, habe er darauf hingewiesen, dass dies nicht sein könne, da sich M. K. seines Wissens nach nicht in Deutschland aufgehalten habe.“), und gebeten,
zu erzählen, wie dieser Vorgang zustande gekommen sei, bestätigte der Zeuge K., sich daran
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HQWVLQQHQ]XN|QQHQ(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUDQGLH*HVLFKWHUHULQQHUQZLVVHDEHUGDVVGDV
zwei Leute gewesen seien, die ihn angerufen und um ein Gespräch gebeten hätten. Den Inhalt
„kenne ich als Überschrift noch, aber wenig“, so der Zeuge K. Noch einmal gebeten, mit eigenen Worten zu schildern, was dann passiert sei, erklärte der Zeuge K: „die wollten über die
‚Sauerland-Geschichte‘ reden“.
Auf Hinweis, es gehe um den Artikel des „stern“ am 1. Dezember, erwiderte der Zeuge, sich
nur an die „Sauerland-Geschichte“ HULQQHUQ]XN|QQHQ'DPLWNRQIURQWLHUWGDVVHVLPhEUL
gen nicht telefonisch gewesen sei, sondern die Journalisten dem Zeugen den Zeitungsartikel
vorgelegt hätten, bekundete er, dies nicht mehr zu wissen. Auf weiteren Vorhalt, er habe es in
seiner Zeugenaussage bekundet, erwiderte der Zeuge K: „-DP|JOLFK“ Er wisse es jetzt nicht
mehr. Er habe so viele Sachen gesehen und gelesen. Im 'HWDLON|QQHHUVLFKGDUDQQLFKWHULQ
nern. Mit der Feststellung konfURQWLHUWGHU=HXJHN|QQHVLFKDQPDQFKH6DFKHQGLHYLHOZHL
ter zurücklägen, genau erinnern, antwortete dieser: „Ja, das ist der Mensch“.
Auf Vorhalt, der Inhalt seiner telefonischen Anzeige bei der Polizei sei „Y|OOLJIDOVFK“, erwiderte der Zeuge K., dass das der Beamte vielleicht falsch aufgenommen habe; er habe keine
Ahnung. Eine derartig falsche Aufnahme wäre nicht das erste Mal. Auf Frage, weshalb ein
Polizeibeamter etwas falsch aufnehmen sollte, was der Zeuge in zwei Vernehmungen bestätigt habe, wiederholte der Zeuge K., dass das nicht das erste Mal wäre. Gefragt, weshalb
eine derartige falsche Erfassung dreimal hintereinander geschehen sollte, verwies der Zeuge
K. GDUDXI GLHV MHW]W QLFKW QDFKYROO]LHKHQ ]X N|QQHQ 1RFKPDOV XP HLQH $XVVDJH JHEHWHQ
weshalb er diese Anzeige gemacht habe, bekundete der Zeuge, das nicht mehr zu wissen –
„Sorry“.
Nach Vorhalt, der Zeuge K. habe ausgeführt, 2007 „ermittelt“ zu haben, sowie der Frage, was
hierbei Gegenstand gewesen und von wem der Auftrag gekommen sei, führte er aus, dass die
„Sauerland-Geschichte“ ja im November 2006 losgegangen sei, wo dann bei den „Amis“ kolportiert worden sei, dass da wohl Leute auf dem Weg nach Deutschland unterwegs seien. Als
dann die Amerikaner Silvester 2006 ihn – also seine Dienststelle – angerufen hätWHQHUP|JH
bitte mal herauskommen, da seien drei Leute vor einer ihrer Kasernen in Hanau, sei er da hingefahren. Er sei natürlich zu spät gekommen, weil zu dem Zeitpunkt, als er angekommen sei,
GLHVH GUHL VFKRQ LQ GHU |UWOLFKHQ 3ROizeistation Hanau II gesessen seien. Sie seien zu dem
Zeitpunkt, als er noch ahnungslos vor der Kaserne geparkt habe, wohl erkennungsdienstlich
behandelt worden.
Von dem, was er noch im Gedächtnis habe, sei damals versucht worden, einen Haftbefehl auf
die Beine zu stellen. Es habe aber keinen Haftgrund gegeben, auch keinen Anfangsverdacht,
weil die drei ausgesagt hätten, sie hätten gern mal miterleben und sehen wollen, wie die Amerikaner Silvester feierten. Sie hätten sich alle geschüttelt und gar nicht gewusst, wen sie da
vor sich hätten – und die deutsche Polizei im Prinzip auch nicht.
Das Ganze habe sich dann am 5. oder 6. Januar 2007 gesteigert, als einer der Sauerländer in
einem Hanauer Baumarkt eingekauft habe – „angeblich Bombenmaterial“ – und dann noch
einen Reifen eines Fahrzeugs vom Bundesamt für Verfassungsschutz abgestochen habe. Dann
sei am gleichen Tag ein Rundumtelex vom BKA gekommen, was auch bei ihm gelandet sei –
„mit Namen, Ross und Reiter“ –, es bestehe unmittelbare Anschlagsgefahr. Das sei durch alle
VerteileUGHU5HSXEOLNLQ6DFKHQ6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQ JHJDQJHQ'DV%.$GLH /.Äs
und die Verfassungsschützer hätten das auch mitbekommen.
Da das natürlich einen direkten Bezug zu den Amerikanern habe, habe er dann den Kontakt
zur Polizei aufgenommen. Das heiße, die hätten ihn angerufen und gesagt: „Komm mal her
und guck dir mal das Telex an vom BKA.“ Das sei ein Herr H. gewesen, Revierleiter Hanau II. Dieser habe ihm dann das Telex gezeigt, was vom BKA bis runter auf die kleinste Polizeistation gesendet worden sei. Er selbst habe das ja schon gehabt. Und selbst danach sei
noch nicht klar gewesen, was sie da eigentlich vor sich hätten.
Er habe dann natürlich versucht, mehr Informationen über diese Leute herauszubekommen.
Da sei aber nichts gewesen, jedenfalls nicht viel. Erst als die sogenannte „Sauerland-Gruppe“
sich mit 20, 25 Leuten dann ab Februar 2007 – er glaube, es sei der Februar 2007 gewesen –
in diesem Gartenlaubengelände südlich von Frankfurt regelmäßig getroffen habe und auch zu
GLHVHP =HLWSXQNW VFKRQ NRPSOHWW DEJHK|UW ZRUGHQ VHL VHL GDQQ NODU JHZHVHQ GDVV VLFK GD
wohl eine Gruppe herausgebildet habe, die „waV%|VHVZROOWH“, nämlich Anschläge begehen.
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Darüber hätten die ja ganz offen gesprochen. Sie hätten aber auch gewusst, „GDVVVLHDEJHK|UW
werden – komischerweise. Das steht auch im Überwachungs-, im Aussageprotokoll – –“
An dieser Stelle unterbrochen mit dem Hinweis, es sei nach dem Ermittlungsauftrag des Zeugen gefragt worden, erklärte der Zeuge K., dass er keinen Ermittlungsauftrag gehabt habe,
weil er „zu dem Zeitpunkt im Prinzip keinen Chef“ gehabt hätte. Er sei geführt und geleitet
worden durch ihre AEK|UVWDWLRQLQ'DUPVWDGW-Griesheim. Dort hätten die Entscheider gesessen, die ihm dann jeweils gesagt hätten, was er zu tun habe. Er habe mitunter Kontakte in die
Polizei hinein gehabt. Man habe sich ergänzt und sich ausgetauscht. Ihm sei dann aber gesagt
worden, wenn er mal Fragen gestellt habe, weil er relativ unwissend gewesen sei: „Ja, wie
geht denn das an? 95 % der Informationen über die Sauerländer kommen von den Amis.“
Gefragt, woher er wisse, dass M. K. am 25. April 2007 in der Türkei gewesen sei, antwortete
der Zeuge K.: „Ja, das ist uns dann so zugetragen worden, als – Ermittlungsbeamte, Amis –
einer der Sauerländer bei M. K. in der Türkei war.“ Da müsse es vorher, soweit er sich erinQHUQ N|QQH HLQHQ (-Mail-Verkehr gegeben haben – Ende April/Anfang Mai – „aus der
‚Sauerland-Gruppe‘ heraus mit M. K.“ – das müsse aber in irgendeinem Überwachungsprotokoll stehen –, wo dann die „Sauerländer“ um die Zünder gebeten hätten. Von daher gehe er
davon aus, dass dieser Mensch im April nicht in Heilbronn gewesen sei. Das sei auch allgemeines Verständnis und Verstehen seitens der Amerikaner gewesen – dann später, als er in
der Türkei aufgetaucht sei – „Weil selbst die wussten nichts von diesem M. K. auf unserer
Arbeitsebene“.
Nach Vorhalt, der Zeuge habe in der letzten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss
die Frage verneint, ob US-amerikanische Geheimdienste am 25. April auf der Heilbronner
7KHUHVLHQZLHVHJHZHVHQVHLQN|QQWHQ(„Weil so doof sind selbst die Amerikaner nicht, dass
die sich auf eine Theresienwiese stellen und zugucken, wie – –“), und der Frage, wie dies mit
seinen in Hanau getätigten Feststellungen – Gespräch der beiden Soldaten – zusammenpasse,
führte der Zeuge K. aus, dass diese Aussagen tatsächlich von den beiden Soldaten gemacht
ZRUGHQVHLHQXQGHUHVQLFKWKDEHHLQRUGQHQN|QQHQ'HVZHJHQKDEHHUDXFKJOHLFKGDPDOV
den Abteilungskommandeur danach gefragt, der ihm ja dann gesagt habe: „Das ist nicht deine
Einkommensklasse, vergiss es.“ Er habe das damals nicht weiterverfolgt, was er, glaube er,
auch in der ersten Vernehmung vor dem Ausschuss ausgesagt habe. Er habe das einfach abgehakt, weil sie auch am darauffolgenden Tag eine Riesenexplosion in Hanau gehabt hätten,
die auf einem Militärübungsplatz stattgefunden habe. Sie seieQDOOHY|OOLJDXIJHO|VWJHZHVHQ
und hätten „dann damit überhaupt nichts mehr im Kopf“ gehabt.
Auf Vorhalt, das Gespräch sei für den Zeugen zunächst einmal ein Anlass gewesen, einen
Bezug zur Theresienwiese zu erblicken, erwiderte der Zeuge K., von einem solchen Bezug
nichts gewusst zu haben. Der eine Soldat habe ja nur gesagt: „Ich hoffe“. Er [der Zeuge] habe
den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden und sich deswegen gedacht: „Okay, der Abteilungskommandeur will da nichts von wissen, vielleicht ist doch was dran – melden.“
Auf weiteren Vorhalt, er habe in seiner letzten Zeugenvernehmung gesagt, über längere Zeit
Kontakte mit Journalisten vom FOCUS gehabt zu haben, bestätigte der Zeuge dies. Auf
Nachfrage nach dem Inhalt bekundete der Zeuge K., sie hätten „über Gott und die Welt geredet. – Auch die ‚Sauerländer‘. Aber an Einzelheiten – –“ $XIHUJlQ]HQGHQ9RUKDOWHVN|QQWH
beispielsweise um die Islamische Dschihad-Union gehen, erklärte der Zeuge, die Presse bzw.
die Medien hätten ja im Prinzip auch nicht gewusst, was das für eine Gruppierung gewesen
sei. Der Begriff IJU sei ja erst im Juni oder Juli 2007 in die Öffentlichkeit gekommen, als der
FOCUS – der es, so glaube er, gewesen sei – damals ein Interview vor einer ihrer Hanauer
Kasernen gemacht habe „mit einem der Typen der ‚Sauerländer‘“, die am 31. Dezember 2006
bei ihnen vor der Kaserne gewesen seien.
Die Frage, ob die Medienvertreter auf ihn zugekommen seien, bejahte der Zeuge K.; dies sei
aber in einem ganz anderen Zusammenhang gewesen. Sie hätten damals eine Presseabteilung
in Hanau bei den „Amis“ gehabt. „Und die haben dann nach dem Besuch am 31.12.2006 der
dann noch gar nicht, der da noch im Aufbau befindlichen ‚Sauerland-Gruppe‘ damals die
Presseabteilung der US-Armee in Hanau kontaktiert, an einem Freitagnachmittag.“ Die
„Jungs“ hätten um 14:00 Uhr Feierabend und auf sein Handy durchgestellt – warum, wisse er
heute auch nicht mehr. „Auf jeden Fall hatte ich dann den FOCUS am Rohr. Die hatten ja
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dann auch ihr Büro in Frankfurt an der Alten Oper, und wir haben da über vieles gesprochen,
also auch die ‚Sauerländer‘ – klar, logisch“.
Auf Vorhalt, der Zeuge sei am 11. September 2012 von der Polizei – Kriminalhauptkommissar M., Kriminalkommissarin V. – vernommen und mit einem Vorhalt darauf aufmerksam
gemacht worden, dass er sich am 15. November 2011 telefonisch an die Polizei gewandt habe, erklärte der Zeuge K.: „Ja, ja. Erinnerung.“ Das sei das Sechseinhalbstundeninterview mit
denen gewesen, sehr anstrengend. Auf weiteren Vorhalt aus dieser Vernehmung: („Frage:
Was war der Anlass für diesen Anruf? Antwort: Ich meldete mich bei dem Hinweistelefon des
BKA, weil ich in den Medien auf das Ermittlungsverfahren bezüglich des Zwickauer Trios
aufmerksam wurde. Ich erinnerte mich in Bezug auf den Polizistenmord in Heilbronn an das
Gespräch der beiden Soldaten. In dem Gespräch ging es um den Mord zweier Polizisten. Man
ging davon aus, dass beide Polizisten tot seien. Man redete darüber und ging davon aus, dass
beide Polizisten regelrecht hingerichtet wurden. Weiterhin äußerten die beiden GIs, dass
möglicherweise islamistische Täter hinter dem Attentat stehen würden. Den genauen Wortlaut
kann ich nicht mehr wiedergeben. Ich kann nur sagen, dass einer der beiden sagte, dass er
davon gehört habe, dass am Tag des Mordes eine Observation des M. K. durch eigene MIKräfte im Raum Heilbronn stattgefunden habe. Des Weiteren sagte einer der Soldaten, dass
er hoffe, dass es keine räumliche Verbindung zwischen der Observation und dem Mord auf
der Theresienwiese gebe, da dies sonst zu politischen Verwicklungen kommen könnte.“) sowie den Einwand, der Zeuge habe dies im Ausschuss ein paar Mal anders dargestellt, dementierte dieser; er habe das nie anders dargestellt. Er habe immer nur das Gespräch der beiden
Soldaten, welches er verfolgt habe, wiedergegeben.
Auf Feststellung „dass man ohne Aufforderung die Polizei, beim BKA anruft und eine Geschichte erzählt, die Sie dann acht Monate später bestätigen bei der Polizei, und uns jetzt er]lKOHQ6LHN|QQHQVLFKGDUDQQLFKWPHKUHULQQHUQ– –“, bekundete der Zeuge K., dass dies so
sei.
Auf nochmalige Frage, ob er eine E-Mail an den Bundesinnenminister geschickt habe, bestätigte der Zeuge, dass dies eine gewesen sei. Er wisse nicht mehr, wann dies gewesen sei. Nach
Vorhalt, dies sei am 12. November 2011 gewesen, drei Tage vor dem Anruf, und der Frage,
REHUVLFKGDUDQDXFKQLFKWPHKUHULQQHUQN|QQHDQWZRUWHWHGHU=euge K.: „'DVLVWP|JOLFK
Ich kann mich an das Datum nicht erinnern. Es tut mir leid.“
Auf Frage äußerte der Zeuge K., er kenne den „stern“-Artikel „Mord unter den Augen des
Gesetzes“ „kaum“. Er habe den mal gelesen, aber daran keine inhaltliche Erinnerung. Er habe
vom BKA eine Kopie dieses angeblichen DIA-Protokolls vorgelegt bekommen. Erkannt habe
er es nicht. Er sei nach wie vor der Meinung, dass es – wenn so etwas echt wäre – ein Ding
GHU8QP|JOLFKNHLWVHLGDVVGLH$PHULNDQHUGDVZHLWHUJlEHQRGHUHLnspeisten. Gefühlsmäßig
KDOWHHUHVQLFKWIUHFKW(UN|QQH das aber nicht mit Bestimmtheit behaupten, weil er nie so
ein Teil gesehen habe – erstmalig, als das BKA ihm diese Kopie vorgelegt und ihn gefragt
habe, ob er so etwas kenne. Er habe jedoch im Detail nicht mehr im Gedächtnis, was darin
gestanden habe.
Gefragt, ob er vor dem Erscheinen des Artikels Kenntnis von diesem Observationsprotokoll
gehabt habe, verneinte der Zeuge K. – „Woher denn wohl auch?“ Er habe ja diese Form der
Kommunikation und Dokumentation überhaupt nicht gekannt. Wenn so etwas jemals innerhalb der US-Einheiten vorgenommen worden sei, dann sei das nämlich mit Sicherheit nicht
über die Tische der Deutschen gelaufen.
Auf Frage, ob er in irgendeiner Art und Weise an der Entstehung dieses Observationsprotokolls beteiligt gewesen sei, verneinte der Zeuge – „Wie soll ich das denn gemacht haben?“ Er
kenne ja gar nicht den inhaltlichen Aufbau dieser Protokolle. Den Vorhalt, dass er es doch
gelesen habe, bejahte er; trotzdem kenne er nicht den inhaltlichen Aufbau – ob das echt oder
unecht sei, was ihm vorgelegt worden sei.
Auf Vorhalt seiner Äußerung, er halte es „gefühlsmäßig“ nicht für echt, erläuterte der Zeuge
K., dass der BKA-Beamte ihn gefragt habe, ob er [der Zeuge] das für echt oder unecht halte.
Da habe er gesagt: „gefühlsmäßig, nein“. (UN|QQHHVDEHUQLFKWPLW%HVWLPPWKHLWEHKDXSWHQ
weil er „so ein Ding nie in den Fingern gehabt“ habe.
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1.3. Maßnahmen des BKA zur Überprüfung des Sachverhalts
1.3.1. EKHK’in U. S.
Die Zeugin EKHK’in U. S. führte aus, sie sei seit dem 11. November 2011, als im Bundeskriminalamt die BAO „Trio“ eingerichtet worden sei, bis April 2012 in deren Führungsstab
eingesetzt gewesen, nämlich im „Stabsbereich Lagezentrum Internationale Zusammenarbeit“
[LZ IZ]. Vor Einrichtung der BAO sei sie bereits seit vielen Jahren beim LZ IZ gewesen.
Aufgabenbereich sei unter anderem die Koordinierung und Steuerung von Anfragen deutscher
Polizeidienststellen ins Ausland und Anfragen von ausländischen Dienststellen nach Deutschland gewesen, zudem die Koordinierung des Schriftverkehrs der BKA-Verbindungsbeamten
im Ausland und unter anderem die Koordinierung von Besprechungen mit ausländischen
Dienststellen. Eine Einbindung in konkrete Ermittlungs- oder Auswertekomplexe sei in diesem Fachbereich nicht erfolgt.
Befragt zum „stern“-Artikel „Mord unter den Augen des Gesetzes“ vom 1. Dezember 2011,
teilte die Zeugin S. mit, dass man am 30. November 2011 eine Vorabausgabe bekommen habe. Am selben Tag sei mit der Polizeiführung abgestimmt worden, dass man eine Anfrage an
den Verbindungsbeamten des militärischen Bereichs in der US-Botschaft in Berlin halte, an
das Military Liaison Office [MLO]. Außerdem habe man eine telefonische Anfrage an den
Verbindungsbeamten des BND in Bonn gestartet.
Vom BND, an den man am 1. Dezember 2011 nochmals eine schriftliche Anfrage gesteuert
habe, gab die Zeugin zunächst an, sei keine Antwort gekommen. Auf Vorhalt, dass Anfragen
auch an das Bundesamt für Verfassungsschutz [BfV] und den BKA-Verbindungsbeamten in
Washington gerichtet worden seien, bejahte dies die Zeugin S. und führte zunächst aus, dass
man im LZ IZ weder vom BND noch vom BfV Antworten bekommen habe; wie das in den
anderen RHJLRQDOHQ(LQVDW]DEVFKQLWWHQDXVJHVHKHQKDEHN|QQHVLHQLFKWVDJen. Auf Vorhalt
bestätigte die Zeugin sodann, dass es seitens des BND eine Fehlanzeige gegeben habe, die
telefonisch gemeldet worden sei. Dies sei an den Regionalen Einsatzabschnitt weitergegeben
worden, das heiße ganz zentral über die zentrale Eingangssteuerung LZ 01 weitergesteuert
worden.
Die Anfrage an das MLO wiederum habe sich etwas länger hingezogen, bis man nach mehrfachen Nachfragen und schriftlichen Anfragen im April eine schriftliche, eingestufte Aussage
von der Defense Intelligence Agency aus den USA erhalten habe. Diese habe sie von dem
MLO-9HUELQGXQJVEHDPWHQGHU$XHQVWHOOH.|OQLQ(PSIDQJJHQRPPHQ]XU(UIDssung und
Weiterleitung an den Regionalen Einsatzabschnitt [RegEA]. Im Anschluss habe sie vom
BKA-Verbindungsbeamten in Washington die Mitteilung bekommen, dass etwas auf dem
Weg sei und dass der entsprechend eingestufte Bericht über das MLO übergeben werde – was
ja auch erfolgt sei.
Auf Frage bekundete die Zeugin, dass man die Dienste selbst aktiv angefragt habe und nicht
seinerseits von außen angefragt worden sei. Aufgrund des besagten Artikels habe man insbesondere wissen wollen, was dieses SIT – Special Investigation Team – sei, weshalb man entschieden habe, erst einmal über die bestehenden Kanäle den BND anzufragen. Wie ausgeführt, sei dies zunächst negativ verlaufen. Auch das BfV habe keine Informationen gehabt; sie
JODXEHGDVVDP1RYHPEHUGLUHNWHLQH3UHVVHPLWWHLOXQJGHV%I9YHU|IIHQWOLFKWZRU
den sei. Ansonsten habe sie keine weiteren Informationen oder Schriftstücke des BND gesehen.
Der Auftrag zur Abklärung im Zusammenhang mit dem „stern“-Artikel sei vom Führungsstab, also von der Polizeiführung gekommen. Der Regionale Einsatzabschnitt sei mit der Bewertung und Erhellung dieses Presseartikels beauftragt worden. Ihrerseits sei im Rahmen der
internationalen Zusammenarbeit versucht worden, über den BND bzw. MLO Informationen
zu bekommen. Beim BND habe sie zweimal angerufen, am 30. November 2011 und am
1. Dezember 2011; auf der anderen Seite sei der Verbindungsbeamte in der Außenstelle des
BND in Bonn gewesen. Dieser habe mittgeteilt, dass dort – bezogen auf den „stern“-Artikel –
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keine Informationen vorlägen. Außerdem habe sie speziell angefragt zu diesem SIT, ob dieses
existent sei bzw. ob Erkenntnisse vorlägen, in welche Beh|UGHQRUJDQLVDWLRQVVWUXNWXU GLHVHV
gebunden sei. Auf Frage, ob die Zeugin da eine Antwort erhalten habe, was SIT sei, verneinte
dies die Zeugin.
Auf Frage, ob man beim Ausbleiben von Rückmeldungen den Vorgang einfach zur Seite lege
oder aber den Druck erh|KHIKUWHGLH=HXJLQDXVGDVV– VRZHLWVLHGDVVDJHQN|QQH– hinsichtlich der Anfragen beim MLO mehrfach nachgefragt worden sei und zwar erstmals – so
glaube sie – Mitte Januar und dann im März, nachdem neue Hinweise hinzugekommen seien.
Normalerweise fasse man insoweit nach und frage, wie es aussehe.
Beim BND sei alles im Regionalen Einsatzabschnitt weitergelaufen. Die Frage, ob insoweit
gleichsam eine Wiedervorlage vermerkt werde, wurde von der Zeugin bejaht. Wenn jedoch
nichts eingegangen sei, sei eben nichts gekommen, jedenfalls was den Führungsbereich beim
LZ IZ betreffe – darüber, was im Ermittlungskomplex Baden-Württemberg zusätzlich passiere, habe sie keinen umfassenden Überblick.
Ein Herr P. L. oder ein „Mr. L.“ seien ihr in diesem Zusammenhang nicht bekannt. Soweit auf
die Anfragen bei den Diensten in einem Fall etwas zurückgekommen und weitergeleitet worden sei, wisse sie nicht, was weiter mit dieser Mitteilung geschehen sei.
Auf Frage zum Anlass für die Recherche im Zusammenhang mit dem „stern“-Bericht, erläuWHUWHGLH=HXJLQGDVVGLH9HU|IIHQWOLFKXQJYRUKDQGHQXQGLP(QGHIIHNWVHKUDNWXHOOJHZHVHQ
sei. Auf Frage, ob man eigenständig auf den „stern“ zugegangen sei, um eine Klärung herbeizuführen, antwortete die Zeugin, dass das alles „gelaufen“ sei, aber nicht in ihrem Bereich. In
einer Nachfrage beim MLO habe man ja dieses Observationsprotokoll bekommen, aber das
sei eben nicht in ihrem Bereich gelaufen.
$XI 1DFKIUDJH RE HV |IWHUV YRUNRPPH GDVV $QIUDJHQ XQEHDQWZRUWHW EOLHEHQ E]Z RE Gie
=HXJLQLQVRZHLWHLQH4XRWHQHQQHQN|QQHIKUWHGLHVHDXVGLHVQLFKWHLQVFKlW]HQ]XN|QQHQ
Sie wisse jetzt nicht, ob die einzelnen Ermittlungskomplexe dort nochmals nachgefasst hätten.
,QJHQHUHOOHU+LQVLFKWN|QQHVLHQLFKWVGD]XVDJHQ6RZHLW$QIUDJHn unbeantwortet blieben,
würde dies entsprechend dokumentiert und abgelegt.
Nach diesen Kontaktaufnahmen habe sie nicht noch einmal Berührung mit diesem Sachverhalt gehabt.
2EMHPDQGDXVLKUHU%HK|UGHEH]JOLFKGLHVHV$QVFKODJVXQGHLQHUP|JOLFKHQ)%,-Operation
bzw. einer Terrorgefahr in Heilbronn Erkundigungen eingeholt habe, ob das FBI in Heilbronn
gewesen sei, wisse sie nicht.
Befragt zum Informationsaustausch innerhalb GHU %HK|UGH HUNOlUWH GLH =HXJLQ GDVV GLHVHU
„ganz normal“ über den Führungsstab laufe. Der Polizeiführer sei in alles eingebunden. Vereinzelt habe sie Anfragen des Regionalen Einsatzabschnittes Baden-Württemberg weitergesteuert, sei jedoch nicht in jeden Schriftverkehr eingebunden gewesen.
Gefragt, ob die einzelnen Gruppierungen wie LZ 01 bis zu IZ bzw. StB 1 bis 4 auch einmal
gemeinsam am Tisch gesessen seien, die Informationen ausgetauscht und sich auf den neuesten Stand gebracht hätten, bekundete die Zeugin, dass dies regelmäßig stattfinde, aber nicht in
der Tiefe, wie man sich das jetzt wahrscheinlich vorstelle. Es sei nicht der Fall, dass man ganz
tief in die einzelnen Ermittlungen einsteige. Über den weiteren Werdegang der ihrerseits eingeholten Informationen habe sie keine Kenntnis.
Auf Nachfrage bestätigte die Zeugin, dass man vom MLO ein eingestuftes Schreiben bekommen habe, kein Protokoll – vielmehr eine Erkenntnismitteilung auf die gestellten Fragen
– eingestuft als geheim.
Abschließend befragt zur Arbeitsweise erläuterte die Zeugin nochmals, dass die Ermittlungsbereiche die einzelnen Hinweise und neuen Erkenntnisse im Rahmen dieses Einzelkomplexes
abgleichen müssten; dabei finde nationaler und internationaler Schriftverkehr statt, der dort in
eigener Verantwortlichkeit ablaufe.
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Im Anschluss wurde die Vernehmung der Zeugin EKHK’in S. in einer VS-Geheim-Sitzung
fortgesetzt.
1.3.2. I. C.
Die Zeugin I. C. des Bundesnachrichtendienstes wurde vom Untersuchungsausschuss in einer
Sitzung mit dem Verschlusssachengrad VS-Nur für den Dienstgebrauch vernommen.
Zuvor hatte der Untersuchungsausschuss unter anderem mit Schreiben vom 7. November
2016 ersucht, Beschränkungen in der vom Bundesnachrichtendienst der Zeugin I. C. erteilten
Aussagegenehmigung ihrerseits dahingehend einzuschränken, dass zumindest wichtige Teile
der als „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften Akten des Bundeskanzleramtes bzw.
GHV %XQGHVQDFKULFKWHQGLHQVWHV LQ |IIHQWOLFKHU 6LW]XQJ EHKDQGHOW ZHUGHQ N|QQHQ 'LHVHP
Ersuchen wurde seitens des Bundesnachrichtendienstes mit Schreiben vom 9. November 2016
nicht entsprochen. Von der Darstellung des Inhalts des Schreibens muss aufgrund dessen Einstufung als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ an dieser Stelle abgesehen werden.
1.4. Kommunikation zwischen deutschen Nachrichtendiensten und amerikanischer Seite
1.4.1. H. H.
Der Zeuge H. H. des Bundesnachrichtendienstes wurde vom Untersuchungsausschuss in einer
Sitzung VS-Nur für den Dienstgebrauch vernommen.
Im Vorfeld hatte der Untersuchungsausschuss unter anderem mit Schreiben vom 6. September
2016 ersucht, Beschränkungen der dem Zeugen H. H. vom Bundesnachrichtendienst erteilten
Aussagegenehmigung ihrerseits dahingehend einzuschränken, dass zumindest wichtige Teile
der als „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften Akten des Bundeskanzleramtes bzw.
des Bundesnachrichtendienstes iQ |IIHQWOLFKHU 6LW]XQJ EHKDQGHOW ZHUGHQ N|QQHQ 'LHVHP
Ersuchen wurde seitens des Bundesnachrichtendienstes nicht entsprochen.
1.4.2. Kapitän zur See O. C.
Der Zeuge O. C..DSLWlQ]XU6HHOHJWHLQQHUKDOEVHLQHU|IIHQWOLFKHQVernehmung einleitend
dar, er sei seit dem Jahre 2011 Abteilungsleiter beim Amt für den Militärischen Abschirmdienst [MAD], Abteilung II, zuständig für Extremismus- und Terrorismusabwehr in Deutschland und seit 2012 auch zuständig für Spionageabwehr in Deutschland.
Den „stern“-Artikel „Mord unter den Augen des Gesetzes“ vom 1. Dezember 2011 habe er
mit Interesse zur Kenntnis genommen. Dieser Artikel allein habe bei seiner Stelle jedoch noch
keine ErmiWWOXQJHQ5HFKHUFKHQRGHUlKQOLFKHVDXVJHO|VW,QGHP$rtikel seien Abkürzungen
wie SIT bzw. DIA aufgefallen, wobei ihm der Begriff bzw. die Abkürzung SIT nicht bekannt
gewesen sei. Anfang Dezember 2011 habe man vom BND ein Schreiben erhalten, worauf
seine Stelle bei der MAD-Stelle Stuttgart nachgefragt habe. Er selbst habe mittlerweile mit
PHKUHUHQ 6WHOOHQDQJHK|ULJHQ JHVSURFKHQ GLHVH KlWWHQ (UNOlUXQJHQ DEJHJHEHQ ZLH VLFK GLH
Kontaktaufnahme gestaltet habe. Es habe sich eindeutig so dargestellt, dass nicht die Amerikaner etwas von den Deutschen gewollt hätten, sondern dass die Deutschen einen geeigneten
amerikanischen Ansprechpartner gesucht hätten.
Befragt zu Beteiligten entsprechender Korrespondenz führte der Zeuge C. aus, dass Nachrichtendienste ausländische Zusammenarbeitspartner hätten, die zu ihrer Zuständigkeit passten.
Der MAD habe Zusammenarbeitspartner im Militärischen Nachrichtenwesen, hier in
Deutschland vor allen Dingen bei der amerikanischen Armee, weil die hier stationiert sei.
Demnach habe beim BND die Vermutung bestanden, dass der MAD vielleicht einen AnVSUHFKSDUWQHUEHQHQQHQN|QQHGHQGHU%1'QLFKWKDEHXQGGHUZHLWHU]XU$XINOlUXQJEHL
WUDJHQN|QQH'HPQDFKVHLPDQYRP%1'JHEHWHQZRUGHQHLQHQ.RQWDNWSDrtner zu stellen.
Ein Mitarbeiter der MAD-Stelle Stuttgart habe gesagt, dass diese Kontaktaufnahme in der
48. Kalenderwoche stattgefunden habe, ein anderer habe den 2. Dezember genannt. Es sei um
den Monatswechsel November/Dezember gewesen. Seitens des BND habe jemand aus derje688
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nigen Verbindungsstelle des BND den Kontakt hergestellt, die in räumlicher Nähe zur MADStelle Stuttgart angesiedelt gewesen sei, also jemand „hier aus der Region“. Diese Anfrage sei
nicht über irgendwelche Leitungsfunktionen erfolgt, vielmehr habe der Verbindungsmann des
BND ohnehin Personenkenntnisse und Arbeitskontakte ]X$QJHK|ULJHQGHU0$'-Stelle und
habe gefragt: „.|QQW LKU PLU QLFKW HLQHQ EHQHQQHQ PLW GHP LFK UHGHQ NDQQ DXI DPHULNDQL
scher Seite?“ Dies sei dann vermittelt worden; es seien dem BND-Mann „Namen, eine Telefonnummer und Dienstort“ gesagt worden. Danach sei der MAD „raus“ gewesen. Man wisse
dort also nicht, ob es ein Gespräch gegeben habe und wie der Inhalt gewesen sei. Er [der Zeuge] habe mit Interesse die Landtagsdrucksache 15/8000 gelesen, in welcher mit abgekürzten
Nachnamen gearbeitet geworden sei, und hierbei habe es sich um den „Herrn L.“ gehandelt.
Mit diesem habe er selbst nie gesprochen, er kenne ihn gar nicht. Er wisse auch nicht, ob andere Dienste Kontakt aufgenommen hätten, ohne den MAD zu beteiligen. Nach der Kontaktvermittlung sei die Sache für den MAD erledigt gewesen; auch habe der MAD nicht von sich
DXV.RQWDNWDXIJHQRPPHQVRQGHUQQXUDXI%LWWHQGHV%1'(UN|QQHQLFKWVDJHQZRLQQHU
halb des BND bzw. auf welcher Ebene vielleicht irgendein Auftrag an diesen Verbindungsbeamten ergangen sei, XQGREGLHVYRQLUJHQGZRDXIHLQHUK|KHUHQ+LHUDUFKLHHEHQHEHUKDXSW
gewünscht gewesen sei. Er wisse dies einfach nicht.
Die Person K. sei seiner Stelle nur durch eine Anfrage des GBA im Jahr 2012 und des BKA
bekannt worden, weil diese sich dafür interessiert hätten: „Was ist das für einer? Was wisst
LKULQHXUHU%HK|UGHEHUGHQ"“ Vorher habe dieser bei ihnen NHLQH5ROOHJHVSLHOW(UN|QQH
KLHU]X VDJHQ GDVV GLH 3HUVRQ QLFKW EHVRQGHUV VHUL|V XQG JODXEZUGLJ DXIJHWUHWHQ VHL 9RQ
daher habe er hinterher die Bewertung, dass das, was dieser behaupte, nicht unbedingt stimmen müsse – die er „dann auch hier gelesen“ KDEHGLHHUDXFKYRQDQGHUHQ%HK|UGHQJHK|UW
habe –YHUVWHKHQXQGQDFKYROO]LHKHQN|QQHQRKQHDEHUVHOEVW3HUVRQHQ- oder nähere Sachkenntnis zu haben.
Auf Frage, ob Herr K. einmal 2009 als Meldender eines Sachverhalts an den MAD aufgetreten sei und behauptet habe, dass ehemalige Soldaten negative Erfahrungen aus dem Auslandseinsatz beim Magazin „stern“ publizieren würden, antwortete der Zeuge C., dass das
VHLQN|QQHHUZLVVHHVMHGRFKQLFKWVLFKHU$XVGHP]HLWOLFKHQ=XVDPPHQKDQJVHL
ihm das nicht erinnerlich und 2009 sei er noch nicht in der betreffenden Funktion gewesen.
Befragt, ob an den Inhalten des besagten „stern“-Artikels etwas „dran“ sei, erklärte der Zeuge,
GDVVHUGLHVQLFKWVDJHQ N|QQHZHLOHU ZHGHULUJHQGZHOFKH0DQDKPHQ GHU$Perikaner in
dem Zusammenhang – ob es sie gegeben habe oder nicht – kenne, noch Maßnahmen deutVFKHU %HK|UGHQ 6RZHLW HV XP GLH $QZHVHQKHLW YRQ %HK|UGenvertretern in Heilbronn zum
Zeitpunkt der Ermordung der Polizistin K. gehe, habe man nur intern geprüft, ob vielleicht
MHPDQGYRP0$'LQGHU1lKHJHZHVHQVHL'LHVN|QQHHU„aus vollster Überzeugung verneinen“. Wenn so ein Bericht erscheine und dabei der MAD genannt sei, werde intern natürlich
geprüft. Aber vorliegend sei er ja nicht genannt worden. Nur sei bereits vorher klar gewesen,
dass keiner vom MAD in dem Zusammenhang eine Rolle spiele. Und er wisse nicht, was andere inländische oder ausländische BHK|UGHQRSHUDWLYDQLUJHQGZHOFKHQ2UWHQLQ'HXWVFKODQG
ausführten.
2EVLFKZHLWHUH%HK|UGHQ– beispielweise auch der Generalbundesanwalt – wegen der Tätigkeit von US-%HK|UGHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP$QVFKODJDP$SULODQLKQRGHU
den MAD gewandt hätten, sei ihm nicht erinnerlich. Soweit er sich erinnere, sei das von ihm
Berichtete das einzige Mal gewesen, dass er mit dem Anschlag vom 25. April 2007 befasst
gewesen sei.
1HEHQVHLQHU|IIHQWOLFKHQ9HUQHKPXQJZXUGHGHU=HXJHC. im Anschluss in einer VS-Nur für
den Dienstgebrauch eingestuften Sitzung vom Untersuchungsausschuss vernommen.
Im Nachgang zur Vernehmung des Zeugen C. wurden dem Untersuchungsausschuss seitens
des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst Dokumente überstellt. Von einer Wiedergabe derselben muss an dieser Stelle aufgrund deren Einstufung „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ abgesehen werden. Ein dahingehendes Herabstufungsersuchen des Untersuchungs689
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ausschusses vom 22. Januar 2018 wurde seitens des MAD am 16. Februar 2018 negativ beschieden.
1.4.3. I. C.
Die Zeugin I. C. des Bundesnachrichtendienstes wurde vom Untersuchungsausschuss in einer
Sitzung VS-Nur für den Dienstgebrauch vernommen. Vgl. im Übrigen unter B. IV.1.3.2.
1.4.4. Präsident a. D. E. U.
Auf Vorhalt von Passagen des Abschlussberichts des ersten NSU-Untersuchungsausschusses
des Deutschen Bundestages (Bundestags-Drucksache 17/14600, S. 661) – wonach der Zeuge
U. mit Schreiben vom 8. Dezember 2011 den damaligen MAD-Präsidenten informiert habe,
nachdem sich der Verbindungsbeamte der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste in
Süddeutschland am 2. Dezember 2011 telefonisch an die MAD-Vertretung in Stuttgart gewandt habe, um den „stern“-%HULFKWEHVSUHFKHQ]XN|QQHQ–, verwies der Zeuge E. U. darauf,
dies allenfalls in nicKW|IIHQWOLFKer Sitzung bereden zu N|QQHQ
Der Zeuge U. wurde vom Untersuchungsausschuss sodann in nicht |IIHQWOLFKHU6LW]XQJYHU
nommen [vgl. im Übrigen zur Vernehmung des Zeugen U. unter B.IV.1.1.1.].
1.4.5. P. R. L.
Der heutige Pensionär, der Zeuge P. R. L., bestätigte zu diesem Sachverhalt bereits beim
Landeskriminalamt und anschließend von der Generalbundesanwaltschaft vernommen worden zu sein. L. IKUWH DXV GDVV HU VLFK YRUVWHOOHQ N|QQH GDVV HU YRP *HQHUDOEXQGHVDQZDOW
vernommen worden sei, da er einige Sachen erwähnt habe, die für deutsche Verhältnisse
schwer aufzufassen seien, weil die eigentlich nicht den üblichen Gepflogenheiten entsprechen
würden.
L. bejahte im Jahre 2011 der Verbindungsbeamte der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste in Süddeutschland gewesen zu sein; in dieser Funktion sei er in Heidelberg, das zu
dieser Zeit das Hauptquartier für ganz Europa gewesen sei, der Einzige gewesen. „Wir haben
auch hier in Stuttgart bis zum heutigen Tag noch eine Außenstelle und es sind weitere in anderen Gegenden in der Bundesrepublik“, so der Zeuge L.
Auf die Frage, ob er einen Spitznamen bei seinen Kollegen gehabt habe, gab der Zeuge an,
dass man ihn „P.“ statt „P.“ genannt habe und bestätigte weiter, dass auch die Abkürzung
„Mister L.“ für ihn geläufig gewesen sei.
Auf Frage, wer damals seine Ansprechpartner beim BND in der Dienststelle Stuttgart gewesen seien, ob dies die Personen H. H. und C. G. gewesen seien, antwortete der Zeuge, dies sei
ihm nicht mehr geläufig.
Auf Vorhalt, dass im Nachgang zu dem am 1. Dezember 2011 erschienenen „stern“-Artikel
„Mord unter den Augen des Gesetzes“, eine Kontaktaufnahme zwischen deutschen SicherKHLWVEHK|UGHQXQGGHUDPHULNDQLschen Seite stattgefunden habe und der Zeuge sich im Vorgängergremium nicht habe erinnern N|QQHQ, ob er telefonisch in den Vorgang involviert gewesen sei, der aktuelle Untersuchungsausschuss einige Zeugen zu diesem Komplex vernommen habe, z. B. den Zeugen O. C., Abteilungsleiter beim Amt für den Militärischen Abschirmdienst, besagter Zeuge C. ausgesagt habe, dass der MAD vom BND, Region Stuttgart,
gebeten worden sei, einen Ansprechpartner im Bereich militärisches Nachrichtenwesen US zu
benennen, worauf der MAD dem nachgekommen und der benannte Ansprechpartner die Person gewesen sei, GLH LP YRP 9RUJlQJHUDXVVFKXVV LQ DQRQ\PLVLHUWHU )RUP YHU|IIHQWOLFKWHQ
Abschlussbericht mit „Herr L.“ abgekürzt sei – also der Zeuge L. gewesen sei –, antwortete
der Zeuge L.: „Ja, mein Nachname ist L., genau.“ Auf die vorgehaltenen Ausführungen, dass
dies heiße, dass der Zeuge ja im Abschlussbericht des ersten Untersuchungsausschusses als
„Mister L.“ bezeichnet worden sei und in der Zwischenzeit der Abteilungsleiter vom MAD
vor dem Folgeuntersuchungsausschuss im Landtag bestätigt habe, dass der Zeuge L. der Ansprechpartner im Bereich des militärischen Geheimdienstes gewesen sei, antwortete der Zeuge L.: „Das ist korrekt, ja.“ Auf den Hinweis, dass sich dies auch mit anderen Informationen
decke und die Frage, REVLFKGHU=HXJHHQWVLQQHQN|QQHHLQ7HOHIRQDWJeführt zu haben, mit
der BND-Stelle Stuttgart, mit Herrn H. H., vermittelt durch den MAD, wie der MAD dies
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dem Untersuchungsausschuss mitgeteilt habe, da der BND aufgrund einer Anfrage des BKA
habe wissen wollen, was SIT bedeute, bejahte dies der Zeuge L. SIT heiße Special Investigations Team. Heute wisse er mittlerweile, so der Zeuge L., dass das wahrscheinlich mehr oder
weniger ein interner Deckname gewesen sei. Es habe im Stuttgarter Raum eine Einheit namens Special Operations Command gegeben. Soweit ihm bekannt sei, sei diese in Echterdingen bzw. Leinfelden, beim Army Airfield gewesen. Der Name sei offiziell United States
Army Special Ops Command gewesen, „Ops“ habe für Operations gestanden. Intern hätten
sie dies „die Leute vom SIT-Team“ genannt, weil diese Special Investigations, also Sachen, in
die er nicht immer mit eingeweiht gewesen sei usw., in Eigenregie gemacht hätten.
Zurückkommend auf die Frage, ob der Zeuge das Telefonat geführt habe und auf den Vorhalt,
dass der Zeuge C., also der MAD, Zusammenarbeitspartner im militärischen Nachrichtenwesen hier in Deutschland vor allen Dingen bei der amerikanischen Armee habe, weil diese hier
stationiert seien und beim BND daher die Vermutung gewesen sei, dass der MAD vielleicht
einen Ansprechpartner benenQHQN|QQHZDVGHU%1'nicht N|QQe, da er einen solchen nicht
KDEHXQGGHVZHJHQQLFKW]XU$XINOlUXQJEHLWUDJHQN|QQH, der MAD dagegen schon, da er mit
dem Zeugen bzw. dessen Stelle zu tun gehabt habe, woraufhin Namen, Telefonnummer und
Dienstort dem BND-Mann gesagt und vermittelt worden seien – und ob es richtig sei, dass
dies der Zeuge L. gewesen sei, antwortete dieser: „Ja, das isWJXWP|JOLFKZHLOGDVZDU HL
gentlich meine Aufgabe.“ Nachdem er eine Verbindung hergestellt oder eine Person identifiziert habe, die für gewisse Belange Ansprechpartner oder in leitender Position gewesen sei,
hätten seine Mitarbeiter ihn nicht immer eingeweiht und hätten DXFK|IWHUPDOLQ(LJHQUHJLH
gehandelt. Man habe sich dann gekannt, man sei bei irgendeinem Treffen gewesen und dann
seien die auch im Alleingang mal hin. Er sei nicht immer eingeweiht gewesen, so der Zeuge
L. Auf Nachfrage, ob er in diesem Fall „Mister L.“ gewesen sei, bestätigte dies der Zeuge und
gab an, dass er dies offiziell gewesen wäre.
Auf Vorhalt, dass der Zeuge vor dem ersten Untersuchungsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg angegeben habe, dass ihm eine Operation des FBI oder unter Beteiligung
des FBI in Heilbronn am Tattag nicht bekannt gewesen sei, eine solche Information ihm auch
nicht mitgeteilt worden wäre, demgegenüber aber beim LKA in seiner Vernehmung am
26. Juni 2012 angegeben habe, dass er VLFKYRUVWHOOHQN|QQHGDVVHVHLQH6RQGHUHLQKHLWJHEH
vom FBI, die direkt über die Botschaft komme, die er nicht kenne und der sich nun anschließenden Frage, ob es sich bei seiner Aussage um eine Mutmaßung bzw. Spekulation gehandelt
habe oder ob dies tatsächlich stattgefunden habe, erklärte der Zeuge L., dass es nach seiner
Auslegung „ein bisschen von beidem“ sei. In erster Linie sei es seinerseits eine Mutmaßung
gewesen EDVLHUHQGGDUDXIGDVVHV|IWHU6LWXDWLRQHQJHJHEHQhabe, wo er sich teilweise auch
darüber aufgeregt habe. Er sei einerseits der Kontaktmann für diese Gespräche oder für Terminfestlegung oder irgendwas gewesen, und es sei dann so gewesen, dass sie ihn nicht eingeweiht hätten, wenn sie einfach so nach Stuttgart ins Büro gefahren seien und sich dann trotzGHPPLWLUJHQGZHOFKHQGHXWVFKHQ%HK|UGHQJHWURIIHQ hätten.
Erneut angesprochen auf das in Rede stehende Gespräch und den Aktenvorhalt „Der USMitarbeiter ließ dabei erkennen, dass eine eigene Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung
von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe, und regte in diesem Zusammenhang ein offizielles Gespräch zu den Hintergründen an“ wurde der Zeuge L. befragt, welche eigenen Untersuchungen von ihm die Beteiligung von Mitarbeitern des FBI am Heilbronner Attentat ergeben
hätten. Von seiner Seite aus offiziell gar keine, so der Zeuge L. und führte weiter aus: „Es
ging nur voraus, dass zu der Zeit ein Kollege bei uns weggegangen ist. Der ist sogar zu dieser
SOC – oder für mich damals SIT-Team – nach Stuttgart gegangen. Der andere war im Ausland, und es war bei uns eigentlich gang und gäbe – XQG LFK K|UH GDVVHV KHXWH DE XQG ]X
genauso ist –, dass Leute von der Botschaft, vom FBI da vorbeikommen, und die vereinbaren
ein Treffen, und die sind offiziell eigentlich – –“
Hingewiesen darauf, dass es jetzt aber darum gehe, dass der Zeuge die Mitteilung aufgrund
des „stern“-Artikels dem H. H. gegeben hätte, und daraus ja %ULHIHQWZUIHXQGDOOHV0|JOLFKH
in dem Amt erfolgt seien, dass der Zeuge mitgeteilt habe, dass eine eigene Untersuchung der
Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe, erwiderte der Zeuge
L.: „Das ist mir jetzt nicht bekannt. Nein.“ Konfrontiert mit der Frage, was „nicht bekannt“
heiße, der Zeuge habe dies gesagt, erklärte der Zeuge L., dass er nur wisse, dass zu der Zeit
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Leute vom FBI in seinem Büro gewesen seien und man ihn gebeten habe, ein bisschen Zeit zu
YHUWU|GHOQ'LH)Uage, ob diese Personen in Heilbronn auf der Theresienwiese gewesen seien,
verneinte der Zeuge. Das sei ihm nicht bekannt. Erneut auf die Mitteilung des Zeugen L. angesprochen „dass eine eigene Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe, und regte in diesem Zusammenhang ein offizielles Gespräch
an“ und dem Hinweis, dass diese Mitteilung eine ganze Menge verursacht habe, antwortete
der Zeuge L.: „Oh, das tut mir leid.“
Auf Rückfrage, ob es also keine eigenen Untersuchungen gegeben habe, wo festgestellt worden sei, dass zwei FBI-Beamte auf der Theresienwiese gewesen seien, antwortete der Zeuge
L.: „Nein. Das muss dann irgendwie falsch rübergekommen sein.“ Seine Mutmaßung habe
darauf basiert, dass er gewusst habe, dass die da gewesen seien und er gewusst habe, dass sie
sich in Stuttgart hätten treffen wollen. Weiter führt der Zeuge L. aus: „Aber wo und zu welchem Zweck – –“ Auf dann erfolgenden Vorhalt, dass der Zeuge H. H. die Mitteilung von
dem Zeugen L. bekommen habe, dass eigene Untersuchungen der Ereignisse die Beteiligung
von zwei Mitarbeitern ergeben hätten und der Frage, ob es eigene Untersuchungen vom Zeugen gegeben hätte, und ob diese ergeben hätten, dass zwei FBI-Beamte auf der Theresienwiese gewesen seien, erklärte der Zeuge L.: „'DV NDQQ LFK QLFKW EHMDKHQ $OVR LFK SHUV|QOLFK
habe an so was nicht mitgearbeitet.“ Es sei richtig, dass er zu dieser Sache beim Generalbundesanwalt und in Stuttgart vernommen worden sei.
Auf die Frage hin, ob es Telefonate vonseitHQGHXWVFKHU%HK|UGHQPLWdem Zeugen in Bezug
auf SIT Stuttgart und die von dem im „stern“-Artikel kolportierte Anwesenheit zweier FBIAgenten gegeben habe, der Zeuge also *HVSUlFKHPLWGHXWVFKHQ%HK|UGHQ geführt habe, bekundete der Zeuge L.: „Also telefonisch mit Sicherheit nicht. Sicher, man hat mal darüber
gesprochen bei Treffen usw. Aber offiziell ist mir nichts bekannt – und telefonisch, wie gesagt, schon mal gar nicht.“ Auf Rückfrage, ob dies in schriftlicher Form erfolgt sei, erklärte
der Zeuge: „Auch nicht, also nichts, wo jetzt über meinen Schreibtisch ging. Wie gesagt, ich
kann nicht ausschließen – – Es war bei uns so: Ich habe mich immer darüber aufgeregt – wegen des Trennungsgebots –, wieso wir Sachen z. B. jetzt mit dem Staatsschutz besprechen, die
SO|W]OLFKEHNDQQWZHUGHQEHLP9HUIDVVXQJVVFKXW]XQGXPJHNHKUW“ Das verstoße ja eigentlich
gegen die Regeln, und die Amerikaner hätten ihre eigenen aufgestellt. Er habe es nicht verhindern N|QQHQ, aber es habe |IWHUPDOIU3UREOHPHJHVRUJW
Die Ver|IIentlichung im „stern“-Artikel VHLVFKRQHLQ7KHPDLQ VHLQHU %HK|UGH JHZHVHQLQ
Form eines allgemeinen Chitchat, aber nichts Offizielles, was auch archiviert oder in schriftlicher Form niedergeschrieben würde.
Der Zeuge L. bejahte die Frage, dass er den Herrn K. kenne. Auf den Vorhalt hin, dass Herr
K. bekundet habe, HUKDEHDP$SULOLQ+DQDXPLWDQJHK|UWZLH]ZHL6ROGDWHQEHU
einen fehlgeschlagenen Einsatz in Heilbronn am Vortag gesprochen hätten, erklärte der Zeuge
L.GDVVHUSHUV|QOLFKDXVschließe, dass ihre Leute dort gewesen seien. Er habe 42 Jahre dort
gearbeitet, er N|QQHVLFKGDVQLFKWYRUVWHOOHQXQGZVVWHauch keine Gründe dafür.
Es sei gang und gäbe gewesen, dass die Amerikaner auf dem Standpunkt gewesen seien: „Die
Deutschen haben uns jetzt den Kontakt gemacht, hinten UXP N|QQHQ ZLU MHW]W GLH WUHIIHQ
ZDQQZLUZROOHQRGHUZLHZLUN|QQHQ– Da ist uns viel entgangen.“, so der Zeuge L.
Zu der Zeit sei auch eine Untersuchung gegen den Herrn K. von ihrem Büro aus gelaufen, an
welcher der Zeuge L. aber nicht beteiligt gewesen sei. Man habe ihn jedoch zurate gezogen,
weil R. R. K. |IWHUPLWdem Betriebsrat und anderem gedroht habe. Es seien da viele Sachen
erwähnt worden, die dem Zeugen L. unbekannt gewesen seien und er auch keine Belege für
diese gesehen habe, z. B. fehlgeschlagene Einsätze oder dass mit irgendwelchen israelischen
Gruppen mal irgendeine Beschattung gewesen wäre – so Sachen hätten sie nie gemacht, nicht
in den ganzen Jahren, in denen er dort beschäftigt gewesen sei. Er wisse auch nicht, wie die
Streitigkeiten zwischen K. XQGGHU'LHQVWVWHOOHEHUKDXSWDXVJHO|VWZRUGHQVHLHQ(UN|QQH
nur sagen, dass K. oft vehement aus den gleichen Gründen wie er auch sich ein bisschen heftiger gewehrt habeZHQQHVXP9HUVW|H gegen das Trennungsgebot etc. gegangen sei. R. R.
K. sei oft wie ein Idiot hingestellt worden. K. solle auch angeblich bei illegalen Machenschaften in irgendeiner Form mitgewirkt haben, so der Zeuge L. weiter. Einzelheiten wisse er nicht,
weil er keinen Zugang zu dieser Ermittlung gehabt habe.
Auf die Frage, ob der Zeuge L. das Ganze für eine Räuberpistole halte, antwortete er, dass
GLHVVHLQN|QQe. Er habe DXFK*HVFKLFKWHQJHK|UWbei welchen er sich gefragt habe: „Mensch,
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ich bin länger da, und so Sachen habe ich nicht erlebt.“ Vielleicht sei auch viel dazu gedichtet
gewesenXPHVVSDQQHQGHU]XPDFKHQHUN|QQHes nicht beurteilen.
Auf Nachfrage zu den zwei FBI-Leuten, von denen der Zeuge L. gesprochen habe, erklärte er
klarstellend, dass er nicht wisse, ob die in Stuttgart gewesen seien. Es seien Leute vom FBI
und von irJHQGHLQHUDQGHUHQ%HK|UGHGDJHZHVHQZDVRIWSDVVLHUH. Es sei bei ihnen, auch bei
Herrn K. und auch bei seiner Kollegin in Stuttgart so gewesen, dass es dann immer geheißen
habe: „Guckt, dass ihr euch ein bissel die Zeit vertreibt, wir haben da wichtige Gespräche.“
„Die wollten uns gar nicht im Büro haben“, so der Zeuge weiter. Aus eigener Erfahrung N|Q
ne er erzählen, dass er einmal mit bei einem Gespräch in Frankfurt im Konsulat gewesen sei
und da habe so ein Treffen in einer Gartenlaube stattgefunden. Er habe sich damals sogar gewundert: „Was, FBI-Leute hier in Deutschland? Was tun die überhaupt hier?“ Er sei bei dem
Gespräch nicht eingeladen gewesen, sei aber zufällig dabei gewesen.
Auf Rückfrage erklärte der Zeuge L., dass diese Personen „zu der Zeit da“ gewesen seien, er
wisse nicht zu welchem Zweck. Auf Frage, ob diese Personen also um den Tattermin herum
da gewesen seien, antwortete der Zeuge L.: „In dieser Woche ungefähr, ja.“ Er wisse aber
nicht, ob in Stuttgart. Diese Personen würden immer zu irgendeinem anderen Büro reisen. Sie
hätten einen Termin mit einem Herrn gehabt, der bei der SOC in Stuttgart Leute gekannt habe, was sie wiederum SIT-Team genannt hätten, was eigentlich Special Operations Command
heiße.
Die Frage, ob der Zeuge einen A. T. kenne, verneinte er.
Auf die Frage hin, wie der Zeuge L. darauf gekommen sei, dem Zeugen H. H. zu sagen, dass
eine eigene Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe, nachdem das nicht der Fall gewesen sei, wie der Zeuge jetzt vor dem Untersuchungsausschuss und auch in anderen Aussagen bekundet habe, dort sogar gesagt habe: „Das
ist ein großes Missverständnis“, führte P. R. L. aus: „Also, ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht
genau.“ Beim MAD in Stuttgart hätten sie |IWHUPLWGHQHQ7UHIIHQgehabt. Es sei wie ein Herrenabend oder so ähnlich gewesen. Auf den Hinweis, dass es nicht um Herrenabende gehe,
sondern der Zeuge L. klar und deutlich dem Zeugen H. H. – dem auf der anderen Seite stehenden BND-Mann – gesagt habe, dass eine eigene Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe, er dies aber dementiert habe und deswegen auch gar nicht sagen N|QQH, dass zwei FBI-Beamte auf der Theresienwiese gewesen seien, sich also die Frage stelle, wie denn so was zustande komme, ob sich der Zeuge L. missverständlich ausgedrückt habe oder woher diese Information komme, antwortete P. R. L.:
„Nein, also nicht bewusst.“ So Sachen seien oft zustande gekommen, allein schon durch den
Umstand, dass man eine ganz andere Geschichte offiziell erzählt bekommen habe, wofür man
ein Treffen vereinbart habe.
Der Zeuge L. wurde erneut damit konfrontiert, dass er gesagt habe: „eigene Ermittlungen,
eine eigene Untersuchung.“; er müsse doch eigene Untersuchungen gemacht haben, wenn er
so etwas sage. Auf Frage, ob er diese nicht gemacht habe, erklärte der Zeuge L.: „Die habe
ich nicht gemacht. Wenn ich so was erwähnt habe, dann waren es Ermittlungen in unserer
Einsatzleitung, aber nicht, an denen ich unbedingt – –“ so der Zeuge L. Auf Einwand, wenn
der Zeuge L. keine eigenen Ermittlungen gemacht und keine zwei FBI-Beamte festgestellt
habe, stelle sich immer noch die Frage, wieso so was in einem Telefonat zustande komme,
führte der Zeuge L. aus: „Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen.“ Er wisse es nicht.
Die abschließende Frage, ob der Zeuge P. R. L. offiziell und inoffiziell – auch vor dem Telefonat oder anschließend – Kenntnisse darüber gehabt habe, dass zwei FBI-Beamte auf der
Theresienwiese während des Mordes an der Polizeibeamtin anwesend gewesen seien, verneinte der Zeuge L.
Neben weiteren Herabstufungsersuchen hat der Untersuchungsausschuss auch im Falle L.
wiederholt versucht, eine Ausstufung der als „VS-Geheim“ eingestuften Niederschrift über
die Vernehmung des Zeugen P. R. L. vom 2. August 2012 beim Generalbundesanwalt zu erwirken. Die Ersuchen wurden jeweils negativ beschieden.
Zuletzt heißt es in einem Schreiben des Generalbundesanwalts vom 12. Juni 2018 unter anderem wie folgt:
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„Anlass und Gegenstand für die staatsanwaltschaftliche Vernehmung des Zeugen [L.]
gaben Schreiben des damaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes vom
09.11.2011, 09.05. und 04.07.2012 sowie des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst vom 19.03.2012. Die in diesen Schreiben mitgeteilten Erkenntnisse waren seitens
des BND und des MAD jeweils als ‚VS-GEHEIM‘ eingestuft worden (vgl. § 2 Abs. 1, § 3
Nr. 2 VSA). An diese Sekretierung zum Schutz der Zusammenarbeit mit ausländischen
Geheimdiensten war der Generalbundesanwalt als Informationsempfänger gebunden
(vgl. § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 VSA), sodass auch die Vernehmung des Zeugen durch
den Generalbundesanwalt als ‚VS-GEHEIM‘ eingestuft werden musste. Solange der
BND und MAD den Geheimhaltungsgrad der in ihren Schreiben mitgeteilten Erkenntnisse weder aufheben noch ändern (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 VSA), besteht dieser
Zusammenhang unverändert fort, sodass die Notwendigkeit des Schutzes der Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten eine Ausstufung der Vernehmungsniederschrift weiterhin verbietet.
Schließlich gilt die VS-Einstufung für die Vernehmungsniederschrift insgesamt und
nicht nur für Teile. Eine Teilaufhebung der Sekretierung durch Herstellung eines teilgeschwärzten Dokumentes sieht die VSA deshalb nicht vor, weshalb ich Ihnen auch insoweit nicht entgegenkommen kann.
Da dem Untersuchungsausschuss gemäß seiner Beweisbegehren die Vernehmung des
Zeugen L. und alle damit im Zusammenhang stehenden weiteren Dokumente aus den
Akten des Generalbundesanwaltes zugänglich gemacht wurden, wird durch die Aufrechterhaltung der Sekretierung die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses
auch nicht behindert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Darstellung und Würdigung der vom Untersuchungsausschuss erlangten Erkenntnisse in einem offenen Abschlussbericht erlauben es mir nach der VSA aber nicht, notwendige Sekretierungen
aufzuheben.“
1.5. LPP a. D. E. H.
Vernommen zum Rahmenbefehl Nr. 10 des Innenministeriums Baden-Württemberg vom
8. Mai 2007, der in einem Artikel des Magazins „stern“ vom 13. September 2016 [Artikel:
„Aufklärung unerwünscht?“] aufgegriffen wurde, gab der Zeuge LPP a. D. E. H. – badenwürttembergischer Landespolizeipräsident a. D. – an, dass in dem „stern“-Artikel der EinGUXFNYHUPLWWHOWZRUGHQVHLGHU(LQVDW]GHUJHW|teten Kollegin und des schwerverletzten Kollegen habe eine, wie auch immer geartete, geheime Mission gehabt. Dazu werde dann auf
einen Rahmenbefehl Bezug genommen, den der Zeuge als Landespolizeipräsident damals zur
Bekämpfung des Islamistischen Terrorismus herausgegeben habe. Nur – er glaube, dass müsse man prima facie direkt mal so sagen – passten der Einsatz in Heilbronn und der Rahmenbefehl schon zeitlich überhaupt nicht zusammen. Während der Mord auf der Theresienwiese
am 25. April 2007 passiert sei, sei der Rahmenbefehl am 8. Mai 2007 herausgegangen, also
14 Tage später. Bei Betrachtung des Rahmenbefehles merke man – abgesehen von dieser zeitlichen Diskrepanz –, dass das, was in dem Artikel angedeutet werde – dass mit dem Rahmenbefehl Konzeptionseinsätze der Bereitschaftspolizei generell ausgesetzt worden seien –, so
nicht richtig sei. Vielmehr sei dieser Schritt – nämlich die Aussetzung der Konzeptionseinsätze – nur für den Fall vorgesehen und angeordnet gewesen, dass eine Lageverschärfung weiteren KrlIWHEHGDUI HUIRUGHUH 6R VWHKH HV Z|UWOLFK LQ GHP 5DKPHQEHIHKO 'DKHU ZROOH HU GHU
Zeuge, noch mal sehr deutlich und sehr klar sagen, dass der Einsatz am 25. April 2007 und
der Rahmenbefehl vom 8. Mai 2007 wirklich in überhaupt keinem Zusammenhang gestanden
hätten, weder zeitlich noch sachlich.
Die beiden Kollegen seien im Rahmen des Konzeptionseinsatzes „Sichere City“ in Heilbronn
im Einsatz gewesen. Es sei keine geheime Mission gewesen, sondern ein Einsatz, wie er damals in vielen Städten mit Kräften der Bereitschaftspolizei zum Beispiel zur Aufklärung der
Drogenszene oder auch zur Bekämpfung der offenen Drogenszene durchgeführt worden sei.
Des Weiteren werde in dem „stern“-Bericht und in dem Beweisantrag des Untersuchungsausschusses auf ein sogenanntes E-Post-Schreiben bzw. das Sofort-Fernschreiben Bezug genommen, das am 20. April 2007 herausgegeben worden sei. Damit seien die nachgeordneten
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Dienststellen angewiesen worden, die im Objektschutz an US-Einrichtungen eingesetzten
Kräfte über einen sehr konkreten Gefährdungshinweis zu informieren und entsprechend zu
sensibilisieren. Auch hier bestehe „null Zusammenhang“ mit dem, was fünf Tage später in
Heilbronn passiert sei. Dieses Fernschreiben, basierend auf einem E-Post-Schreiben des
BKA, habe nur die Zielsetzung gehabt, Objektschutzkräfte an den US-Einrichtungen zu inIRUPLHUHQXQG]XVHQVLELOLVLHUHQ(UN|QQHVLFKQRFKHULQQHUQGDVVPDQGDPDOVDXI%XQGHVund Länder-Ebene eine Telefonschaltkonferenz durchgeführt und sich gefragt habe, ob die
ObjektschutzPDQDKPHQ DXIJUXQG GLHVHV NRQNUHWHQ *HIlKUGXQJVKLQZHLVHV HUK|KW ZHUGHQ
müssten. Man sei unisono – also auf Bund-Länder-Ebene – zu dem Ergebnis gekommen, dass
diese Schutzmaßnahmen bereits ein derart hohes /HYHOJHKDEWKlWWHQGDVVHLQHZHLWHUH(UK|
hung nicht notwendig gewesen sei. Man sei übereingekommen, Kontakt aufzunehmen mit
den US-Einrichtungen, auch mit ihnen zu reden – mit den dortigen Kontaktbeamten –, damit
die Maßnahmen insgesamt harmonisiert DEJHVWLPPWZHUGHQN|QQWHQ$XFKYRQGDDXVN|QQH
er wirklich sagen, dass „null Beziehung zur Theresienwiese, null Beziehung zu der Tat am
25. April“ bestehe.
Auf Vorhalt, dass am 20. April 2007 die amerikanische Botschaft eine Warnmeldung vHU|I
fentlicht habe, was Eingang in den besagten Rahmenbefehl gefunden habe, führte der Zeuge
aus, dass jener Warnhinweis nicht Ursache für den Rahmenbefehl gewesen sei, sondern dass
das am 20. April 2007 Aufgelaufene sofort per Fernschreiben herausgegeben worden sei; der
Rahmenbefehl wiederum habe sich mit der islamistischen Bedrohungssituation insgesamt
beschäftigt, es sei dort die generelle Lage dargelegt worden. Insbesondere sei auch dargelegt
ZRUGHQ ZDV VHLWHQV GHU 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ JHWDQ ZHUGHQ PVVe. Wenn er sich jetzt recht
erinnere, habe der Rahmenbefehl „heute ja noch fast Bedeutung“ bzw. glaube er dies jedenfalls. Was den islamistischen Terrorismus anbelange, stelle der Rahmenbefehl für die SicherKHLWVEHK|UGHQ%DGHQ-Württemberg nach wie vor eine gewisse Leitlinie dar. Beruht habe der
Rahmenbefehl auf Erkenntnissen, die man auf Bund-Länder-Ebene abgestimmt und zusammen getragen habe.
Auf Vorhalt, dass es in Presseberichten heiße, K. und A. sollen in Heilbronn im „Terroreinsatz“ gewesen sein, berichtete der Zeuge, dies sei bereits zwei, drei Tage nach der Tat ein
Thema gewesen. Er selbst sei damals im Urlaub gewesen und sei am nächsten Morgen aus
diesem zurückgekehrt. Seitens der Kolleginnen und Kollegen sei ihm berichtet worden, dass
jetzt in den Medien und auch ansonsten spekuliert werde, die beiden seien als Verdeckte Ermittler – LQVEHVRQGHUH DXFK GLH JHW|WHWH .ROOHJLQ – |IWHU LQ +HLOEURQQ LP (LQVDW] JHZHVHQ
Beide seien jedoch noch nie Verdeckte Ermittler gewesen. Schon aufgrund ihrer bisherigen
Laufbahn – sie seien „ja noch junge ausgebildete Beamte“ gewesen – seien beide noch nicht
VR ZHLW JHZHVHQ GDVV PDQ EHUKDXSW LQ GLHVH 5LFKWXQJ KDEH GHQNHQ N|QQHQ 0DQ PVVH
allerdings sagen – was er damals auch drei, vier Tage nach der Tat in einer Pressekonferenz in
Heilbronn sehr deutlich gemacht habe –, dass die Kollegin zivile Aufklärerin in dem zivilen
Aufklärungstrupp der BFE [Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit]GHUVLHDQJHK|UWKDEH
gewesen sei. Im Rahmen dieser Funktion oder Tätigkeit sei sLH|IWHULQ%DGHQ-Württemberg
und darüber hinaus eingesetzt gewesen: „Da wurden immer die Beamten eingesetzt. Sie hat
sich dazu freiwillig gemeldet.“ Darüber hinaus sei sie auch sogenannte nicht offen ermittelnde
Polizeibeamtin – „noePs“ nenne man diese im Polizeijargon – gewesen und als solche mal
eingesetzt gewesen. Auch insoweit sei sie einmal in Heilbronn eingesetzt worden und habe
einen Scheinkauf von zwei Drogendealern durchgeführt. Insoweit sei man unmittelbar nach
der Tat sofort zu dem Ergebnis gekommen, „da N|QQte was dran sein, auch an Tatmotiv“. Das
sei von der Soko breit abgeklärt worden und er habe sich da auch selbst immer informieren
lassen; da sei nichts gekommen und nichts gewesen.
Nochmals auf besagten Warnhinweis angesprochen führte der Zeuge aus, dass dies mit Heilbronn nichts zu tun gehabt habe; der Warnhinweise habe US-Einrichtungen primär in Stuttgart betroffen – „EUCOM“. Das sei immer todernst genommen worden und da habe man sich
immer sehr intensiv und eng mit denen abgestimmt. Aus diesem Warnhinweis eine Beziehung
nach Heilbronn zu konstruieren sei „schon abwegig“.
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Angesprochen auf damalige Zentren radikaler Islamisten antwortete der Zeuge, dass man einige Zentren in Baden-Württemberg gehabt habe, wo aufmerksam hingeschaut worden sei
und die im Rahmen der verdeckten Maßnahmen im Vordergrund gestanden hätten. Für sie sei
Ulm das Zentrum gewesen, wo sie präsent gewesen seien und ihre Maßnahmen durchgeführt
KlWWHQ(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQGDVV+HLOEURQQHLQHYHUJOHLFKEDUH4ualität gehabt
KDEH'DVN|QQHHU]ZDUQLFKWDXVVFKOLHHQDEHUHUWHQGLHUHHKHUGD]X]XVDJHQGDVVGLHV
längst nicht in der Dimension wie in Ulm der Fall gewesen sei. Ob es damals Gefährder in
+HLOEURQQJHJHEHQKDEHN|QQHHUMHW]WQLFKWVDJHQ
BefragW]XP|JOLFKHQ$EZHLFKXQJHQGHV5DKPHQbefehls Nr. 10 im Vergleich zum Vorhergehenden verneinte der Zeuge, dass insoweit Widersprüche aufgetrHWHQVHLQN|QQWHQ(VKDEH
sich um Fortschreibungen und Weiterentwicklungen der Anordnungslage der Polizei BadenWürttemberg gehandelt, basierend auf neuen Erkenntnissen bzw. neuen Gefährdungsmomenten im Bereich terroristischer Bedrohungen bzw. Islamismus. Er wisse jetzt nicht genau, was
im Rahmenbefehl Nr. 9 gestanden habe, gehe jedoch davon aus, dass sich auch dieser mit
MHQHP7KHPDEHVFKlIWLJWKDEH(UN|QQHDXVVFKOLHHQGDVVGLH7|WXQJYRQM. K. von Einfluss auf den Rahmenbefehl Nr. 10 gewesen sei. DieVHUVHLGDYRQY|OOLJXQDEKlQJLJJHIDVVW
worden, nämlich aufgrund laufender Überlegungen im Landespolizeipräsidium. Ein derartiger
Rahmenbefehl wachse und er gehe davon, dass mit den Überlegungen zu diesem Rahmenbefehl vor dem 25. April 2007 begonnen worden sei. Im Gegensatz zum bereits erwähnten Sofort-Fernschreiben seien insoweit viele Besprechungen und viele Abstimmungen durchgeführt
worden. Ein derartiger Rahmenbefehl sei „schon eine komplexe Angelegenheit“.
Zum Inhalt des „stern“-Artikels befragt, wonach in der Bundesrepublik Deutschland ausländische Geheimdienste – zum Teil begleitet von Elitesoldaten – unterwegs gewesen seien, ob
dem Zeugen insoweit ein Bezug zu Heilbronn bekannt sei, führte dieser aus, zwar habe man
„natürlich über all GLHSHULSKHUHQ0DQDKPHQGLHVHLQN|QQWHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP
Mord in Heilbronn, geredet“; aber dieser Aspekt sei während seiner aktiven Zeit nie an ihn
herangetragen worden. Auch jetzt wieder habe er in diesem Kontext nie registriert, dass so
etwas iQ+HLOEURQQKlWWHVHLQN|QQHQ
Angesprochen auf die Vernehmung eines Mitarbeiters des Verfassungsschutzes im Untersuchungssauschuss der vorherigen Legislaturperiode, welcher sich am 25. April 2007 auf dem
Weg Richtung Heilbronn befunden habe, äußerte der Zeuge, dass ihm dahingehende Informationen nicht zugegangen seien; das sei auch nicht seine Aufgabe gewesen. Die Aufsicht über
das Landesamt für Verfassungsschutz habe er bis 2002 inne gehabt, danach habe sie gewechselt.
Die Frage, ob er etwas zu dem im „stern“-Artikel aufgeworfenen Zusammenhang zum Komplex der „Sauerland-Gruppe“ VDJHQN|QQHYHUQHLQWHGHU=HXJH(UVHL]ZDUPLWGer Ermittlungsarbeit zur „Sauerland-Gruppe“ intensiv befasst gewesen. Aber jene Dinge seien dort
kein Thema gewesen, wobei er sagen müsse, dass er „Berichte, die so storyhaft aufbereitet
sind“, nicht lese.
Auf Frage, wer Adressat des Rahmenbefehls gewesen sei, nannte der Zeuge die Akademie der
Polizei in Freiburg, das Regierungspräsidium in Freiburg, Abteilung 6, die Bereitschaftspoli]HL*|SSLQJHQGDV6(.LQ*|SSLQJHQGLH$EWHLOXQJGHV5HJLHUXQJVSUlVLGLXPV.DUOVUXKH
das Landeskriminalamt, das Polizeipräsidium Stuttgart, das Regierungspräsidium Stuttgart,
Abteilung 6, das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 64, das Tübinger Regierungspräsidium, Abteilung 6, die Fachhochschule Villingen-Schwenningen sowie einige – relativ viele –
Leute, die zu informieren gewesen seien. Am Schwarzen Brett sei der Rahmenbefehl jedenfalls nicht ausgehängt worden, er sei vielmehr „VS-NfD“ gewesen.
Die Frage, ob er es – spekulativ – IUP|JOLFKKDOWHGDVVHLQDXVOlQGLVFKHU1DFKULFKWHQGLHQVW
ein Verbrechen jenen Ausmaßes hinbekomme, aber keinen Hinweis hierauf gebe, beantwortet
der Zeuge mit „nein“, weil er „nicht spekuliere“.
Auf )UDJHZHVKDOEVLFKGHU=HXJHDQGHQ7DWWDJQRFKVHKUJXWHULQQHUQN|QQHJDEGLHVHUDQ
es gebe in den 19 Jahren seiner Funktion als Landespolizeipräsident ganz wenige Tage, die
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man DQ HLQHU +DQG DXI]lKOHQ N|QQH LQVRZHLW N|QQH PDQ QRFK JHQDX VDJHQ ZLH GLH 7DJH
DEJHODXIHQVHLHQXQGGHU$SULOJHK|UHGD]X
Abschließend befragt, ob im Zuge einer am 10. März 2007 auf einem Internetportal YHU|IIHQW
lichen Videobotschaft einer militanten islamistischen Gruppe hin, die letztendlich auch eine
neue Bewertung der Sicherheitslage im Land hervorgerufen habe, was auch zum Hinweis der
US-6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ DP  $SULO  JHIKUW KDEH es eine Anfrage der US-SicherKHLWVEHK|UGHQJHJHEHQKDEHZHOFKHGLH*HIDKUHQODJHP|JOLFKHU$QJULIIH, insbesondere auch
islamistischer Gruppen in Heilbronn, habH HU|UWHUQ ZROlen, antwortete der Zeuge, dass ihm
dies nicht bekannt sei.
1.6. Erkenntnisse im Nachgang zu den Zeugenvernehmungen
1.6.1. Schriftliche Stellungnahme des Bundesnachrichtendienstes
Mit Schreiben vom 20. Februar 2017, beim Untersuchungsausschuss am 22. Februar 2017
eingegangen, gab der Bundesnachrichtendienst (BND) nachfolgende Stellungahme ab:
„mit Schreiben vom 22. Dezember 2016, dem Bundesnachrichtendienst per E-Mail am
16. Januar 2017 übersandt, sowie mit inhaltsgleichem Schreiben vom 12. Januar
2017, hier am 17. Januar 2017 eingegangen, bitten Sie um Beantwortung eines Fragenkataloges im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Vorgänge auf der Theresienwiese am 25. April 2007 in Heilbronn. Dieser Bitte komme ich gerne nach, da es
dem Bundesnachrichtendienst ein großes Anliegen ist, an der Aufarbeitung umfassend
mitzuwirken. Ich darf Sie bitten, die umfassende Beantwortung Ihrer Fragen den Anlagen zu entnehmen. Ohne die Anlage 2) ist dieses Begleitschreiben ein nicht eingestuftes Aktenstück und daher als offen zu behandeln.
Zudem kann ich Ihnen mitteilen, dass die primär mit dem Vorgang beim Bundesnachrichtendienst befassten Mitarbeiter mir gegenüber nach bestem Wissen und Gewissen
erklärt haben, über keine maßgeblichen Informationen, die über die in den Anlagen
umfassend dargestellten hinaus gehen, zu verfügen. Dies betrifft auch die noch nicht
als Zeugen vernommenen Mitarbeiter T. C. und A. R.“
Dem Schreiben als Anlage beigefügt, war eine zweigeteilte Antwort des Bundesnachrichtendienstes (Teil 1: offen, Teil 2: VS-Geheim). Teil 1 der Anlage lautet wie folgt:
„Antwort des Bundesnachrichtendienstes
zum Fragenkatalog des Untersuchungsausschusses ‚Rechtsterrorismus/NSU BW II‘
des Landtages von Baden-Württemberg
Teil 1 (offen)
Einführende Erläuterungen
Die Zeitschrift ‚stern‘ veröffentlichte in Heft 49/2011 am 01. Dezember 2011 den Artikel ‚Mord unter den Augen des Gesetzes?‘. Hierin heißt es unter anderem, dass ein
Observationsprotokoll der Defense Intelligence Agency (DIA) nahelege, dass deutsche
Verfassungsschutzbehörden zum Zeitpunkt der Ermordung der Polizeibeamtin M. K.
am 25. April 2017 anwesend gewesen seien. Neben zwei US-Mitarbeitern, seien auch
zwei Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg oder Bayern
anwesend gewesen. Die US-Mitarbeiter gehörten nach Informationen des ‚stern‘ zu
einer Spezialeinheit ‚SIT Stuttgart‘ (‚Special Investigation Team‘).
Das BKA wandte sich am 01. Dezember 2011 an den BND und bat um Erklärung der
Bezeichnung ‚SIT‘. Über den MAD wurde ein Kontakt zu dem US-Verbindungsbeamten
in Stuttgart hergestellt, um Klärung herbeizuführen. Diesem war die Bezeichnung ‚SIT‘
jedoch kein Begriff. Das BKA wurde entsprechend am 02. Dezember 2011 hiervon in
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Kenntnis gesetzt. Der BND-Präsident informierte den GBA und den MAD über die
vorliegenden Erkenntnisse.
Nach Angaben des ‚stern‘-Artikels insinuieren einen möglichen gemeinsamen Einsatz
zwischen einer deutschen Landesbehörde und dem FBI. Hinzuweisen ist daher darauf,
dass der BND gemäß § 1 Abs. 2 BNDG zur Gewinnung von Erkenntnissen über das
Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik
Deutschland sind, die erforderlichen Informationen sammelt und sie auswertet. Eine
mögliche Kooperation einer deutschen Landesbehörde mit der US-Bundespolizei FBI
in Deutschland berührt daher die Zuständigkeit des BND nicht. Da der BND kein
Mandat für ein weiteres Tätigwerden besaß, wurde der Vorgang mit Benachrichtigung
der Innenbehörden als abgeschlossen angesehen.
Darüber hinaus wird auf die weitergehenden Erläuterungen der Anlage 2) verwiesen.
Zum Fragenkatalog
[1] Waren Mitarbeiter ausländischer Nachrichtendienste, Polizeibehörden oder vergleichbarer staatlicher Stellen am 25. April 2007 nach Kenntnis des Bundesnachrichtendienstes auf oder in der Nähe der Theresienwiese in Heilbronn; wenn ja, welche
und aus welchem Grund?
Dem Bundesnachrichtendienst liegen keine Erkenntnisse zu einer möglichen Anwesenheit von ausländischen Nachrichtendiensten, Polizeibehörden oder vergleichbarer
Stellen vor.
[2] Zur Beantwortung der Frage 2 wird auf den eingestuften Antwortteil verwiesen,
der als Verschlusssache mit dem VS-Grad ‚GEHEIM‘ gekennzeichnet ist.
[3] Weshalb gab es zu Ziffer 1 und dem ‚stern‘-Artikel vom 30.11.2011 ‚Mord unter
den Augen des Gesetzes‘ einen Vorgang beim BND und was wurde in diesem Zusammenhang vom BND im Einzelnen bearbeitet und kommuniziert?
Es gab nur deshalb einen ‚Vorgang‘ beim BND, weil das BKA-Meckenheim eine telefonische Anfrage beim BND stellte. Darüber hinaus wird auf die zusammenfassende
Erläuterung der Anlage 2 verwiesen.
[4 bis 6.]: Zur Beantwortung der Fragen 4 bis 6 wird auf den eingestuften Antwortteil
verwiesen, der als Verschlusssache mit dem VS-Grad ‚GEHEIM‘ gekennzeichnet ist.
[7] Auf wen gehen die in den Akten erfolgten Abänderungen der Schreiben zurück,
woher hatten diese Personen ihre Informationen und was war Anlass für die jeweiligen Abänderungen?
Den mit diesem Vorgang beim BND maßgeblich befassten Mitarbeitern ist nicht mehr
erinnerlich, weshalb es partiell unterschiedliche Entwürfe eines Ausgangsschreibens
gegeben hat. Gleichwohl ist anzumerken, dass es bei einem Ausgangsschreiben des
Präsidenten, welches im Zusammenwirken mehrerer Arbeitsbereiche erstellt wird,
nicht ungewöhnlich ist, dass Entwürfe aus stilistischen oder inhaltlichen Erwägungen
angepasst werden, bevor sie dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt werden. Im
konkreten Fall erstreckte sich die Zeitspanne zwischen erstmaliger Beauftragung der
Fachabteilung mit der Erstellung eines Antwortentwurfes und dem Versand des finalisierten Schreibens nach Unterzeichnung durch Präsident a. D. U. am 8. Dezember 2011
über sechs Tage. Insbesondere ist zu beachten, dass der einzige Hinweis auf einen
möglichen Einsatz des FBI der Mutmaßung des US-Verbindungsbeamten in dem Telefonat mit H. H. am 1. Dezember 2011 entstammte. Der US-Verbindungsbeamte stellte
dies als Möglichkeit, nicht jedoch als Tatsache dar. Daher war es geboten, dass der
BND dies in seinen Schreiben an den GBA und den MAD auch lediglich als Möglich698
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keit bezeichnete (‚möglicherweise‘). Etwaige vorherige Entwürfe von Anschreiben
stellten also Ungenauigkeiten dar, die entsprechend angepasst wurden. Des Weiteren
wird auf die zusammenfassenden Erläuterungen verwiesen.“
1.6.2. Schreiben des Federal Bureau of Investigation vom 15. Oktober 2012
Mit Schreiben vom 24. Januar 2018 erhielt der Untersuchungsausschuss nach vorausgegangenem Herabstufungsersuchen nachfolgend ausgestuftes Dokument des Federal Bureau of Investigation (FBI) zur offenen Verwendung. Es handelt sich um ein (Antwort-)Schreiben des
FBI an das Bundeskriminalamt vom 15. Oktober 2012 im Rahmen einer Korrespondenz zwischen GLHVHQEHLGHQ%HK|rden.
„Subject: (U//FOUO) Ermittlungsverfahren genen [sic] Beate ZSCHAEPE u. a.
(U//FOUO) On 12 October 2012, FBI Legal Attaché W. received an email from R. B.
Bundeskriminalamt Meckenheim/EG ST TRIO with an attached request and copy of a
document which appears to be a surveillance log. The following information is being
provided in response to this request:
(U//FOUO) The FBI has conducted a review of this matter. At no time has the FBI
conducted operational activity in Germany without doing so in concert with its German partners, FBI Agents stationed in Germany as liaison officers, and FBI Agents
who travel to Germany on temporary duty, only conduct activities in Germany with the
full knowledge and support of their German interlocutors. Regarding the specific
questions asked, the answer to each is no. The FBI did not conduct any operation in
Germany in Spring 2007, nor did the FBI conduct a surveillance on 25.04.2007 in
Heilbronn.”
[Übersetzung:
Betrifft: Ermittlungsverfahren gegen Beate Zschaepe u. a.
Am 12. Oktober 2012 ging dem FBI Legal Attaché W. eine E-Mail von R. B. vom Bundeskriminalamt Meckenheim/EG ST TRIO zu. Im Anhang befanden sich eine Anfrage und die
Kopie eines Dokuments, bei dem es sich offenbar um ein Überwachungs-Protokoll handelte.
In Erwiderung auf diese Anfrage werden die nachstehenden Informationen mitgeteilt.
Das FBI hat in dieser Angelegenheit eine Prüfung durchgeführt. Zu keinem Zeitpunkt hat das
FBI in Deutschland operative Aktivitäten ohne Abstimmung mit seinen deutschen Partnern
verfolgt. Die in Deutschland als Verbindungsoffiziere stationierten Mitarbeiter des FBI und
FBI-Mitarbeiter, welche im Rahmen von zeitgebundenen Aufgaben nach Deutschland reisen,
verfolgen Aktivitäten in Deutschland ausschließlich mit dem uneingeschränkten Wissen von
und der ebensolchen Unterstützung durch ihre(n) deutschen Ansprechpartner. Was die hier
vorgelegten konkreten Fragen betrifft, so lautet die Antwort in jedem einzelnen Falle „nein“.
Das FBI hat im Frühjahr 2007 keinerlei Operationen in Deutschland durchgeführt, und das
FBI hat auch am 25.4.2007 keine Überwachungsmaßnahme in Heilbronn durchgeführt.]
2. Mögliche Rolle islamistischer Extremisten und angeblicher Aufenthalt des M. K. zur
Tatzeit auf der Theresienwiese in Heilbronn
2.1. F. G.
'HU DXIJUXQG VHLQHU =XJHK|ULJNHLW ]XU „Sauerland-Gruppe“ befragte Zeuge F. G. gab zum
Geschehen am 25. April 2007 in Heilbronn an, M. K., M. A. oder sonstige Beamte der BereitschaftsSROL]HL %|EOLQJHQ QLFKW JHNDQQW ]X KDEHQ (U N|QQH VLFK QLFKW HQWVLQQHQ YRU GHP
 $SULO  HWZDV PLW GHU %HUHLWVFKDIWVSROL]HL %|EOLQJHQ RGHU GHQ GRUWLJHQ Beamten zu
tun gehabt zu haben. Vom Anschlag auf die beiden Polizeibeamten in Heilbronn und über die
Taten des NSU wisse er ausschließlich aus Medienberichten. Zum NSU habe er niemals Kontakte gehabt. Zu der sogenannten „Sauerland-Gruppe“ hätten neben ihm selbst die Personen
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$< und D. S. sowie als Unterstützer A. S. JHK|UWQLFKWMHGRFK– wie der Zeuge auf entsprechende Frage und Vorhalt des Namens angab – M. K. Er selbst sei damals in Ulm wohnhaft
und hauptsächlich aufenthältlich gewesen, A. S. wiederum in der Türkei, $< in Frankfurt
und D. S. im Saarland, er glaube in Neunkirchen. Getroffen habe man sich meistens in Stuttgart. In Heilbronn sei er 2007 bzw. danach und in den paar Jahren davor nicht gewesen; sollte
er doch dort gewesen sein, sei es ganz lange her.
Wo S. sich am 25. April 2007 befunden habe, wisse er nicht. Auf Vorhalt, man wisse aus einem ganztägigen Observationsprotokoll, dass S. sein Haus erst gegen 17:02 Uhr verlassen
habe, und auf die anschließende Frage, ob S. mit dem Zeugen darüber gesprochen habe, was
er an jenem Tage gemacht habe, verneinte der Zeuge. Befragt, welchen Kontakt der Zeuge im
März und April 2007 mit S. gehabt habe, erklärte er, dass S. zu dieser Zeit bereits aus Pakistan zurück gewesen sei. Demnach habe er mit ihm über E-Mail Kontakt gehabt; ab und zu
habe es Treffen gegeben, die alle in Stuttgart stattgefunden hätten.
Wenn $< in seiner Vernehmung angegeben habe, bis zum Jahr 2007 in Frankfurt gewohnt
]X KDEHQ VR N|QQH GDV ]XWUHIIHQ $XFK PLW LKP KDEH HU VLFK LQ 6WXWWJDUW JHWURIIHQ ZRUDXI
man irgendwohin gefahren sei – in etwa Richtung Schwarzwald, aber nie nach Heilbronn.
Kommuniziert habe er mit ihm über „tote Briefkästen im Internet“.
Er selbst habe 2007 in Ulm gewohnt, es sei – so glaube er – GHU%|ILQJHU:HJ[[[[ gewesen.
Es sei richtig, dass man die wichtigsten Komponenten für die Bomben in Kanistern bei einem
Onlinehändler in Niedersachen gekauft, dort abgeholt und im Schwarzwald versteckt habe.
8P]XYHUPHLGHQKLHUEHLOHLFKWHUPLWWHOWZHUGHQ]XN|QQHQKDEHer freie WLAN-Internetzugänge, Internetcafés und Telefonzellen gezielt in der weiteren Umgebung – weg von der
eigenen Wohnung in Ulm – aufgesucht. Bei den Orten habe es sich um Stuttgart und ab und
zu – aber nur selten – um Augsburg gehandelt, auch ab und zu Ulm, des Weiteren – wie der
Zeuge auf Nachfrage angab – Nürtingen und wohl auch einmal Zuffenhausen, jedoch nicht
Heilbronn. Weder für ihn, noch für die Gruppe oder eines der anderen Gruppenmitglieder
habe bis zur Verhaftung Heilbronn als Ort eine Rolle gespielt.
Er selbst habe auch keine Kontakte zu Kreditinstituten in Heilbronn gehabt, hinsichtlich der
DQGHUHQZLVVHHUHVQLFKWN|QQHHVVLFKMHGRFKQLFKWYRUVWHOOHQ'LH)UDJHREHUHWZDVYRQ
Geldwäscheaktionen bzw. Barein- oder -auszahlungen großer Beträge von mindestens
100 000 Euro in Heilbronn durch die „Sauerland-Gruppe“ wisse, verneinte der Zeuge; so viel
Geld habe man nicht gehabt.
Auf Frage, ob ihm der Name C. etwas sage, verneinte der Zeuge G. ebenfalls.
Nach dem Aufenthalt von A. S. im April – konkret am 25. April 2007 – befragt, bekundete
der Zeuge, dass dieser in der Türkei gewesen sei. Er müsse im Januar oder Februar 2007 dorthin geflogen sein. Hintergrund sei gewesen, dass S. bei der Gruppe nicht mehr habe mitmachen wollen, „also zumindest nicht so richtig“. Dabei habe auch die Angst vor einer Verhaftung eine Rolle gespielt. Auf Frage, ob S. am 8. Februar 2007 in Istanbul M. K. getroffen
habe, um mit diesem über die Beschaffung der Zünder für die geplanten Bomben zu sprechen,
antwortete der Zeuge, dass dieser dort eine Person getroffen habe, die – wenn die Ermittlungen stimmten – M. K. gewesen sei. Er habe diese Person indes nicht unter diesem Namen
gekannt. Auf weitere Frage, ob im April ein erneutes Treffen in Konya und im Mai wiederum
in Istanbul stattgefunden habe, bekundete der Zeuge zu wissen, dass sich S. und K. seines
Wissens mehrfach in Istanbul getroffen hätten. Er glaube, dass ein solches Treffen auch in
Konya stattgefunden habe, wisse es jedoch nicht mehr genau. Vor der Verhaftung im November 2007 sei S. nicht mehr zurück nach Deutschland gekommen. Des Weiteren habe S. in der
Türkei geheiratet. Auf Vorhalt, der Zeuge habe mit S. im April 2007 einen intensiven Kontakt
gehabt, sowie auf anschließende Frage, wie dieser abgelaufen sei, erklärte der Zeuge, er wisse
nicht, ob man den Kontakt als „intensiv“ EH]HLFKQHQ N|QQe, aber man habe über E-Mail
kommuniziert und über Internettelefon, ebenso ein- bis dreimal über normales Telefon, jeGRFKPLWWHOV|IIHQWOLFKHU7HOHIRQH(UVHLYRQS. gebeten worden, in die Türkei zu kommen,
habe dies jedoch nicht gemacht.
Auf Nachfrage zur Person M. K. bekundete der Zeuge G., diesen nur unter dem Namen A.
gekannt zu haben. Dieser sei in der Türkei gewesen und habe dort anscheinend S. – laut dessen Aussage – in dem Sinne unterstützt, dass er ihm geheimdienstliche Informationen gegeben und für ihn wohl jemanden gefunden habe, der die Sprengzünder nach Deutschland transportiere. Auf Frage, ob der Zeuge die Person M. K. bereits 2004 – wenngleich unter anderem
Namen – in Istanbul kennengelernt habe, bejahte der Zeuge dies. Der Kontakt sei aber nur
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flüchtig gewesen; er habe ihn nur ganz kurz, also „nicht wirklich“ kennengelernt. Gefragt, ob
M. K. nach seiner Information am 25. April 2007 in Deutschland gewesen sei, verneinte der
Zeuge diesGDVN|QQHHUVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ$XI1DFKIUDJHZLHHr hierzu komme – warum
er das heute noch so genau wisse –, wiederholte der Zeuge, es sich QLFKWYRUVWHOOHQ]XN|QQHQ
:LVVHQN|QQHHUHVQLFKWDEHUHUN|QQHHVVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ6HLQes Wissens nach habe K.
in Deutschland nämlich nicht einreisen dürfen. Vielmehr müsse K. vor 2004 das letzte Mal in
Deutschland gewesen sein, etwa 2003, oder auch 2001, 2002; er wisse es nicht. Ob K. gehindert gewesen sei, auch andere Länder aufzusuchen, wisse er nicht. Die Zünder für die „Sauerland-Gruppe“ seien Ende August 2007 in Wolfsburg und auch im August in Mannheim übergeben worden; es habe zwei verschiedene Lieferungen gegeben, die wahrscheinlich auch aus
zwei verschiedenen Herkünften gestammt hätten. Im April 2007 habe definitiv keine solche
Übergabe stattgefunden.
Befragt zu den genauen Örtlichkeiten der Zünderübergaben in Wolfsburg und Mannheim
führte der Zeuge G. aus, in Wolfsburg die Straße nicht mehr zu wissen; man sei in Wolfsburg
reingefahren und kurz danach links abgebogen, wo die Übergabe sattgefunden habe. Dort sei
die Person in ein Haus gegangen, habe die Zünder rausgeholt, ohne zu wissen, dass es sich
um solche Gegenstände handele und habe sie dem Zeugen übergeben. In Mannheim sei dies
im Viertel „Jungbusch“ gewesen. Dort befinde sich eine Moschee, die türkische Moschee an
der Hauptstraße. Dahinter liege das Viertel „Jungbusch“. Man sei aus der Moschee heraus,
um die Ecke, ein bisschen in das Viertel gelaufen – er glaube, an das Ufer von Neckar oder
Rhein. In Ulm und Stuttgart habe man sich nicht bei Moscheen getroffen; hier sei es in der
Stadt, im Park oder „im Wald da oben, in dem kleinen Waldstückchen“ gewesen. Die Treffen
seien relativ kurzfristig verabredet worden.
Befragt zu Medienkontakten des Zeugen vor seiner Verhaftung gab dieser an, er glaube, einmal mit einem „stern“-Reporter telefoniert zu haben; das sei jedoch nicht im April 2007 gewesen, sondern später. Er sei von Journalisten der Sendung „Report Mainz“ und vom Magazin „stern“ kontaktiert worden. Den Kontakt habe er jedoch nicht erwidert. Eines Tages habe
„Report Mainz“ vor der Tür gestanden. Das sei ein paar Tage oder eine Woche vor dem „Report Mainz“-Bericht gewesen, der damals ausgestrahlt worden sei. Er glaube, dass das nicht
im April 2007, sondern früher gewesen sei. Das andere [das heißt das Telefonat mit einem
„stern“-Reporter] sei danach gewesen.
Auf Nachfrage zu den Pressekontakten mit „Report Mainz“ und „stern“ erläuterte der Zeuge
G. nochmals, dass beide im Jahr 2007 gewesen seien. Beim „stern“ sei dies nach dem April
gewesen, da sei es schon heißer gewesen, mindestens Mai, vielleicht auch Juni oder Juli. „Report Mainz“ müsse schon vor April gewesen sein. Bei „Report Mainz“ sei es um die vermeintliche Ausspähungsfahrt in Hanau sowie die Verhaftung eines alten Bekannten des Zeugen an der pakistanisch-afghanischen Grenze gegangen, beim „stern“ um dasselbe Thema.
Mit den Personen von „Report Mainz“ habe er überhaupt nichts geredet. Die Leute des
„stern“ wiederum hätten etwas in seinen Briefkasten geworfen. Daraufhin habe er dort angerufen und kurz gesagt, damit nichts zu tun zu haben. Er habe kurz mit denen gesprochen. Diese hätten ein paar Fragen gestellt, aber er habe hauptsächlich versucht, alles abzustreiten. Das,
was er am Telefon gesagt habe, sei wohl aufgezeichnet, gemerkt oder mitgeschrieben und
dann in einen Bericht des „stern“ eine, zwei oder drei Wochen nach seiner Verhaftung eingebaut worden.
Im Jahr 2011 habe er keinen Kontakt zu Redakteurinnen oder Redakteuren des „stern“ gehabt.
Damals habe er nicht gewusst, dass aufgrund eines amtsgerichtlichen Beschlusses Gespräche
im Pkw aufgenommen worden seien. Irgendwann nach seiner Verhaftung im September 2007
KDEHHUKLHUYRQHUIDKUHQ6RZHLWHUDP$SULOVHLQHQ3NZDXI$EK|U- und Ortungsgeräte
überprüft habe, sei dies „so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme“ gewesen. „Aber generell bin
ich davon ausgegangen, dass es nicht so ist. Ich habe natürlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen, aber [nicht] wirklich geglaubt, dass ich LP$XWRDEJHK|UWZHUGH – – Zumindest nicht in
den Autos, die ich für Vorbereitungen meiner Tat benutzt habe. Da bin ich schon ziemlich
definitiv davon ausgegangen, dass die QLFKWDEJHK|UWZHUGHQ.“ Soweit er bei seiner Vernehmung 2007 gesagt habe, er sei im April 2007 überzeugt geweseQGDVVGLH%HK|UGHQLKQRKQH
eine aufwendige planmäßige Observation, von der er geglaubt habe, er würde sie bemerken,
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nicht überführeQN|QQWHQVRVHLGLHV]XWUHIIHQG)HUQHUVHLHVNRUUHNWZHQQGRUWZHLWHUQLH
dergelegt sei, dass man sich durch „die total auffällige Observationsweise des Verfassungsschutzes“ damals „QDWUOLFK GHQ %HK|UGHQ HLQ 6WFN ZHLW EHUOHJHQ“ gefühlt habe. Damit,
GDVV GDQQ GDV %.$ NRPPH XQG SO|W]OLFK JDQ] DQGHUH 6DLWHQ DXI]LHKH KDEH PDQ QLFKW JH
rechnet.
Darauf angesprochen, dass es am 25. April 2007 eine Observation des Zeugen G. gegeben
habe, erwiderte dieser, dies zu wissen, weil ihm sein Anwalt die Akten gegeben habe. Ansonsten wüsste er es nicht. Demnach sei es richtig, dass er um 13:17 Uhr in die Prittwitzstraße
in Ulm gefahren sei und sich dort in der Fachhochschule aufgehalten habe. Auf Vorhalt, er sei
laut Protokoll um 16:31 Uhr losgefahren, von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr nach Bad Waldsee und
danach wieder nach Ulm zurück gefahren, wobei es im Rahmen der Fahrt nach Bad Waldsee
ein Gespräch mit einer Person im Auto gegeben habe, antwortete der Zeuge, dass es sich dabei um seinen Schwager M. E. gehandelt haben müsse. Auf Vorhalt, dass demnach M. E. das
Wort „Bullen“ gesagt habe und der Zeuge sich wie folgt geäußert habe: „Ich weiß nicht, was
er gelabert hat. Aber auf jeden Fall soll er gesagt haben: ‚Okay, dann muss ich dich halt erschießen.‘ Und dann hat er beide erschossen, beide Bullen“ bestätigte der Zeuge G., bei diesem Gespräch mit Herrn E. kommuniziert zu haben. Dabei sei die von ihm mit „er“ beschriebene Person „der Täter“ JHZHVHQ(UN|QQHVLFKQRFKJHQDXHULQQHUQ$QGHP7DJVHLHQ„ja
die zwei Polizisten erschossen“ worden. Hierüber habe er mit Herrn E. gesprochen. Während
des gemeinsamen Gespräches habe er [der Zeuge] von einem Fall erzählt, den er aus den Medien kenne, dass nämlich „auch schon mal zwei Polizisten erschossen worden sein sollen oder
angeschossen worden sein sollen“ZREHLGLHVDXFKHLQH)DOVFKPHOGXQJJHZHVHQVHLQN|QQH
Er wisse jetzt nicht mehr, woher er die Nachricht habe. Er wisse nicht, ob dies in Deutschland
oder sonst irgendwo auf der Welt gewesen sei. Dort solle es sich so verhalten haben, dass der
Polizist jemanden im Rahmen einer Straßen- oder Verkehrskontrolle angehalten habe, worauf
GLHVH 3HUVRQ JHVDJW KDEHQ VROOH PDQ P|JH LKQ HLQfach weiterfahren lassen, dann passe es
schon. Der Polizist habe das verneint, und dann habe diese Person gesagt: „Gut, dann muss
ich euch halt erschießen“, worauf sie angefangen habe, die Schüsse abzugeben. Das sei jedoch eine Meldung gewesen, die er irgendwo aus den Medien gehabt habe. Dies habe er damals Herrn E. erzählt, dass es einen derartigen Vorfall bereits einmal gegeben haben solle,
weil das „halt irgendwie zum Thema gepasst“ KDEH$XI9RUKDOWPDQN|QQHHLQHQVROFKHQ
Vorfall und das Gespräch nicht aufeinander beziehen, weil auf die Äußerung „Bullen“ durch
M. E. die Aussage des Zeugen – ohne Bezüge zu einem vormals erlebten Geschehen – folge,
erwiderte der Zeuge G.GDVVPDQHLQHQHQWVSUHFKHQGHQ%H]XJKHUVWHOOHQN|QQHZHQQPDQ
das Gespräch ganz habe. Aber die „TKÜs“ seien unvollständig. Viele Worte seien nicht darauf oder nicht verstanden worden. Die Frage, ob an dem Tag jemand den Zeugen angerufen
und erzählt habe, dass „zwei Bullen erschossen“ worden seien, verneinte der Zeuge, schloss
jedoch darDQDQGDVVGLHVVRKHUEHUNRPPHQN|QQHZHQQPDQdie „TKÜ“ so lese.
$XI9RUKDOWLQGHU$XVZHUWXQJGHV*HVSUlFKHVK|UHPDQHLne Frauenstimme, antwortete der
Zeuge G.HVN|QQHVHLQGDVVVLFKQRFKMHPDQGLP$XWREHIXQGHQKDEH$XIZHLWHUHQ9RU
halt, dass nach Auswertung des Bundeskriminalamtes die „Piepser“, die immer gekommen
seien, ein Zeichen dafür gewesen sei, dass im Pkw gerDGHGHU3ROL]HLIXQNDEJHK|UWZRUGHQ
VHLEHNXQGHWHGHU=HXJH3ROL]HLIXQNDEJHK|UW]X haben, jedoch nicht an dem Tag und nicht
während des Gespräches. Demnach müssten die Piepser von woanders herkommen sein. Man
müsse sich das so vorstellen, dass man im Auto gesessen habe, während von überall her die
Meldung gekommen sei, dass in Heilbronn zwei Polizisten erschossen worden seien. Daraufhin habe man angefangen, über das Thema zu reden, dass Polizisten bei Straßenkontrollen oft
erschossen würden. Dann habe er JHVDJWHVLUJHQGZRJHK|UWRGHUJHOHVHQ]XKDEHQGDVVEHL
einer Straßenkontrolle der Täter noch gesagt habe, man solle ihn einfach weiterfahren lassen.
Als der Polizist das nicht gemacht habe, habe der Täter gesagt: „Gut, dann muss ich euch halt
erschießen“; dann habe er angefangen zu schießen. So eine Geschichte habe er [der Zeuge]
HLQPDOJHK|UWXQGGLHVHKDEHHULQMHQHP.RQWH[t erzählt. Auf der „TKÜ“ komme das „natürlich nicht so rüber“. Er kenne die „TKÜ“ von damals noch. Er glaube, dies irgendwann
eLQPDOLP)HUQVHKHQJHK|UW]XKDEHQ'DVN|QQHDXFKLQ$PHULNDJHZHVHQVHLQ
Auf Vorhalt, dass es in dem Innenraumgespräch weiter um Schutzwesten der beiden Polizeibeamten gegangen sei, erläuterte der Zeuge, er glaube, die beschriebene Medienmeldung im
ZusaPPHQKDQJPLWGHU'LVNXVVLRQXP6FKXW]ZHVWHQIUGLH3ROL]HLJHK|UW]XKDEHQ(VKDEH
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einmal eine Diskussion über Schutzwesten gegeben, dass alle Polizisten Schutzwesten bekommen müssten oder dergleichen. In dem Zusammenhang habe er, so glaube er, diese MelGXQJJHK|UW'HU0RUGDQVFKODJYRQ+HLOEURQQVHLHEHQIDOOV7HLOGHV7KHPDVJHZHVHQhEHU
diesen Mordanschlag, über den man gesprochen habe, sei man generell auf dieses Thema gekommen – „irgendwie – ein bisschen zumindest“. Auf Frage, woher er die Information gehabt
habe, dass den Polizisten in Heilbronn in den Kopf geschossen worden sei, antwortete der
Zeuge, das nicht zu wissen. Falls man diese Information gehabt habe, dann habe man sie aus
den Medien erhalten, aber von nirgendwo sonst.
Im Rahmen des aus der Innenraumüberwachung vorgehaltenen Gespräches habe man sich auf
Deutsch unterhalten.
Auf Frage, ob der Zeuge am 25. April 2007 auf der Fahrt nach Bad Waldsee angehalten und
an anderer Örtlichkeit Kommunikationsmittel in Anspruch genommen habe, antwortete dieVHUVLFKKLHUDQQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQZREHLVHLQ– ihn als Zeugenbeistand begleitetender
– Anwalt gerade meine, dass irgendwo im Bericht von Callshops die Rede sei. Er glaube aber
nicht, in Bad Waldsee Callshops benutzt zu haben. In Ulm wiederum habe er an dem Tag
RGHUIDVWDQMHGHP7DJGHUDUWLJH&DOOVKRSVEHQXW]W(UZLVVHQRFKZDVHUK|FKVWZDKUVFKHLQ
lich in Bad Waldsee gemacht habe, nämlich die Familie seiner Frau besucht. Es gebe keinen
anderen Grund, mit seinem Schwager im Auto nach Bad Waldsee zu fahren. Über Internetcafés habe er normalerweise Kontakte mit seinen Mittätern gepflegt.
Auf Vorhalt, dass sich gemäß dem „stern“-Artikel „Mord unter den Augen des Gesetztes“
zwei Araber namens R. H. und J. C. auf der Theresienwiese aufgehalten haben sollen, verneinte der Zeuge G., diese Namen zu kennen.
$XIQRFKPDOLJH1DFKIUDJH]XJU|HUHQ%DUJHOGVXPPHQZLHGHUKROWHGHU Zeuge, dass weder
die „Sauerland-Gruppe“ über solche Beträge verfügt habe, noch die Gruppe in Pakistan, noch
sonst jemand, den er kenne.
:HQQHUGDPDOV5DGLRJHK|UWKDEHZDVVHOWHQYRUJHNRPPHQVHLVHLGLHV„B 5 aktuell“ gewesen, also Bayern 5, was in Ulm gerade so zu empfangen sei. Er glaube, er habe die Information von der Tat in Heilbronn aus dem Radio erhalten – mittags bzw. nachmittags. Er wisse
es nicht genau. Als er mit seinem Schwager darüber geredet habe, habe er es, so glaube er,
schon gewusst (U JODXEH VLH KlWWHQ GLH 0HOGXQJ LP 5DGLR JHK|UW DOV VLH GDUEHU JHUHGHW
hätten. Er sei sich aber nicht mehr sicher.
Auf Frage zu den im Rahmen der „Sauerland-Gruppe“ verwendeten Waffen erklärte der Zeuge G., die Pistole vom Typ Makarow in Pakistan benutzt bzw. kennengelernt zu haben. Auf
Nachfrage hinsichtlich einer Ausbildung an einer Pistole Tokarew antwortete er, noch zu wissen, dass sie über diese Pistole gelernt hätten. Er wisse jedoch nicht mehr, ob er an dieser
auch ausgebildet worden sei. Die weitere Nachfrage: „Hatten Sie eine Tokarew-Pistole in
Deutschland zur Hand?“, verneinte er.
Auf Vorhalt, im RahmeQHLQHVDEJHK|UWHQ*HVSUlFKHVDXVGHP-DKULQGHU)HULHQZRK
nung in Medebach-Oberschledorn habe der Zeuge gegenüber Herrn < signalisiert, dass ein
3ROL]LVW DP EHVWHQ PLWWHOV (LQVDW]HV YRQ 3IHIIHUVSUD\ DXHU *HIHFKW JHVHW]W ZHUGHQ N|QQH
erwiderte der Zeuge, dass, wenn das jemand gesagt habe, dies wohl S. gewesen sei, nicht er
selbst. Das sei in der TKÜ vertauscht worden. Es seien viele Sachen vertauscht worden. Er
N|QQHVLFKQLFKWYRUVWHOOHQGDVJHVDJW]XKDEHQ
Nach Vorhalt, < habe in diesem Zusammenhang gesagt, im Falle einer Kontrolle dem Poli]LVWHQ LQ GHQ +DOV ]X VWHFKHQ ZHLWHU Z|UWOLFK „Das ist egal. Ich habe eh schon, weißte?“,
erklärte der Zeuge, dass < GDPLWP|JOLFKHUZHLVHGHQ)DOOJHPHLQWKDEHZHQQPDQHUwischt
bzw. festgenommen werde. Auf keinen Fall habe dieser bereits irgendwelche Straftaten dieser
Art verübt gehabt.
Auf weiteren Vorhalt des bereits thematisierten Innenraumgespräches (Zeuge G.: „Beide tot.
Aber ich weiß auch nicht, wie das dann überliefert werden konnte, wenn die beiden tot waren.
Vielleicht gab es irgendeinen Brief oder so.“ – E.: „Krass.“ – Zeuge G.: „Nee, ja gut oder
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[unverständlich] kann ja viel erzählen. Aber ich glaube nicht [unverständlich].“ – E.: „Nee,
ist krass. Fand schon, bevor der gekommen ist – das war damals –, kam die Vision – kann ich
mich daran erinnern –, die kugelsichere Weste.“ – Zeuge G.: „Habe ich keine Ahnung.“ – E.:
„Gab es dann so irgendwann vor paar Jahren, weil die Bullen hätten irgendwie einen Rentner. Die beiden jetzt hatten vielleicht an, aber nichts genützt. [Lachen] Zum Beispiel gesagt,
so, die beiden kugelsicheren Westen haben ihnen gar nichts genützt.“ [Lachen]), wonach sich
der letzte Teil des Gesprächs auf das Geschehen in Heilbronn bezogen haben müsse, bestätigte der Zeuge G., dass dieser Teil von dem Gespräch sei. Man sei dadurch auch auf das Thema
mit den Westen und so weiter gekommen. Daraufhin habe er seinen Begleiter von der Tat
HU]lKOWGLHHULUJHQGZRJHK|UWKDEHGDVVGDQlPOLFKMHPDQGJHVDJWKDEH„Gut, dann muss
ich euch halt erschießen.“ Darauf beziehe sich die auf den „TKÜ“ thematisierte Frage, wie die
Worte („Gut, dann muss ich euch halt erschießen“) überhaupt überliefert worden seien, wenn
der Täter die beiden Polizisten erschossen habe, weil im Falle ihres Todes die beiden PolizisWHQYRP*HVFKHKHQQLFKWVPHKUKlWWHQEHULFKWHQN|QQHQ'HVZHJHQVHLGLH*HVFKLFKWHQLFKW
unbedingt glaubwürdig gewesen. Das habe man in dem überwachten Gespräch auch selbst
gesagt. Das sei generell Gegenstand des Gespräches über kugelsichere Westen gewesen. In
diesem Zusammenhang habe E. wohl gemeint, dass die kugelsicheren Westen hier nichts gebracht hätten.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe sich am 31. Dezember 2006 in der Nähe der US-%HK|UGHLQ+D
nau aufgehalten, und auf Frage, ob er den ehemaligen dortigen Mitarbeiter R. R. K. kenne,
äußerte er sich verneinend.
Auf Frage, in welcher Ortschaft die Fässer im Schwarzwald versteckt worden seien, erklärte
der Zeuge, dies sei bei Freudenstadt gewesen, und bestätigte auf entsprechenden Vorhalt, dass
es Wittlensweiler geheißen habe, dort in einer Garage, die er unter falschem Namen angemietet habe. Dies sei von ihm privat organisiert worden.
Er selbst oder andere Mitglieder der „Sauerland-Gruppe“ hätten keinen Kontakt zum Verfassungsschutz gehabt, jedenfalls nicht dergestalt, dass man mit denen geredet habe. Jedoch habe
sich Herr S. mehrmals an die Observanten des Verfassungsschutzes gewendet, indem er sich
vor deren Auto gestellt und auch einmal den Reifen zerstochen habe. Gespräche habe es jedoch nicht gegeben.
Die Frage, ob er eine Laube irgendwo in Langen gehabt habe, in welcher die Zünder „und
diese Dinge“ untergestellt worden seien, verneinte der Zeuge; wenn es eine solche Laube gegeben habe, dann müsse es $< gewesen seien, weil dieser in Langen gewohnt habe.
[Die dem Zeugen G. während seiner Befragung vorgehaltene Audiodatei aus der Innenraumüberwachung des Fahrzeugs Opel Agila stammt vom 25. April 2007, ab 21:15:48 Uhr. Diese
Datei wurde mit Aktenlieferung der Generalbundesanwaltschaft am 7. November 2016 dem
Untersuchungsausschuss überstellt.]
2.2. A. S.
2.2.1. Vernehmung A. S.
Der Zeuge A. S., welcher aufgrund seiner ZugeK|ULJNHLW]XU„Sauerland-Gruppe“ vernommen
wurde, bestätigte zunächst, wegen der Beteiligung an der „Sauerland-Gruppe“ im März 2010
zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt worden und im Juli 2011 nach Anrechnung der
Untersuchungshaft auf Bewährung entlassen worden zu sein. Eine Abschiebung in die Türkei
habe nicht stattgefunden, weil er staatenlos sei.
Auf Fragen zum Polizistenmord von Heilbronn sowie zur „Sauerland-Gruppe“ bekundete der
Zeuge, M. K. und M. A. ebenso wenig gekannt zu haben wie sonstige Beamte der BereitschaftsSROL]HL%|EOLQJHQPLWGHUHUYRUGHP$SULODXFKQLFKWV]XWXQJHKDEWKDEH
Über Medienberichte hinaus wisse er nichts vom Anschlag auf die beiden Polizeibeamten
oder über die Taten des NSU. Mit dem NSU – Beate ZschlSH8ZH0XQGORVXQG8ZH%|KQ
hardt – habe er keinen Kontakt gehabt, auch nicht zu sonstigen rechtsextremen Gruppen. Mit704
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glieder der „Sauerland-Gruppe“ seien neben ihm selbst, F. G., D. S. und $< gewesen. Die
„Sauerland-Gruppe“ gebe es jetzt nicht mehr. Der Entschluss zum „bewaffneten islamischen
Kampf“ sei nicht von heute auf morgen gefallen, sondern im Rahmen eines Prozesses innerKDOEHLQHV=HLWUDXPVGHQHUDNWXHOOQLFKWHLQJUHQ]HQN|QQH /HW]HQ(QGHVVHLHUGXUFK*H
schehnisse in den entsprechenden Regionen medial beeinflusst worden. Er habe etwas unternehmen und Hand anlegen wollen, „dagegenwirken“, und dies wiederum habe sich in einer
Radikalisierung vertieft. Letztlich sei es zu dem gekommen, weshalb er verurteilt worden sei.
Es sei richtig, dass er zwischen 2004 und 2007 an verschiedenen Orten in Deutschland Islamseminare und ähnliche Veranstaltungen besucht habe. Solche hätten unter anderem in Ulm
und Bonn stattgefunden; des Weiteren in Berlin-1HXN|OOQ$XI)UDJHREHLQ7UHIIHQPLWA.
T. in Frankfurt erfolgt sei, bestätigte der Zeuge mit der Maßgabe, dass daran jedoch $ <
teilgenommen habe. Es sei richtig, dass er zwischen seiner Rückkehr Ende August 2006 und
seiner Ausreise im Februar 2007 gemeinsam mit F. G. verschiedene Orte mit Internetcafés
aufgesucht habe, um über das Internet unbeobachtet unter anderem mit M. K. und der IJU
Kontakt zu bekommen. Diese Internetcafés seien überwiegend in Stuttgart und einmal wohl in
Kempten bzw. der dortigen Region gewesen. Er wisse es jetzt nicht mehr genau, aber es sei
überwiegend hier in Stuttgart gewesen. In Heilbronn sei er noch nicht gewesen. Dieser Ort
habe für ihn oder die Gruppe keine Rolle gespielt. Er selber habe sich der Glaubensrichtung
der Sunniten zugeordnet gefühlt. In der Zeit seines „bewaffneten Kampfes“ habe es keinen
Kontakt zu schiitischen Gruppen gegeben. Der Name „Amal-Milizen“ sage ihm nichts, ebenso wenig „Amal-Miliz Heilbronn“. Über etwaige Observationen der USA gegenüber AmalMilizen unter anderem im April 2007 in Heilbronn habe er nichts gewusst, erfahren oder
vermutet. Einen R. H. kenne er nicht. Auch der Name C sage ihm nichts. Dabei verwies der
=HXJH HUJlQ]HQG DXI GLH 0|JOLFKNHLW GDVV VLFK MHPDQG LKP JHJHQEHU PLW HLQHP &RGHQD
men vorgestellt haben N|QQWH
Weder er noch andere Mitglieder seiner Gruppe hätten Kontakt zu Kreditinstituten in Heilbronn gehabt und dort 100 000 Euro oder noch mehr Geld einbezahlt.
Auf Vorhalt, F. G. habe ausweislich seiner Angaben seit Jahresanfang 2007 den Verdacht
gehaEW P|JOLFKHUZHLVH EHUZDFKW ]X ZHUGen und habe deswegen Vorkehrungen getroffen,
bekundete der Zeuge S., selbst keine solchen Vorkehrungen getroffen zu haben. Jedoch sei er
selbst es gewesen, der seinerzeit die Observation bemerkt und dies gesagt habe. Er habe gemerkt, dass ständig jemand hinter einem hergefahren sei – dasselbe Fahrzeug, manchmal auch
zu Fuß. Er habe bis zu der Hausdurchsuchung, die – so glaube er – im Januar gewesen sei,
QLFKWHLQVFKlW]HQN|QQHQREGLH2EVHUYLHUXQJYRQHLQHUEHVWLPPWHQ„Nation“ ausgegangen
sei. Nach der Hausdurchsuchung und der Entlassung bei der Polizeidienststelle in Ulm seien
Fahrzeuge mit Kennzeichen Frankfurt oder „so ähnlich“ gekommen, die vor dem Polizeirevier in Ulm geparkt hätten, wo er gestanden sei und gewartet habe. Ein Fahrzeug habe links
von ihPHLQ)DKU]HXJUHFKWVYRQLKPJHSDUNWZRHLJHQWOLFKNHLQH3DUNP|JOLFKNHLWEHVWDQ
den habe – mitten im fließenden Verkehr. Es habe sich um zwei gleiche Fahrzeuge gehandelt,
wohl Opel, er wisse es aber nicht mehr genau. Da habe er den Verdacht gehabt. Er habe gedacht, dass dies vielleicht Amerikaner seien. Dies habe er G. gesagt. Das sei aber nur eine
9HUPXWXQJJHZHVHQHUN|QQHGDVQLFKWEHZHLVHQ
Seine Verteidiger in dem Verfahren seien unter anderem M. G. und A. N. gewesen.
Anfang Februar 2007 sei er nach Istanbul geflogen. Damals sei er noch nicht staatenlos, sondern fünf Jahre lang deutscher Staatsbürger gewesen – kein türkischer. Er sei 2005 bis 2010
deutscher Staatsbürger gewesen, bis er ausgebürgert worden sei. Er sei damals in die Türkei
geflogen, weil er „innerlich eine große Bedrücktheit“ gehabt habe. Er habe das irgendwie
QLFKWDXVKDOWHQN|QQHQXQGKDEHJHVDJWGDVVPDQEHREDFKWHWZHUGHXQGGDVVHV„irgendwie
keinen Sinn hat“. Er habe nicht mehr weiter machen, sondern „eigentlich aus diesem Geschehen raus“ wollen. Das habe er G. damals mitgeteilt. Man habe darüber ein langes Gespräch
gehabt; letztlich habe der ihn [den Zeugen] darum gebeten und ihn gefragt, ob er [der Zeuge]
QRFKHLQ0DOKHOIHQN|QQHQlPOLFKEHLGHU%HVRUJXQJGHU=QGHUfür Bomben. Das habe er
[der Zeuge] zugesichert. Er sei gleichsam abgehauen und habe gleichzeitig den Entschluss
gehabt, dass er noch einmal unterstützend helfen wolle, wenn er in der Türkei sei und die
Zünder dort einträfen. Er habe sich jedoch nicht extra wegen der Zünder in die Türkei begeEHQVRQGHUQZHLOHUJHGDFKWKDEHHUVHLVRZLHVRGRUWXQGN|QQHGDVGDQQDXFKQRFKPDFKHQ
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Am 6. November 2007 sei er verhaftet und ein Jahr nach der Inhaftierung – November oder
Dezember 2008 – nach Deutschland zurückgekommen. Zwischen Februar 2007 und dem
6. November 2007 sei er nicht in Deutschland gewesen.
Anfangs habe er sich für eine geraume Zeit in Istanbul aufgehalten, wo er von M. K. untergebracht worden sei – HUN|QQHGHQ =HLWUDXPQLFKWPHKU HLQVFKlW]HQHWZDHLQen Monat oder
weniger. K. habe dort eine Wohnung eines Freundes gepflegt, die er für solche Besuche aus
dem Ausland gleichsam benutzt habe. Nach drei bis vier Wochen sei das M. K. zu heiß geworden und er habe gemeint, er [der Zeuge S.] VROOHVLFKZHQQP|JOLch, selber unterbringen.
Daraufhin sei er nach Konya, wo er beim Haus seiner Eltern untergebracht gewesen sei.
Als er in Istanbul angekommen sei – dies habe er in Erinnerung, weil es „einfach so ein bisschen hollywoodmäßig“ gewesen sei –, habe er zunächst im Hotel eingecheckt und sei von M.
K. darauf hingewiesen worden, sofort wieder auszuchecken. Dabei habe K. gesagt, es gebe
ein Problem, nachdem ein CIA-Agent im Flugzeug gewesen sei und den Zeugen bis nach Istanbul verfolgt habe. Mit M. K. habe er noch vor der Ausreise aus Deutschland Kontakt gehabt. Er sei nämlich zuvor einmal für eine kurze Zeit in Istanbul gewesen und habe in diesem
Zeitraum mit K. einen „Smalltalk“ gehabt und gefragt, ob er sich auf dessen Hilfe verlassen
N|QQHZHQQMHPDOV8QWHUVWW]XQJEHQ|WLJWZHUGH'DVKDEHK. dann bejaht. Zu diesem Zeitpunkt seien die Zünder oder Ähnliches noch nicht thematisiert worden, sondern erst in den
Folgezeiten. M. K. habe dem Zeugen gesagt, Verbindungen nach Mannheim/Ludwigshafen
zu haben. Die Frage, ob K. auch das „Stichwort Braunschweig/Wolfsburg“ habe fallen lassen,
bejahte der Zeuge und führte aus, dass K. in dem Zeitraum, als es um die Zünder gegangen
sei, mitgeteilt habe, „dass er einen Jungen da hatte, dem er dann die Zünder mitgegeben hat
und die sind jetzt dort irgendwie“. Über Verbindungen von M. K. nach Heilbronn wisse er
nichts. K. habe den Namen der Stadt auch nie erwähnt. Zu Verbindungen von M. K. zu J. C.
und R. H. wisse er ebenfalls nichts.
Auf Vorhalt, der Zeuge habe in einer Vernehmung 2009 angegeben, von K. JHK|UW]XKDEHQ
dass jener im Libanon gewesen sei, um etwas auszuspionieren, weswegen ein Haftbefehl bestehe, und anschließender Frage, ob das etwas mit schiitischen Amal-Milizen zu tun habe,
antwortete der Zeuge S., dass K. hierüber nicht gesprochen habe. K. habe indes gemeint,
„dass irgendwie ein Haftbefehl besteht oder irgendwie Todesstrafe“. In diesem Zusammenhang habe K. DXFKHU]lKOWGDVVHUGLH7UNHLQLFKWYHUODVVHQN|QQHK. KDEHLQ,VWDQEXO|I
fentlich eine scharfe SchusswaffHJHWUDJHQ(UN|QQHMHGRFKQLFKWVDJHQZDVIür ein Kaliber
das gewesen sei. Es habe sich um eine kleine, silberfarbene Pistole gehandelt, eine Handfeuerwaffe. Auch habe K. die Munition herausgezogen und vorgezeigt. Es seien kleine Patronen gewesen – „irgendwie was Seltsames, Kleines“. In den ersten drei bis vier Wochen seines
Aufenthaltes in der Türkei habe er K. mehr oder weniger täglich getroffen. Danach habe es
nur noch Reisen von Konya QDFK,VWDQEXOJHJHEHQ(UN|QQHHVMHW]WQLFKWPHKUHLQVFKlW]HQ
ob es sich dabei um zwei, drei oder vielleicht auch vier Reisen gehandelt habe. Bei den Reisen sei er wiederum für eine oder zwei Nächte dort gewesen.
Auf Frage, ob K. in der Zeit „Februar bis November 2007“ in Deutschland gewesen sei, erklärte der Zeuge, VLFKGLHVQLFKWYRUVWHOOHQ]XN|QQHQZHLOK. gesagt habe, „dass damals, wo
er von Deutschland ausgereist ist, ein Haftbefehl, glaube ich, irgendwie bestand“. K. sei ausgereist, um „irgendwie seine Frau zu holen“; dann sei er „irgendwie verhaftet“ worden und
seitdem nie wieder nach Deutschland gekommen.
Auf Frage, ob er die Person K. im April 2007 in Konya oder anderswo in der Türkei getroffen
habe, antwortete der Zeuge, K. einmal in Konya getroffen zu haben, dies jedoch zeitlich nicht
mehr einordnen zu N|QQHQK. habe erwähnt, dass er in Deutschland einen Bruder habe. Nähere Informationen habe er nicht. Er wisse auch nicht, ob K. seinen Bruder in der Türkei getroffen habe bzw. ob der Bruder in die Türkei gekommen sei, weil K. nicht nach Deutschland
habe NRPPHQN|QQHQ
Auf Frage, wie und wo es zur Übergabe der Zünder von M. K. an die „Sauerland-Gruppe“
gekommen sei, führte der Zeuge S. aus, damals in Konya gewesen zu sein. Er habe die Information von G. bekommen, dass die Zünder nunmehr in der Türkei seien. Eine erste Übergabe
sei fehlgeschlagen. Das Ganze sei um mehrere Monate verschoben worden und erst im Sommer zustande gekommen. Dann sei es irgendwie kurzfristig gewesen. Ihm selbst sei das heikel
gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt bereits Komplikationen in dem Sinne eingetreten gewesen
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seien, dass K. LPPHU JHVDJW KDEH GLH WUNLVFKHQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ ZVVWHQ GDUEHU %H
VFKHLGXQGPDQN|QQHGLHhEHUJDEHQLFKWPDFKHQ(VKDEHLQ,VWDQEXODn einem bestimmten
Ort stattfinden sollen und K. habe gemeint, dass der Ort „YROOPLW6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ“ sei.
Gleichwohl sei die Übergabe in Istanbul erfolgt. Jedoch sei der Zeuge nicht dort gewesen;
vielmehr habe M. K. das gemacht. In Deutschland seien die Zünder seines Wissens in Wolfsburg oder Braunschweig übergeben worden. Wenn er einmal gesagt habe, dass im August
2007 „die Schuhe“ nach Deutschland gekommen und die Zünder am 3. August 2007 in
Mannheim übergeben worden seien, dann treffe dies zu. Es habe zwei Übergaben gegeben.
Einmal sei es in Mannheim gewesen, das andere Mal in Braunschweig/Wolfsburg – nicht in
Heilbronn.
Mit dem Kurier, der die Zünder in den Schuhen habe liefern sollen, habe er keinen Kontakt
gehabt. Er habe lediglich mit dem Kurier, der die Zünder in die Türkei gebracht habe, Kontakt
gehabt, der über E-Mail gelaufen sei. Die Frage, ob die Zünder im Juli 2007 noch sämtlich in
der Türkei gewesen seien, bejahte der Zeuge mit der Maßgabe, dass er aktuell nicht wisse, ob
es Juni oder Juli gewesen sei.
Von dem Zeitpunkt an, als er Deutschland verlassen habe, bis zur Festnahme sei er durchgängig in der Türkei gewesen. Von G. habe er erfahren, dass die Zünder in die Türkei kommen.
Er wiederum habe mit M. K. Kontakt aufgenommen und diesen gebeten, die Zünder entgegen
zu nehmen, was jener auch gemacht habe. K. habe gleichsam das Organisatorische übernommen, die Zünder von der Türkei nach Deutschland zu transferieren. Nach seinem Kenntnisstand habe das alles mit dem Lkw auf dem Landweg geschehen sollen. Im Nachhinein habe
K. ihm, dem Zeugen S., gesagt, dass ein Junge da gewesen sei, dem er das übergeben habe.
Heilbronn spiele bei alledem seiner Erinnerung nach keine Rolle. Er wisse auch nichts darüber, dass sich F. G. nach dem Mord in Heilbronn am 25. April 2007 mit einer anderen Person über diese Tat unterhalten haben solle.
Der Zeuge S. bekundete weiter, dass er im Sommer 2006 zusammen mit D. M. S. vom Iran
nach Pakistan in ein Ausbildungslager gereist sei. Durch einen Usbeken und einen Pakistaner
sei er für den bewaffneten Kampf ausgebildet worden. Auf Frage, an welchen Schusswaffen
er ausgebildet worden sei, bekundete er zunächst, namentlich lediglich einen Granatwerfer
RPG in Erinnerung zu haben. Des Weiteren habe es sich um „Handschussfeuerwaffen“ und
Gewehre gehandelt. Gefragt, ob er mit der Bezeichnung „Tokarew“ HWZDVDQIDQJHQN|QQHYHU
neinte der Zeuge und führte aus: „Jetzt so gerade nicht.“ Auf Nachfrage, ob er etwas über eine
Pistole Tokarew wisse, verneinte er abermals und ergänzte: „Makarow, glaube ich, war das.“
Auf anschließenden Einwand („Nein, Tokarew. Also, Makarow kann auch sein, aber – –“) erwiderte der Zeuge S.: „Wenn es so etwas gibt; ich weiß nicht. Makarow vielleicht war das.
Aber das sagt mir jetzt so nichts vom Namen her.“ Darauf angesprochen, es gebe aus verschiedenen Gründen eine bestimmte Vermutung – sei es in Büchern, sei es aber auch durch
einen Vermerk des Sekretariats des NSU-Untersuchungsausschusses der 15. Wahlperiode
vom 16. September 2015, welcher auf Hinweise des Journalisten R. N. angefertigt worden sei
–, sowie anschließenden Vorhalt zu einer berichteten Äußerung im Sauerland-Prozess („Ein
Rechtsanwalt habe Herrn N. im Jahre 2009 berichtet, dass ein Angeklagter im ‚SauerlandProzess‘ am Rande des Prozesses, als das Thema auf die Waffe Tokarew kam, gesagt habe,
dass mit diesem Typ Tokarew auch die Polizistin in Heilbronn erschossen worden sei.“) und
der Frage, ob es sich dabei um den Zeugen gehandelt habe, erklärte dieser, sich nicht erinnern
]XN|QQHQVROFKHVJHVDJW]XKDEHQ– woher solle er auch gewusst haben, mit welcher Waffe
der Täter die Polizistin ermordet habe?, so der Zeuge weiter. Wenn derjenige Rechtanwalt das
JHVDJWKDEHGDQQN|QQHPDQGLHVHQIUDJHQ:Hnn dieser gesagt habe, dass er [der Zeuge] das
gewesen sein solleGDQQN|QQHHUVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ(U N|QQHVLFKQLFKWHLQPDOHULQ
nern, dass damals ein solcher Polizistenmord geschehen sei. Er sei damals mit seinen eigenen
Problemen beschäftigt gewesen, wie etwa der Inhaftierung.
Gefragt, ob er seinen Anwalt von der anwaltlichen Schweigepflicht entbinde, führte der Zeuge aus, dass dann, wenn es sein eigener Anwalt gewesen sei, der das gesagt habe, dieser zunächst einmal seine Schweigepflicht verletzt habe; dann würde er [der Zeuge] ihn anzeigen.
Demnach brächte auch eine Entbindung von der Schweigepflicht nichts, weil der Anwalt
dann eine Straftat begangen habe. Allerdings würde er seinen Rechtsanwalt durchaus entbinden. Auf Frage, woher er, unterstellt er habe diese Aussage getroffen, die Kenntnis gehabt
habe, erklärte der Zeuge, dass er das dann „bestimmt – hypothetisch betrachtet – aus den Me707
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dien erfahren [habe], aus der Haftzelle heraus“. (UN|QQHVLFKDEHUQLFKWGDUDQHULQQHUQGDVV
er sich dergleichen gemerkt oder so etwas gesagt haben solle.
Nach Vorhalt, seitens des Ausschusses seien alle Medien untersucht worden, wobei „bisher –
es kann durchaus sein, dass eine Zeitung darüber berichtet hat – nicht festgestellt“ worden sei,
„dass eine Zeitung über eine Pistole Tokarew bis ins Jahr 2009 berichtet“ habe – es habe zwar
Berichte in Akten gegeben, in der Presse sei aber bislang nichts zu finden gewesen –, sowie
anschließender Frage an den Zeugen, ob er in der Untersuchungshaft Zeitung gelesen habe,
bejahte dieser. Auf Nachfrage („Deutsche Zeitungen?“) bejahte er abermals und nannte die
„Süddeutsche Zeitung“. Die weitere Nachfrage („sonst keine?“) verneinte er.
Nochmals gefragt, ob für ihn oder andere Mitglieder der „Sauerland-Gruppe“ Heilbronn ein
P|JOLFKHU$QVFKODJVRUWJHZHVHQVHLYHUQHLQWHGHU=HXJH S.; damals seien weder eine Stadt
noch ein Ziel irgendwie thematisiert worden. Lediglich sei „vage, ganz vage“ Ramstein erwähnt worden, weil vom dortigen Luftwaffenstützpunkt in die Krisengebiete geflogen worden
sei. Wo M. K. am 25. April 2007 oder um die Tage herum gewesen sei, wisse er nicht. Die
Rolle von M. K. sei – von der „Sauerland-Gruppe“ aus betrachtet – unterstützend gewesen;
„es war eine helfende Hand im Sinne von der Überbringung der Zünder bzw. für mich auch in
der Türkei, dass er die auch entgegengenommen hat“. Seine [M. K.] Rolle – „international“ –
sei gewesen, Rekruten nach Tschetschenien mehr oder weniger zu vermitteln – vielleicht auch
in den Irak. Seine Rolle als V-0DQQN|QQHGHU=HXJHQXUVXEMHNWLYEHXUWHLOen. Zu nennen sei,
dass K. PLWGHQWUNLVFKHQ%HK|UGHQ.RQWDNWJHKDEWKDEHHUN|QQe nicht beurteilen, inwieweit und wie tief dies der Fall gewesen sei. K. habe ihm Informationen geliefert, von denen
auch das BKA in einem Vermerk bestätigt habe, dass diese QXU YRQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ
VWDPPHQ N|QQWHQ 'HPQDFK KDEH HU GLH VXEMHNWLYH 0HLQXQg, dass K. irgendwelche guten
.RQWDNWH]XWUNLVFKHQ%HK|UGHQJHKDEWKDEHZHLOGLH,QIRUPDWLRQHQ– auch im Nachhinein
betrachtet – authentisch gewesen seien. Ihm gegenüber habe K. die deutschen oder badenZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQQLFKWHUZlKQW(UN|QQH es auch nicht glauben, dass K. Informationen von dort gehabt habe. K. habe lediglich einmal irgendwie erwähnt, dass im Bosnienkrieg „anscheinend irgendwie vielleicht“ deutVFKH%HK|UGHQHLQ$XJH]XJHGUFNWKlWWHQ
wenn Kämpfer von Deutschland aus nach BosQLHQJHJDQJHQVHLHQ:RP|JOLFKKDEHHVVLFK
dabei um eine subjektive Meinung K. gehandelt. Er habe keine Information darüber, das K.
„1:1“ Kontakt zu irgendwelchen deutschen %HK|UGHQKDEH
Auf Frage zu etwaigen Kontakten von Islamisten zu Rechtsextremen wie dem NSU, antwortete der Zeuge, selbst keinen Kontakt zu irgendwelchen Rechts- oder Linksextremisten sowie
islamistischen Extremisten zu haben. Auch früher habe er keine Kontakte zu Rechtsextremisten gehabt. Er wisse auch nicht, dass irgendeiner aus der damaligen „Sauerland-Gruppe“ irgendwelche Kontakte zu Rechtsextremisten gehabt habe.
Befragt zu seiner damaligen Radikalisierung führte der Zeuge aus, dass man beispielsweise
medial mitbekommen habe, was in Abu Ghraib, in Guantanamo und an anderen Orten der
Welt passiert sei. Und man habe „KDOW GHQ $XVO|VHU GLHVHU .RQIOLNWH E]Z GHQ 9HUXUVDFKHU
dieser Konflikte gesehen“. Man habe gesehen, dass Krieg herrsche und Menschen ermordet
und vergewaltigt worden seien. Er habe das dann in dem Sinne gesehen, dass es sich um seine
Glaubensbrüder handele und dass er da irgendwas unternehmen müsse und auch helfen wolle.
Er sei jung und emotional gewesen. Er habe das alles emotional betrachtet, ohne Distanz aufzubauen, vielleicht auch ohne Zusammenhänge zu verstehen. Dies wiederum sei durch Medien – islamistische Medien und Videos – und auch Gespräche beispielsweise mit G. darüber,
ZDVPDQPDFKHQN|QQHYHUVWlUNWZRUGHQ,UJHQGZDQQVHLHVGDQQVRZHLWJHZHVHQGDVVPDQ
LP 'VFKLKDG HLQH /|VXQJ GDIU JHVHKHQ KDEH „Und gut, dann wollten wir den Dschihad
machen.“ Am Anfang sei Gewalt überhaupt kein Thema gewesen, sondern dies sei für ihn
spirituell gewesen. Der Glaube sei für ihn spirituell gewesen und er habe einfach nur seinen
Glauben ausleben wollen. Irgendwann sei diese Situation auf der ganzen Welt mit hinzugekommen. Dann habe man nicht zusehen, sondern irgendwie handeln wollen. Dies habe sich
weiterentwickelt und radikalisiert bis zum Extremismus. Man habe auch die ganz normalen
deutschen Medien als Informationsgewinn benutzt. Auch darin habe man die Mitteilung bzw.
Informationen erhalten, was in der Welt passiert sei. Er N|QQHQLFKWVDJHQGLH0HGLHQKlWWHQ
ihn dahingehend beeinflusst, dass diese „schuld“ seien. Damals sei F. G. für ihn gewisser708
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maßen die Identifikationsfigur gewesen. Er wolle diesem nicht die Schuld geben und sagen,
er habe den Zeugen radikalisiert; vielmehr sei dies ein gegenseitiges Radikalisieren gewesen.
Aber G. sei der „Wissendere“ und der Mentor für ihn gewesen – die begleitende oder führende Hand.
Auf Nachfrage zur eingangs erwähnten Staatenlosigkeit bestätigte der Zeuge S., über keinen
Pass zu veUIJHQ(UN|QQHGHPQDFKDXFKQLFKWYHUUHLVHQ(UVHLDXVUHLVHSIOLFKWLJXQGKDEH
eine Duldung. Sein Anwalt sage ihm, dass dies eine Kontrollmaßnahme sei. Üblicherweise sei
eine Duldung zwar keine Kontrollmaßnahme. Bei ihm bedeute sie aber, dass man eine ReVLGHQ]SIOLFKW HUWHLOHQ XQG 0HOGHSIOLFKWHQ DXIHUOHJHQ N|QQH (U VHL GHU 0HLQXQJ GDVV GLH
deutsche Staatsbürgerschaft ihm zu Unrecht aberkannt worden sei. Obgleich damals ein Ermittlungsverfahren gegen ihn anhängig gewesen sei, sei er eingebürgert worden, was nicht
hätte geschehen dürfen. Zunächst sei jedoch kein Widerruf oder dergleichen innerhalb einer
Frist erfolgt, in der er gleichsam noch einmal türkischer Staatsbürger hätten ZHUGHQN|QQHQ
Vielmehr sei das fünf Jahre so stehen gelassen worden. Insoweit fühle er sich ungerecht beKDQGHOW XQG KDEH GHQ :XQVFK GHQ 6WDWXV HLQHVGHXWVFKHQ 6WDDWVDQJHK|ULJHQ ZLHGHU ]X EH
kommen. Momentan studiere er Wirtschaftsinformatik im fünften Semester; die Regelstudienzeit betrage sieben Semester.
Auf ergänzende Nachfrage gab der Zeuge an, über die Fachhochschulreife zu verfügen, nachdem er auf dem zweiten Bildungsweg die Abendrealschule und dann das Abendgymnasium
besucht und in dem Zuge gleichsam die Fachhochschulreife erworben habe. Dies sei nach
seiner Haft gewesen. Er wolle keinesfalls in alte Tätigkeitsfelder zurückkommen und sei auf
jeden Fall geläutert.
Auf Vorhalt, dass aus der Biografie des Zeugen einerseits und seinem „sehr gepflegten, eloquenten, gebildeten und reflektierten, ja, intellektuellen Eindruck“ in der Sitzung auf einen
grundlegenden Wandel geschlossen werden müsse, erläuterte dieser, dass seine Ausbildung
normal verlaufen sei und er sie erfolgreich abgeschlossen habe. Der Wandel sei gewesen, dass
die Sinnsuche nach dem „Warum“ begonnen habe: „Warum bin ich hier, warum gibt es mich?
Was machen wir hier?“ Es seien ganz normale Sinnfragen gewesen, die sich jeder Jugendliche bzw. Heranwachsende stelle. Die Sinnsuche habe dann die Antwort in der Religion gefunden. Den Sinn habe sozusagen die Religion vorgegeben. Das sei auch alles nur spirituell
gewesen. Das sei nicht damit verbunden gewesen, dass er irgendetwas gesucht habe, mit dem
er etwas in sich RGHUHLQH/DVWNRPSHQVLHUHQN|QQH9LHOPHKUVHLDOOHVJDQ]QRUPDOJHZHVHQ
0DQK|UHLQGHQ0HGLHQGDVVVLFh der eine oder andere radikalisiere, weil er irgendwie abgedriftet sei. Er jedoch habe ein ganz normales Leben gehabt. Vielleicht sei er nicht hoch gebilGHW JHZHVHQ XQG KDEH YLHOHV QLFKW VR EHWUDFKWHQ N|QQHQ ZLH HU HV KHXWH EHWUDFKWH ZHQQ HU
jetzt irgendwelche Medien analysiere. Die Sinnsuche habe sich dann so weit verfestigt, dass
gleichsam als nächster Schritt die Frage aufgekommen sei, was auf der Welt passiere. Dann
sei eben die Politik dazu gekommen. In Betrachtung dessen, was an politischen Themen auf
der Welt passiert sei, habe man gesagt: „ich bin ein Moslem, und das, was auf der Welt passiert an Schlechtem, das passiert mit meinen Glaubensbrüdern“.
Nochmals befragt zu seiner Kampfausbildung bestätigte der Zeuge, damals die Techniken und
das zur Verfügung gestellte Material genau beobachtet zu haben. Diese Materialien seien eher
älteren Datums gewesen – nicht etwas, wie man das „von Hollywoodfilmen kennt mit Laser
und mit Wärmekameras oder Ähnlichem“. Er denke, dass die Waffensysteme von dem Krieg
der Sowjetunion in Afghanistan stammten, demnach wahrscheinlich aus den Achtzigerjahren.
Es habe Handfeuerwaffen gegeben, deren Marke er jetzt nicht mehr wisse. Gängige Waffen
wie Walther PPK oder Heckler & Koch seien es nicht gewesen, sondern vielmehr „was Altes“0DQKDEHJHVHKHQGDVVGDV0DWHULDOLUJHQGZLHlOWHUJHZHVHQVHLHUN|QQHHVMHW]WQLFKW
HLQVFKlW]HQ(UN|QQHQLFKWVLFKHUEHXUWHLOHQDus welchen Ländern diese Waffen gekommen
seien. Wenn es eine Kalaschnikow sei, sei sie von Russland.
Auf Vorhalt aus der Vernehmung des Zeugen vom 2. Juni 2009 („Als Waffen hatten wir zwei
bis drei RPGs, jeder eine Kalaschnikow, entweder eine AK 47 oder AKM, ein russisches Maschinengewehr, welches wir ‚Pika‘ nannten und das ich als Strafe immer tragen musste, mehrere G3-Gewehre von der pakistanischen Armee, dann noch Faustfeuerwaffen der Marken
Tokarew und Makarow und eine Pumpgun war dabei“) und den Hinweis auf die dortige Er709
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wähnung von Waffen der Marke Tokarew führte der Zeuge S. aus, er habe in seiner aktuellen
9HUQHKPXQJJHVDJWVLFKQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQ$EHUZHQQHUGDVGDPDOVVRJHVDJWKDEH
dann sei es wahrscheinlich so gewesen. Auf Nachfrage, ob er sich HULQQHUQ N|QQH PLW GHU
Tokarew auch einmal geschossen zu haben, erwiderte der Zeuge, sie hätten nicht schießen
dürfen. Wenn er aber den Namen Tokarew in seiner damaligen Vernehmung so angegeben
KDEHYHUKDOWHHVVLFKP|JOLFKHUZHLVHVRGDVVLKP dieser Name damals bekannt gewesen sei
XQGHVVLFKXPHLQH:DIIHJHKDQGHOWKDEHDQGHUHUP|JOLFKHUZHLVHDXFKDXVJHELOGHWZRUGHQ
sei.
Auf Nachfrage zu den Angaben des Zeugen, er habe eine Waffenausbildung erhalten, in der
nie geschossen worden sei, erklärte dieser, dass man nicht geschossen habe, weil dies ein
Problem gewesen sei. Er wisse nicht, ob die Munition knapp gewesen sei „usw.“, andererseits
wäre die pakistanische Armee aufmerksam geworden, wenn man geschossen und zu viel
Lärm gemacht hätte, weil überall Kontrollposten gewesen seien. Die Ausbildung habe sich
darauf beschränkt, dass man die Waffe in der Hand gehalten habe und gewusst habe, wie man
sie beispielsweise auseinander baue, reinige und lade. Gleichwohl habe sich der Sprachgebrauch „Ausbildung“ gebildet. Wenn er demgegenüber sage, er habe das nur in der Hand geKDEWGDQQKlWWHVLFKGDVGDPDOVYRU*HULFKWVRDQJHK|UWDOVZUGHHUGHQ9RUJDQJLUJHQGZLH
relativieren und verleugnen. Daher habe man das einfach so übernommen und adaptiert und
demensprechend gesagt, man sei ausgebildet worden. Man habe sich im Übrigen nicht darauf
beschränkt, die Waffe in der Hand zu halten und zu sagen: „Ich würde es mir gerne ansehen.“
Vielmehr habe man ein Ziel gehabt, dass damals darin bestanden habe, nach Tschetschenien
vermittelt zu werden. Insoweit habe man gesagt: „Wenn wir das nicht haben, dann sind wir
Kanonenfutter.“ Daher habe man sie dorthin geschickt. In Tschetschenien habe man gesagt,
man brauche keine Leute, die „in Europa aufgewachsen sind und Cornflakes gegessen haben“. Daher habe man gesagt: „Gut, dann schicken wir die Leute erst mal nach Pakistan in
dieses Trainingslager“, damit ein erstmaliger Kontakt mit Waffen bzw. Kriegsgeräten hergestellt werde.
Der Zeuge S. bekundete weiter, es treffe zu, dass er 2006 in Deutschland gewesen sei und
Gelder für M. K. HLQJHVDPPHOWKDEH'DUEHUKLQDXVKDEHHUQLFKWPLWJU|HUHQ*HOGEHWUlJHQ
zu tun gehabt, das heiße Geld in Empfang genommen oder irgendwohin verbracht. Demnach
habe er auch nicht bei irgendwelchen Banken Beträge im fünf- oder sechsstelligen Bereich
eingezahlt.
Auf Nachfrage, ob der Zeuge Kontakt zu Menschen im Ausland bzw. in der Türkei gehabt
habe, die sich in irgendeiner Form nationalistischen oder rechtsextremen Gruppierungen zurechneten – beispielsweise den „Grauen :|OIHn“ –, erläuterte dieser, dass in der Türkei „jeder
Bürger mehr oder weniger“ „vaterlandsverliebt“ sei. Mit der hiesigen bzw. deutschen Betrachtung k|QQHPDQGLHVDOVrechtsextrem bezeichnen. Indes müsse man dies „ein bisschen
differenzierter“ betrachten. Verstehe man rechtsextrem in dem Sinne, dass jemand aufgrund
seiner Gesinnung jemand anderen überzeugen wolle oder sich radikal verhalte, habe er mit
solchen Leuten keinen Kontakt, konkret auch nicht zu Personen, die den „GrauHQ :|OIHn“
zuzurechnen seien. Jedoch habe M. K. gesagt, dass er sich früher in seiner Jugend den „GrauHQ :|OIHQ“ DQJHK|ULJ JHIKOW KDEH -HGRFK KDEH HU YRQ M. K. nicht den Eindruck gehabt,
dass dieser ein aktueller Anhänger der „*UDXHQ:|OIH“ gewesen sei. Dies spiegelte sich nämlich in den Aussagen wieder. Rede man mit jemandem, komme nach einer gewissen Zeit
mehr oder weniger dessen Weltbild irgendwie in den Vordergrund. Dann wären irgendwie
Stichworte gefallen wie „der Parteiführer“ oder ähnliches. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. K. habe jedoch erwähnt, dass er seinen Hang zum Islam oder Islamismus verschleiern
wolle, indem er Symbole der „*UDXHQ:|OIH“ auf seinem Laptop „usw.“ angebracht habe, auf
dass er, falls er einmal in der Türkei nach Islamismus befragt worden wäre, auf seinen PatrioWLVPXVKlWWHYHUZHLVHQN|QQHQK. habe gesagt, dass er dies früher so gemacht habe. Der Zeuge S. wisse aber nicht, ob das zum Zeit des Kontaktes immer noch so gewesen sei.
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2.2.2. Geschehen im Nachgang zur Zeugenvernehmung
Aufgrund der Aussage des Zeugen A. S. vor dem Untersuchungsausschuss am 2. Dezember
2016 dahingehend, er würde seine damaligen Pflichtverteidiger Herrn Rechtsanwalt G. und
Herrn Rechtsanwalt und Notar N. von ihrer Schweigepflicht entbinden, wurde der Zeuge mit
Schreiben vom 20. Dezember 2016 gebeten, seine Entbindung schriftlich gegenüber dem Untersuchungsausschuss zu erklären; mit einem Hinweis auf § 203 StGB versehene Formblätter
wurden dem Anschreiben beigefügt. Am 13. Januar 2017 meldete sich A. S. telefonisch beim
Untersuchungsausschuss im Hinblick auf das vorangegangene Schreiben. Er teilte mit, dass er
sich anwaltlich beraten lassen habe und keinen seiner Rechtsanwälte von der Schweigepflicht
entbinde. Weiter bat der Zeuge zu vermerken, und dies dem gesamten Untersuchungsausschuss mitzuteilen, „dass er mit dem NSU weder in der Gegenwart noch der Vergangenheit
etwas zu tun gehabt habe, er verabscheue dessen Taten.“ Er habe im Rahmen seiner Vernehmung zwar erklärt, dass er seinen Verteidiger von seiner Schweigepflicht entbinden würde.
Dies habe er jedoch unter den Vorbehalt gestellt, dass er diesen zunächst anzeigen wolle. Er
N|QQH GHU]HLW HLQH 6WUDIDQ]HLJH QLFKW HUVWDWWHQ GD HU GHQ 1DPHQ GHV 5HFKWVDQZDOWHV QLFht
wisse, schließlich würden mehrere in Betracht kommen. Er wolle bereits aus diesem Grund,
entsprechend der ihm erteilten rechtlichen Beratung, keinen seiner ehemaligen Pflichtverteidiger von der Schweigepflicht entbinden.
2.3. D. M. S.
Im Rahmen der nachfolgenden Vernehmung wurden Kalendereintragungen aus beigezogenen
Akten des „Sauerlandverfahrens“ – unter anderem für den Monat April 2007 –, welche dem
Zeugen D. M. S. zugeordnet werden konnten, vorgehalten. Diese Eintragungen in arabischer
Sprache wurden ins Deutsche übersetzt. Bei der Kalendereintragung am 24. April 2007 handelte es sich um den Begriff „Gizeh, Pyramidenstraße“.
Der aufgrund seiner Einbindung in die „Sauerland-Gruppe“ befragte Zeuge D. M. S. erklärte
zunächst, dass der Begriff „Sauerland-Gruppe“ von der Presse kreiert worden sei und intern
nie eine Verwendung erfahren habe. Entstanden sei er irgendwann im Verlauf oder Vorfeld
des Prozesses. Wann man den Zeitpunkt der Entstehung setzen wolle, sei wahrscheinlich
nicht genauer GDWLHUEDU0|JOLFKHUZHLVHN|QQHPDQGDYRQVSUechen, dass zu dem Zeitpunkt,
als er selbst nach Deutschland zurückgekehrt sei, im Februar 2007, diese Gruppe gebildet
ZRUGHQVHL0DQN|QQHIUGLH%LOGXQJDEHUDXFKGDV-DKUDQIKUHQDOVVLH]XUJOHLFKHn
Zeit in Pakistan gewesen seien, wobei das eigentlich nicht korrekt sei, weil dort noch nicht
klar gewesen sei, dass irgendetwas zusammen habe gemacht werden sollen; vielmehr sei es
von oben, von der Führung der Gruppe, im Nachhinein bzw. später, als sie in Deutschland
gewesen seien, entschieden worden. Auch sei bis zum Ende unklar gewesen, welche Rolle
z. B. er selbst habe spielen sollen. Insofern sei das mit dem Beginn eher in ein Intervall zu
setzen, Juni/Juli 2006 bis Februar/März 2007.
Mitglieder der Gruppe seien, würde er mal sagen, die vier Verurteilten gewesen. Das sei das,
denke er, was die Presse als „Sauerland-Gruppe“ aufgefasst habe. Die Gruppe habe ja „IJU“
geheißen. Auch dort seien ihnen die Mitglieder nicht alle bekannt gewesen. Vielmehr hätten
sie den Anführer, dessen Stellvertreter und den einen oder anderen Ausbilder gekannt, den
man dort kennengelernt habe. Außer ihm selbst seien die Verurteilten A. S., $< und F. G.
Mitglied der „Sauerland-Gruppe“ gewesen.
Befragt zur Rolle des M. K. erklärte der Zeuge, dass ihm dieser erst im Verfahren, 2010, bekannt geworden sei; zuvor habe er ihn überhaupt nicht gekannt. Im Nachhinein habe der Zeuge S. gewusst, dass jener zu der gleichen Zeit, als er selbst in Istanbul gewesen sei, Kontakte
zu A. S. gehabt habe. Ansonsten wisse er nichts anderes darüber.
Die Frage, ob es die „Sauerland-Gruppe“ noch gebe und man sich nach der Verurteilung noch
treffe, verneinte der Zeuge; das sei ihnen – also zumindest ihm selbst – auch von „Bewäh711
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rungsauflagenseite her“ untersagt, und selbst wenn es nicht untersagt wäre, hätte er jedenfalls
kein Eigeninteresse, solche Treffen stattfinden zu lassen.
Befragt zu seiner Motivation, sich dem „islamisch bewaffneten Kampf“ anzuschließen, erklärte der Zeuge, dass er dies ausführlich im Verfahren beantwortet habe und nicht auf zwei
6lW]H KHUXQWHUEUHFKHQ N|QQH 8P HLQH NXU]H $XVIKUXQJ JHEHWHQ IKUWH der Zeuge S. aus:
„Also, es ist eine Mischung zwischen der Konversion zum Islam, einer Peer-Gruppe, in die
man halt eben dann direkt zu Anfang reingekommen ist, die eine sehr kampforientierte oder
von mir aus radikal orientierte Ausrichtung hatte, dem Zusammenkommen auch mit Zufällen
XQG 0|JOLFKNHLWHQ GDQQ HEHQ GRUW LQ VROFK HLQ /DJHU ]X JHKHQ XQG GHm, was sich in der
)ROJH DEJHVSLHOW KDW XQG GHQ DOOJHPHLQHQ SHUV|QOLFKen Lebensumständen, wo vieles dann
gescheitert ist, wo vieles vielleicht einfach unklar war zu diesem Zeitpunkt und man auch in
einer Zeit die Konversion zum Islam getan hat, in der man etwas desorientiert war. All diese
Gemengelage mag das begünstigt haben […].“
Der Zeuge S. erklärte weiter, dass er im Juni 2004 zum Islam übergetreten sei; zuvor sei er
U|PLVFK-katholisch gewesen. Auf Frage, ob er allein konvertiert sei oder auch Familienmitglieder diesen Schritt vollzogen hätten – bzw. wie diese darauf reagiert hätten –, erklärte der
Zeuge, dass bis heute niemand von seiner Familie zum Islam konvertiert sei und dass diese
das „relativ locker aufgenommen“ habe. Es habe deswegen keine großen Diskussionen gegeben.
Auf Frage zum Ziel der Gruppe, erläuterte der Zeuge S., dass dieses zunächst einmal eigentlich nur darin bestanden habe, sich – ohne konkrete Zielsetzung – ausbilden zu lassen. Die
Zielsetzung sei eigentlich von der Gruppe bzw. deren Führung im Nachhinein festgelegt und
von ihnen einfach adaptiert worden.
Gefragt nach der Führung der Gruppe nannte der Zeuge einen „A.“; den vollen Namen wisse
er nicht mehr, dieser stehe aber in der Akte. Von der Glaubensrichtung sei die Gruppierung
sunnitisch geprägt gewesen.
Auf Frage an den Zeugen, ob er ebenfalls – wie F. G. – ausgebildet worden sei, antwortete er:
„Ja, alle.“ Die Ausbildung habe in Pakistan stattgefunden. Von dort sei er zurückgekommen
im November 2006 bzw. „effektiv“ im Februar 2007, da „ich ja zwischenzeitlich da noch inhaftiert worden bin und vier Tage im Iran war, dann zwei Monate, glaube ich, zweieinhalb
Monate, in Pakistan noch in Gefangenschaft war“. Als er bereits von der pakistanischen Seite
in den Iran herübergegangen sei, sei er am Flughafen von Zahedan, der Grenzstadt, im Iran
auf dortiger Seite von der Polizei bzw. vom Geheimdienst festgenommen worden. Man habe
ihn dort vier bis fünf Tage inhaftiert, dann für einen afghanischen oder pakistanischen Flüchtling gehalten und nach Pakistan zurückgeschoben, wo er wiederum wegen illegalen Grenzübertritts verurteilt und nach einer Involvierung deutscher Konsularstellen nach Deutschland
abgeschoben worden sei. Demnach habe das deutsche Konsulat geholfen, dass er wieder nach
Deutschland komme.
Der Zeuge S. erklärte weiter, dass es richtig sei, dass er dort im Schießen ausgebildet worden
sei, und zwar an verschiedensten Waffen: Kalaschnikow, Raketenwerfern und Handfeuerwaffen, letzteres Makarow bzw. russische Modelle.
Auf Frage, ob ihm der Begriff „Tokarew“ etwas sage, bestätigte der Zeuge dies. Mit allen
Waffen hätten sie auch geschossen. Auf Vorhalt, Herr S. habe für seine Person Gegenteiliges
bekundet, erwiderte der Zeuge S.: „Das kann sein, dass er nicht mit der Waffe geschossen hat.
Ich meine, mich zu erinnern, mit nahezu jeder Waffe [geschossen zu haben].“ Vielleicht habe
man nicht mit wirklich jeder Waffe geschossen, weil es auch Geld koste. Das sei relativ teuer.
Eine Patrone habe damals gekostet, was der Kaufkraft von 50 Cent entspreche. Natürlich mache man da keine „Schießorgien oder sonst irgendetwas“. Das sei dort viel Geld. In Deutschland wiederum habe er noch nie eine Tokarew oder Makarow zur Hand gehabt.
Gefragt nach seiner Funktion in der Gruppe antwortete der Zeuge S.: „Ausgebildet werden“.
Man sei zunächst wie bei der Bundeswehr als eine Art Rekrut hingekommen. Auf Nachfrage
zu seiner Funktion in der „Sauerland-Gruppe“ nannte der Zeuge das Ausspähen amerikanischer Ziele. Das hänge sicherlich damit zusammen, dass er aus dem Saarland stamme und
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VLFK EHL LKQHQ |UWOLFK UHODWLY QDK gelegen Ramstein befinde. Das habe aber auch sicherlich
irgendetwas mit Aufgabenteilung zu tun gehabt. Auf Frage bestätigte der Zeuge, bei der Bundeswehr gewesen zu sein. Seine Ausbildung sei beim Kampfmittelräumdienst gewesen, was
mit Ausspähen indes nichWVRQGHUOLFKYLHO]XWXQKDEH(VN|QQHDEHUGXUFKDXVVHLQGDVVPDQ
ihn als Deutschen vielleicht besonders geeignet befunden habe; es seien ja zwei Mitglieder
„türkischer Provenienz“ und zwei Deutsche gewesen.
Nach Vorhalt, er habe in seiner eigenen Vernehmung angegeben, ein Anschlagsobjekt gefunden zu haben, und der Frage, um was es sich dabei gehandelt habe, erklärte der Zeuge: „Also
favorisiert bzw. was ich als sinnvoll angesehen hatte, war damals Ramstein, weil das eben der
Dreh- und Angelpunkt der beiden Kriege im Irak und in Afghanistan war.“
Befragt zur Kommunikation innerhalb der Gruppe erläuterte der Zeuge, dass es vom Zeitpunkt seiner Rückkehr im Februar 2007 bis zum Festnahmezeitpunkt im September 2009 maximal fünf Zusammentreffen gewesen seien, inklusive demjenigen in Stuttgart, wo sie dann
– in den nächsten zwei Tagen danach – festgenommen worden seien. Auf Nachfrage, an welchen Örtlichkeiten sie sich getroffen hätten, antwortete er: „Hier in Stuttgart war eine sogenannte Bopserhütte – weiß ich jetzt nicht, ist auf irgendeinem Berg gelegen, relativ citynah. –
Und einmal, glaube ich, im Stadtpark hier. Und ansonsten einmal in Frankfurt mit $<. Und
die anderen Male: Ich meine, es wäre immer Bopserhütte gewesen, also mit Herrn G.“ Die
Frage, ob er mal in Heilbronn gewesen sei, verneinte er; er wisse jedoch, dass der LidlGründer, Herr S., glaube er, aus Heilbronn stamme.
Von Treffen zwischen S. und G., an denen er selbst nicht teilgenommen habe, wisse er nichts.
Er wisse zwar, dass solche Treffen stattgefunden hätten, nicht jedoch, an welchen Orten und
zu welchen Zeitpunkten. Auf Frage, welchen Kontakt er im März/April 2007 mit G. gehabt
habe, ob da überhaupt ein Treffen stattgefunden habe, erklärte der Zeuge: „Wenn, eben so ein
Treffen in Stuttgart.“ Er habe das damals in seiner Aussage nahezu bis auf den Tag genau
UHNRQVWUXLHUWGDUDXIN|QQHPDQVLFKYHUODVVHQ*HIUDJWZLHVLHVLFKVRQVWYHUVWlQGLJWKlWWHQ
– per E-Mail, Telefon –, bejahte der Zeuge dies und führte aus, dass das aber sehr sporadisch
gewesen sei und nur per E-0DLOVRZHLWHUVLFKHULQQHUQN|QQHXQG]ZDUEHU(QWZXUIVRUGQHU
bei <DKRR-Mail. Es sei immer vom Internetcafé aus erfolgt. Zwei Leute hätten auf den gleichen Account zugegriffen und lediglich etwas im Entwurfsordner abgespeichert; der andere
lese dann, was im Entwurfsordner liege – technisch sei dies ein „toter Briefkasten“. Die InterQHWFDIpV N|QQWHQ LQ 1HXQNLUFKHQ JHZHVHQ VHLQ DOVR EHL LKP LP 6DDUODQG ]ZHFNPlLJHU
weise müsse dies auch eigentlich so gewesen sein. Wenn er in Stuttgart gerade vor Ort geweVHQVHLXQGLKQYHUSDVVWKDEHN|QQHHVGXUFKDXVVHLQGDVVHUVLFKDXFKGRUW]XU$EVWLPPXQJ
z. B. irgendwo eines gesucht und gefragt habe: „Wo bist du gerade?“ – „oder sonst irgendetwas“. Er glaube nämlich, dass er zu der Zeit keine Telefonnummer von Herrn G. gehabt habe.
Auf Frage, wie viel Mann sich immer getroffen hätten – nur die genannten vier oder ob die
*UXSSHJU|HUJHZHVHQVHL–, erklärte der Zeuge S., sich immer nur mit einer Person getroffen zu haben, nämlich einmal in Frankfurt mit $< und dann drei- bis viermal in Stuttgart,
Bopserhütte, mit F. G.; daraufhin nur noch „zum 2. September“, als sie alle zusammengekommen seien. Abgeholt worden sei er von $< am Steuer und F. G. im Auto. A. S. sei zu
diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr in Deutschland gewesen, sondern schon wieder in
der Türkei. Das seien die einzigen Arten von Kontakten gewesen, die es von der „SauerlandGruppe“ gegeben habe.
Gefragt, ob sie bei der Zusammenkunft, „um dann endgültig diese Bombe oder was auch immer zu basteln“, nur zu viert gewesen seien, erwiderte der Zeuge, sie seien zu dritt gewesen.
Auf Nachfrage, wer diesen Zünder besorgt habe, nannte der Zeuge den F. G. Gefragt, ob dieser in die Türkei gereist sei, verwies der Zeuge darauf, dass es in ihrem Verfahren aufgeklärt
ZRUGHQVHL(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQZLHHVVLFKJHQDXYHUKDOWHQKDEH,UJHQGZHU–
er meine, es sei „F.“ gewesen – sei halt mit den Schuhen gekommen. Die seien „im Auto dann
da“ gewesen. Dann hätten sie die „auseinandergefriemelt“ und in den Schuhsohlen selbst die
Zünder gefunden. Ausweislich des nachträglichen Tests beim BKA seien diese brauchbar
gewesen. Von ihnen sei keiner der Zünder getestet worden.
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Gefragt, ob Heilbronn für die „Sauerland-Gruppe“ eine Rolle gespielt habe, erklärte der Zeuge S., dass dies seines Wissens nichWGHU)DOOJHZHVHQVHL(UN|QQe sich nicht erinnern, dass
dort von ihrer Seite Anschläge geplant gewesen seien.
Auf Frage, ob er Kontakte zu Moscheen in Süddeutschland, zu islamischen Gruppen oder
Personen gehabt habe, erklärte der Zeuge, dass zwei seiner Mittäter ja aus Ulm seien. Er
selbst sei, glaube er, in Ulm nie in der Moschee gewesen. In Stuttgart habe er bestimmt mal
eine Moschee aufgesucht, allein schon deswegen: Wenn er eben hier gewesen sei, um sich mit
Herrn G. ]X WUHIIHQ KDEH HU VLFK LUJHQGHLQH 0RVFKHH JHVXFKW LQ GHU HU HEHQ EHWHQ N|QQH
jedoch keine Kontakte zu hiesigen Gemeinden oder dergleichen aufgebaut.
Dazu befragt, wie die Anschläge in Deutschland hätten ausgeführt werden sollen, antwortete
der Zeuge, dass Herr G. und Herr S. – jedenfalls Herr G. und andere; wer von beiden, wisse er
nicht mehr genau – damit betraut gewesen seien, Sprengmittel zu besorgen, die in Autos hätten präpariert werden sollen.
Gefragt, ob ihm der Begriff „H2O2-Bomben“ etwas sage, antwortete der Zeuge: „Wasserstoffperoxid, ja“. Gefragt, ob er die Bomben selbst gefertigt habe, erklärte er: „Nein. Also, wir
hätten die selbst gefertigt. Wir haben Wasserperoxid bzw. halt – –“ Den Vorhalt, sie hätten
sich dies besorgt, bestätigte der Zeuge. Er glaube, dies sei Herr S. gewesen. Er wisse indes
nicht mehr, wer es am Schluss besorgt habe. Sie hätten das in Pakistan gelernt – „also den
Weg“ GHU+HUVWHOOXQJ+LHUIUEHQ|WLJHPDQDXFK=QGHU'DEHLJHEHHV]ZHL0|JOLFKNHLWHQ
0DQ KlWWH GLH VHOEVW DQIHUWLJHQ N|QQHQ :HLO GLHVH +HUVWHOOXQJ DEHU VHKU JHIlKUOLFK VHL GD
man leicht die Hand verlieren oder FehOHUPDFKHQN|QQHVHLHVIDYRULVLHUWZRUGHQGLHVHIHU
tig zu kaufen. Seines Wissens nach habe sich Herr G. um die Zünderbeschaffung gekümmert.
(VN|QQHDEHUDXFKVHLQGDVVHUVLFKGDIDOVFKHULQQHUH:RGLH=QGHU EHUJHEHQZRUGHQ
seien, wisse er nicht mehr. Er wisse, dass sie am Schluss in Schuhen drin gewesen seien, die
sie dann in dem Haus in Oberschledorn aus der Sohle herausgefriemelt hätten. Bei der Übergabe der Zünder sei er selbst nicht dabei gewesen. Ob dies in Heilbronn stattgefunden habe,
N|QQHer nicht sagen. Es sei vielleicht Thema im Verfahren gewesen, und er sei sich sicher,
dass Herr G. hierzu ausgesagt habe. Er selbst habe es nicht mehr in Erinnerung.
Vom Mord an der baden-württembergischen Polizeibeamtin M. K. habe er lediglich über die
Medien etwas mitbekommen. Gefragt, wann er hiervon erfahren habe – vor seiner Verhaftung, vor dem Auffliegen der „Sauerland-Gruppe“ oder danach –, antwortete der Zeuge, dass
sie ja 2007 inhaftiert worden seien und das Ereignis, glaube er, 2011 stattgefunden habe. Auf
Hinweis, die Tat sei am 25. April 2007 gewesen und die Verhaftung im September des gleichen Jahres, verwies der Zeuge darauf, es nur aus den Medien zu haben; er habe gedacht, das
sei auch 2011 gewesen. Auf Nachfrage, wodurch er davon Kenntnis erlangt habe, erklärte der
Zeuge: „Eben, im Rahmen dieses NSU-Verfahrens, was dann überall in der Presse gewesen
ist, aber vorher halt nicht. Bzw. doch: Ich erinnere mich, dass ich SPIEGEL-Berichte gelesen
habe, wo die ‚*UDXHQ:|OIH‘ verdächtigt wurden, eine Waffe in irgendeinem – oder irgendwie an einem Mord beteiligt – – Aber ich will nichts Falsches sagen. Ich kann mich daran
nicht mehr erinnern.“ Was er am 25. April 2007 gemacht habe, wisse er wirklich nicht; er
habe keine Ahnung.
Nach Vorhalt („Bei der Vernehmung beim BKA gaben Sie an, dass Sie an diesem Tag eine
E-Mail von einem S. erhalten hDEHQLQGHUHUVDJWGDVV ,KU)UHXQGNRPPHQN|QQHXQGHU
fragte, ob dieser Türkisch sprechen kann“) sowie auf die anschließende Frage, ob er sich noch
an eine soOFKH $XVVDJH HULQQHUQ N|QQH äußerte sich der Zeuge bejahend; das sei H. a.-M.
gewesen. Es komme hin, dass dies am 25. April 2007 gewesen sei.
Nach weiterem Vorhalt, dass sich der Kalender des Zeugen in den Akten befinde, wobei am
24. ein arabischer Eintrag und am 25. April etwas Unleserliches eingefügt sei, bestätigte der
=HXJH$UDELVFK]XN|QQen. Nach Inaugenscheinnahme des Eintrags erklärte er, dass das, was
er dort hingeschrieben habe, Scharia Al Haram bedeute. Das sei ein Straßenname.
Auf Vorhalt, der beauftragte Übersetzer treffe die Aussage, dass dies Giseh – also wohl eine
Stadt in Ägypten –, Pyramidenstraße, bedeute, bejahte der Zeuge – „Scharia Al Haram, das
passt. Aber ‚Giseh‘, darauf habe ich jetzt vorn nicht geachtet, das passt aber, weil dort war ich
– –“ Gefragt, was dieser Kalendereintrag aussage, antwortete der Zeuge: „Ja, schlagen Sie
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mich tot – also, ich war dort halt. Ich weiß jetzt nicht – – Es kann sein, dass ich das einfach
– – Weil ich habe Kalender oft dazu genutzt, irgendwelche Informationen, die ich geheim,
also einfach als Notiz – –“ Auf Nachfrage, ob die Notizen also nichts damit zu tun gehabt
hätten, was er an dem Tag habe machen wollen, erklärte der Zeuge S.: „Genau. Ich will das
jetzt nicht zwingend sagen, aber ich kann mich nicht erinnern, irgendetwas Sinnvolles mit
dem – – Weil das war ein Jahr vorher gewesen, im Jahr – – Ist das überhaupt ein Kalender
von 2007 oder einer von 2006? Weil das würde genau passen auf 2006.“ Auf Hinweis, dass es
April 2007 betreffe, ergänzte der Zeuge, es wäre jedenfalls ungefähr der Ort, wo er, als er in
Ägypten gewesen sei, untergebracht gewesen bzw. Zeit verbracht habe. Scharia Al Haram sei
die erste Woche gewesen, in der er in Kairo angekommen sei; der Ort oder nahe des Ortes, an
dem er seine Unterkunft gehabt habe. Danach sei er nach Subcity gegangen, wo dieses Studentenviertel sei. Auf Vorhalt, dass die Eintragungen demnach nichts damit zu tun gehabt
hätten, was der Zeuge an dem Tag gemacht habe, erwiderte er: „Muss nicht sein, das kann
sein.“ Das sei zu lange her. Nach erneuter Inaugenscheinnahme der Aufzeichnungen führte
der Zeuge aus: „Es kann sein, dass ich das nur als Adress – – Z. B. das hier waren Leute, Bekanntschaften, die ich dort hatte. Also, das waren einfach Adresseneintragungen. M. A. und
M. A. waren, soweit ich mich erinnere, diejenigen, deren Wohnung ich eine Woche lang bewohnt habe, bevor ich dort hingekommen – – Das sind also deren Adressdaten, die da eingeführt sind. Das heißt, das Ganze und hier auch – – Ich habe nicht in der Scharia Al Haram
– das war nur die große Hauptstraße in Giseh –, ich habe in der Scharia Abd El-Aziz gewohnt. Das ist das, was hier unten verzeichnet ist. Das heißt, das ist hier ein reiner Erinnerungseintrag, nicht aus – –“ Gefragt, weshalb er auf Arabisch schreibe, erklärte der Zeuge S.:
„-D ZHQQ PDQ QLFKW P|FKWH RGHU ZHQQ PDQ GHQNW GDVV PDn damit verschleiern kann, wo
man eben – –“ Auf NachfUDJH RE HU GDYRQ DXVJHKH GDVV QLHPDQG DQGHUHV HV OHVHQ N|QQH
erwiderte der Zeuge, dass „nicht jeder andere“ GDVOHVHQN|QQH*HOHUQWKDEHHUGLHDUDELVFKH
Sprache von ungefähr Dezember 2005 an – „plus/minus zwei Wochen“ – bis einschließlich
seiner Rückkehr, die, glaube er, Ende April oder eher Anfang Mai 2006 gewesen sei – „In
dieser Zeit – und danach durch Praktizieren eben“.
Auf Vorhalt, dass es ab Mai 2007 in dem Terminplaner keine Eintragungen mehr gebe, bestäWLJWHGHU=HXJHGDVVGLHVVHLQN|QQHZobei er gerade jetzt von 2006 geredet habe. An einen
*UXQG N|QQH HU VLFK QLFKW PHKU HULQQHUQ (U VHL RKQHKLQ QLHPDQG GHU – also zumindest zu
dieser Zeit – Kalender großartig gepflegt habe oder Grund gehabt hätte, dies zu tun.
Nochmals angesprochen auf die erwähnte Pyramidenstraße erläuterte der Zeuge, dass Kairo
einen sehr großen Stadtteil habe, nämlich Giseh, der über eine Million Einwohner aufweise.
Dort sei er gewesen, nachdem er am Flughafen von Hurghada angekommen sei. Dort habe
man so 500, 600 Kilometer Busreise hinter sich gebracht und sei dann nach Giseh gekommen.
Dort sei eben diese Wohnung von diesem M. bzw. beiden Brüdern M. gewesen, wo er eine
Woche untergebracht gewesen sei. Dann habe ihm jemand aus diesem Viertel im Studentenheim, das, glaube er, von der kuwaitischen Regierung gesponsert sei, einen Platz besorgt, worauf er entsprechend umgezogen sei.
Auf weitere Frage IKUWH GHU =HXJH DXV HU N|QQH QLFKW VDJHQ ZDV F. G. und A. S. am
25. April 2007 gemacht hätten. Auch erinnere er sich nicht an Herren mit dem Namen C. oder
H. Seines Wissens nach habe nur A. S. Kontakt zu M. K. gehabt – „Es kann aber sein – –
Weil das mischt sich halt. Das ganze Wissen über M. K. stammt bei mir halt aus dem Prozess
selbst und dann der Rückschau, dass ich erfahren habe: Wenn A. S. irgendwo hingegangen ist
in Istanbul, ist er zuweilen auch zu M. K. gegangen.“ Er selbst habe insoweit keinen Kontakt
gehabt. Ob M. K. im April [2007] oder im Mai [2007] in DeutschlDQGJHZHVHQVHLN|QQHHU
nicht sagen.
Gefragt, ob er Kontakt zum Bundesamt für Verfassungsschutz gehabt habe, antwortete der
Zeuge S.: „Staatsschutz war das meines Erachtens gewesen.“ Dies sei nach seiner Rückkehr
gewesen; er würde sagen März, vielleicht sogar der 8. 0lU](VN|QQHDEHUDXFKHLQH
Woche oder zwei, drei Wochen später gewesen sein. Es sei jedoch bestimmt vor dem
25. April 2007 gewesen. Auf Frage, was die vom Zeugen gewollt hätten, antwortete er: „Die
haben nach damaliger Aktenlage, wie es dann später im Prozess auch gesagt worden ist, versucht, herauszufinden, ob ich noch herumzudrehen bin – Sie haben einen konkreten Verdacht
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zu meiner Person gehabt –, auch was unsere Ziele sind, weil das ja schon wesentlich früher
von der CIA weitergegeben worden ist. Ich glaube, im Dezember 2012 oder noch früher,
durch die Anwesenheit von F. G. und $< und eventuell auch schon S. Und insofern wussten die grob Bescheid, worum es bei uns ging. Hatten uns ja – also mich – meines Wissens
nach ab 8. März 2007 in der Observation. Wie gesagt, wer mich jetzt observiert hat – – Ich
gehe davon aus, BKA hat mich observiert, andere Länderstellen ebenfalls. Aber angesprochen
wurde ich, zumindest wie die sich ausgewiesen haben, vom Staatsschutz, von einem Herrn
– einen Moment – mit ‚H‘ glaube ich. Ich habe es im Passivgedächtnis.“
Im weiteren Vernehmungsverlauf erneut gefragt, ob er einmal von Personen des Verfassungsschutzes angesprochen worden sei, erklärte der Zeuge, dass, wie bereits ausgeführt, die einzige AnVSUDFKHDQGLHHUVLFKHULQQHUQN|QQHYRQ+HUUQH. [phonetisch] gewesen sei. Herr H.
sei da vom Staatsschutz gewesen. Ob der jetzt tatsächlich „]X GLHVHP 9HUHLQ JHK|UWH“ oder
eventuell doch zum Verfassungsschutz – wenn, dann wahrscheinlich eher saarländischer Verfassungsschutz – N|QQH HU MHW]W QLFKW VDJHQ 'LH KlWWHQ PHKUIDFK YHUVXFKW .RQWDNW DXI]X
nehmen. Er glaube, Herr K. vom Staatsschutz Saarland sei auch noch involviert gewesen. Die
hätten dann auch bei seinem Vater vorgesprochen, dass sie unbedingt mit dem Zeugen reden
wollen. Er habe mehrfach versucht, sich um das Treffen zu drücken, habe dem aber letztlich
nachgegeben, damit die entsprechend „Ruhe geben“. Dann hätten sie sich im Hause seiner
Mutter getroffen. Das werde ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde gewesen sein. Seines
Erachtens habe der einfach nur einmal Fragen gestellt mit der Absicht, abzutasten, ob bei ihm
eventuell noch mal etwas machen sei, dass man ihn „herumdrehen“ N|QQH ,P 1DFKKLQHLQ
habe der aber in seinem Vermerk – die hätten ja im Nachhinein immer einen Vermerk über
das Treffen gemacht – gleichsam den Tenor aufgenommen: „vollkommen radikalisiert“ oder
GHUJOHLFKHQ (U N|QQH GHQ :RUWODXW MHW]W QLFKW PHKU ZLHGHUJHEHQ ,P *UXQGH JHQRPPHQ
„Keine Chance, irgendwie da noch einen Zugang zu finden und herumzudrehen. Oder: ideoORJLVFKIHVWJHIDKUHQYRQPLUDXVVRN|QQHQ6LHHVDXFK nennen.“
Die Nachfrage, ob er bzw. die Gruppe den Eindruck gehabt habe, beobachtet zu werden, bestätigte der Zeuge und erklärte, dass dies bei ihm selbVWGHU)DOOJHZHVHQVHL(UN|QQHHVDXI
den 8. März als frühesten Zeitpunkt, zu dem es ihm aufgefallen sei, datieren. Von da an habe
es lückenlos stattgefunden, mit „von mir aus“ 24 Leuten, rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen, mit sehr hoher Intensität – „auch meine Familienmitglieder“. Das habe er
auch Herrn G. gegenüber gesagt.
Daraus habe sich unter anderem seine Rolle ergeben, dass er immer gesagt habe: „Ich bin
unter Vollüberwachung, ich kann sowieso überhaupt gar nichts machen.“ Dass er unter Vollüberwachung gestanden habe, hätten die anderen, zumindest G., gewusst – „Ich hatte ja dann
keinen Kontakt mehr – einen Kontakt am Anfang, also ganz am Anfang, den Erstkontakt zu
<. Danach Kontakt nur noch zu G., und dann erst wieder Kontakt zu <., als wir uns im September 2007 getroffen haben.“
Gefragt, ob sie alle weitergemacht hätten, obwohl sie um die vollumfängliche Überwachung
gewusst hätten, bejahte der Zeuge – „Das ist eine gewisse Art von Hochmut, sicherlich, die
man da gehabt hat.“
Die Frage, ob er einen Herrn K. kenne, verneinte der Zeuge; das sage ihm jetzt so nichts.
Auch auf den Vorhalt des Stichworts „deutscher Mitarbeiter für amerikanische Streitkräfte“
verneinte er weiterhin.
Auf nochmalige Nachfrage verneinte der Zeuge S., Kontakt mit M. K. gehabt zu haben, auch
nicht über Telefonate „oder andere Dinge“. Es sei ihm nicht einmal über diese Person berichtet worden. Der Name sei ihm lediglich aus ihrem Prozess bekannt, nicht aus dem damaligen
Erleben zur damaligen Zeit – lediglich in der Rückschau, dass er eben wisse, dass sich A. S.
immer mit jemanden getroffen habe, wo ihm [dem Zeugen] die Rückmeldung gegeben worden sei: „Du musst noch warten.“ K. sei nämlich als Schleuser – aber ohne namentliche Nennung – angeführt worden. Es sei gesagt worden: „ich muss dorthin gehen, wir müssen das
klären, du musst warten, du musst warten.“ Im Nachhinein habe man verstanden, wer derjenige gewesen sein solle, nämlich M. K.
Auf Frage, ob im Nachhinein – in der Prozesssituation – noch bekannt gewesen sei, ob M. K.
Kontakte zu Geheimdiensten gehabt habe, erklärte der Zeuge: „Umfassende. Ja, er war mit
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Sicherheit die schillerndste Person oder eine der schillerndsten Personen in unserem Verfahren. […] Also, da hat man erfahren, dass er 2003 den Anschlag auf das amerikanische Konsulat in Istanbul gemacht haben soll, dass er halt vom Geheimdienst herumgedreht worden ist
– vom türkischen und vom amerikanischen – XQGLQGHUHQ$XIWUDJGDQQDOOHV0|JOLFKH– –
Man kann gar nicht richtig nachvollziehen, was die Agenda gewesen sein soll, also Tschetschenien, Irak, Waziristan, überall irgendwie quasi so derjenige zu sein, der da in Istanbul
sitzt und alles mitkriegt und alles mitschreibt – oder keine Ahnung, was. Und auch im VerfahUHQ KDEHQ ZLU JHK|UW GDVV HU immer mit Waffe z. B. durch Istanbul durchgelaufen ist und
wahrscheinlich Protektion genossen hat von den türkischen Geheimdiensten. Das hat man
durch die – – .|QQHQ6LHVLFKGLH%XQGHVQDFKULFKWHQGLHQVWHXQG– – Ich weiß nicht, ob es nur
deren Bericht war. Es waren wahrscheinlich BKA-Berichte und BundesnachrichtendienstBerichte, die bei uns im Verfahren umfänglich thematisiert worden sind. Insofern hat man
dann verstanden, was für eine Person das ist und was für eine Vorgeschichte er hat.“
Nach Vorhalt, dass in entsprechenden Medienberichten gleichsam ein Zusammenhang zwiVFKHQGHU7|WXQJYRQM. K. und der „Sauerland-Gruppe“ hergestellt werde, und der Frage, ob
er Kontakte zu den Medien aufgenommen habe oder die Medien auf ihn zugekommen seien,
verneinte der Zeuge dies und erklärte, dass das nicht ein einziges Mal der Fall gewesen sei.
Ihm sei die Sache deswegen bewusst, weil es vor Monaten mal etwas im SPIEGEL dazu gegeben habe. Daher sei es nicht ganz überraschend für ihn gekommen, vor den Untersuchungsausschuss geladen zu werden. Weiter führte er aus: „Allerdings muss ich sagen: […] Das soll
nicht despektierlich sein. Es ist relativ absurd, dort einen Zusammenhang herzustellen – nach
meinem Kenntnisstand; das mag jetzt wirklich auch meinen niedrigen Kenntnisstand dann
widerspiegeln –, weil nicht jede Koinzidenz, die es bei uns im Verfahren auch immer mal
wieder gegeben hat – das eine findet zum gleichen Zeitpunkt wie das andere statt – – weil
nicht jede Koinzidenz unbedingt einen Kausalzusammenhang aufweisen muss. Hier sehe ich
keinerlei, es sei denn tatsächlich, dieser M. K. hätte noch irgendwie sich im internationalen
Kleinwaffenhandel oder sonst etwas betätigt. Das mag vielleicht sein. Aber sonst sehe ich
keinen Zusammenhang. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwann irgendeinen
Kontakt von der ‚Sauerland-Gruppe‘, von irgendeinem von uns, in diese Richtung gegeben
hätte. Also, was haben wir mit NSU zu tun?“
Gefragt, wie er sich auf die Sitzung als Zeuge vorbereitet habe, antwortete er: „Überhaupt
nicht“(UDUEHLWHUXQG6WXQGHQGLH:RFKHXQGKDEHNHLQH0|JOLFKNHLWJHKDEWZDVVROOH
er sich da auch jetzt großartig darauf vorbereiten?, so der Zeuge S. Er habe auch mit niemandem gesprochen. Es sei ja ein ernsthaftes Anliegen, das der Untersuchungsausschuss verfolge
– ein EKUHQZHUWHV(UVHKHDEHUQLFKWLQZHOFKHU:HLVHHUGDLUJHQGHWZDVEHLWUDJHQN|QQH
WXHDEHUJHUQHGDVZDVHUGXUFKVHLQH$QZHVHQKHLWMHW]WKHOIHQN|QQH
Die Frage, ob er allein lebe, verneinte der Zeuge. Er sei nach islamischem Recht verheiratet,
während die deutsche Heirat noch auf konsularische Angelegenheiten aus einem anderen
Land warte.
Befragt zum Kürzel IJU erläuterte der Zeuge, dass dies die „Islamische Dschihad-Union“ sei.
Das sei die Überschrift oder die Firma gewesen, unter der sie gelaufen seien.
Gefragt, wann diese Idee der „Islamischen Dschihad-Union“ entstanden sei, verwies der Zeuge darauf, dass man dies auch aus den Berichten der Stiftung für Wissenschaft und Politik
HQWQHKPHQN|QQHZHLOGDVODQJHYRULhnen oder zumindest einige Zeit vor ihrem Ankommen
gewesen sei. Das sei eine Abspaltung aus der IBU. Diese wiederum sei eine Gründung von
jemandem, der sich mit dem „islamischen Staatschef irgendwie schon viele, viele Jahre früher
Reibereien geleistet hat“. DHU =HXJH N|QQH GDV QLFKt mehr alles rekonstruieren – „Also, es
war in Usbekistan, im Ferghanatal – Tadschikistan war, glaube ich, involviert.“ Die hätten so
eine Wanderung gemacht und seien teilweise auch in Tschetschenien gewesen.
Die IBU sei eine relativ alte Gruppe. IJU sei eine Ausgründung durch Überwerfung von Führungspersonen. Dieser „A.“ habe sich von der IBU abgespalten. Der Zeitpunkt – aufs Jahr
zumindest, aber wahrscheinlich bis auf die Monate genau – sei von der Stiftung für Wissenschaft und Politik damals „irgendwie aus Internetsachen“ UHNRQVWUXLHUWZRUGHQ'DVN|QQHHU
selbst aber nicht so genau sagen. Als er selbst zu der „Sauerland-Gruppe“ gekommen sei, sei
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das für ihn die „Islamische Dschihad-Union“ gewesen. Sie hätten auch gewusst, dass es damals zwischen beiden Gruppen starke Differenzen gegeben habe. IJU-Mitglieder hätten befürchtet, dass sie von IBU-Mitgliedern – die das Abspalten von der Gruppe mit dem Tod geahndet hätten – bedroht würden. Der Anführer der IBU, T. J., habe den Befehl gegeben, dass
jeder, der sich dort verabschiede und der IJU beitrete, mit dem Tod bestraft werden solle. Insofern habe dort „denen gegenüber“ eine gewisse Vorsicht geherrscht.
Auf Frage, wann und in welchem Zusammenhang er das erste Mal vom Kürzel „NSU“ erfahren habe, verwies der Zeuge auf die Nachrichten; er meine, das wäre 2011 gewesen. Die NaPHQ%|KQKDUGW0XQGORVXQG=VFKlSHVHLHQLhm vorher nicht bekannt gewesen.
*HIUDJWREDQGHUH0LWJOLHGHUGHU*UXSSHYRQGHP0RUGLP$SULOJHK|UWKlWWHQXQGob
sie beim Zusammentreffen jemals darüber gesprochen hätten, verneinte der Zeuge dies. Sie
VHLHQ LP 6HSWHPEHU  IHVWJHQRPPHQ XQG GDQQ XQWHU K|FKVWHQ 6LFKHUKHLWVPDQDKPHQ
voneinander getrennt worden, dann nur im Verfahren selbst – durch jeweils zwei Beamte getrennt – noch einmal aufeinandergestoßen. Ansonsten hätten sie losen, aber überwachten
%ULHINRQWDNWJHIKUW6HLWHULP-DKUDXVGHU+DIWHQWODVVHQZRUGHQVHLJHK|UH]XVHLQHQ
Bewährungsauflagen, keinen Kontakt zu diesen Mittätern und auch zum islamistischen und
salafistischen Spektrum zu halten. Er müsse davon also immer Abstand nehmen. Insofern
KDEHHVDXFKNHLQH0|JOLFKNHLWJHJHEHQVLFKGDLQLUJHQGHLQHU:HLVHDXV]XWDXVFKHQ$XFK
zwischen Mord und Festnahme sei zu keinem Zeitpunkt darüber gesprochen worden.
Auf Frage, wer sein Führungsoffizier gewesen sei, antwortete der Zeuge S., dass ihr Anführer
– als Primus inter pares, wie sie das vielleicht damals im Verfahren festgestellt hätten – F. G.
gewesen sei, ansonsten „einfach A. in Usbekistan, dieser Anführer dort“. Gefragt, ob es also
nicht „<<“ aus Ulm gewesen sei, erwiderte der Zeuge, dass ihm der Name jetzt eigentlich
nichts sage. Den Vorhalt, der Zeuge sei von diesem angeworben worden, verneinte er; da sei
irgendetwas falsch.
Auf Nachfrage, von wem er angeworben worden sei, führte der Zeuge S. aus, er sei nach Istanbul gegangen und in Ägypten gewesen. Er sei in die „Türkei vorgeladen worden, und man
hat mir gesagt: ‚Komm in die Türkei, von dort finden wir für dich einen Weg nach Tschetschenien.‘“ Das sei damals auch sein Ziel gewesen. Entsprechend habe er sich vorbereitet
gehabt – mit schweren Winterkampfstiefeln und entsprechender Winterkleidung.
Dort vor Ort habe er immer warten müssen und es habe sich auch dauernd sein Ziel geändert.
Da habe es zwischendrin geheißen: „Es geht nach Irak.“ Dann: „Es geht doch nach Tschetschenien.“ Am Schluss habe es geheißen: „Es geht nach Waziristan.“ Wer dies veranlasst und
wer diese Entscheidung getroffen habe, sei ihm nicht bekannt. Letztendlich sei er dann bei der
IJU gelandet; das sei aber keine willentliche Entscheidung gewesen. Er habe den Namen IJU
erst zu dem Zeitpunkt gekannt, als er dort angekommen sei und Schilder an den Wänden gesehen habe: IJU.
Einen Gründungszeitpunkt der „Sauerland-Gruppe“ gebe es, wie gesagt, so nicht; vielmehr
N|QQHPDQK|FKVWHQVVDJHQGDVVGLHVHV=XVDPPHQIinden oder Zusammenkommen etwas sei,
was im Zeitraum von Juli 2006 bis Februar 2007 stattgefunden habe – nie formal, nie mit
Gründungsakt oder Urkunde oder dass sonst etwas darüber erstellt worden sei. Im Nachhinein
habe die Presse einfach gesagt, dass hier die „Sauerland-Gruppe“ agiert habe. Sie seien einfach ab Februar, wenn man es so nehmen wolle, vier Leute gewesen, die zusammengearbeitet
hätten, wobei z. B. für seine Person bis zuletzt unklar gewesen sei, ob er überhaupt partizipieren oder wieder zurück nach Waziristan gehen solle.
Gefragt, ob die anderen gleichzeitig mit ihm in Afghanistan oder Tschetschenien gewesen
seien, antwortete der Zeuge S.: „Zeitweise. Nein, wir waren in Waziristan, also der pakistanischen Seite, die an Afghanistan grenzt. Und ich war zusammen mit A. dort, wobei er viel früher zurückgegangen ist. Ich glaube, er hat einen Gesamtaufenthalt von nur einem Monat gehabt, während meiner ungefähr vier Monate war plus diese Gefängniszeit, also von Juli bis
November.“
Im November sei er aus Waziristan abgereist, worauf diese Gefängnisgeschichte gewesen sei,
die er erläutert habe. In dieser Zwischenzeit sei er ein- oder zweimal in Waziristan auf F. G.
718

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

getroffen, den er dort erstmalig kennengelernt habe, sowie auf $<, den er, soweit er sich
erinnere, schon einmal vorher in Deutschland kennengelernt habe. In Deutschland habe er
$< kontaktiert und ihn gefragt: „Was soll ich jetzt machen, oder was ist jetzt von mir gewünscht?“ Er habe ja auch gar nicht den Verwendungszweck für seine Rückkehr nach
Deutschland gewusst. Es KlWWHDOOHVVHLQN|QQHQ'DVVHUKLHUDOV6FKOHXVHUHLQJHVHW]WZHUGH
als Geldmittelbeschaffer, als Materialbesorger oder zum Partizipieren an Anschlägen. Das sei
zu dem Zeitpunkt nicht klar gewesen und habe ihm erst gesagt werden müssen.
Gefragt, ob er „also so ein lebender Soldat, der die Aufträge von irgendjemanden bekommt“,
gewesen sei, der darauf gewartet habe, irgendeinen Auftrag zu erhalten, bestätigte der Zeuge
dies:HLWHUJHIUDJWREHUVLFKGDUDQHULQQHUQN|QQHLUJHQGZDQQHLQPDO2EVHUYDWLRQVHLnheiten durch einen Sprung über mehrere Gleise entkommen zu sein, bejahte der Zeuge dies ebenfalls. In Heilbronn – so die Nachfrage – sei dies auf keinen Fall gewesen.
Nach Vorhalt, er habe ab März 2007 über mehrere SIM-Karten verfügt, und der Frage, woher
er diese gehabt habe, antwortete der Zeuge: „Aus dem Geschäft – aus welchem, kann ich
Ihnen nicht sagen.“ (VN|QQHDXFKVHLn, dass H. a.-M. ihm mal eine besorgt habe. Die wahrscheinlichste Antwort sei die, dass er sie sich in einem Shop, in einem Internet- oder Callshop
in Neunkirchen gekauft habe. Ob es aber H. a.-M. gewesen sei, der sie ihm auf seinen
Wunsch hin gekauft habe RGHU RE HU VLH VHOEVW HUZRUEHQ KDEH N|QQH HU QLFKW PHKU VDJHQ
$XFKN|QQHHUMHW]WQLFKWVDJHQREHU die Karten mal jemand anderem gegeben habe; er halte
es aber für eher unwahrscheinlich, weil er die Karten benutzt und irgendwann entsorgt und
nicht irgendwie herumverteilt habe. Der Einzige, der dafür überhaupt potenziell infrage komPHQN|QQe, sei H. a.-M., wobei das auch keinen 6LQQPDFKH(UN|QQHVLFKDOVRQLFKWGDUDQ
erinnern.
Auf Frage, ob ihm bekannt sei, dass es drei IJU-E-Mail-Adressen gegeben habe, die Herr S.
aus der Türkei mitgebracht und über die der Zeuge dann Kontakte aufgebaut habe, verneinte
dieser und erklärte, dass er sich nicht daran erinnere.
Befragt zu Herrn H. a.-M. bejahte der Zeuge, diesen wie gesagt zu kennen. Das sei derjenige,
der mit ihm in Neunkirchen viel unterwegs gewesen und der später auch irgendwo festgenommen worden sei. Ob Herr a.-M. und Herr B. im April 2007 in Heilbronn gewesen seien,
N|QQHHUQLFKWVDJHQ$XIZHLWHUH1DFKIUDJHlXHUWHGHU=HXJH„Also, Herr a.-M. war aber
zu diesem Zeitpunkt eigentlich weitgehend immer in meiner Nähe, und ich meine sogar,
Herr B. hätte zu dem Zeitpunkt bei mir gewohnt. Kann es aber jetzt auch nicht mehr ganz
genau sagen. Aber ich meine, B. hätte bei mir gewohnt, und a.-M. ist irgendwann im Mai oder
Juni nach Pakistan gegangen und war vorher eigentlich auch regelmäßig bei mir – nahezu
jeden Tag oder sehr häufig jedenfalls.“
Auf Frage, ob er wisse, wo H. a.-M. am 25. April 2007 gewesen sei, antwortete der Zeuge, es
heute nicht mehr sDJHQ]XN|QQHQHUN|QQHHEHQQXUGLH:DKUVFKHLQOLFKNHLWGDVV jener sich
irgendwo in seinem [des Zeugen] QDKHQ8PIHOGEHIXQGHQKDEHDOVK|KHUHLQVFKlW]HQ-HQHU
sei zu dem Zeitpunkt aber einen Monat vor seiner Abreise nach Pakistan gewesen, und sie
hätten zu dem Zeitpunkt noch relativ häufig für Thyssen-Krupp die „Industriereinigungsgeschichte“ gemacht. Das sei zwar als 400 oder 450 Euro deklariert, aber letztendlich doch wesentlich häufiger gewesen, auch mit vielen Nachtschichten. Er gehe davon aus, dass jener in
GLHVHP=HLWUDXPZHLOHUMDVRYLHO*HOGZLHP|JOLFKIUVHLQH$XVUHLVHKDEHYHUGLHQHQZRO
len, im Saarland oder dem Umfeld des Zeugen gewesen sei. Jener sei nahezu jeden Tag in
dieser Zeit eigentlich bei dem Zeugen in der Petrusstraße xxxx oder xxxx in DudweilerHerrensohr gewesen, wo er selbst gewohnt habe. Jener sei, wenn überhaupt, der Einzige gewesen, dem der Zeuge gegebenenfalls eine SIM-Karte ausgehändigt habe – „Aber selbst ihm
– – Ich hätte ihn ja dadurch – weil ich ja wusste, dass ich unter Überwachung war – in Gefahr
gebracht und das nicht willentlich machen wollen“, so der Zeuge S.
Auf Frage, weshalb er in Pakistan relativ schnell aus der Haft entlassen worden sei, erklärte
der Zeuge S., dass es ein reines Grenzvergehen gewesen sei. DiH %HK|UGHQGRUWKlWWHQGDV
was sie normalerweise gern täten – „Die Leute den Amerikanern weiterverkaufen, wie es bei
M. K. der Fall gewesen ist“ – EHL LKP QLFKW PHKU PDFKHQ N|QQHQ ZHLO HU VR ODQJH QLFKWV
gesagt habe, bis man ihm ein Telefon in die Hand gegeben habe. In dem Telefonat habe er
binnen weniger Sekunden seinen Standort durchgegeben. Über seinen Vater, der sehr viel
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Druck aufgebaut habe, sei über das Generalkonsulat der Deutschen in Karatschi direkt eine
6XFKDNWLRQDXVJHO|VWZRUGHQ'LHKlWWHQihn lange verfehlt, hätten drei Wochen mit der Armee in dem Riesenumfeld gesucht, ohne zu wissen, dass er mitten in der Polizeistation sei.
Das hätten die dort aber natürlich mitbekommen und dann davon Abstand genommen –
„wahrscheinlich meiner Mutmaßung zufolge“ –, ihn weiterzuverkaufen. Der eigentliche
Rechtsverstoß jedoch, der ihm vorgeworfen worden sei, sei ein Grenzübertritt gewesen, der
nach pakistanischem Recht dann etwa mit zwei Monaten Strafe geahndet werde.
$XI 1DFKIUDJH RE HV VHLQ N|QQH GDVV Gas BfV oder das Landesamt für Verfassungsschutz
nachgeholfen habe, dass er so schnell freigekommen sei, antwortete der Zeuge: „Eher unwahrscheinlich“. Das habe dort gar nichts zu tun, das sei ein Inlandsgeheimdienst. Wenn,
dann sei dies ein BKA-VerbindungoIIL]LHU LQ ,VODPDEDG JHZHVHQ GDV P|JH VHLQ :DKU
scheinOLFKVHLHQGDVDEHUHLQIDFKGLH.RQVXODUEHK|Uden gewesen. Die hätten ja ausreichende
0LWWHORGHU0|JOLFKNHLWHQGRUW'UXFNDXI]XEDXHQZHQQHVXPGHXWVFKH6WDDWVEUJHUJHKH
Gefragt, ob er nie in dem Multikulturhaus in Neu-Ulm, in Saarbrücken, in Heilbronn oder
irgendeinem Ort gewesen sei, verneinte der Zeuge. Dass es in Saarbrücken eines gebe, wäre
ihm neu. In Ulm oder Neu-Ulm sei er auch nie gewesen, ebenso wenig in Heilbronn.
Auf Frage, woher er gewusst habe, dass er überwacht werde, antwortete der Zeuge S., dass
man dies einfach merke. Er habe keine Informationen darüber bekommen; die hätten nicht
gesagt: „Wir sind die und die und überwachen Sie jetzt.“ Aktuell sei er nicht in irgendeiner
Form organisiert, habe auch gar keine Kontakte ins islamistische Spektrum, demnach auch
keinen „Führungsoffizier oder sonst irgendetwas“.
Gefragt, ob es generell Kontakte zwischen der islamistischen und der rechtsextremistischen
Szene gebe, etwa was WaffenbescKDIIXQJHQDQJHKHHUNOlUWHGHU=HXJHQRFKQLFKWJHK|UW]X
haben, dass es so etwas gebe.
Befragt zur Rechtsanwältin R. L., ob der Zeuge diese kenne und ob er – bejahendenfalls – mit
ihr einmal über den Polizistenmord in Heilbronn gesprochen habe, verneinte der Zeuge dies.
(UNHQQHVLHDXFKQLFKWSHUV|QOLFKVRQGHUQQXUDXVGHP9HUIDKUHQVHOEVW'DV„3HUV|QOLFKV
te“, was zwischen ihm und ihr stattgefunden habe, sei gewesen, dass sie im Auftrag ihres
Mandanten $< ihm eine Koranerläuterungslektüre im Prozess habe übergeben lassen und
GDVUHODWLYIUHXQGOLFKJHPDFKWKDEH$QVRQVWHQN|QQHHUEHUVLHQLFKWVVDJHQ
Gefragt, woher er Herrn B. kenne, antwortete der Zeuge, dass jener bei ihm in der Petrusstraße gewohnt habe. Jener sei aber bei keinem der Treffen der „Sauerland-Gruppe“ dabei gewesen. Gefragt, wo sich Herr B. heute befinde, verwies der Zeuge S. darauf, dass jener seit einiger Zeit nicht mehr lebe. Er sei 2010, meine er – das sei damals auch relativ prominent in
FOCUS und SPIEGEL gewesen –, erschossen worden, in Waziristan, also dort ungefähr, wo
er selbst gewesen sei. Auf Nachfrage, ob er sicher sei, dass Herr B. tot sei oder ob jener noch
mit einer neuen Identität weiterlebe, erklärte der Zeuge, dass man damals das Bild gesehen
KDEHHUN|QQHQLFKWs weiter darüber sagen.
Auf Nachfrage bestätigte der Zeuge, in Deutschland nicht über Schusswaffen verfügt zu haben. Gefragt, ob nie geplant worden sei, sich Waffen zu besorgen, antwortete er: „Nicht
ernsthaft. Also, wenn man unter Überwachung ist, wie wir nun mal waren, war das erstens
DXFKJDUQLFKWP|JOLFK $EHUPDQKlWWHHVJHPDFKWKlWWHHVLUJHQGHLQHOHLFKWH0|JOLFKNHLt
dazu gegeben. Aber es war jetzt auch für uns nicht notwendig gewesen. Es hat – im Gegenteil
– eigentlich ja die Situation verschlechtert, wenn man doch vorher irgendwie abgegriffen
wird, weil wir ja wussten, dass wir unter Überwachung sind. Es gab keine ernsthaften, es gab
keinerlei ernsthafte – – Man hat das mit Sicherheit irgendwann mal aufgeworfen oder besprochen, ob man so was machen soll oder kann, und das wurde dann verworfen.“
Gefragt, an wen man sich denn gewendet hätte, falls man hätte Waffen besorgen wollen, verwies der Zeuge darauf, dass er keine eigenen Zugänge gehabt hätte. Er hätte dann nur sagen
N|QQHQ„Wenn es einer von euch machen kann – ich kann es nicht machen.“ Auf Nachfrage,
ob M. K. ein solcher Zugang gewesen wäre, erklärte der Zeuge S.HUKlWWHNHLQH0|JOLFKNHLW
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gehabt, das auch nur zu eruieren, da jener ihm zum damaligen Zeitpunkt ja nicht bekannt gewesen sei.
$XI )UDJH RE HU LP 1DFKKLQHLQ LQVRZHLW HLQH 0|JOLFKNHLW JHVHKHQ KlWWH DQ :DIIHQ ]X
kommen, verneinte der Zeuge – „Ich weiß nicht, wie der Kontakt von F. G. zu diesem Zeitpunkt – DOOHLQVFKRQ|UWOLFKHU$UWREGHUEHUKDXSWPLWGHPLQLUJHQGHLQHU$UWYon Austausch
gestanden hat – – Der hatte Austausch mit der IJU-Führungsspitze. Warum er überhaupt hätte
sollen mit M. K., der keine Rolle – – Ja gut, doch, diese Zündergeschichte. Aber ich kann es
Ihnen echt nicht sagen.“
Nach Vorhalt, dass a.-M. und B. im September 2008 trotz eines internationalen Haftbefehls
des GBA im Verfahren mit der „Sauerland-Gruppe“ über die Balkanroute nach Heilbronn und
dann weiter nach Frankfurt am Main gereist seien, wo sie vom Staatsschutz am Busbahnhof
festgenommen und nach vier Stunden trotz des internationalen Haftbefehls wieder freigelassen worden seien und der Frage, was der Zeuge darüber wisse, bekundete dieser, er sei am
4. September 2007 festgenommen und ab da erst einmal bestimmt eine Woche von der Öffentlichkeit absolut abgeschottet worden, auch von Informationen, Medien „usw.“, sodass ihm
GDVY|OOLJHQWJDQJHQVHL(UZLVVHDXFKVSlWHUDXVGHU$NWHGDVV+HUUa.-M. irgendwann in
Taftan/Pakistan festgenommen worden sei. Das soeben vorgehaltene Ereignis sei ihm gänzlich unbekannt gewesen. Er wisse, dass irgendwann Haftbefehle gegen beide bestanden hätten. Das sei auch irgendwann im SPIEGEL gewesen. Das sei aber gerade die Phase nach der
Festnahme gewesen. Auf Hinweis, dass das Ereignis ein Jahr später, im September 2008,
stattgefunden habe, äußerte der Zeuge, sich noch an Bilder in der Presse zu erinnern: „Haftbefehle a.-M. und B., diese roten Schilder, oder ‚Gesucht‘ oder irgendwie.“ 0HKUN|QQHHUGD]X
jetzt aber nicht sagen.
2.4. R. L.
R. L. wendete sich am 18. Januar 2017 eigeninitiativ per E-Mail an den Untersuchungsausschuss und teilte insbesondere mit, eine ihrer Kontaktpersonen habe ihr Informationen zum
Heilbronner Attentat mitgeteilt. Mit Schreiben vom 2. Februar 2017 bat der Ausschuss um die
namentliche Benennung der von R. L. in ihrem E-Mailschreiben erwähnten Kontaktperson
mitsamt deren ladungsfähiger Anschrift. Mit E-Mail vom 9. Februar 2017 erklärte R. L. gegenüber dem Ausschuss, sie habe versucht, bevor sie sich an den Untersuchungsausschuss
gewandt habe, mit der erwähnten Kontaktperson Kontakt aufzunehmen. Bis dato habe sie
noch keine Rückmeldung erhalten. Sie bitte um Verständnis, dass sie den Namen der Kontaktperson nicht bekannt geben werde, ohne dass diese ihr Einverständnis erteilt.
2.4.1. Erste Vernehmung am 20. März 2017
Die Rechtsanwältin R. L. bestätigte im Rahmen ihrer Vernehmung am 20. März 2017, dass
sie am 18. Januar 2017 eine E-Mail an das Ausschusssekretariat des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW II“ gerichtet und mitgeteilt habe, sie habe die Kontaktdaten
von Rechtsanwalt G. bekommen, von welchem sie die Anregung habe, sich an den Untersuchungsausschuss zu wenden.
Ohne dieses Gespräch mit Rechtsanwalt G. hätte sie sich niemals an den Untersuchungsausschuss gewandt, so die Zeugin L. Während eines Mittagessens im Rahmen eines anderen Verfahrens habe ihr Rechtsanwalt G. berichtet, dass er eventuell als Zeuge vor dem hiesigen Untersuchungsausschuss aussagen solle. Im Zuge dessen habe er auch berichtet, warum er als
Zeuge aussagen solle und womit das zusammenhänge. Sie habe ihn dann darauf hingewiesen,
dass sie ja sozusagen eine ähnliche Geschichte hätte, über die sie sich dann besprochen hätten.
Daraufhin habe er zu ihr gesagt, sie solle sich doch auch an den Ausschuss wenden. Das sei
sozusagen eine Bürgerpflicht. Sie habe dann gesagt: „Na ja, gut, also ich finde jetzt die Informationen, die ich habe, nicht so interessant“. Aber in Kombination zu Rechtsanwalt G., der
ja nunmehr nicht von seiner Schweigepflicht entbunden worden VHL ZLH VLH JHK|UW KDEH
– „das hätte ich vielleicht abwarten sollen“ –, habe sie sich dann eigeninitiativ an den Ausschuss gewandt, um zu erzählen, was sie wisse. Dabei gebe es ein ProblHPVLHN|QQHQlPOLFK
nicht aussagen, was sie im Zuge des „Sauerland-Verfahrens“ erfahren habe, als sie dort verteidigt habe. Dazu würde sie eine Schweigepflichtentbindung von $< EHQ|WLJHQ6RKDEH
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ihr damaliger Mandant geheißen. Man müsse hier nämlich trennen. Sie habe ja mehrere Informationen bekommen; einmal die Informationen im Zuge des „Sauerland-Verfahrens“ über
Herrn G. und dessen damaligen Mandanten, als sie schon verteidigt habe, und die Informationen davor, die sie von einer vollkommen unabhängigen Quelle erhalten habe.
Auf den Vorhalt, dass den Ausschuss interessiere, was während des Prozesses vor sich gegangen sei; soweit sie das aber QLFKW HU]lKOHQ N|QQH DXIJUXQG HLQHV Mandatsverhältnisses,
dann gehe es eigentlich um das Gespräch mit der Kontaktperson, erklärte die Zeugin L.: „Genau.“ Mit der weiteren Einschätzung konfrontiert, dass es da „ja nun keine Schweigepflicht
im Grunde genommen“ gebe, äußerte die Zeugin: „Ja, also – – Genau, weil dieses Gespräch
nicht im Zusammenhang mit einem Mandat erfolgt ist“.
Wenn der Ausschuss wolle, dass sie über das „Sauerland-Verfahren“ berichte, bzw. was ihr in
diesem Verfahren von Kollege G. mitgeteilt worden sei und wie sie dann damit umgegangen
seien, bedürfe es einer Schweigepflichtentbindung durch $ <. ,QVRZHLW N|QQH MD GHU $XV
schuss bei diesem nachfragen. Sie selber frage nicht nach. Sie habe das nur sagen wollen, dass
VLHGDQQQDWUOLFKDXFKGDUEHUEHULFKWHQN|QQWH
Hintergrund ihrer Quelle wiederum sei Folgendes: Sie verteidige seit 2003 im sogenannten
islamistischen Bereich – das sei die Sprache der SicherheitsbHK|UGHQVLHVHOEVWZUGHGDVVR
nicht benennen – und habe im Zuge dieser Tätigkeit eine Person kennengelernt, die die Zeugin L. über Jahre begleitet habe. Das bedeute, dass diese Person entweder mit ihren Mandanten befreundet gewesen sei, [oder] selbst in den Akten aufgetaucht sei, und so sei es immer
wieder zu Treffen gekommen. Diese Treffen hätten auch Bezüge dergestalt gehabt, dass sie
sich über bestimmte Prediger im Ausland „oder wie auch immer“ erkundigt habe. Es sei also
ein Geben und Nehmen gewesen und sie hätten sich, würde sie mal sagen, zwei bis drei Mal
im Jahr zu unterschiedlichen Themenkomplexen getroffen. Im Zuge eines Treffens – das sei
gewesen, als sie von der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt, soweit sie wisse, abends nach
München zurückgefahren sei; es sei noch vor dem „Sauerland-Verfahren“ gewesen; das wisse
sie genau – habe sie den auch wieder getroffen und sie hätten sich über die verschiedensten
7KHPHQEO|FNHXQWHUKalten. Kurz vor der Verabschiedung habe er zu ihr gesagt, er wolle ihr
noch etwas erzählen, ob sie „GDVGDJHK|UWKlWWHPLWGLHVHP3ROL]LVWHQPRUGLQ+HLOEURQQ“. Sie
habe sich dann schon gedacht: „Ja mei!“. Sie sei immer unter Zeitdruck und plaudere nicht so
gerne. Und dieser Polizistenmord in Heilbronn habe sie – „entschuldigen Sie bitte“ – jetzt
nicht so sehr interessiert. Dann habe sie gesagt: „Ja, bitte“. Er habe ihr dann berichten wollen,
„dass diese Frau das nicht war“. Auf Zwischenfrage, ob damit die gesuchte Frau „mit den
Wattestäbchen“ gemeint gewesen sei, bestätigte dies die Zeugin.
Die Zeugin R. L. führte weiter aus, er habe Bezug genommen auf eine Frau, die angeblich
– das wüssten sie heute, aber damals hätte sie das nicht gewusst – „40 Morde oder was weiß
ich begangen haben soll“. Er habe ihr berichten wollen, „dass es diese Frau nicht war, sondern
dass es dort um eine Waffenübergabe ging bei diesem Polizistenmord und dass derjenige da
war, der sowohl für den MIT – also, wir sagen M–I–T –, für den türkischen Geheimdienst und
für die CIA arbeitet, und dass die CIA auch vor Ort gewesen wäre“. Sie selbst habe das zur
Kenntnis genommen, wie sie immer alles zur Kenntnis nehme, und habe das aber nicht hinterfragt, weil es für sie keine große Bewandtnis gehabt habe. Im Übrigen sei das ja auch nichts
8QJHZ|KQOLFKHVZHLOPDQja wisse, dass die Dienste hier auch tätig seien.
Die )UDJHREVLHGHQ1DPHQLKUHU.RQWDNWSHUVRQQHQQHQN|QQHYHUQHLQWHGLH=HXJLQ$XI
Nachfrage nach dem Grund führte sie aus, dass sie den Namen nicht sagen werde, weil das
eine Quelle von ihr sei und sie ihre Quelle schützen werde. Sie werde diese Person auf keinen
Fall benennen. Wenn sie der Ausschuss dazu irgendwie prozessual zwinge, dann beantrage
sie, ihre Zeugenvernehmung zu unterbrechen, worauf sie mit einem Zeugenbeistand wiederkommen werde. Sie werde diese Quelle nicht benennen, wofür es einen Grund gebe. Man
VROOHQLFKWGHQNHQVLHVHL9HUVFKZ|UXQJVWKHRUHWLNHUin. Das seien aber Informationen: Wenn
man unterstelle, dass die wahr seien – hiervon gehe sie aus, weil sie von ihren Quellen selten
angelogen werde; das bringe ja auch gar nichts –, sei diese Quelle gefährdet. Sie werde eine
4XHOOH YRQ LKU QLFKW RKQH GHUHQ (LQYHUVWlQGQLV JHIlKUGHQ 6LH N|QQH DEHU HLQH HUIUHXOLFKH
Nachricht geben: Sie versuche bereits, mit ihrer Quelle Kontakt aufzunehmen.
Die anschließenden Vorhalte, es erschließe sich gerade kein Zeugnisverweigerungsrecht, der
Hinweisgeber sei nicht Mandant der Zeugin, es bestehe kein mandantenähnliches Verhältnis
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und die Zeugin habe dem Ausschuss das selber mitgeteilt, beantwortete diese jeweils mit
„Ja“. Sie habe dem Ausschuss indes per E-Mail mitgeteilt, dass sie den Namen nicht nennen
werde. Gefragt, auf welches Zeugnisverweigerungsrecht sie sich berufe, antwortete die Zeugin: „Ich sage Ihnen: Es ist einmal so, dass diese Person als Hilfsperson für die Verteidigung
tätig war – erstens. Und zweitens ist es so, dass ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ich der
Überzeugung bin, dass die Sicherheit dieser Quelle gefährdet ist. Und ohne dass die Quelle
mir sagt, dass ich dem Ausschuss den Namen sagen kann, werde ich es nicht tun.“
Die Frage, ob sie von der Quelle auch einen Namen [der Person] erfahren habe, die zum Zeitpunkt dieses Waffengeschäfts auf diesem Platz gewesen sei, verneinte die Zeugin. Es sei kein
Namen genannt worden, sondern nur die Bezeichnung „der Türke“. Sie sehe, dass ihre E-Mail
vielleicht missverständlich gewesen sei. Den Vorhalt, in ihrer E-Mail habe sie geschrieben:
„Der Türke M. K.“, bestätigte die Zeugin und führte aus, dass die Quelle diesen Namen nicht
genannt habe. Die Nachfrage („Gut, aber Sie würden jetzt, heute, sagen – im Gegensatz zur
vorigen Aussage –, Sie haben einen Namen uns genannt, nämlich M. K.?“) beantwortete die
Zeugin mit „ja“, ebenso die weiteren Vorhalte, wonach alle bisherigen Ausschusszeugen einschließlich der „Sauerland-Gruppe“ und Sicherheitsdiensten erklärt hätten, dass M. K. nicht in
Heilbronn gewesen sei, sondern dass die Zünder erst im August in Mannheim und Braunschweig übergeben worden seien, wobei jemand aus der „Sauerland-Gruppe“ eigens in die
Türkei gefahren sei, um mit M. K. wegen dieser Übergabe Kontakt aufzunehmen.
Die Zeugin L. bekundete weiter, dass sie nicht wisse, welche Zwangsmaßnahmen oder
Zwangsmittel dem Ausschuss zur Verfügung stünden; sie werde aber den Namen nicht nennen. Sie werde mit einem Zeugenbeistand überlegen, wie sie damit umgehe. Im Übrigen sei
es für den Ausschuss ein Leichtes, herauszufinden, wer die Quelle sei. Das müsse sie aber ja
nicht erklären. Der Ausschuss habe vielleicht juristischen Sachverstand, der das HUNOlUHQN|Q
ne, wie das funktioniere.
Auf Frage, ob sie ihren Kontaktmann gefragt habe, woher dieser seine Informationen habe,
verwies die Zeugin darauf, bereits gesagt zu haben, dass es sie im Rahmen des Gesprächs
nicht interessiert habe. Gefragt, ob es sich bei dem Kontaktmann um Herrn C. handele, verQHLQWHGLH=HXJLQXQGODFKWH'DVN|QQHVLHVDJHQGDVVGHUHVQLFKWVHL0an müsse ihr aber
jetzt nicht weitere Namen vorhalten.
6LHN|QQHDEHUDXFKVDJHQZDQQVLHGDVOHW]WH0DO.RQWDNWJHKDEWKDEHZHQn das den Ausschuss interessiere. Befragt, wann seinerzeit das Gespräch gewesen sei, erklärte die Zeugin,
dass, so meine sie, im Mai 2009 die Hauptverhandlung begonnen habe, weshalb sie vermute,
dass es wahrscheinlich im Februar gewesen sei.
Befragt, ob sie die Vorgänge um den Polizistenmord in der Presse verfolgt habe, verneinte die
Zeugin. Sie habe es jetzt im Zuge des Prozesses gegen Beate Zschäpe verfolgt, und zwar aus
prozessualem Interesse – „und mir ist natürlich bekannt – aber das weiß ich auch nicht; das ist
nur aus der Presse bekannt –, dass Beate Zschäpe ein Geständnis abgelegt hat oder dass es die
Uwes gewesen sein sollen“.
Auf Vorhalt, das Verhalten der Zeugin sei unverständlich; einen Quellenschutz gebe es gegenüber Journalisten, sie sei aber keine Journalistin, erwiderte die Zeugin: „Ja. Also, erstens
habe ich Ihnen erklärt, wie ich hierhingekommen bin – nämlich durch Herrn G. – und dass ich
hier nicht irgendwie gern eine Aussage machen wollte – das ist schon mal das Erste –, sondern im Zusammenhang mit Rechtsanwalt G. diese Information Ihnen gern zur Verfügung
gestellt hätte oder habe, damit Sie diesen SachverhalWDXINOlUHQN|QQHQ6RGDVLVWGDV(UVWH
Das Nächste ist, dass ich Ihnen erläutert habe, dass – – Wenn diese Information wahr sein
sollte, gehe ich davon aus, dass meine Quelle gefährdet ist. Und, wie gesagt, ich werde niemanden gefährden. Und dann soll sich bitte mein Zeugenbeistand Gedanken darüber machen,
warum ich diese Quelle nicht benennen muss. Jetzt bin ich hier Zeugin und sitze hier nicht als
Rechtsanwältin. Ich sage es Ihnen nur: Ich werde die Quelle nicht benennen, egal, was Sie
mich jetzt noch fragen.“
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Auf Vorhalt, dass erzählt werde, Herr G. arbeite gerade an einer Publikation über diesen
Komplex, was vielleicht eine Motivation für die Aufforderung an die Zeugin, zum Ausschuss
]XNRPPHQGDUVWHOOHQN|QQHYHUZLHVdie Zeugin L. darauf, diesen Umstand nicht zu wissen.
'DVHLVLHMHW]WLUULWLHUW 'DPLWN|QQHVLH QLFKWV DQIDQJHQ6LHVHL]XQlFKVW„natürlich nicht“
von sich aus gekommen. Sie beobachte nicht alle Untersuchungsausschüsse in der Republik,
sondern es sei in einem Gespräch im Zusammenhang mit dem „Sauerland-Verfahren“ gewesen.
$XI)UDJHREHVVHLQN|QQHGDVVGLH=HXJLQVFKRQHLQPDOLP)HUQVHKHQ]XVHKHQJHZHVHQ
VHLIUDJWHGLHVHREPDQKLHU)UDJHQEHDQVWDQGHQN|QQH6LHIUDJHVLFKREGDVIUGHQ8QWHU
suchungsausschuss relevant sei. Sie beantworte diese Frage nicht, sondern beanstande sie,
ZHLOQLFKW]XU6DFKHJHK|ULJ5LFKWLJVHLGDVVVLHDOV%HUXIVDQIlQJHULQ in einer Fernsehserie,
einer Juristensendung, mitgespielt habe. Auf Nachfrage, ob sie da eine Richterin gespielt habe, fragte die Zeugin, was das mit ihrer Aussage zu tun habe. Vielleicht frage man sie, seit
wann sie „Staatschutzsachen verteidige“; das sei YLHOOHLFKWUHOHYDQWXPHLQVFKlW]HQ]XN|Q
QHQ LQZLHZHLW VLH LKUH 4XHOOHQ XQG GHUHQ *ODXEZUGLJNHLW EHXUWHLOHQ N|QQH 1XQPHKU EH
fragt, seit wann sie „Staatsschutzsachen verteidige“, nannte die Zeugin das Jahr 2006. Erstmalig habe sie mit einem mutmaßlichen Al-Kaida-Mitglied im Jahr 2003 zu tun gehabt. Ihre
besagte Mitwirkung im TV als Berufsanfängerin sei bis 2002, 2003 oder auch 2004 „oder so“
gewesen. Sie sei sich da nicht mehr sicher – „Aber das letzte Verfahren sollte Sie interessieren: 320 Tage Hauptverhandlung, teuerste Verfahren Baden-Württembergs. Ja.“
Den Hinweis „Denn wir hatten ja hier schon einige“, unterbrach die Zeugin L. mit der Rückfrage: „Mehrere Tote, oder?“, woraufhin die Befragende weiter ausführte: „Todesfälle – ja,
genau. Und ich meine auch, wenn wirklich ein bisschen, ein Funken Wahrheit daran ist, dann
sind das natürlich auch Personen, die in einem Milieu tätig sind, die eben auch einen Polizistenmord nicht scheuen. Und insofern kann ich schon verstehen, dass Sie da eine Schutzfunktion haben. Aber ich bin ja ganz neu in dem Ausschuss und habe mit Juristerei gar nichts zu
tun.“ Auf die Frage, ob die =HXJLQLUJHQGHLQH0|JOLFKNHLWVHKHGDVVPDQWURW]GHPDQGLHVH
Aussage [der Quelle] herankomme – anonym und mit eidesstattlicher Erklärung –, bekundete
die Zeugin L.: „Ich habe das – – Ich probiere das ja.“ Es sei ja nicht so, dass sie nicht mitwirken wolle, sondern sie habe versucht, mit dieser Quelle Kontakt aufzunehmen; der habe
sich indes noch nicht gemeldet. Wenn er jetzt wieder mit ihr Kontakt aufnehme – sie habe das
auch schon über andere versucht, die ihn auch kennen würden –, würde sie ihn erst einmal
IUDJHQREVLHVHLQHQ1DPHQVDJHQN|QQHXQGREHUEHUHLWVHLKLHUDXV]XVDJHQ)DOOVHUGLHV
verneine, würde sie ihn natürlich fragen, ob er eine eidesstattliche Versicherung abgebe oder
mit einer anderen Person spreche und das nochmal bestätige. Das würde sie durchaus tun.
Auf Vorhalt, irgendwie müsse es ja auch diesen Hinweisgeber beschäftigt haben, sonst hätte
er das der Zeugin nicht erzählt – es müsse also auch eine Motivation von seiner Seite aus bestanden haben, äußerte die Zeugin, dass das eine gute Frage sei. Sie habe darauf keine AntZRUW6LHKDEHVLFKGDVVFKRQ|IWHUJHIUDJWDEHUHUVW-DKUHVSlWHU$OOHVZDVVLHMHW]WVDJen
würde, warum er das gemacht habe, sei rein spekulativ. Man N|QQe sich die Frage stellen,
warum er in all ihren Verfahren oder in einer Vielzahl von Verfahren immer in irgendeiner
Form eine Rolle gespielt habe.
Es sei richtig, dass sie am 27. Januar 2017 angerufen und gesagt habe, dass sie die Quelle
QLFKW QHQQHQ N|QQH ZHLO VLH NHLQHQ .RQWDNW Kabe. Bislang habe sie aber keinen weiteren
Kontakt gehabt; der Letzte habe 2012 oder 2013 stattgefunden.
Auf Vorhalt, ein solcher Informant müsste gewusst haben, dass die „Wattestäbchengeschichte“ unwahr sei, auch müsste ihm bekannt gewesen sein, wer die Tat verübt habe – da der AusVFKXVVGDYRQDXVJHKHGDVVGLHV0XQGORVXQG%|KQKDUGWJHZHVHQVHLHQPVVWHGHU+LQZHLV
geber dann auch von deren Täterschaft gewusst haben, erwiderte die Zeugin, sie verstehe diese Schlussfolgerung nicht. Nach einer Gegenfrage – „haben Sie Erkenntnisse dazu, dass diese
Uwes das gemacht haben?“ – führte die Zeugin an, dass ihr Hinweisgeber nicht gesagt habe,
er wisse, wer diese PolizistLQJHW|WHWKDEHVRQGHUQHUKDEH JHVDJWGDVV HVQLFKWGLHVH )UDX
gewesen sei. Er habe ferner gesagt, dass der Türke, der für den MIT und die CIA arbeite, also
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ein Doppelagent, ebenso wie die CIA vor Ort gewesen sei. Das sei das, was er gesagt habe. Er
habe nicht gesagt, wer diese Polizistin erschossen habe.
1DFKZHLWHUHP9RUKDOW]XHLQHPP|JOLFKHn Waffengeschäft („Gut, aber klar ist doch, dass er
jetzt der Einzige ist, der uns bisher erzählen will, dass M. K. auf der Theresienwiese war und
dass das WaffeQJHVFKlIWDXIGHU7KHUHVLHQZLHVHP|JOLFKHUZHLVHVWDWWJHIXQGHQKDW“) äußerte
die Zeugin, sie wisse nicht, welches Waffengeschäft. Sie verstehe, dass es den Ausschuss interessiere, diesen Zeugen zu vernehmen. Deshalb bemühe sie sich ja auch.
Nochmals gefragt, weshalb sie sich vor dem Hintergrund eines Mandantenverhältnisses mit
Herrn < nicht zur Erteilung der erbetenen Auskunft in der Lage sehe, antwortete die Zeugin:
„Ja, da habe ich mich erkundigt. Weil ich dachte auch, eigentlich ist das ja kein Problem, weil
das Mandatsverhältnis dann jetzt beendet ist und der G. das ja noch mal – – wir ja noch mal
über die Geschichten gesprochen haben. Also, die Schweigepflicht geht auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses weiter – erstens. Und zweitens habe ich diese Information
vom G. im Rahmen des „Sauerland-Prozesses“ erfahren, und das berührte natürlich mein Verteidigungsverhältnis. Weil wäre ich dort nicht Verteidigerin gewesen, hätte ich das nicht erfahren. Und deshalb kann ich darüber nichts sagen. Das spielte eine Rolle im Rahmen des
„Sauerland-Prozesses“. Das ist die zweite Linie der Geschichte, wo sich dann also für mich
damals der Kreis geschlossen hat.“
Nach Vorhalt, das Verhältnis zu ihrem Mandanten sei überhaupt nicht berührt, verwies die
Zeugin daraXIVLHKDEHHVDEHULP5DKPHQGLHVHV0DQGDWVYHUKlOWQLVVHVHUIDKUHQXQGN|QQH
deshalb dazu keine Auskunft erteilen.
Befragt, welche Vorstellung die Zeugin gehabt habe, als sie zur Vernehmung gefahren sei,
wie denn diese Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsausschuss aussehen solle, erwiderte sie, sie habe sich „das genauso vorgestellt, wie das jetzt hier abläuft – so ungefähr, also
nicht ganz so, aber fast“.
Nochmals gefragt, weshalb sie sich beim Untersuchungsausschuss gemeldet habe, nachdem
sie es nicht hätte tun müssen, erklärte die Zeugin, sie „werde es auch nie mehr tun“. Ihre Motivation sei folgendermaßen gewesen: „Ich sitze beim Mittagessen mit M. G. Der erzählt über
das, was er im Rahmen des ‚Sauerland-Verfahrens‘ erfahren hat, und sagt, er soll hier als
Zeuge aussagen. Dann erzähle ich wieder, wie damals die Situation im ‚Sauerland-Verfahren‘
war, weil diese Information, die Herr G. erhalten hat, war eben so, dass ich aus einer anderen
Quelle ähnliche Informationen erhalten hatte, würde ich mal so sagen. Und dann sagte er zu
mir, ich müsste oder es wäre doch wichtig, dass ich mich hier an diesen Untersuchungsausschuss wende. Und so ist es zustande gekommen. Ich hätte mich sonst niemals an Sie gewandt.“
Auf Vorhalt, die Zeugin sei gleichwohl einen eigenen Schritt gegangen, aber winde „sich jetzt
hier durch, um überhaupt keine Frage zu beantworten“, erwiderte die Zeugin, dass sie sich das
verbitte. Sie winde sich hier nicht durch, sondern sie benenne ihre Quelle nicht. Das sei das
Einzige, was sie nicht sage. Ansonsten wolle sie gern wissen, wo sie sich winde. Ihre MotivaWLRQKDEHVLHHUNOlUW:HQQPDQGDVQLFKWQDFKYROO]LHKHQN|QQHN|QQHVLHHVDXFKQicht anders erklären. Ihr Kollege habe gesagt: „Du, R., wende dich an die. Das ist eventuell für die
wichtig.“ – „Punkt“.
Gefragt, weshalb sie sich erst jetzt an den Ausschuss gewandt habe, nachdem der erste Untersuchungsausschuss 2014 begonnen habe, verwies die Zeugin darauf, dass sie sich nie gemeldet hätte, wenn sie sich nicht mit ihrem Kollegen G. unterhalten habe. Sie müsse nicht alle
ihre Informationen „LUJHQGZHOFKHQ3HUVRQHQPLWWHLOHQGLHMDZLHZLUMHW]WJHUDGHJHK|UWKD
ben, sowieso der Auffassung sind, dass die beiden Uwes es waren“. Sie sei „irgendeine AnZlOWLQGLHYRQHLQHU4XHOOHZDVJHK|UWhat“. Da melde sie sich doch nicht und sage: „Hallo“;
vielmehr sei das im Zusammenhang mit dem „Sauerland-Verfahren“ gewesen. Wenn „A. S.
hier ausgesagt hätte, dann wüssten Sie ja, was er da gesagt hat. Aber das hat er ja nicht gemacht anscheinend.“
Gefragt, ob ihre Quelle „B. F.“ sei, verneinte dies die Zeugin L.
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Soweit sie in ihrer E-Mail geschrieben habe, es sei M. K. gewesen, der vor Ort gewesen sein
soll, habe es sich um einen Rückschluss ihrerseits gehandelt, um eine eigene Interpretation. Es
sei ihr Rückschluss im Zusammenhang mit weitergehenden Informationen gewesen, über die
VLHMHW]WHEHQQLFKWVVDJHQN|QQH,KU+LQZHLVJHEHUKDEHQLFKWGHQ1DPHQJHQDQQWVRQGHUQ
gesagt: „Der Türke, der für MIT und CIA arbeitet.“ Auf Frage, ob sie diese Interpretation jetzt
nicht mehr aufrecht halte oder sage, aus ihrer Sicht sei es immer noch M. K. gewesen, antwortet die Zeugin: „$XVPHLQHUSHUV|QOLFKHQ6LFKWZUGHLFKVDJHQGDVKlQJWGDPLW– – Ja, mit
der Information M–I–T, also MIT und CIA, würde ich sagen. Ja.“ Es sei richtig, dass ein
Waffendeal stattgefunden haben soll. Auch den weiteren Vorhalt („Und ich habe Sie auch so
verstanden, dass Sie nicht gesagt haben, dass die Person in den Mord involviert war, sondern
dass sie nur weiß, dass es nicht die Frau war mit den Wattestäbchen“) bestätigte die Zeugin
mit „genau“. GefUDJWREHVLQ$QEHWUDFKWGHU]HLWOLFKHQ.RPSRQHQWHP|JOLFKVHLGDV]ZHL
verschiedene Begebenheiten bzw. Waffengeschäfte in Rede stünden, verwies die Zeugin darauf, das so nicht beantworten zu N|QQHQ 'DV ZLVVH VLH QLFKW 6LH JHEH MD OHW]WHQGOLFK QXU
wieder, was ihr die Quelle gesagt habe.
Auf Vorhalt, die Zeugin L. habe ausgesagt, der Polizistenmord habe sie wenig interessiert,
hakte die Zeugin ein, dass dies nicht despektierlich gemeint gewesen sei, nicht, dass sie falsch
verstanden werde. Auf den weitergehenden Vorhalt, die Zeugin habe bekundet, eher in Bezug
auf den Prozess gegen Beate Zschäpe aus der Presse bestimmte Dinge erfahren zu haben und
ihre Kontaktperson habe den in ihrer an den Untersuchungsausschuss gerichteten E-Mail genannten Namen nicht geäußert, sowie auf die anschließende Frage, wie die Zeugin gerade auf
den Namen dieser Person gekommen sei, verwies die Zeugin L. darauf, dass dies mit dem
„Sauerland-Verfahren“ zusammenhänge. 'DV VHL LKUH SHUV|QOLFKH (LQVFKlW]XQJ 6LH NHQQH
jetzt nicht so viele Mitarbeiter des MIT und der CIA, die in Deutschland tätig gewesen sein
sollten. Es sei richtig, dass es sich um eine logische Schlussfolgerung ihrerseits handele, die
sie gezogen habe. Deshalb habe sie es ja aufgeklärt, dass das vielleicht missverständlich gewesen sei.
Den Vorhalt, der Informant der Zeugin müsse in irgendeiner Form von der Art der Tatbegehung erfahren haben, weil er von den Misslichkeiten mit den Wattestäbchen zum damaligen
=HLWSXQNW QLFKWV KDEH ZLVVHQ N|QQHQ EHMDKWH GLH =HXJLQ $XI DQVFKOLHHQGH )UDJH RE GHU
Hinweisgeber der Zeugin etwas von der Art der Tatbegehung erzählt habe, verneinte die Zeugin VRGDQQ$XI9RUKDOWGHU7lWHUN|QQHVFKRQPDONHLQH)Uau gewesen sein, bestätigte die
Zeugin. Wie der Hinweisgeber die Verbindung zum Täter gezogen habe, sei eine gute Frage.
Das finde sie jetzt, mittlerweile, auch interessant – indes „damals nicht“.
Nach Vorhalt, die Zeugin habe den Sauerland-Prozess miterlebt, wobei die vor dem Ausschuss vernommenen Mitglieder der „Sauerland-Gruppe“ das Waffengeschäft nicht in Heilbronn, sondern in Mannheim und Niedersachsen verortet hätten, und zwar nicht im April,
sondern im August, führte die Zeugin aus, sie ziehe diese Schlussfolgerung, weil es nicht so
viele Türken gebe, hinsichtlich der die Vermutung bestanden habe, dass sie sowohl für den
MIT als auch für die CIA gearbeitet hätten. Das müsse aber eigentlich auch die Bundesregierung wissen oder die Dienste, weil das ja bekannt sei, welche MIT-Agenten in Deutschland
tätig seien.
Auf Frage, ob sie bei ihrer Aussage jetzt nicht davon ausgehe, dass es sich um diese „Sauerland-Gruppe“ JHKDQGHOWKDEHDQWZRUWHWHGLH=HXJLQVLHN|QQHGD]XQLFKWVVDJHQ$XI9RU
halt, der Prozessverlauf habe „nie Heilbronn und nie Theresienwiese genannt“, antwortete sie:
„Ja, ja“. Nach weiterem Vorhalt, dass dies alle wüssten und es in der Öffentlichkeit bekannt
sei, verwies die Zeugin darauf, dass man dann eine Schweigepflichtentbindung von A. <
besorgen müVVWH$XI9RUKDOWGLH=HXJLQN|QQHMDDXFKVDJHQGDVVGDVLQGHU=HLWXQJJH
stand habe, verneinte sie; das dürfe sie nicht.
Gefragt, weshalb die Zeugin, die sich seinerzeit nicht intensiv für den Vorgang interessiert
habe und viel speichern müsse, sich sieben Jahre danach ausgesprochen an zwei Sätze eines
VROFKHQ*HVSUlFKHVHULQQHUQN|QQHDQWZRUWHWHVLH„Ich kann Ihnen das erklären, und zwar,
weil im Zuge der Verteidigung im Sauerland-Verfahren das ganz virulent wurde. Das hing
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damit zusammen, dass Rechtsanwalt G. PLW,QIRUPDWLRQHQNDPXQGGDVVRSO|W]OLFK]XHLQHP
ganz großen Thema wurde. Das habe ich ja auch im Rahmen dieses Mandatsverhältnisses
dann dort berichtet – nicht den Mandanten, weil das da nicht relevant war, sondern den Verteidigern. Und dann stellte sich da die Frage, was man aus diesen Informationen für die Verteidigung macht. Das war also – – Das dürfen Sie sich nicht so vorstellen, dass das dort so ein
bisschen – – $OVRGDZXUGHGDVSO|W]OLFKJDQ]ZLFKWLJ'DZXUGHGDVSO|W]OLFKJDQ]ZLchtig.
Und dann ist es so, dass diese Informationen jetzt erst wieder hochgekommen sind, nachdem
wir darüber gesprochen haben. Wissen Sie, wir saßen da beim Mittagessen und haben so alte
Storys ausgegraben. Und dann berichtete er, und dann sage ich: ‚Erinnerst du dich noch, was
mir meine Quelle gesagt hat?‘. So ist das dann wieder in die Erinnerung gekommen. Das war
für uns damals dann, im Verfahren im Zusammenhang mit dieser Information vom G., ja wesentlich.“
Den Vorhalt, es habe im Prozess keine wichtige Rolle gespielt, bejahte die Zeugin. Indes
N|QQH sie jetzt nicht sagen, warum dies der Fall gewesen sei; es sei, wie ausgeführt, nicht
P|JOLFKGDVVVLHGLHVVDJH
Gefragt, wann das Gespräch mit Rechtsanwalt G. stattgefunden habe, verwies die Zeugin darauf, es müsse kurz vor der E-Mail, im Januar [2017] gewesen sein. Gefragt, ob sie im Gespräch mit ihrem Kollegen bereits ihre Vermutung geäußert habe, dass es sich um Herrn
M. K. gehandelt haben müsste, antwortete die Zeugin: „Ja, ja. G. geht davon aus. Ja, klar.“ Ob
Rechtsanwalt G. vor dem Untersuchungsausschuss des Landes Baden-Württemberg vernommen worden sei, wisse sie nicht; das habe er ihr nicht erzählt. Nach Feststellung des Ausschussvorsitzenden, dass eine solche Vernehmung mangels Schweigepflichtentbindung seitens des Zeugen S. QLFKWP|JOLFKJHZHVHQVHLHUJlQ]WHGLH=HXJLQGDVVGHUZHLWHUH9HUWHLGL
ger A. N. auch nicht entbunden worden sei.
[Zu den gegenüber der Zeugin L. beantragen und verhängten Ordnungsmittel vgl. unter
A.II.4.2.6.]
2.4.2. Zweite Vernehmung am 14. Mai 2018
Der Zeugenbeistand der Zeugin R. L., Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. B., gab eingangs der Vernehmung am 14. Mai 2018 für seine Mandantin eine Stellungnahme dahingehend ab, dass er
der Zeugin L. nach reiflicher Besprechung der Angelegenheit geraten habe, hier von ihrem
Recht gemäß § 53 StPO Gebrauch zu machen. Er wolle dies auch ganz kurz ausführen. Es
gebe einen Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart, der durch das Landgericht Stuttgart im Verfahren Az. 1 Qs 80/17 zunächst bestätigt worden sei. Er habe dem Untersuchungsausschuss
etwas mitgebracht – „gleich auch schriftlich“.
Der Zeugenbeistand führte weiter aus, dass er unter dem 6. April [2018] gegen diesen BeVFKOXVV*HK|UVUJHQDFK§ 33a StPO eingelegt und nähere Ausführungen dazu gemacht habe,
wieso er und die Zeugin L. der festen Überzeugung seien, dass der Ausgangsbeschluss des
Amtsgerichts Stuttgart falsch gewesen sei und wieso dadurch Frau Rechtsanwältin L. in ihren
Grundrechten – insbesondere Artikel 12, aber auch Art. 2 Grundgesetz – beeinträchtigt werde.
Ergänzend führte der Rechtsbeistand Prof. Dr. B. aus, das Amtsgericht Stuttgart habe insbesondere die Reichweite der Berufsfreiheit in Form der freien Advokatur und des damit verbundenen Schweigerechts als Teil des Rechtsstaats nicht richtig [gewürdigt].
„(VLVWQLFKWUHFKWVNUlIWLJVRQVWZlUHGLH*HK|UVUJHMDQLFKW]XOlVVLJ$OVRGDVN|Qnen wir
direkt insofern – – Ich sage auch noch eins: Das Landgericht hat bis heute noch nicht darüber
entschieden“, so der Rechtsbeistand Prof. Dr. B. weitergehend. Auf den Einwand, dass das
Urteil des Landgerichts rechtskräftig sei, erwiderte der Zeugenbeistand, dass die *HK|UVUJH
dagegen ein zulässiger Rechtsbehelf sei, was durch den Ausschussvorsitzenden insoweit bestätigt wurde.
Der Rechtsbeistand trug weiter für die Zeugin L. vor, dass § 33a StPO vor geraumer Zeit Eingang ins Gesetz gefunden habe. „'LH *HK|UVUJH LVW VRJDU DXFK 7HLO HLQHV 9HUIDVVXQJV
rechtswegs und in allen Verfahrensordnungen als weiterer Rechtsbehelf natürlich, wenn offensichtlich etwas verkannt worden ist im Instanzenzug, als solches hier, als zulässiges
Rechtsmittel weiterhin gegeEHQ ZHLO GDV UHFKWOLFKH *HK|U – das wird ja in diesem Hohen
Haus auch bekannt sein – HLQHVGHUK|FKVWHQ*WHULVWZDVZLULQHLQHP5HFhtsstaat auch zu
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vergegenwärtigen haben“, so der Rechtsbeistand Prof. Dr. B. Er habe deswegen seiner Mandantin hier auch gesagt, dass das Schweigerecht natürlich korrespondiere mit einer Schweigepflicht
und sie sich ansonsten hier auch strafbar machen würde. Die Reichweite des § 53 [StPO] sei in
dem Fall – das ergebe sich schon aus dem Protokoll der damaligen Vernehmung seiner Mandantin – nicht richtig eingeschätzt worden. Nämlich auf Seite 188 des Protokolls – das sei in
der landgerichtlichen Akte Seite 12R – sei schon damals von Frau Rechtsanwältin L. ausgeführt worden, dass ihr Informant als Hilfsperson der Verteidigung fungiert habe und damit
eine Person sei, „die selber hier auch bei Ihnen im Hohen Haus nach 53a [§ 53a StPO]
VFKZHLJHQN|QQWH“, so der Rechtsbeistand Prof. Dr. B. weiter.
Sodann führte der Rechtsbeistand in seiner Stellungnahme aus: „Und von daher ist eigentlich
schon eins offensichtlich: dass diesbezüglich natürlich überhaupt keine Rede davon sein kann,
dass der 53 nicht inmitten ist, sondern dass wir es hier natürlich damit zu tun haben – was
Frau Rechtsanwältin L. auch Ihnen gegenüber ja schon ausgeführt hat –, dass sie sich mit diesem Informanten gegenüber getroffen hat, und zwar immer mandatsbezogen anlässlich anderer Mandate.“ Wenn das Amtsgericht ausführe, dass es kein Mandatsverhältnis zu diesem
,QIRUPDQWHQ JHEH GDQQ P|JH GDV ULFKWLJ VHLQ GLHVHV EHGUIH es aber auch nicht. Wenn jemand als „53-a-ler StPO“ sozusagen fungiere, dann sei der Anwalt aber anwaltlich tätig. Und
das habe Frau Rechtsanwältin L. ausgeführt, und das sei verkannt worden als solches.
Diese Treffen mit der Hilfsperson, die hätten ja auch nicht aus Spaß stattgefunden, sondern
anlässlich von verschiedenen Verfahren, die alle „129-a-StGB-Vorwürfe“ betroffen hätten
beim Oberlandesgericht Düsseldorf und immer mandatsbezogen gewesen seien, so der
Rechtsbeistand Prof. Dr. B. Und deswegen habe seine Mandantin, dazu habe er der Zeugin L.
auch geraten, hier „einen umfassenden 53er und wird von ihrem Recht, zu schweigen, Gebrauch machen.“
[Der Zeugenbeistand verwies sodann darauf, dass er vier Abschriften der *HK|UVUJH mitgebracht habe und übergab diese dem Untersuchungsausschuss.]
Seitens des Ausschussvorsitzenden erging der Hinweis, dass sich der Untersuchungsausschuss
natürlich nicht in den jetzt vom Gericht zu diskutierenden Sachverhalt einmischen werde, den
der Zeugenbeistand vorgebracht habe, aber der Untersuchungsausschuss nach wie vor davon
ausgehe, dass das Urteil des Landgerichts rechtskräftig sei „am heutigen Tag, unabhängig von
Ihrer Rüge. So ist es ja rechtlich.“ Der Untersuchungsausschuss nehme jetzt die gemachten
Ausführungen zur Kenntnis, werde darüber LQQLFKW|IIHQWOLFKHU6LW]XQg entscheiden, was er
aufgrund des weiterhin beanspruchten Auskunftsverweigerungsrechts mache.
Der Zeugenbeistand Prof. Dr. B. regte an, die Befragung seiner Mandantin auszusetzen, soODQJHP|JOLFKHUZHLVHGDV/DQGJHULFKWQRch nicht über GLH*HK|UVUJH entschieden habe. Zur
Begründung führte er aus: „Wir haben ein Spannungsverhältnis zwischen der von Ihnen gern
gesehenen Auskunftspflicht und wenn meine Mandantin der folgen würde und das Landgericht hinterher anders entscheidet, dass meine Mandantin sich dann strafbar machen würde.
Und das ist eben das Dilemma. Und deswegen kann ich meiner Mandantin, solange die
5HFKWVIUDJHGXUFKGLHRIIHQH*HK|UVUJHQRFKQLFKWHQWVFKLHGHQLVWDEVFKOLHHQGHQWVFKLHGHQ
ist – JHQDX JHQRPPHQ N|QQWH PDQ GDQQ QDFKKHU VRJDU QRFK GDV %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW
anrufen mit dieser Problematik – – Solange das nicht entschieden ist, Herr Vorsitzender, ist
QDWUOLFKGDV3UREOHPGDVVPHLQH0DQGDQWLQVLFKQLFKWVWUDIEDUPDFKHQP|FKWH“
Nach dem Hinweis an den Zeugenbeistand und die Zeugin L., dass der Untersuchungsausschuss von der Rechtslage ausgehe, dass nach wie vor das Landgericht Stuttgart [wie das
Amtsgericht Stuttgart] bisher der Zeugin kein Zeugnisverweigerungsrecht zuerkannt habe,
bekundete die Zeugin R. L. wiederholt, dass sie keine einzige Frage beantworten werde.
„Ich werde keine einzige Frage beantworten, bis das Landgericht und anschließend das Bundesverfassungsgericht entschieden hat“, so die Zeugin L.
Die Rückfrage, ob die Zeugin jede Frage immer im Hinblick auf ihren Antrag ablehnen würde
und keine Frage beantworten würde, bestätigte die Zeugin L. Ergänzend führte ihr Rechtsbeistand aus: „Und zwar aus folgendem Grund – das habe ich meiner Mandantin auch gesagt –:
Es gibt keine partielle Ausnahme von der Schweigeverpflichtung meiner Mandantin. Deswegen wird sie vollumfänglich derzeit keine Antworten geben.“
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Abschließend erfolgte der Hinweis an die Zeugin und ihren Rechtsbeistand, dass der Untersuchungsausschuss bisher davon ausgehe und auch trotz des weiteren Vorbringens weiterhin
davon ausgehe, dass der Zeugin kein Aussageverweigerungsrecht zustehe – auch für die aktuelle Vernehmung nicht. Insofern müsse die Zeugin natürlich auch mit Zwangsmitteln rechnen.
Der Zeugenbeistand Prof Dr. B. verwies darauf, dass auch das rechtlichH*HK|UHUQVWgenommen werden sollte und [der Untersuchungsausschuss] vielleicht das zur Kenntnis nehmen
solle, was er und die Zeugin L. ausgeführt hätten. Der Ausschuss erklärte, dies selbstverständlich zu tun.
[Zu den gegenüber der Zeugin L. beantragten und verhängten Ordnungsmitteln sowie zur
weiteren Verfahrensgeschichte – wie =XUFNZHLVXQJ GHU *HK|UVUJH XQG GDUDXIKLQ VLJQDOL
sierte Aussagebereitschaft – vgl. unter A.II.4.2.6.]
2.4.3. Dritte Vernehmung am 4. Juni 2018
Rechtsanwalt Prof. Dr. B., der Zeugenbeistand der Zeugin R. L. gab zu Beginn der Vernehmung am 4. Juni 2018 die Stellungnahme ab, dass seine Mandantin vor Ort sei, um Rede und
Antwort zu stehen, wie er dies schon bereits angekündigt habe. Er würde jedoch im Hinblick
auf die Sensibilität namens und im Auftrag seiner Mandantin um zwei Dinge bitten, nämlich
die Öffentlichkeit für die Vernehmung von Frau L. auszuschließen – „zum Schutz von verschiedenen Rechten“ –; außerdem gebe er darüber hinaus noch für seine Mandantin bekannt:
„Wir sind nach wie vor anderer rechtlicher Auffassung als der hiesige Ausschuss und auch als
die Stuttgarter Justiz. Wir werden auch diese Rechtsfrage weiterhin problematisieren. Nichtsdestotrotz hat sozusagen die angedrohte Beugungshaft Folgen gezeigt. Aber wir werden uns
weiterhin rechtlich dagegen zur Wehr setzen. Nichtsdestotrotz wird meine Mandantin heute
aussagen.“
Ergänzend beantragte der Rechtsbeistand für den Fall, dass der Antrag auf Ausschluss der
Öffentlichkeit begründet werden sollte, weitergehend, bereits für die Begründung die Öffentlichkeit auszuschließen.
Unter Bezugnahme auf das Landgericht Stuttgart erfolgte seitens des Ausschussvorsitzenden
der Hinweis, dass das allenfalls bezüglich des Namens und der Person – was man jetzt klären
müsse – der Fall sei. Alles darüber hinaus sei wohl „nicht nicht |IIHQWOLFK“, was die Zeugin L.
bestätigte. Klarstellend nachgehakt, es gehe also um „Namen, Person, Feststellung dieser Person, wie wir das mit Ihnen bespreche“, dass insoweit die Nicht-Öffentlichkeit begehrt werde,
bejahte dies die Zeugin L. Hingewiesen darauf, dass alles andere natürOLFK|IIHQWOLFK sei, weil
die Zeugin dazu auch teilweise schon ausgesagt habe, stimmte die Zeugin L. zu.
$XIGHQ+LQZHLVKLQGDVV]XQlFKVWGLH|IIHQWOLFKHQ)UDJHQDQGLH=HXJLQJHULFKWHWZUGHQ
und sodann die Frage über einen Ausschluss der Öffentlichkeit in nicht |IIHQWOLFKHU %eratungssitzung behandelt würde – jedoch zu beachten sei, dass die Öffentlichkeit ein hohes Gut
nach dem Untersuchungsausschussgesetz sei –, erfolgte der Vorhalt an die Zeugin, dass sie in
der Sitzung im März 2017 angegeben habe: „Also, Hintergrund meiner Quelle ist Folgendes:
Ich verteidige seit 2003 im sogenannten islamistischen Bereich – das ist die Sprache der Sicherheitsbehörden; ich würde das so nicht benennen – und habe im Zuge dieser Tätigkeit eine
Person kennengelernt, die mich über Jahre begleitet hat“, wobei die Zeugin im Rahmen dieser Vernehmung hinzugefügt habe, dass ihre Quelle ja auch zu ihren Mandanten „usw.“
Kenntnisse gehabt habe. Hierauf bestätigte die Zeugin mit „Ja, ja.“ Auf die Frage, ob die
=HXJLQ PLWWHLOHQ N|nne, woher ihre Kontaktperson Kenntnisse zu ihren Mandanten gehabt
habe, antwortete die Zeugin L., dass das erste Mandat mit diesem Bezug, soweit sie sich erinnere, 2003 gewesen sei. Und ihre Quelle sei ein Freund dieses Mandanten gewesen. Der
Mandant sei zum damaligen Zeitpunkt in Untersuchungshaft gesessen. Der Kontakt sei darüber entstanden, dass Leute, die sich außerhalb der Untersuchungshaft befunden hätten, Unterstützung gegeben hätten.
Den Vorhalt, dass die Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss angegeben habe: „diese Person entweder mit meinen Mandanten befreundet war, in den Akten selbst aufgetaucht ist, und
so kam es immer wieder zu Treffen“, bestätigte die Zeugin. Auf die Frage, woher die Kontaktperson gewusst habe, welche Mandanten sie gerade habe, erklärte die Zeugin, dass dieser
Mandant, über den sie die Kontaktperson kennengelernt habe, verstorben sei. Sie habe jetzt
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überprüfen müssen, ob er sie von der Schweigepflicht entbunden hätte oder nicht. Sie gehe
davon aus, dass, wenn er noch leben würde, er sagen würde, sie N|QQHGDVUXKLJVDJHQ Diese
Person habe sich das Leben genommen. Anschließend sei aufgrund der Bestattungsfeier und
einer Überführung in das islamische Land der Kontakt [offenbar gemeint: zu ihrer Quelle]
weitergehend gewesen. Die Zeugin habe dann ein neues Mandat gehabt und die Quelle habe
von sich aus schon gewusst, dass sie auch Verteidiger gewesen sei. Und so habe sich das immer weiter fortgezogen. Auf Rückfrage, ob dies auch bei neuen Fällen so gewesen sei, bestätigte die Zeugin. Sie habe auch schon mal gesagt, dass diese Quelle auch in all diesen oder in
vielen Verfahren, in denen sie verteidigt habe, in der Akte gewesen sei, „also entweder als
Zeuge oder so“. Sie habe ihn auch mal als Zeugen benannt. Er habe auch schon als Zeuge in
der Akte gestanden. Auf Frage, ob die Zeugin auch die Anschrift dieser Person habe, erklärte
sie: „Ich hatte sie damals.“ Sie wisse, dass der Zeuge da nicht mehr wohne. Ihre letzte Information sei, die ja jetzt schon Jahre zurückliege, dass er sich nicht mehr im Inland befinde. Sie
N|QQH aber sagen, wo sie ihn immer getroffen habe und wo er gewohnt habe.
Auf die Frage, ob sie etwas über den Beruf der Kontaktperson aussagen N|QQHHUNOlUWHGLH
Zeugin, dass sie diesen nicht wisse. Sie habe sich noch nie damit beschäftigt.
Auf den Vorhalt, dass die Zeugin am 18. Januar 2017 in Ihrer E-Mail angegeben habe, dass
die Kontaktperson entweder ihre Mandanten gut kenne oder in anderer Form zu ihren Fällen
Bezug habe, und auf Frage, was sie denn mit „in anderer Form“ meine, erklärte diese, dass die
Kontaktperson in den Akten in irgendeiner Form auftauche. „Also, das heißt, in Staatsschutzverfahren haben Sie ja nicht nur Zeugen. Also, in den Akten oder aufgrund Observationen
oder wie auch immer steht dann da: ‚Hat den und den getroffen‘, so als Beispiel. Das heißt
jetzt nicht, dass es bei der Person so war. Ich wollte Ihnen nur sagen, was ich damit meine“,
so die Zeugin L. weiter.
Die Frage nach Gegenleistungen für das Geben der Informationen, verneinte die Zeugin. Den
Vorhalt, dass die Zeugin im März 2017 vor dem Untersuchungsausschuss angegeben habe,
dass es zwischen ihr und der Quelle verschiedene Treffen gegeben habe, diese hätten auch
Bezüge gehabt wie, dass sie sich erkundigt habe über bestimmte Prediger im Ausland oder
wie auch immer, das heiße also, es sei ein Geben und Nehmen gewesen und sie hätten sich,
„ich würde mal sagen, zwei bis drei Mal im Jahr getroffen zu unterschiedlichen Themenkomplexen.“, bestätigte die Zeugin. Auf Vorhalt, dass sie auch von „Nehmen“ gesprochen habe,
erläuterte die Zeugin: „Ach so. Das heißt also, wenn Personen, die irgendwie im Fokus sind,
GLH NHLQH GHXWVFKH 6WDDWVDQJHK|ULJNHLW haben – – Also, das heißt, er hatte Fragen, wenn er
einen Ausländerrechtsanwalt EHQ|WLJWHRELFKMHPDQden empfehlen kann usw. Das meinte ich
damit.“
Auf Vorhalt, dass die Zeugin bei ihrer Vernehmung im Ausschuss am 20. März 2017 angegeben hätte, dass sie bereits versuchen würde, Kontakt mit der Quelle aufzunehmen, bestätigte
die Zeugin. Sie habe eine E-Mail geschrieben – leider nicht erfolgreich. Sie habe auf die letzte
E-Mail-Adresse, die sie noch gehabt habe, eine E-Mail geschrieben, und daraufhin sei keine
Rückmeldung gekommen. Auf die Rückfrage hin, ob die Zeugin also seit anderthalb Jahren
keinen Kontakt mehr habe, gab die Zeugin an: „Nein. Ich hatte ja schon – und ich glaube, das
habe ich auch gesagt – weit vorher keinen Kontakt mehr.“
Der Zeugin wurde sodann vorgehalten, sie habe in ihrer Vernehmung am 20. März 2017 angegeben: „Also, wenn er mit mir jetzt wieder Kontakt aufnimmt – ich habe das auch schon
über andere versucht, die ihn auch kennen …“. Sodann gefragt, wer denn „die anderen“ seien, erklärte die Zeugin L., dass sie eine Person nennen N|QQe in nicht |IIHQWOLFKHU 6LW]XQJ
Auf Rückfrage, dass es also um eine Person gehe, da sie gesagt haben: „über andere versucht“, was ja mehrere seien, gab sie an, dass es um eine Person gehe.
Auf Frage, ob die Kontaktperson seit März 2017 nicht versucht habe, mit der Zeugin Kontakt
aufzunehmen, erklärte diese „Nein, nein“ und zur Ergänzungsfrage, was die Zeugin daraus
schließe: „Also, ich schließe daraus erstens, dass er sich nicht im Inland befindet. Und ich
schließe daraus, dass er keine – – Also dass diese E-Mail-Adresse nicht mehr aktuell ist.“ Auf
Nachfrage, ob die Zeugin versucht habe, die Kontaktperson über die anderen oder über den
anderen – da es ja jetzt einer sei – zu erreichen, bestätigte diese und bekundete, dass diese
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Person, die die Zeugin auch seit 2003 kenne, „längerfristig mit ihm keinen Kontakt mehr hat
als ich“. Jener habe z. B. gar nicht gewusst, wo der letzter Aufenthaltsort der Quelle gewesen
sei, – der nicht in Deutschland sei –, den die Zeugin aber gewusst habe. Sie habe das Land
gewusst, weil er sie aus diesem Land mal kontaktiert habe. Sonst hätte sie es auch nicht gewusst.
Auf die Frage, in welchen Verfahrensakten denn die Kontaktperson auftauchen würde, erklärte die Zeugin, dass sie eine Person nennen N|QQHGie anderen Personen hätten sie nicht von
der Schweigepflicht entbunden. Sie mache da auch Mandatsverhältnisse geltend. Sie N|QQH
nur eine Person nennen, und das sei die verstorbene, weil sie davon ausgehe, dass dieser
Mandant die Zeugin von der Schweigepflicht entbunden hätte. Die Frage, ob diese Person
auch ein Verfahren gehabt hätte, bestätigte die Zeugin und bejahte weiter, dass in diesem Verfahren die Kontaktperson benannt sei. Im Anschluss schränkte die Zeugin ein, und bekundete:
„Also, ich gehe davon aus – Doch, ja, ja.“. Auf die Frage nach dem Namen des Verfahrens,
erklärte die Zeugin L., dies in nicht |IIHQWOLFKHU 6LW]XQJ NXQG]XWXQ „Und wie gesagt: Das
war 2003.“, so die Zeugin weiter.
Den Vorhalt, dass die Zeugin in der Sitzung im März 2017 angegeben habe, mDQN|QQHVLFK
die Frage stellen, warum die Quelle in all ihren Verfahren oder in einer Vielzahl von Verfahren immer in irgendeiner Form eine Rolle spiele, bestätigte die Zeugin L. und erläuterte, dass
sie sich diese Frage erst sehr spät gestellt habe, als sie auch schon keinen Kontakt mehr zu der
Person gehabt habe, weil natürlich diese Person in diesen Verfahren immer in den Akten erwähnt worden sei – also, „immer“ sei jetzt übertrieben; oder sehr häufig –, auch einen Bezug
gehabt habe und das niemals strafrechtliche Konsequenzen gehabt habe, obwohl die Person
ein massives Näheverhältnis zu einer bestimmten Gruppierung und Szene gehabt habe. Weiteres, also zu welcher Szene, würde sie in nicht |IIHQWOLFKHU6LW]XQJDXVIKUHQ
Anschließend wurde die Zeugin gebeten, zum Gespräch mit der Kontaktperson in Bezug auf
die Heilbronner Tat auszuführen. Gefragt, ob sie sich Gedanken darüber gemacht habe, dass
sie den Zeitpunkt genauer benenQHQN|QQHGDVLHEHLGHUOHW]WHQ9HUQHKPXQJLUJHQGwas von
Frühjahr 2009 gesagt habe, es müsse wohl vor der Hauptverhandlung des „SauerlandProzesses“ gewesen sein, bestätigte die Zeugin. Auf Nachfrage, ob sie das näher eingrenzen
N|QQH, verneinte sie und gab an, dass sie nur noch wisse, dass es davor gewesen sei. Sodann
machte sie zu diesem Gespräch folgende Ausführungen: „Und ich glaube, es war draußen,
also, es war – – Ja, ja, wir haben ja eigentlich – – Bis auf ein paar Mal waren die meisten Gespräche im Rahmen eines Spaziergangs. Ja. Also, ich kann auch sagen: ansonsten, sonst im
Hotel. Aber dieses Gespräch, das war draußen, ja. […] Ich weiß gar nicht – – Also, es war,
ich glaube, kurz vor dem Abschluss des Gesprächs. Also, es kam für mich aus dem Zusammenhang. Ich glaube, das hatte ich auch schon erläutert, dass mich das nicht interessiert hat,
eigentlich.“ Dies wurde der Zeugin bestätigt und sie führte weiter aus: „Ja, genau. Also, es
kam irgendwie so: ‚Was ich Ihnen noch – – Ach, was ich noch erzählen wollte. Bevor ich es
vergesse, was ich Ihnen noch erzählen wollte.‘ […] Da ging es – – Also, soweit ich mich jetzt
erinnere – ich habe das jetzt nicht noch mal nachgelesen, also auch nicht meine E-Mail –,
ging es darum, dass er erläuterte, dass es sich nicht um eine – – Also, es gab – – Oder er erzählte, ob mir das bekannt sei mit dieser Frau, die angeblich viele Verbrechen begangen haben soll, dass also die das nicht war, die diese Polizistin erschossen haben soll, sondern dass
zu diesem Zeitpunkt es auch um einen Waffendeal ging und letztendlich da Beteiligte waren,
die irgendwie Waffen verkauft haben, zu diesem Zeitpunkt.“
Auf die Frage hin, ob die Quelle ihr auch gesagt habe, wo das auf der Theresienwiese gewesen sei, verneinte die Zeugin und erklärte: „natürlich nicht, weil ich mit dieser Information
zum damaligen Zeitpunkt nichts anfangen konnte“.
Auf Rückfrage, ob die Zeugin diese Information irgendwie jemandem weitergegeben habe
bekundete sie, dass dies erst im Rahmen des „Sauerland-Verfahrens“ unter den Verteidigern
Thema geworden sei, sie habe es den dortigen Mitverteidigern erzählt. Dies aber aufgrund
einer anderen Information, also nicht eigeninitiativ, weil sie das jetzt irgendwie bedeutungsvoll gefunden habe, sondern aufgrund der Situation, was Herr G. im Rahmen einer Verteidigerbesprechung mitgeteilt habe, also damals, was sein Mandant gesagt habe. Zum Inhalt dieVHV*HVSUlFKHVN|Qne sie nichts sagen, weil sie das im Rahmen des „Sauerland-Verfahrens“
erfahren habe.
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Auf die Frage, ob sie dann praktisch acht Jahre lang über diese Sache mit niemandem mehr
geredet habe, erklärte die Zeugin: „Nein. Das hatte – – Also, im Rahmen der Verteidigung
spielte das dann keine Rolle.“ Und dann habe es für sie auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
Die Frage, dass sie nach acht Jahren wieder auf diese Sache zurückgekommen sei, antwortete
die Zeugin: „Ja. Also, nicht ich, sondern es war [Thema] beim Mittagessen. Ich glaube, das
habe ich auch erzählt.“ Es sei beim Mittagessen gewesen, sie meine „Mittagessen, Abendessen, bei irgendeinem Essen, und im Rahmen eines Verfahrens, wo Herr G. auch verteidigt hat.
Und er erzählte, dass er als Zeuge im Untersuchungsausschuss geladen ist“, so die Zeugin.
Auf den Hinweis hin, dass Herr G. vom Untersuchungsausschuss nicht als Zeuge geladen
gewesen sei, erklärte die Zeugin L.: „Das wusste ich ja nicht. – Und dann habe ich gesagt: ‚Zu
welchem Thema?‘ Und dann hat er eben berichtet, also, zu seinem Mandanten und was der
Mandant ihm damals im Rahmen des ‚Sauerland-Verfahrens‘ erzählt hat. Und dann sage ich:
‚Ach, das gibt’s ja gar nicht.‘ Und dann haben wir uns daran erinnert, was wir besprochen
haben im Rahmen eines Verteidigergesprächs im ‚Sauerland-Verfahren‘. Und dann hat er
gesagt, ich sollte mich eigeninitiativ an den Untersuchungsausschuss wenden. Das sei eine
wichtige Information für den Untersuchungsausschuss.“
Die Zeugin L. bekundet weiter, dass sie da allerdings nicht gewusst habe, dass dies letztendlich Untersuchungsausschuss II sei und ihre These „oder, sagen wir mal, was Sie jetzt untersuchen, mit diesem Thema gar nichts mehr zu tun hat, und dass Sie das eigentlich für sich
schon abgeschlossen hatten. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht gemeldet“.
Die Zeugin wurde sodann darauf hinwiesen, dass der Untersuchungsausschuss II noch eine
Menge auf dem Gebiet gemacht habe, unabhängig davon, ob es konkret noch im zweiten Untersuchungsausschuss sei, da dies eigentlich noch Reste aus dem ersten Ausschuss seien. Irritierend sei nun, dass Herr G. der Zeugin gesagt haben soll, dass er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen solle, da dieser nie vom Untersuchungsausschuss geladen worden sei,
sondern er vielleicht geladen worden wäre, wenn sein Mandant ihn von der Schweigepflicht
entbunden hätte, was dieser aber nicht getan habe.
Daraufhin erklärte die Zeugin L.: „Ich habe ihn ja dann – – Als ich, glaube ich, das erste Mal
hier ausgesagt habe, meine ich, dass das so war; vielleicht nach dem ersten Mal habe ich ihn
auch gefragt, oder Sie haben es mir gesagt – – Also, ich habe ja dann erst erfahren, dass sein
Mandant ihn gar nicht von der Schweigepflicht entbunden hat, was mich dann sehr irritiert
hat. Also, das ist so, ja.“
Auf die Frage hin, ob die Zeugin nicht nachgefragt habe, ob es sie jetzt überhaupt nicht interessiert habe, verneinte die Zeugin dies und gab an, dass es sie dann im Rahmen des Verfahrens interessiert habe, weil die Informationen – also, so habe sie das damals gesehen – aus
unterschiedlichen Stoßrichtungen gekommen seien. Auf die Frage, ob die Zeugin ihre Kontaktperson ab und zu gefragt habe, wo sie denn die Informationen her habe, verneinte dies die
Zeugin und erläuterte weiter, dass es oft Informationen gewesen seien, die auch Mandanten
betroffen hätten. Sie habe sozusagen vorab gewusst, woher die Kontaktperson die Informationen gehabt habe, nämlich dass er mit den Mandanten zusammen gewesen sei „oder wie auch
immer oder bzw.“ in einer bestimmten Szene gewesen sei und daher Wissen über Prediger
gehabt habe aufgrund seiner eigenen Beschäftigung mit dem Thema.
Auf Frage, ob sie in dem Fall auch nicht danach gefragt zu haben, woher die Kontaktperson
die Information gehabt habe, verneinte die Zeugin.
Auf den Hinweis, dass es natürlich bei der Aussage der Zeugin auf jedes Detail ankomme und
sie ja wisse, dass man auch immer eLJHQH:DKUQHKPXQJHQNXQGWXQN|QQH und kundtun solle,
wurde der Zeugin sodann ein Vorhalt aus ihrer E-Mail vom 18. Januar 2017 gemacht, nämlich: „An diesem Tag habe es ein Waffengeschäft gegeben, der Türke M. K., der für den MIT
und einen US-Dienst arbeite, sei dort vor Ort gewesen, genau wie der US-Dienst“. Auf Mitteilung, die Zeugin L. habe gesagt, dass dies [wie aus ihrer E-Mail zitiert] im Gespräch so
nicht gefallen sei, und Frage, was nun gesprochen worden sei, erklärte die Zeugin: „Also,
gefallen ist ‚der Türke‘, der für den MIT arbeitet und für die Amerikaner, und dass der amerikanische Dienst vor Ort war. Also, der Name ist nicht gefallen, sondern aufgrund meiner späteren Erkenntnisse aus Verfahren habe ich die Schlussfolgerung gezogen, dass es sich nur um
diese Person handeln kann, und aufgrund der Informationen natürlich auch, die parallel liefen,
von Herrn G.“ Angesprochen darauf, dass die Zeugin, einfach einen Namen dazugesetzt habe,
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der nicht gefallen sei und dies erst zwei Monate später auf Vorhalt richtiggestellt habe, dass
das eine Schlussfolgerung von ihr gewesen sei, erfolgte die Frage, warum die Zeugin das
nicht vorher selber richtiggestellt habe, woraufhin die Zeugin L. angab: „Ich glaube, ich hatte
das; ich weiß es nicht.“ Nachdem der Zeugin mitgeteilt wurde, dass dies nicht der Fall gewesen sei, erläutere diese weiter: „Aber für mich war das sowieso klar, dass es sich nur um eine
Person handeln kann. Also, ich weiß es jetzt nicht, ob es so viele Personen gibt, die in Waffenhandel verstrickt sind, für die Amerikaner und den MIT arbeiten oder für den – –“ Auf den
Hinweis hin, dass dies aber alles Schlussfolgerungen seien und der Untersuchungsausschuss
denjenigen brauche, der das gesagt habe, oder denjenigen, der da dort gewesen sei, bestätigte
dies die Zeugin und erklärte, dass sei ihr klar.
Befragt zur zeitlichen Einordnung gab die Zeugin an, dass sie nicht mehr wisse, wann der
erste Hauptverhandlungstag im „Sauerland-Verfahren“ gewesen sei. Sie meine im Mai. Sie
wisse es nicht genau, aber es sei davor gewesen. Die Zeugin L. bestätigte, dass es auf jeden
Fall vor dem Auffliegen des NSU-Trios gewesen sei. Es ginge doch um diese WattestäbchenFrau. Sie habe das nicht verfolgt, sondern zum damaligen Zeitpunkt habe die Quelle das eben
gesagt – „Also, diese Frau, die angeblich 40 Personen umgebracht haben soll.“
Die Frage, ob die Kontaktperson quasi eine Informationsquelle für die Zeugin gewesen sei,
bestätigte diese. Sie habe ihn auch mal als Zeugen benannt in einem Verfahren, er habe dann
allerdings von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Sie habe dann das,
was er ihr mitgeteilt habe, über einen Kollegen eingeführt, weil sie das Gespräch nicht alleine
geführt habe, sondern mit einem Kollegen. Die Kontaktperson sei als Zeuge in Betracht gekommen im Rahmen eines Verfahrens.
Die Frage, ob die Zeugin nach den Vernehmungen, die hier schon stattgefunden hätten, hier
von Personen aus dem Kreise nochmals angesprochen oder angerufen worden sei, von Fraktionen oder Politikern, verneinte die Zeugin und nahm davon die Presse aus. Auf die Frage,
ob die Presse die Zeugin nochmals danach gefragt habe, erklärte die Zeugin: „Ja, genau. Aber
ich habe das immer an meinen Anwalt verwiesen.“ Der Zeugenbeistand Prof. Dr. B. bestätigte
dies.
Auf die Frage, ob die Zeugin die gelieferten Informationen irgendwie habe auf Glaubhaftigkeit oder Wahrheitsgehalt bewerten N|QQHQ, bekundete die Zeugin, dass sie keinen Zweifel
daran gehabt habe, dass das stimme, was diese Person ihr sage. Sonst hätte sie z. B. keinen
Beweisantrag gestellt und ihn als Zeugen benannt, wenn sie in irgendeiner Form gedacht hätte, der erzähle das einfach so. Es habe für sie keine Anhaltpunkte gegeben, dass der ihr irgendwelche Geschichten erzähle. Die Rückfrage, dass das dann jemand gewesen sein müsse
„aus einem ganz bestimmten Biotop“, bestätigte die Zeugin und erklärte: „Ja, ja. Mittendrin
sozusagen“.
Die Frage, ob die Zeugin Herrn S., Z., genannt „S.“ und Herrn Ö., M. kenne, verneinte die
Zeugin.
Auf die Frage, ob die Kontaktperson HLQH4XHOOHGHU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ gewesen sei, erklärte die Zeugin, dass sie diese Erkenntnis nicht gehabt habe. Ob die Kontaktperson die Personen
Beate Zschäpe, 8ZH%|KQKDUGW8ZH0XQGORV gekannt habe, konnte die Zeugin nicht beantworten und begründete, dass diese Personen ja damals gar keiner gekannt habe. Danach sei
darüber nie mehr gesprochen worden. Sie stelle die Vermutung an, dass sie es sich nicht vorVWHOOHQN|QQHaber man wisse es nicht. Sodann erklärte die Zeugin, sLHN|QQHHVVLFK überhaupt nicht vorstellen, [da] die Kontaktperson zu einer anderen Szene JHK|UH.
Auf Frage, ob die Zeugin einen Herrn << kenne, stellt sie die Rückfrage, ob es sich um Dr.
< handele. Nachdem ihr dies bestätigt wurde, erklärte die Zeugin: „Ich kann dazu aufgrund
meiner Schweigepflicht keine Angaben machen.“ Auf die Anschlussfrage, ob die Zeugin einen H. A. S. [phonetisch] kenne, erklärte diese, dass ihr das jetzt nichts sage.
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Nach dem Hinweis, dass die Hauptverhandlung im „Sauerland-Verfahren“ am 22. April 2009
gewesen sei, bejahte die Zeugin die Frage, dass das [Gespräch] vorher gewesen sein müsse.
Im Anschluss an die |IIHQWOLFKH Vernehmung wurde die Zeugin L. sodann in einer QLFKW|I
fentlichen Sitzung YRP8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVDOV=HXJLQJHK|UW
Nach Beendigung der zeugenschaftlichen Befragung der Zeugin L. entließ der Untersuchungsausschuss diese noch nicht endgültig aus dem Zeugenstand.
2.4.4. Ermittlungen im Nachgang zur Vernehmung der Zeugin R. L.
Im Nachgang zur Vernehmung der Zeugin R. L. vom 4. Juni 2018 teilte deren Rechtsbeistand
Prof. Dr. B. mit Schreiben vom 5. Juni 2018 die der Zeugin bekannte E-Mailadresse ihrer
Kontaktperson mit entsprechender Anschrift mit. Weiter führte Prof. Dr. B. aus, dass eine
weitere Mailadresse einer dritten Person bisher noch nicht gefunden habe werden k|nnen,
aber – wenn ermittelt – umgehend nachgereicht werde.
Mit Schreiben vom 3. Juli 2018 teilte der Zeugenbeistand Prof. Dr. B. für die Zeugin L. mit,
dass diese „auch bei abermaliger Suche die Kontaktdaten zu der dritten Person“, welche die
Zeugin L. im Rahmen ihrer Vernehmung erwähnt habe, „leider nicht mehr gefunden“ habe,
„respektive wiederherstellen“ N|QQH )U GHQ )DOO GDVV GLH (PDLODGUHVVH GRFK QRFK auftauche, würde sich die Zeugin L. unmittelbar und sofort mit dem Untersuchungsausschuss in
Verbindung setzen.
2.4.4.1. Erkenntnisse zur Anschrift der Kontaktperson
Eine am 6. Juni 2018 aufgrund der Aussage der Zeugin L. eingeholte Einwohnermeldeamtsauskunft bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden ergab, dass die von
ihr benannte Kontaktperson am 1. Oktober 2009 von Kirchheimbolanden nach Essen verzogen sei. Ein daraufhin am 7. Juni 2018 an das Einwohnermeldeamt Essen gesteuertes Auskunftsersuchen erbrachte noch am selbigen Tag die Mitteilung, dass die Person unter der dem
Ausschuss bekannten Anschrift gemeldet gewesen, aber am 15. September 2010 von Amts
wegen nach unbekannt abgemeldet worden sei. Hintergrund sei eine Mitteilung des Polizeipräsidiums Essen gewesen. Die Abmeldung sei durch deren $XVOlQGHUEHK|UGH erfolgt, da die
Person (damals zumindest) als libanesischer 6WDDWVDQJHK|ULJHU JHIKUW ZRUGHQ VHL. Weiter
teilte das Ordnungsamt der Stadt Essen am 7. Juni 2018 dem Untersuchungsausschuss mit,
GDVVGHU%HWURIIHQHDP$SULOGXUFKGLH$XVOlQGHUEHK|UGH'RQQHUVEHUJNUHLV befristet auf den 31. Mai 2014) ausgewiesen worden sei und seinerzeit versucht habe, sich entgegen
ausländerrechtlicher Bestimmungen im dortigen Zuständigkeitsbereich unter einer Anschrift
in Essen anzumelden. Ausweislich der Ermittlungen der Polizei Essen sei er in der Folge nach
unbekannt verzogen und unter dem 15. September 2010 von Amts wegen abgemeldet worden; eine ladungsfähige Anschrift bestehe dort daher nicht. Die Original-Akte sei nach dem
8QWHUWDXFKHQ GHV %HWURIIHQHQ ZLHGHU DQ GLH XUVSUQJOLFK ]XVWlQGLJH $XVOlQGHUEHK|UGH
Kreisverwaltung Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden zurückgegeben worden. Eine dortige fernmündliche Nachfrage habe leider zu keinem Ergebnis geführt. Ergänzend werde mitgeteilt, dass durch den Staatsschutz Essen die Passnummer des Betroffenen angefragt worden
sei, da nicht auszuschließen sei, dass dieser im syrischen BüUJHUNULHJJHW|WHW worden sei.
Mit Schreiben vom 15. Juni 2018 teilte das Einwohneramt Essen dem Untersuchungsausschuss mit, dass die Person am 15. September 2010 von Amts wegen abgemeldet worden sei.
Eingeholte Auskünfte beim Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, der Generalbundesanwaltschaft, dem Innenministerium Baden-Württemberg sowie bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und der Staatskanzlei Hessen ergaben folgende Informationen:
-

Die vom Bundeskriminalamt mit Schreiben vom 20. Juni 2018 erteilte Auskunft lautete insbesondere, dass nach dort vorliegenden Informationen die Person mutmaßlich
vor dem 16. März EHL.DPSIKDQGOXQJHQLQ'DPDVNXV6\ULHQJHW|WHWZRUGHQVHL
Die letzte beim Bundeskriminalamt erfasste Anschrift zur Person habe sich in Kirchheimbolanden befunden.
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Das Bundesamt für Verfassungsschutz ließ dem Ausschuss mit Schreiben vom 25. Juni 2018 „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ seine Auskunft zukommen. Auf ein Herabstufungsersuchen seitens des Ausschusses teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz
mit Schreiben vom 16. August 2018 folgende offen verwertbare Information mit:
„Dem BfV liegen zu I. S. keine eigenen Erkenntnisse vor.“
Mit Schreiben vom 25. Juni 2018 beantwortete der Generalbundesanwalt das Auskunftsersuchen zur Kontaktperson und teilte mit, dass die Person Beschuldigter im
Ermittlungsverfahren 2 BJs 47/05-8 gewesen sei und in Verdacht gestanden habe, als
Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung AI Qaida ein Selbstmordattentat im Irak geplant zu haben. Der Vorwurf habe jedoch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden N|QQHQ, sodass das Ermittlungsverfahren bereits
im Juli 2006 eingestellt worden sei. Wegen der Einzelheiten wurde auf die dem
Schreiben beigefügten beglaubigten Abschriften des Einleitungs- und des Abschlussvermerks verwiesen. Weiter führte der Generalbundesanwalt aus, dass die Person Betroffener im Prüfvorgang 2 ARP 227/10-4 gewesen sei, welcher das von der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat geführte Ermittlungsverfahren Az. 157 Js 21/10 betroffen habe.
Für Auskünfte aus diesem Ermittlungsverfahren sei gemäß § 478 Abs.1 StPO die
Staatsanwaltschaft Dortmund zuständig. Die fragliche Person sei zudem in vier weiteren Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes aus den Jahren 2002 bis 2013
als Kontaktperson in islamistischen Kreisen aufgefallen. Eine aktuelle Adresse oder
den gegenwärtigen Aufenthaltsort GLHVHU3HUVRQN|QQHder Generalbundesanwalt nicht
mitteilen. Soweit bekannt hätte die Person bis Oktober 2009 in Kirchheimbolanden,
dann in Essen und dann in London gewohnt. Von England aus sei die Person alsbald
in den Libanon abgeschoben worden. Für den Generalbundesanwalt sei diese Person
in den benannten Verfahren nicht als Vertrauensperson tätig gewesen. Ob der Person
in anderem Zusammenhang vom Generalbundesanwalt einmal als Hinweisgeber Vertraulichkeit zugesichert wurde sei, N|QQHnicht geprüft werden. Aus Gründen des Geheim- und Quellenschutzes würden gemäß RiStBV Anlage D Nr. 5.4 und 5.6 die
Klarpersonalien einer V-Person beim Generalbundesanwalt nicht vorgehalten.
Das Innenministerium Baden-Württemberg teilte mit Schreiben vom 27. Juni 2018
dem Untersuchungsausschuss seine Antwort mit. Das Schreiben ist als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft, weshalb sich der Untersuchungsausschuss mit einem Herabstufungsersuchen an das Innenministerium Baden-Württemberg wendete, woraufhin dieses am 5. Oktober 2018 unter teilweiser Schwärzung des
Schreibens dem Ersuchen des Untersuchungsausschusses nachkam. Als Begründung
führte das Innenministerium aus, dass die entsprechenden Informationen nicht aus
dem Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums Baden-Württemberg stammen würden, weshalb die angefragten Dokumente zur Prüfung an die betreffenden Stellen
übermittelt worden seien. Eine Rückmeldung sei bis dato allerdings nicht erfolgt. Sobald die Rückmeldungen eingehen würden, werde das Innenministerium entsprechend
nachberichten und ggf. vorgenommene Schwärzungen aufheben (Stand: 5. Oktober 2018).
Weiter wurde ausgeführt, dass dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg keine eigenen Erkenntnisse zu der Person S., I. R., geb. xxxx 1974 in Beirut
(Libanon) VRZLH ]X P|JOLFKHQ DNWXHOOHQ $XIHQWKDOWVRUWHQ GHV S. vorlägen. Ebenfalls
lägen dem LKA Baden-Württemberg keine eigenen Erkenntnisse ]XHLQHPP|JOLFKHQ
Aufenthaltsort des S. vor. Das LKA habe mitgeteilt, dass im polizeilichen Datensystem zu S. vermerkt sei, dass dieser vermutlich vor dem 16. März 2013 bei Kampfhandlungen in Damaskus/SyrieQ JHW|WHW ZRUGHQ VHL (LQH DPWOLFKH %HVWlWLJXQJ ]XP
Tod des S. liege indes nicht vor, hierbei handele es sich vielmehr um eine kriminalistische Einschätzung der ErmittluQJVEHK|UGHQ:HLWHUJHKHQGH ,QIRUPDWLRQHQN|QQWHQ
ggf. beim LKA Rheinland-Pfalz vorhanden sein. Darüber hinaus lägen dem LKA keine eigenen Erkenntnisse vor.
Das Ministerium für Inneres und Digitalisierung teilte fernerhin mit, es werde sich in
Übereinstimmung mit der einschlägigen verfassungsrechtlichen Rechtsprechung
grundsätzlich nicht dazu äußern, ob eine Person als V-Person tätig gewesen sei. Die
Erteilung einer Positivauskunft würde zur Enttarnung der betreffenden V-Person führen und damit elementaren Quellenschutzbelangen zuwiderlaufen. Eine Negativaus735
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kunft komme ebenfalls nicht in Betracht, da sich dadurch im Ausschlussverfahren der
.UHLVP|Jlicher V-Personen eingrenzen ließe, sodass eine im Einzelfall unterbliebene
Negativauskunft im Umkehrschluss als Testat der V-Personen-Eigenschaft gewertet
ZHUGHQN|QQH
Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz übersendete mit Schreiben
vom 12. Juli 2018 dem Untersuchungsausschuss die zuvor mit Schreiben vom 5. Juni
2018 von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz erbetene Auskunft. Das Schreiben ist als
Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft, weshalb sich der Untersuchungsausschuss mit einem Herabstufungsersuchen an die rheinland-pfälzische
Staatskanzlei wendete. Daraufhin teilte das Ministerium des Innern und für Sport
Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 23. August 2018 dem Untersuchungsausschuss
unter anderem die nachfolgenden – offen verwendbaren – Informationen mit:
„Der Generalbundesanwalt führte ab 2004 unter dem Aktenzeichen 2 BJS
57/04-8 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft
und Unterstützung der ausländischen terroristischen Vereinigung ‚Al
Qaida“. Einer der Beschuldigten war der libanesische Staatsangehörige
I. R. S.
geboren am xxxx 1974 in Beirut/
Libanon
zuletzt in Rheinland-Pfalz gemeldet
im Anwesen Waldstraße xxxx,
67292 Kirchheimbolanden.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte drei Mitbeschuldigte des
Herrn S. wegen der Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen
Organisation ‚Al Qaida‘ und anderer Straftaten zu langjährigen Haftstrafen. Das Ermittlungsverfahren gegen Herrn S. stellte der Generalbundesanwalt hingegen ein, weil die Beweislage keinen genügenden Anlass für
eine Anklageerhebung bot.
Nähere Auskünfte zum Ermittlungsverfahren und dessen Ausgang wären
ggf. beim Generalbundesanwalt einzuholen.
Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden übermittelten die vorliegenden Erkenntnisse zu Herrn S. auch an die örtlich zuständige Ausländerbehörde des Donnersbergkreises.
Diese erließ eine Ausweisungsverfügung, die in einem sich anschließenden Verwaltungsgerichtsverfahren in der zeitlichen Folge Rechtskraft erlangte.
In der Zwischenzeit verlegte Herr S. im Oktober 2009 seinen Wohnsitz an
die Anschrift 45355 Essen, Leimgardtsfeld xxxx, zu der seine Ehefrau F.
S. mit den gemeinsamen Kindern bereits im Vormonat verzogen war.
Die polizeiliche Zuständigkeit für Herrn S. ging zu diesem Zeitpunkt auf
die Polizei Nordrhein-Westfalen über. Die nachfolgend dargestellten Erkenntnisse wurden im Wesentlichen Erkenntnismitteilungen der Polizei
Essen entnommen.
Im August 2010 verließ Frau F. S. mit den Kindern Deutschland und zog
nach Großbritannien zur Adresse
xxxx Malmesbury Road,
Birmingham/West-Midlands.
Herr S. folgte seiner Familie zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt.
Im September 2010 teilte er im Rahmen des Widerspruchsverfahrens zu
seiner Ausweisungsverfügung dem Oberverwaltungsgericht Koblenz folgende ladungsfähige Anschrift mit:
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Derby Gate xxxx,
London DE24 8Qb.
Die letzte bekannte Adresse von Herrn S. in Großbritannien teilte die
Ehefrau im April 2012 mit. Sie lautete
xxxx Hangleton-Drive,
Birmingham-Sparkhill.
Im Zusammenhang mit den olympischen Sommerspielen 2012 teilten die
britischen Sicherheitsbehörden mit, dass Herr S. am 7. Juli 2012 in den
Libanon abgeschoben wurde.
Anfang 2013 unterrichtete die Ehefrau des Herrn S. die in Kirchheimbolanden wohnenden Eltern über dessen mutmaßlichen Tod in Syrien.
Dies korrespondiert nach Angaben der Eltern mit den seit diesem Zeitpunkt unterbliebenen Anrufen ihres Sohnes, der bis zu diesem Zeitpunkt alle drei bis
vier Wochen angerufen habe.
Ergänzend übermittelte das Bundeskriminalamt dem Landeskriminalamt
Rheinland-Pfalz am 9. August 2013 einen Hinweis auf einen mutmaßlich getöteten deutschen Kämpfer der ‚Jabhat al-Nusra‘ in Syrien. Der Mitteilung waren im Internet veröffentlichte Lichtbilder des Verstorbenen beigefügt. Ein
Lichtbildabgleich des LKA Rheinland-Pfalz ergab, dass die Abbildungen mit
hoher Wahrscheinlichkeit Herrn S. zeigten.
Über die beiden Hinweise auf das Ableben des I. S. hinaus liegt keine amtliche
Bestätigung über seinen Tod vor. Eine solche ist angesichts der damaligen und
derzeitigen unzureichenden staatlichen Strukturen in Syrien auch nicht zu erwarten.
Korrespondierende Erkenntnisse zu dem nach Angaben der Zeugin R. L. von
Herrn S. geschilderten angeblichen Waffengeschäft am 25. April 2007 an der
Theresienwiese in Heilbronn liegen hier nicht vor.“
-

-

Der Bundesnachrichtendienst überstellte mit Schreiben vom 25. Juli 2018 seine als
Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte Antwort dem Untersuchungsausschuss, weshalb eine inhaltliche Wiedergabe an dieser Stelle unterbleiben
muss. Ein dahingehendes Herabstufungsersuchen des Ausschusses wurde seitens des
Bundesnachrichtendienstes negativ beschieden.
Mit Schreiben vom 14. August 2018 teilte die Hessische Staatskanzlei mit, dass das
Hessische Ministerium des Innen und für Sport in Bezug auf den Beweisbeschluss 154
>PLWGHPGLH(LQKROXQJEHK|UGOLFKHU$XVNQfte zur Person I. S. beschlossen wurde]
und die diesbezüglich an die Staatskanzlei gerichteten Schreiben für die hessischen
6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ)HKODQ]HLJHHUVWDWWHWKDEH

Am Morgen vor der am 24. September 2018 stattfindenden Beratungssitzung des Untersuchungsausschusses brachte der zu diesem Zeitpunkt als Zeuge bereits entlassene [siehe dazu
im Einzelnen unten B.IV.3.3.4.] parlamentarische Berater R. R. K. gegenüber dem Ausschussvorsitzenden Drexler, MdL vor, dass das Hessische Landeskriminalamt I. S. am
18. April 2018 zur Fahndung ausgeschrieben habe; zudem gehe aus NADIS [vgl. dazu unten
B.VI.7.] eine V-Mann-Eigenschaft S.s für das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen hervor. Daher wurde im Rahmen der nachfolgenden Ausschussberatung der Vertreter des Innenministeriums gebeten, Auszüge aus dem polizeilichen Informationssystem POLAS sowie aus
NADIS beizubringen. Hierauf teilte das Innenministerium Baden-Württemberg am 27. September 2018, teilweise herabgestuft am 5. Oktober 2018, nach Einsichtnahme der Auszüge
zur Person I. S. aus dem polizeilichen Informationssystem INPOL und dem Nachrichtlichen
Informationssystem NADIS (Stand: 24. September 2018) mit, dass weder der Polizei BadenWürttemberg noch dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg eigene Erkenntnisse vorlägen, die über die bereits mit Schreiben vom 27. Juni 2018 dargestellten Umstände hinausreichen. Weitere Informationen seien über das Bundeskriminalamt und das
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Bundesamt für Verfassungsschutz zu erheben. Eine Fahndungsausschreibung des Hessischen
Landeskriminalamts vom 18. April 2018 sei nicht ersichtlich gewesen.
2.4.4.2. Erkenntnisse zur E-Mailadresse der Kontaktperson
Mit Schreiben vom 7. Juni 2018 bat der Untersuchungsausschuss die Bundesnetzagentur um
Erteilung einer Bestandsdatenauskunft betreffend sämtlicher, gegebenenfalls auch vergangener Inhaber des E-Mail-Anschlusses der von der Zeugin R. L. benannten Kontaktperson. Die
Mailadresse wurde von deren Rechtsbeistand Prof. Dr. B. mit Schreiben vom 5. Juni 2018
dem Untersuchungsausschuss mitgeteilt.
Die Bundesnetzagentur erklärte mit Schreiben vom 22. Juni 2018, dass sie dem Ersuchen des
$XVVFKXVVHV QLFKW QDFKNRPPHQ N|QQH %HJUQGHQG IKUWH VLH DXV GDVV Daten, die der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste dienten, Bestandsdaten der Teilnehmer im Sinne von § 3
Nr. 3 TKG seien und von den Telekommunikationsdiensteerbringern selbst erhoben und gespeichert würden. Vergäben Telekommunikationsdiensteerbringer dabei Rufnummern oder
andere Anschlusskennungen, seien sie nach § 111 TKG unabhängig von vertraglichen Zwecken stets verpflichtet, Kundendaten, wie unter anderem Namen und Anschrift, bei natürlichen Personen das Geburtsdatum und das Datum des Vertragsbeginns zu erheben und zu
speichern. Die Verpflichtung zur Speicherung finde nach § 111 Abs. 2 TKG auch auf denjeQLJHQ $QZHQGXQJ GHU JHVFKlIWVPlLJ HLQHQ |IIHQWOLFK ]XJlQJOLFKHQ 'LHQVW GHU HOHNWronischen Post erbringe, allerdings lediglich in Bezug auf die Kennungen der elektronischen Postfächer sowie Name und Anschrift des Inhabers des elektronischen Postfachs und nur soweit
der Erbringer diese Daten auch tatsächlich erhebe. Die Daten müssten mit Ablauf des auf die
Beendigung des VertragsverhältnissHV IROJHQGHQ .DOHQGHUMDKUHV JHO|VFKW ZHUGHQ  95 Abs. 3
bzw. § 111 Abs. 5 TKG).
Bezüglich der nach § 111 TKG erhobenen Daten würden nach § 112 TKG gesetzlich berechtigten Stellen Auskünfte von der Bundesnetzagentur erteilt, soweit die Ersuchen im automatisierten Verfahren vorgelegt würden. Der Kreis der gesetzlich berechtigten Stellen sei in § 112
Abs. 2 TKG abschließend festgelegt. Hierzu zähle der Untersuchungsausschuss nicht.
Selbst wenn der 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV EHUHFKWLJWH 6WHOOH ZlUH N|QQH GLH $XVNunft nach
§ 112 TKG dem Grunde nach nur erteilt werden, wenn nach § 7 Abs. 1 S. 2 Kundendatenauskunftsverordnung (KDAV) das elektronische Postfach durch einen Verpflichteten nach § 1
KDAV vergeben worden sei. Hierzu zählten nach § 1 KDAV ausschließlich Erbringer von
|IIHQWOLFKHQ 7HOHNRPPXQLNDWLRQVGLHQVWHQ GLH GDEHL 5XIQXPPHUQ YHUJäben und mehr als
10.000 Teilnehmer hätten. Weiterhin würden die Bestandsdaten auch in diesem Fall nur mitgeteilt werden N|QQHQ, wenn ein Ersuchen die Mindestinformationen nach den §§ 3, 4 oder 5
KDAV enthalten würden. Das Ersuchen des Untersuchungsausschusses enthielte diese Mindestinformationen nicht, sodass auch bei Annahme der dargestellten Voraussetzungen keine
Auskunft nach § 7.*P|JOLFKZlUH
Ein direkt an den Anbieter gerichtetes Auskunftsersuchen nach § 113 TKG in Verbindung mit
einer fachgeseW]OLFKHQ (UPlFKWLJXQJVQRUP N|QQH GLH YRP 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV gewünschten Informationen zwar erbringen, Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass der Untersuchungsausschuss nach § 113 Abs. 3 TKG zum Auskunftsersuchen berechtigt wäre. Der Untersuchungsausschuss sei jedoch keine berechtigte Stelle nach § 113 Abs. 3 TKG, sodass die
Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt seien.
Mit Beschluss vom 24. September 2018 entließ der Untersuchungsausschuss die Zeugin R. L.
formell aus dem Zeugenstand.
3. Erhebung von Funkzellendaten, deren Auswertung und Abgleich mit EUROPOL
3.1. Ausgangslage
Bereits der Vorgängerausschuss der vergangenen Wahlperiode hatte sich mit dem Thema der
„EUROPOL-Kreuztreffer“ beschäftigt (vgl. Abschlussbericht, Landtags-Drucksache 15/8000,
Seite 914 f. bzw. [in der anonymisierten Fassung] Seite 898 f.). Hierbei handelt es sich um
Schnittmengen aus dem Abgleich mehrerer Datenbestände: Einerseits derjenigen Mobilfunk738
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anschlussnummern, die durch die Erhebung von Funkzellendaten im räumlich-zeitlichen Umfeld des Anschlags auf der Theresienwiese gewonnen wurden, und andererseits Datensätzen,
GLH EHL GHU HXURSlLVFKHQ 6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGH (85232/ DXVJHKHQG YRQ =XOLHIHUXQJen
aus bestimmten Ermittlungsverfahren vorgehalten worden sind. Während in der 36. Sitzung
des Vorgängerausschusses am 30. November 2015 (Zeugenvernehmungen KOR A. M. und
KHK W. F.) die konkreten Maßnahmenakten dem Untersuchungsausschuss noch nicht vorlagen und die Befassung in allgemeinerer Form geschah – namentlich ohne Behandlung konkreter Anschlussnummern –, wurde in der Folgesitzung vom 7. Dezember 2015 ein Beweisbeschluss (Nr. 145) gefasst, der auf Beiziehung bestimmter „Spurenakten der Soko ‚Parkplatz‘“ beim Generalbundesanwalt gerichtet war, unter anderem der vorliegend entscheidenden „Maßnahme 203“. Auf Anforderung durch Schreiben des Ausschussvorsitzenden vom
8. Dezember 2015 wurden am 18. Dezember 2015 die Akten geliefert. Zu diesem Zeitpunkt
war die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses im Hinblick auf Zeugenvernehmungen indes beendet. Die zugeK|ULJHQ$XVIKUXQJHQLP%HZHUWXQJVWHLOGHV$EVFKOXVVEHULFKWHV
schlossen mit der Empfehlung (Landtags-Drucksache 15/8000, Seite 915 bzw. [in der anonymisierten Fassung] Seite 899): „Der Ausschuss hält es […] für sinnvoll, zur Vervollständigung der Ermittlungen sämtliche Rufnummern zu überprüfen.“
Nach konstituierender Sitzung im Juli 2016 begann der Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW II“ am 19. September 2016 mit der Beweisaufnahme in Form von Sachverständigen- und Zeugenanh|UXQJen. Die „Restanten“ aus dem Vorgängerausschuss als Teil
des Untersuchungsgegenstandes wurden vom Ausschuss in zeitlicher Folge ein- und abgearbeitet. Die thematische Befassung mit der Erhebung von Funkzellendaten sowie deren Auswertung und Abgleich mit EUROPOL stand im Jahre 2017 an.
In der 11. Sitzung am 19. Juni 2017 fasste der Untersuchungsausschuss sodann den Beweisbeschluss Nr. 100, nämlich Beweis zu erheben durch
-

-

Einholung einer Bestandsdatenauskunft bei der Bundesnetzagentur sowie gegebenenfalls den weiterhin dann oder anderweitig ermittelten Telekommunikations-Dienstanbietern über die Teilnehmerdaten der Rufnummern 0163xxx1004 und 0179xxx4185
namentlich im Zeitraum 16. April bis 25. April 2007;
Vernehmung einschlägig befasster Kriminalbeamter vom Bundeskriminalamt und
LKA Baden-Württemberg.

Wegen der vorstehend genannten Bestandsdatenerhebungen wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter B.IV.3.3.3. verwiesen. Als sachbearbeitende Kriminalbeamte wurden zeugenschaftlich KHK W. vom BKA sowie die Zeugen KHK’in R. und KHK F. vom LKA Baden-Württemberg vernommen [nachstehend B.IV.3.1.1. ff.; vgl. auch oben A.II.2.2. zu den
konkretisierend ergangenen Beweisbeschlüssen].
3.2. Erkenntnisse im Rahmen der Zeugenvernehmungen
3.2.1. KHK K. W.
Der Zeuge KHK K. W. wurde im Vorfeld gebeten, zur Erläuterung seiner Aussage Bilder zur
Abdeckung der Funkzellen im Bereich der Theresienwiese in Heilbronn mitzubringen, welche
im Rahmen seiner Vernehmung am 22. September 2017 Verwendung fanden [vgl. Anlage V].
Der zur Funkzellenauswertung zum Anschlag vom 25. $SULO  JHK|UWH .ULPLQDOKDXSW
kommissar K. W. vom Bundeskriminalamt führte zunächst im Rahmen einer Eingangserklärung aus, dass sein Referat ST 16 nach wie vor die STEG „Trio“ beherberge, in der er fast
von Beginn an gewesen und nach wie vor in unterschiedlichen Funktionen dabei sei, zuletzt
und auch noch aktuell im Bereich der Verfahrensführung.
Er wolle gerne, bevor er etwas zusammenfasse, das heutige Thema abgrenzen, zu was er in
der Lage sei auszusagen, und zwar betreffe das aus eigenem Erleben maßgeblich das, was sie
zu diesen beiden Europol-Kreuztreffern nach Bekanntwerden der „Report Mainz“-Berichterstattung selbst erhoben hätten. Er werde aber auch, weil er darauf hingewiesen worden sei,
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dass der Kollege, der für die Soko „Parkplatz“ hätte antreten sollen, nicht da sei, versuchen,
zumindest grob den Vorlauf zu skizzieren. Da bitte er aber um Verständnis, dass er insoweit
P|JOLFKHUZHLVH EHL 'HWDLOIUDJHQ RGHU EHL (UOlXWHUXQJHQ „warum wann welche Entscheidung“ getroffen worden sei, auf die Kollegen verweisen müsste. Hintergrund sei, dass in der
jüngeren Vergangenheit hier ein paar Kollegen gewesen seien – er spreche zunächst einmal
von den Kollegen K. und L. –, mit deren Auftritt zumindest im Umfang der Aussagefähigkeit
nicht alle im Ausschuss glücklich gewesen seien. Sie seien davon etwas überrascht gewesen,
dass es so wahrgenommen worden sei, weil sie geglaubt hätten, mit dem Ausschussbüro im
9RUIHOGHLJHQWOLFK.RQVHQVHU]LHOW]XKDEHQZHOFKHQ8PIDQJGLH.ROOHJHQOHLVWHQN|QQWHQ
Da scheine es Missverständnisse gegeben zu haben. Noch deutlicher sei die Diskrepanz dann
bei der Vernehmung des Zeugen G. geworden. Da habe es aus seiner Sicht harte Kritik von
einzelnen Abgeordneten gegeben. Es sei sogar dazu gekommen, dass sich ein Abgeordneter
seines Erachtens in die Aussage verstiegen habe, zu sagen, das BKA torpediere mit seiner
Zeugenstellung die Ausschussarbeit. Dazu wolle er Folgendes sagen: Der Kollege G. sei vom
Bundeskriminalamt nie als Zeuge benannt worden. Sie hätten das seinerzeit mit dem Ausschussbüro besprochen. Es sei ein Zeuge gefordert gewesen. Sie hätten darauf hingewiesen,
dass sie mindestens zwei Zeugen benennen müssten, weil die Thematik einfach auf zu vielen
Schultern gelegen habe. Man habe sich dann – das sei damals Herr Fahrner gewesen – nochmal eine Bedenkzeit erbeten und habe sich dann nochmal melden wollen. Das sei leider nicht
erfolgt. Stattdessen sei dann die Vorladung für Herrn G. gekommen. Da müsse man ganz klar
sagen: Wenn man auf dieser Basis, also unzutreffend, das BKA so pauschal und hart kritisieUH EOHLEH GD LUJHQGZLH HWZDV KlQJHQ 6LH VHLHQ HLQH 6LFKHUKHLWVEHK|UGH HLQH 6trafverfolguQJVEHK|UGHXQGGDVUFNHVLHGXUFKDXVLQGLH1lKHYRQHLQHPVDQNWLRQVZUGLJHQ9HUKDO
WHQ7RUSHGLHUHQEHGHXWHMDJH]LHOWHV6W|UHQXQGZHQQEHUHLWVZLHHUJHUDGHEHOHKUWZRUGHQ
sei, das bloße Verweigern sanktionswürdig sei, dann sei er der Auffassung, sie müssten das
zumindest klarstellen. Er gehe davon aus und hoffe, dass es in irgendeiner Form ein Missverständnis gewesen sei, was sich aufklären lasse; es sei ihm aber eben wichtig, dass man dies in
diesem Zusammenhang einfach mal deutlich sage. Sie seien HLQH%HK|UGHPLW 500 Mitarbeitern, die gerade im Bereich NSU über Jahre hinweg „sehr, sehr engagiert“ gearbeitet hätten.
Sie hätten auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Leider seien die Berichterstattung darüber und
DXFKGLH|IIHQWOLFKH:DKUQHKmung nicht immer im Verhältnis zu dem, was tatsächlich geleistet und gemacht worden sei. Die BAO „Trio“ sei ein Kraftakt gewesen und zwar nicht nur des
BKA, sondern der gesamten deutschen Polizei und er glaube, dass die Leistungen, die da erzielt worden seien, die Fehler – die sie natürlich auch hier klar benannt wissen wollten, mit
denen sie sich auch gerne auseinandersetzten – bei Weitem überwiegen würden. Fehler passierten, wo Menschen unter Hochdruck arbeiteten.
Das habe er zunächst kurz kundtun wollen, in der Erwartung, dass man das ausgewogen betrachte und auch für seinen heutigen Beitrag, dass man noch einmal festgestellt habe, was er
DXVGHPHLJHQHQ(UOHEHQOHLVWHQN|QQHXQGZDVHUHEHQDXVGHP$QJHOHVHQHQKHUDXVZLHGHU
gebe.
Zur eigentlichen Sache, zu den Funkzellentreffer Europol kommend, sei es ja so gewesen:
1DFKGHPGDV7|WXQJsdelikt zum Nachteil von M. K. in Heilbronn vorgefallen sei, seien zunächst die Polizei in Heilbronn und insgesamt die baden-württembergischen Kollegen zuständig gewesen. Im Rahmen dieser Zuständigkeit, die sich auch noch über den 4. November
2011 hinaus getragen habe, nämlich im Regionalen Einsatzabschnitt Baden-Württemberg,
seien in den Tagen nach der Tat Funkzellendaten erhoben worden und zwar zunächst die Daten zum Tattag selber, zum 25. April 2007 für die Uhrzeit 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch rückwirkend bis zum 18. April 2007.
Zur Frage, wie man Funkzellen erhebe, erklärte der Zeuge, dass man zunächst einmal den
Tatort nehme und einen Radius darum ziehe. Das erfolge nicht willkürlich, sondern es müsse
ausgewogen sein, je nachdem, ob man sich in einem städtischen Gebiet oder einem ländlichen
*HELHWEHZHJHZLHVLFKGLH]XHUZDUWHQGHQ)OXFKWZHJHJHVWDOWHWHQZLHP|JOLFKH$XVVSlK
handlungen eingeschätzt würden, und vielleicht sogar, wenn Informationen mit Zeugenaussagen zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits vorlägen, dass man eben ganz gezielt auch bestimmte, als relevant erscheinende Orte, mit abdecke.
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Im Fall Heilbronn habe man sich entschieden, Funkzellendaten in einem Areal von etwa
knapp neun Quadratkilometern zu erheben. Dabei habe man insgesamt 58 Funkzellen festgestellt bzw. die Daten aus 58 Funkzellen erhoben, was vier Mobilfunkanbieter betroffen habe,
namentlich D1, Vodafone, o2 und E-Plus – heute seien es ja strenggenommen nur noch drei.
Insgesamt hätten sich dabei 753 000 Datensätze ergeben. Das seien Gesprächsverbindungen,
welche in aller Regel aus einem A-Teilnehmer und einem B-Teilnehmer bestünden, also aus
zwei Gesprächspartnern. Es k|QQHDXFKPDOVHLQGDVVGDVHLQHGHU*HVSUlFKVWHLOQHKPHUVHL
und das andere seine Mailbox. Wenn also jemand z. B. einen Mailboxanruf mache, dann sei
die Nummer leicht abgewandelt, aber es seien eben immer zwei Rufnummern in einem Datensatz, sodass sie letztendlich unbereinigt von einer Datenmenge von ca. 1,5 Millionen Rufnummern redeten. „Unbereinigt“ bedeute, dass man Doppeltreffer, also doppelt in der Funkzelle anwesende Rufnummern, noch nicht bereinigt habe. Das mache man dann in einem
zweiten Schritt, um die Datenmenge zu reduzieren und einen klaren Datenpool zu erhalten. Es
N|QQHMDVHLQGDVVLQGHP=HLWUDXPDP7DWWDJz. B. eine Person mit dem Handy herumgelaufen sei und mehrere Telefonate geführt habe. Das bedeute: Wenn er jetzt rein nach einer Telefonnummer im Abgleich suche, dann dürfe er diese dort nur einmal haben. Sonst erhalte er
bei zehn Telefonaten zehn Treffer. Auf Vorhalt, dasVVLHGDQQP|JOLFKHUZHLVHLQYHUVFKLHGH
QHQ )XQN]HOOHQ JHZHVHQ VHLHQ EHVWlWLJWH GHU =HXJH GDVV DXFK GLHV P|JOLFK VHL. Und man
N|QQHz. B. DXFKDQJHUXIHQZRUGHQVHLQ0DQN|QQHDOVRVRZRKO$-Teilnehmer als auch BTeilnehmer sein. Wenn er aber lediglich die reine Zahl der Rufnummern herauskristallisieren
wolle, dann müsse er die im Sinne von „jede Rufnummer wird nur einmal aufgelistet“ bereinigen. Bei der Bereinigung von Mehrfachbestand seien für Heilbronn immer noch mehr als
400 000 Datensätze übrig gewesen. Allein für den Tattag zwischen 0:00 Uhr und 18:00 Uhr
seien es noch über 115 000 gewesen. Das seien fast nicht handhabbare Mengen, wenn man sie
so für sich nehme und keiner weiteren Reduzierung oder Auswertung unterziehe. Was den
ganz engen Tatzeitraum betreffe: Zwischen kurz vor 14:00 Uhr und 14:20 Uhr seien es immer
noch über 7 000 Datensätze gewesen, die zu berücksichtigen gewesen seien.
Was mache man jetzt bei einer Auswertung? Sie würden das „einen intelligenten Datenabgleich durchführen“ nennen, so der Zeuge KHK W. Es werde eigentlich nie die Gesamtheit
aller Daten betrachtet, sondern man müsse eine handhabbare Menge haben und diese intelligent auswerten. Das heiße, man reduziere nach bestimmten Kriterien. Es werde einfacher, je
mehr Informationen man zum Sachverhalt habe. Das sei in Heilbronn zugegebenermaßen
recht schwierig gewesen, weil man keine Ansätze gehabt habe.
Man habe dann später, als Zeugenaussagen dazugekommen seien, wie die Person mit den
blutverschmierten Händen z. B., gesagt: „Ja, wenn wir das jetzt als Hypothese zulassen, dann
muss auf dem Weg südlich vom Tatort der Fluchtweg entlanggelaufen sein. Also werten wir
doch auch mal diese Daten vom Zeitpunkt 14:00 Uhr an, wo die Tat passiert ist, und dann
– ich sage jetzt mal – mit einer halben Stunde Abstand die Bewegung der Funkzellen Richtung Süden aus.“ Das sei ein sinnvoller Ansatz, aber es gebe halt noch viel mehr Ansätze.
Man habe z. B. die Anschlussinhaber von den Rufnummern ermittelt, die unmittelbar im Tatortbereich gewesen seien, habe zu diesen Anschlussinhabern Lichtbilder erhoben und diese
dann mit Phantombildern abgeglichen. Man habe AbgleLFKHPLWYHUVFKLHGHQHQ7|WXQJVGHOLN
ten vorgenommen.
Auf Einwand, die Phantombilder seien wohl erst drei Jahre später und nicht gleich nach der
Tat erstellt worden, erläuterte der Zeuge, dass er gerade versuche, die Gesamtheit der AusZHUWXQJVP|JOLFKNHLWHQ die man so habe, darzustellen, und eine davon sei eben auch die AbIUDJHYRQ'DWHQEDQNHQ'D]XJHK|UWHQGHU„Klassiker“ INPOL, INPOL-Fall, hier in BadenWürttemberg CRIME.
Dann sei es – wovon heute die Rede sei – eher eine nicht ganz gängige Variante, auch bei
Europol in den AWFs nachzufragen. Das seien die „Analysis Work Files“. Das seien AuswerWHW|SIHGLHQDFKEHVWLPPWHQ.ULWHrien sortiert seien, z. B. heiße für die politisch motivierte
Ausländerkriminalität das AWF „DOLPHIN“ und z. B. für Islamismus, wo sie hier die beiden
Treffer hätten, heiße das AWF „+<'5$“.
Soweit die Maßnahmen getroffen worden seien – es habe sich insgesamt um mehr als 40 große
Analysen und Einzelabgleiche gehandelt –, habe man eigentlich keinen richtig konkreten
„Anfasser“ gefunden. Das sei auch nicht verwunderlich, weil eben, die Informationslage zu
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dünn gewesen sei. Das sei einfach extrem schwierig. Was man gehabt habe, sei diese Spur
„UwP“ gewesen, die nichts mit Rufnummern zu tun gehabt habe, die aber von der Manpower,
die da habe reingesteckt werden müssen, für einen bestimmten Zeitraum natürlich alles überlagert habe. Aus Sicht des Zeugen sei das auch absolut richtig gewesen mit dem Informationsstand, den man damals gehabt habe.
Sodann hätten sie vom NSU Kenntnis bekommen und am 11. November 2011 – das sei für
einen Rheinländer ein ganz großes Datum; das vergesse man nicht – die Zuständigkeit übernommen. Man habe schon am 4. November – natürlich – angefangen, Informationen auszutauschen, weil bei so einem großen Sachverhalt relativ schnell klar sei, wohin die Reise führe.
Am 11. 1RYHPEHUVHLDEHUGLHI|UPOLFKHhEHUQDKPHJHZHVHQ
Der Zeuge W. bekundete weiter, dass auch sie es für eine gute Idee gehalten hätten, mit einem
intelligenten Abgleich ranzugehen, nicht alles zu machen, weil es einfach aus der Erfahrung
heraus nicht funktioniert habe. Sie hätten allerdings die Untersuchungen an die neuen Gegebenheiten, an die neue Erkenntnislage anpassen müssen. Sie hätten ja gewusst, „dass die Tat
XQWUHQQEDUYRQ0XQGORVXQG%|KQKDUdt sein musste“, und dementsprechend hätten sich weitgehend auch die Maßnahmen daran orientiert.
Man habe zwar auch die Rufnummern aller Tatorte genommen – und nicht nur die Rufnummern, sondern auch Namen und was man sonst an Daten alles gehabt habe – und habe alle
7|SIHPLWHLQDQGHUYHUJOLFKHQ'DVHLHQDEHUXQIDVVEDUJURH0HQJHQKHUDXVJHNRPPHQ'DV
„Highlight“ sei ein Lkw-Fahrer gewesen, der in den Funkzellen von fünf Tatorten gewesen
sei. Der sei auch überprüft worden und habe letztlich nichts mit der Sache zu tun gehabt. Es
sei aber so, dass je mehr Daten man habe – das sei ein rein statistischer Grund –, desto mehr
unfassbare Zufälle zutage träten.
Sie hätten dann versucht, es orientiert an den Personen auszuwerten, die sie gekannt oder von
denen sie gewusst hätten, dass sie an der Tat hätten beteiligt sein müssen. Sie hätten die Rufnummern sämtlicher Beschuldigter, also nicht nur vom Trio, rückwirkend bis zum Jahr 2000
JHQRPPHQXQGGLHVH5XIQXPPHUQDEJHJOLFKHQ6LHKlWWHQGDV8PIHOGYRQ0XQGORV%|Knhardt und Zschäpe abgeklopft, hätten alle Rufnummern und Erkenntnisse, die sie so gehabt
hätten, herausgefiltert und ebenfalls PLWGHQ'DWHQW|SIHQDEJHJOLFKHQ
Auf Nachfrage zu den betroffenen Beschuldigten, ob damit diejenigen Personen gemeint seien, die jetzt vor dem Oberlandesgericht München stünden, erläuterte der Zeuge W., dass es
noch mehr Beschuldigte gebe, die noch nicht angeklagt seien. Gemeint seien alle. Sie hätten
dann die Altverfahren ausgewertet und von dort Rufnummern sowie Personalien herausgegriffen und das abgeglichen. Sie hätten die Garagenliste ausgewertet, die Rufnummern rausgenommen und „gegen das Ganze laufen lassen“. Und sie hätten sich überlegt: „:HQN|QQWH
man denn vom Tatort oder im Vorfeld der Tat angerufen haben? In welche Bereiche haben sie
denn Kontakte?“ Da habe man dann das Ganze nach Vorwahlbereichen herausgefiltert, z. B.
kenne man den Bezug nach Zwickau, nach Jena „usw.“. Dann suche man sich die Vorwahlen
raus, schaue, ob die am Tatort irgendwo in Erscheinung getreten seien und filtere diese DaWHQPHQJHQ KHUDXV 'DQQ EHNRPPH PDQ 'DWHQW|SIH GLH immer noch „wirklich riesengroß“
seien und einen wirklich großen Aufwand erzeugten.
Im Gegensatz dazu rede man beim Gesamtfall NSU indes unbereinigt von mehr als
40 Millionen Rufnummern. Das sei eine Datenmenge, die so nicht handhabbar wäre. Sie hätten daQQQRFKDOOHZHLWHUHQ.RPPXQLNDWLRQVPLWWHOGLHHVVRQVWYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG
Zschäpe gegeben habe, ebenfalls abgeglichen.
Letztlich sei es aber so gewesen, dass sämtliche Abgleiche, die sie in Bezug auf den Tatort in
Heilbronn gemacht hätten, gänzlich ins Leere gelaufen seien. Über die Rufnummern habe es
also keine greifbaren Bezüge gegeben. Dass aber die Systematik schlüssig und sinnvoll sei,
lasse sich anhand der Tatsache belegen, dass sie beim Mordfall B. in München in den dort
erhobenen FunkzelOHQGDWHQOHW]WOLFKHLQH5XIQXPPHUKlWWHQKHUDXVILOWHUQN|QQHQGLH0XQG
ORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSH]X]XUHFKQHQJHZHVHQVHL'LHVH5XIQXPPHUKlWWHQVLHEHLHLQHU
Pinnwand mit der Bezeichnung „Aktion“ festgestellt. Sie gingen davon aus, dass es das Han742
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dy sei, das bei allen Straftaten als Erreichbarkeit benutzt worden sei. Diese Rufnummer habe
laut den erhobenen Funkzellendaten Kontakt zu einer Telefonzelle in der Polenzstraße gehabt,
also beim damaligen Wohnort des Trios. Insofern müsse man sagen: Wenn man aus
40 Millionen Rufnummern diese eine herausfinde, dann sei das schon nicht mehr die Nadel
im Heuhaufen, sondern die „Milbe in der Bettmatraze“. Das sei schon wirklich beachtlich,
was die Kollegen da geleistet hätten und es zeige auch, dass die Systematik funktioniere.
Auf Frage, ob sich der Abgleich auf Nummern des Phänomens „Rechtsextremismus in Baden-Württemberg“ erstreckt habe, z. B. auf Nummern, die beim Staatsschutz vorlägen, antwortete der Zeuge: „Nicht pauschal. Nein, man erhebt ja nicht irgendwelche Personen aus
irgendwelchen Szenen. Weil es betrifft ja auch nicht nur Baden-Württemberg, sondern es
muss schon irgendwoher ein Bezug da sein. Wenn eine Person in den Fokus rückt, wo man
sagt, die haben Kontakt gehabt – – Selbstverständlich wird das dann überprüft. Aber das sind
jetzt keine großen Auswertekonzepte, sondern das ist einfach eine Einzelabfrage gegen den
Gesamtbestand.“
Auf Nachfrage, warum man nicht nach dem 4. November [2011] die vorhandenen Daten beim
Staatsschutz in diesem Bereich Nordwürttemberg – oder auch Württemberg bzw. ganz BadenWürttemberg – genommen habe, weil sich die Frage stelle, wer denen in Heilbronn geholfen
habe, erwiderte der Zeuge W.: „Ja, also umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus. Wir haben eine Datei, die auch den Bundesländern zur Verfügung stand, wo man auch gegenabgleichen kann, und wenn da Treffer erzielt worden wären, dann wäre das natürlich betrachtet
worden.“ Was das anbelange, sei durchaus eine strukturierte Bund-Länder-Zusammenarbeit
vorhanden.
Nunmehr zu den eigentlichen Europol-Kreuztreffern kommend, führte der Zeuge aus, sie seien „ein bisschen überrascht“ gewesen von diesem „Report Mainz“-Bericht am 9. Mai, weil
ihnen die Erkenntnisse zu dem Zeitpunkt nicht vorgelegen hätten. Sie hätten sich dann mit
dem LKA Stuttgart ins Benehmen gesetzt und hätten am 15. Mai umgehend diese Maßnahme
203, in der das enthalten sei, bekommen und sich damit auch selbst noch einmal befasst.
Auf Nachfrage, ob sie die beiden Nummern mit den Endziffern -1004 und -4185 bei ihrer
Auswertung 2011 nicht gehabt hätten, verneinte der Zeuge und führte aus, dass man das so
nicht sagen N|QQH. Die seien natürlich im Gesamtbestand enthalten gewesen; diese EuropolKreuztreffer – dieses mittelbare Auswerteergebnis von Europol, diese Maßnahme 203 – habe
ihnen aber nicht vorgelegen. Auf weitere Nachfrage, ob sie nach dem Grund dafür gefragt
hätten, erklärte der Zeuge, dass das „wohl so eine Art Handaktenbestand“ gewesen sei. Ob
das versäumt worden sei RGHUQLFKWIUQRWZHQGLJHUDFKWHWZRUGHQVHLN|QQHHUQLFKWVDJHQ
Was die Chronologie dieser Treffer anbelange, habe man zunächst im Zusammenhang mit
Organisierter Kriminalität bei Europol angefragt, da eine bestimmte Treffermenge erhalten
und zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich am 15. Dezember 2008, noch eine Treffermenge
von anderen AWFs bekommen, also von den übrigen Auswerte- bzw. Datenpools, die bei
Europol vorhanden seien. Darunter sei eben auch ein Bestand von neun Treffern aus dem
AWF „+<'5$“ gewesen. Es sei relativ schnell klar gewesen, dass sieben Treffer davon
nicht relevant seien. Das sage auch etwas über die Datenqualität aus, weil nämlich sehr viele
Servicerufnummern bzw. Datenweiterleitungsrufnummern erfasst würden. Es sei eine Nummer der Volksbank Kraichgau dabei gewesen und eine Nummer, die überhaupt nicht mehr
nachvollziehbar gewesen sei. Letztlich seien zwei Treffer übrig geblieben. Das seien die beiden Treffer, über die sie sich heute inhaltlich näher unterhalten wollten.
Die Bearbeitung der Treffer sei dann, so wie sich die Aktenlage präsentiere, aufgrund der
UwP-Spur für einen gewissen Zeitraum zurückgestellt worden, weil sie eben in der Priorisierung – aus VHLQHU6LFKWDXFKY|OOLJ]X5HFKW– hinten hätte anstehen müssen. Der Kollege F.,
der dafür zuständig gewesen sei, habe sich dann aber im Jahre 2010 der Sache noch einmal
angenommen und angeregt, die Bearbeitung dieser Kreuztreffer erneut aufzunehmen, was er
dann auch mit E-Mailschreiben vom 16. März 2011 gemacht habe, indem er über das Bundeskriminalamt bei Europol angefragt habe, was es denn mit diesen Treffern auf sich habe,
wobei er da um Unterstützung gebeten habe.
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Auf Nachfrage, ob es „[d]ie zwei oder die 42 Nummern“ gewesen seien, erklärte der Zeuge,
er denke, dass es nur um die zwei gegangen sei, weil sich die Antwort auch nur auf diese be]RJHQKDEH'DVN|QQHHUDEHUKXQGHUWSUR]HQWLJMHW]WQLFKWVDJHQ1RFKDPJOHLFKHQ7DJKD
be das BKA diese Anfrage an Europol weitergesteuert, worauf von dort am 8. April [2011]
eine Rückmeldung eingegangen sei, die die Fundstellen enthalten habe, das heiße ein Aktenzeichen bzw. eine Zuordnung zu einem Sachverhalt.
Die Rufnummer, die mit 0179 anfange, sei der EG „Martan“ zuzurechnen. Das sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gewesen und habe zutreffend,
so wie das in den Medien schon gesagt worden sei, wohl Islamismusbezug gehabt. Bearbeitet
worden sei das Ganze vom LKA Baden-Württemberg.
Die andere Rufnummer, beginnend mit 0163, habe Bezug genommen auf bzw. gestammt von
der EG „Zeit“. Diese sei ein Ermittlungsverfahren gewesen, was auch aus den Ermittlungen
gegen die sogenannte „Sauerland-Gruppe“ bekannt geworden sei; das Verfahren sei seinerzeit
von ST 35 in der alten Struktur des BKA geführt worden. Ebenfalls am 8. April [2011], also
noch am selben Tag, sei dann innerhalb des BKA bei der EG „Zeit“ Erkenntnisanfrage gehalten worden, was es mit diesem Treffer auf sich habe, ob man dort noch Erkenntnisse anUHLFKHUQN|QQe. Man habe nach dem Anschlussnutzer gefragt und in welchem Zusammenhang
diese Nummer mit dem Sachverhalt stehe. Das sei nämlich erst einmal nichtssagend. Eine
5XIQXPPHUWDXFKHLQHLQHP(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQDXI'DVN|QQHDOVRGHU%HVFKXOGLJWHVHLQ
GDVN|nne aber auch der „Schuster“ sein, den man angerufen habe. Dieser Datensatz sei also
HUVWHLQPDOY|OOLJXQEHZHUtet. Man habe aber nach einer Auskunft des Kollegen G. – damals
ebenfalls ST 35 – diese Nummer in der Datenbank INPOL-Fall, wo die Daten seinerzeit gespeichert worden und aus der auch die Zulieferung an Europol erfolgt sei, nicht mehr nachYROO]LHKHQN|QQHQZHLOVLHJHO|VFKWZRUGHQVHL
$XI1DFKIUDJH]XP*UXQGGHU /|VFKXQJ HUOlXWHUWHGHU =HXJH W., dass es sich bei INPOLFall – EG „Zeit“ – um eine Verbunddatenbank gehandelt habe, in die vier Bundesländer, so
glaube er, sowie das BKA zur EG „Zeit“ eingegeben hätten. Gemäß der Errichtungsanordnung hätten sich die Speicherdauer und Nutzung an den §§ 483 ff. StPO ausgerichtet. § 483
[StPO] verlange die Erforderlichkeit der Datenspeicherung. Das heiße, wenn bei den Ermittlungen festgestellt werde oder spätestens beim ersten – so werde es bei ihnen genannt –
„Hochploppen“ des Datensatzes werde der Datensatz nach einem Jahr zur Aussonderungsprüfung angeboten, so nenne man das, dann schaue man, ob das relevant sei oder nicht. Wenn er
nicht relevant sei, also nicht der Erforderlichkeit einer weiteren Speicherung unterliege, dann
VHLHU]XO|VFKHQ'DVVHLLQGLHVHP)DOOJDQ]RIIHQVLFKWOLFKSDVVLHUW:DVJHQDX dieser Datensatz beinhaltet habe, lasse sich nicht mehr nachvollziehen. Gefragt nach dem Zeitpunkt, wann
dies JHZHVHQ VHL YHUZLHV GHU =HXJH GDUDXI GDV QLFKW PHKU VDJHQ ]X N|QQHQ 'LH (UULFK
tungsanordnung stamme aus dem März 2007 und die Festnahme der „Sauerland-Gruppe“ sei
am 4. September 2007 gewesen. Spätestens dann müsse man sich, wenn die Daten hochkämen, ja die Frage stellen: „Wie geht es weiter? Haben wir jetzt Daten, die wirklich noch relevant sind, die sich auf den Kreis der eigentlichen ‚Sauerland-Gruppe‘ beziehen, die mit dem
Tatvorwurf zu tun haben, oder eben nicht?“
Die Nachfrage, ob dann im März 2008 diese Überprüfung stattgefunden habe, verneinte der
Zeuge, weil sie ja gar nicht wüssten, wann der Datensatz eingegeben worden sei. Die Errichtungsanordnung – im März 2007 – sei ein formaler Akt, weil man eine solche Datenbank
QLFKWHLQIDFKVRPDFKHQN|QQHYLHOPHKUPVVHHLQH(UULFKWXQJVDQRUGQXQJJHVFKULHEHQZHU
den, worauf die erst aktiv geschaltet werde und man sukzessive eingebe. Das heiße aber nicht,
dass der Datensatz gleich im März vorhanden gewesen sei – „Der kann auch noch Anfang
September 2007 – –“ [vorhanden gewesen sein], so der Zeuge W.
Weiter auf Nachfrage, dass der Datensatz LQHLQHP-DKUYRP*HVHW]KHUJHO|VFKWZRUGHQVHLQ
müsse, wenn nichts „aufploppe“HUNOlUWHGHU=HXJHGLHVQXUGDQQVDJHQ]XN|QQHQZHQQer
den Inhalt des Datensatzes kenne, weil es ja immer einer Einzelfallprüfung unterliege. Sie
N|QQWHQQLFKWHLQIDFKPDFKHQZDVVLHZROOWHQ6LHPVVWHQVLFKGXUFKDXVDQVFKDXHn: „Was
haben wir da?“, und wenn der Datensatz spätestens am 4. September 2008 – weil nach dem
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„04.07.“ [Anmerkung: gemeint wohl: 04.09.] eigentlich nicht mehr viel dazugekommen sein
dürfe – das erste Mal angeboten worden sei, dann hätten die Kollegen geprIW(UN|QQHDEHU
QLFKW VDJHQ RE HU GDQQ DQ GLHVHP 7DJ JOHLFK JHO|VFKW ZRUGHQ Vei oder beim nächsten Mal
und ob es überhaupt zu einem so späten Zeitpunkt gewesen sei.
Nach seiner Schlussfolgerung befragt, antwortete der Zeuge W.: „Ich schließe darauf, dass,
wenn alles normal gelaufen ist, so, wie das bei uns eigentlich üblich ist, dieser Datensatz nicht
mehr zur Speicherung erforderlich war, und das bedeutet im Umkehrschluss, dass er für die
Ermittlungen im Bereich Islamismus nicht relevant war.“
Gefragt, wie die These zustande komme, dass die Nummer mit der Endziffer -1004 etwas mit
der „Sauerland-Gruppe“ zu tun habe, äußerte der Zeuge, dass sich diese These „ganz einfach
auf das Aktenzeichen“ beziehe. Der Treffer sei bei Europol unter Zulieferung BKA ST 35,
EG „Zeit“ verzeichnet. Dann wisse man, dass dieser etwas mit der EG „Zeit“ zu tun haben
müsse, da er aus dem dortigen Datenfundus gekommen sei. Nehme man eine Telefonüberwachung, so kämen jeden Tag Daten dazu. Wenn man sage, man mache ein gemeinsames
Auswerteprojekt bzw. Europol solle mit Daten aus bestimmten Phänomenbereichen bestückt
werden, dann würden die bis zu dem Zeitpunkt bestehenden Daten gebündelt genommen.
Auf Vorhalt, dass dies alle Daten betreffe, erwiderte der Zeuge, dass er in dem Fall es nicht
VDJHQN|QQHZHOFKH'DWHQHVJHZHVHQVHLHQDEHUHLQEHVWLPPWHVYRUKHUIHVWJHOHJWHV%QGHO
an vorhandenen Daten zu einem bestimmten Thema werde zur Verfügung gestellt. Das sei in
dem Fall passiert und zwar, ohne dass man eine besondere Bereinigung dieser Datensätze
vorgenommen habe. Deswegen sei, wie bereits gesagt, die Datenqualität relativ dürftig. Wenn
man viele Datenleitungsnummern und Servicenummern und auch noch die Sparkasse oder
Volksbank im Kraichgau habe, dann seien das unbewertete Treffer, die einfach als Massedaten zur Verfügung gestellt und dort einem Abgleich unterzogen würden.
Gefragt, ob demnach eine Fülle von Daten der EG „Zeit“ unter dem Begriff „Islamismus“
einfach zu Europol gegangen seien und man bei einer Nachfrage drei Jahre später dann irgendeine Nummer aus einem dortigen Bestand erhalten habe, und auf weitere Frage, was dies
aussage, erklärte der Zeuge, dies sage aus, dass sie einen Treffer in Deutschland hätten; Europol werde ja von vielen Ländern bestückt. Sie hätten reisende Täter und länderübergreifende
Kooperationen, und der Treffer sage einfach aus, dass in Deutschland ein Datentreffer vorliege oder zum Zeitpunkt der Zulieferung vorgeleJHQKDEH'DQQHUP|JOLFKH(XURSROGHQ.RQ
takt über die Verbindungsleute zur entsprechenden Dienststelle, worauf ein Austausch stattfinde, so wie das letztlich auch aufgrund der Anfrage der Soko „Parkplatz“ erfolgt sei. Man
erziele einen Treffer, frage bei Europol an und Europol sage: „Das stammt vom BKA, ST 35,
setzt euch in Verbindung.“ In dem Fall sei es halt einfach nicht mehr da gewesen, und dann
sei das eben so. Datenspeicherung sei begrenzt.
An der Stelle sei der Kollege F. zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit dem vorhandenen
Material eigentlich keinen tatsächlichen TatverdDFKW NRQVWUXLHUHQ N|QQH – so habe er sich
ausgedrückt –; nach dem 4. November [2011] habe er einen Schlussbericht zu der Maßnahme
geschrieben, mit Datum vom 14. November 2011, aus dem hervorgehe, dass die Spuren aus
dem Europol-Datenabgleich aufgrund der neuen Erkenntnisse nicht weiterverfolgt würden,
ZHLOHLQ%H]XJ]XUHFKWVH[WUHPHQ.UHLVHQQLFKWIHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQH'DQQJHKHHVEHL
ihnen weiter; auch sie hätten nochmal allHQHXHQ+<'5$-Treffer überprüft, seien auch sehr
schnell zu dem Ergebnis gekommen – das sei also absolut zutreffend gewesen –, dass es nur
diese zwei Treffer seien, die einer näheren Betrachtung hätten unterzogen werden N|QQen,
und sie hätten sich das dann angeschaut.
Unter Zuhilfenahme einer Bildschirmpräsentation mit Karten [vgl. Anlage V] kündigte der
Zeuge alsdann an, zunächst etwas Grundsätzliches zu Funkzellen sagen zu wollen. Er sei
zwar auch kein Techniker – das mache bei ihnen eine Fachdienststelle –, „aber für den Hausgebrauch“.
Die Betrachter der Kartenpräsentation sähen den blau eingefärbten Bereich; das sei jetzt die
$XVGHKQXQJHLQHU)XQN]HOOHLQGHP)DOOYRQRLP%HUHLFKQ|UGOLFKGHV7DWRUWV'LH$XV
dehnung einer Funkzelle bemesse sich nach verschiedenen Kriterien, unter anderem nach
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technischen Voraussetzungen. Sodann bekundete der Zeuge W.: „Also: Wie stark ist die Leistung von Sender und Empfänger, der an dem Mast – – Sie sehen hier, das soll den Mast darstellen. Da sind Sender dran, und die strahlen aus. Man sagt auch, die leuchten einen bestimmten Bereich aus.“ Weiter sei der Grad der Ausleuchtung davon abhängig, wie die BeEDXXQJVYHUKlOWQLVVHYRU2UWVHLHQ(LQJURHVVFKZHUHV+RFKKDXVN|QQHVFKRQHLQPDOVHKU
sperrig sein und dahinter einen Schatten für diese Funkzelle werfen. Dann wäre die Ausdehnung in eine bestimmte Richtung eben geringer. Es sei aber auch so, dass z. B. topografische
Veränderungen, also ein Berg oder eine Senke, durchaus eine Rolle für die Ausdehnung für
GLH)XQN]HOOHVSLHOHQN|QQWHQ'DDFKWHWHQGLH0RELOIXQNDQELHWHUVHKUGDUDXIZHLOGDVnatürOLFKDXFKNRVWHXQGGDUXPVHLPDQEHGDFKWP|JOLFKVWHLQHYRlle Netzabdeckung zu erhalten.
Und weil man eine volle Netzabdeckung haben wolle, sei es so, dass man nicht nur diese eine
Funkzelle habe, sondern diese von weiteren Zellen überlappt werde – links, rechts, oben, unten, überall –, die daran angrenzten und sich mit dieser Funkzelle auch überschnitten. Das
bedeute, wenn er mit dem Handy telefonierend durch Heilbronn laufe, werde er in einem
0RPHQW LQ GLHVHU =HOOH HUIDVVW GDQQ N|QQH HV VHLQ GDVV er beim weiteren Gang Richtung
Norden in der nächsten Funkzelle eingebucht werde. Das nenne sich ein „Handover“. Man
werde dann gleichsam in die nächste Funkzelle übergeben und dann auch da registriert, sodass man theoretisch bei einem Vieltelefonierer in einem gewissen Rahmen durchaus ein Bewegungsprofil erstellen N|Qne.
Problematisch sei hier der Sprachgebrauch, weil es in ganz vielen Vermerken und auch in der
|IIHQWOLFKHQ'DUVWHOOXQJKHLH„Derjenige war in der Funkzelle Theresienwiese. Der war in
der Funkzelle Thomaswert.“ Das sei natürlich nicht sehr genau formuliert, um nicht zu sagen,
es sei sogar recht unpräzise. Erstens gebe es nämlich nicht nur eine Funkzelle, die die
Thomaswertstraße abdecke, sondern allein vom Anbieter o2 gebe es mehrere, die diesen Bereich überlappen würden. Es gebe aber auch von jedem anderen Anbieter Funkzellen, die diesen Bereich abdeckten und sie hätten überhaupt keine Ahnung, ob derjenige, der erfasst sei,
„sich gerade in diesem Bereich, in diesem Bereich oder in diesem Bereich aufgehalten hat“
[Der Zeuge zeigte dabei auf mehrere Straßen innerhalb der blau dargestellten Funkzellenflächen].
Das heiße, sie hätten hier in diesem Sachverhalt keine Positionsdaten innerhalb der Funkzelle
vorliegen. „Wir müssen uns quasi damit abfinden, dass dieser gesamte Bereich, der doch eine
große Fläche abdeckt – – Und das ist noch eine kleinere Funkzelle, das werden Sie gleich
vielleicht auch noch sehen. Ich mache es einfach mal: Es gibt auch noch Funkzellen, die beGHXWHQGJU|HUVLQG“, so der Zeuge W.
Auf den Vorhalt, wenn die Person „unten da bei dem P wäre, dann ist er in der gleichen
Funkzelle, wie wenn er links oben an dem P an der Spitze wäre“, äußerte sich der Zeuge beVWlWLJHQG(UN|QQHQLFKWQDFKSUIHQZRLQQHUKDOEGHU)XQN]HOOHdie Person gewesen sei. Das
sei natürlich das Problem, weswegen diese Zuordnung zu einer Funkzelle erst einmal relativ
nichtssagend sei. Der Wert sei also sehr beschränkt. Man sehe an der Bezeichnung der Zelle,
dass es sich um eine Zelle in Deutschland handle. Das sei die „262“, die nächsten beiden Ziffern seien für den Anbieter, in dem Fall o2. Dann komme ein Code für die sogenannte Local
Area. Das sei ein Gebiet auf der Landkarte, das der Netzbetreiber benenne, und innerhalb dieser Local Area befänden sich diverse Funkzellen. Die Cell-ID seien dann die letzten Ziffern.
6R VHW]H VLFK GDQQ LQVJHVDPW GLH )XQN]HOOH ]XVDPPHQ GDVV PDQ HUNHQQHQ N|QQH ZR XQG
welcher Anbieter das sei.
Auf Vorhalt, im ersten Untersuchungsausschuss habe ein Fachmann von einem Provider erzählt, dass zwei Beamte im Bereich des gleichen Polizeiautos in unterschiedlichen Funkzellen
HLQJHEXFKWVHLQN|QQWHQEHMDKWHdies der Zeuge; es spielten viele Faktoren eine Rolle. Da sei
er aber „auch nicht genug Experte dafür“. Das habe auch etwas mit Netzauslastung und der
Stärke des Mobiltelefons zu tun. WenQPDQXQWHUVFKLHGOLFKH7HOHIRQHKDEHGDQQN|QQHGDV
eine in der Lage sein, die eine Funkzelle noch abzugreifen, das andere aber nicht mehr; Hindernisse spielten da natürlich auch eine Rolle.
Ein ganz wesentlicher Punkt sei noch, dass das Handy eine Aktivität entfalten müsse. Das
heiße, man müsse entweder selber anrufen, angerufen werden, eine SMS schreiben oder eine
SMS erhalten. Wenn das Handy ausgeschaltet sei oder keine Aktivität habe, wenn es im
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Flugmodus befindlich sei, dann werde man nie in dieser Funkzelle erfasst werden. Das heiße,
PDQN|QQHVLFKGDIUHLEHZHJHQXQGQXUGLH3HUVRQHQGLHWDWVlFKOLFKWHOHIRQLHUWKlWWHQZU
den von den Funkzellendaten, die erhoben würden, dann tatsächlich auch umfasst und registriert.
Wenn man jetzt, z. B. wie er selbst, über ein Dual-SIM-Handy verfüge, in dem also zwei
SIM-Karten eingelegt seien – eine von Vodafone, eine von D1 –, dann „stehen ein W. und ein
W. nebeneinander und sind trotzdem nicht in der gleichen Funkzelle, weil eben die eine
)XQN]HOOH]X9RGDIRQHJHK|UWGLHDQGHUH]X'“. Das sei dann nachher bei der Auswertung
relativ schwierig zuzuordnen; da gebe es durchaus einige knifflige Fakten zu berücksichtigen.
Weiter fuhr der Zeuge W. fort: „Ja, was bedeutet das für unsere beiden Rufnummern? Oder
ordnen wir mal die beiden Rufnummern zu. Die Rufnummer beginnend mit der 0179 ist eine
5XIQXPPHUGLH]XRJHK|UW'HPHQWVSUHFKHQGLVWGDVGLH)XQN]HOOHin der Daten erhoben
wurden, in denen sich auch dieses Telefon befand. Warum sage ich das so sperrig? Ich sage
das so sperrig deswegen, weil das Telefon selber nicht in der Funkzelle war, sondern der ATeilnehmer. Das heißt, derjenige, mit dem telefoniert wurde, befand sich in der Funkzelle und
hat quasi mit dieser Telefonnummer telefoniert. Das heißt, diese 0179 hat sich zum Zeitpunkt
der Erfassung von Mobilfunkdaten zwischen dem 18.04. und 25.04. nicht in diesen relevanten
Funkzellen befunden“.
Die Rufnummer 0179 sei am 25. April [2007], also am Tattag, um 13:00 Uhr in den Funkzellendaten erfasst worden, nicht in der Funkzelle selbst. Sie sei also nicht in der Funkzelle gewesen, sondern aus der Funkzelle heraus angerufen worden. Wo sie sich befunden habe,
ZVVWHQ VLH QLFKW 'DV N|QQWHQ VLH QXU ZLVVHQ ZHQQ VLH GLH )XQN]HOOH HUK|EHQ LQ GHU VLFK
diese Rufnummer befinde.
Gefragt, ob man jetzt die Nummer habe, die aus der Funkzelle Theresienwiese heraus angerufen habe, bestätigte der Zeuge dies. Das sei eine 0172-Nummer, die aber schon zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehbar gewesen sei. Das heiße, man habe den AnschlussLQKDEHUQLFKWIHVWVWHOOHQN|QQHQDen Vorhalt („Gut, wir haben das auch versucht. Heute ist
GDVDXFKQLFKWPHKUP|JOLFK'DVLVWMDEORLQQHUKDOEYRQHLQHP-DKUP|JOich.“) bejahte der
Zeuge; es mache auch keinen Sinn, „weil natürlich werden die Rufnummern wieder neu vergeben, aber die Daten, die wechseln bei den Betreibern, sind nicht wiederzuholen“.
Gefragt, ob dann, wenn die Auswertung sofort oder innerhalb eines halben Jahres nach der
Tat vorgenommen worden wäre, sowohl die o2-Nummer als auch diejenige, die aus der Theresienwiese heraus angerufen habe, bei der Anschlussinhaberfeststellung ermittelbar gewesen
wäre, antwortete der Zeuge: „Wenn diese Rufnummer dann tatsächlich noch aktiv gewesen
wäre, ja. Ansonsten kommt es darauf an, wie lange der Anbieter das speichert retrograd.“
Denkbar sei es. Er gehe – so, wie er das lese – davon aus, dass Herr F. selbst diese Nummern
abgefragt habe und da bereits nicht mehr dieVHV(UJHEQLVKDEHHU]LHOHQN|QQHQ(VVHLULFKWLJ
dass diese Abfrage 2008 stattgefunden habe.
Den Vorhalt, dem Ausschuss sei von dem Provider mitgeteilt worden, dass die vorhergehenden Namen innerhalb eines Jahres JHO|VFKWZUGHQ„wenn es dann weitergegeben wird“, bejahte der Zeuge; die Bedingungen würden sich auch ändern (U N|QQH HKUOLFK JHVDJW QLFKW
genau sagen, wie das rückwirkend zum Jahr 2007 gewesen sei. Die Nummer, die tatsächlich
selbst in der Funkzelle gewesen sei, sei nicht mehr feststellbar.
Zu der anderen Nummer hätten sie über die EG „Martan“ QRFKIHVWVWHOOHQN|QQHQGDVV$Q
schlussnutzer wohl ein gewisser „F.“ gewesen sei. Der sei nicht, wie das zunächst dokumentiert sei, Mitbeschuldigter in diesem Verfahren gewesen, sondern ein reiner Kontakt. Er habe
sich in einem im Handy gespeicherten Mobilfunktelefonbuch befunden, unter der Bezeichnung „F. Cep“. Cep sei da kein Nachname, sondern das sei die Kurzbezeichnung für Mobiltelefon auf Türkisch. Diese Person sei eben eine Kontaktperson des Beschuldigten gewesen.
Man habe zu dieser Person auch eine Visitenkarte gefunden; daraus lasse sich schließen, dass
es sich bei diesem „F.“ um einen „Verkäufer von Reisen, also den Angestellten eines Reise747
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büros, gehandelt habe. Es gab noch eine weitere Information, dass er noch mit einer anderen
Reise – –“, so der Zeuge KHK W.
Auf Nachfrage, ob diese Person jetzt auf der Theresienwiese gewesen sei und die andere
Nummer von o2 angerufen habe, verneinte der Zeuge. Er rede jetzt von der Europol-Kreuztreffernummer 0179, diese sei nicht in der Funkzelle gewesen, sondern angerufen worden. Sie
sei „eben auch in diesem zunächst scheinbaren Islamismusbezug eigentlich erst mal nicht zu
sehen, weil er eine reine Kontaktperson war und weil es jetzt nicht besonders auffällig ist,
wenn jemand einen Kontakt zu einem Reisebüro hat“. Anschlussinhaber – er habe ja gerade
gesagt, dass Anschlussnutzer ein gewisser „F.“ gewesen sei – sei eine Person namens „N.“
JHZHVHQGLHPDQ]XQlFKVWQLFKWKDEH]XRUGQHQN|QQHQ'DEHLKDEHHVVLch, wie man noch
KDEHIHVWVWHOOHQN|QQHQXPGLH(KHIUDXJHKDQGHOW$XFKGDVHLDOVRNHLQHEHVRQGHUH$XIIlO
ligkeit festzustellen gewesen.
Die Rufnummer mit der Endziffer -1004 wiederum habe sich tatsächlich in den relevanten
Funkzellen befunden und zwar einmal in der Funkzelle, die – das sage er bewusst – unter anderem auch den Tatort abdecke – das habe er ja eben erläutert –, aber auch „diesen gesamten
übrigen Bereich.“ [Der Zeuge zeigte auf eine Stelle im Kartenausschnitt.] Unter anderem decke sie auch Teile des Hauptbahnhofs ab.
In dieser Funkzelle habe sich die Rufnummer um 11:20 Uhr des Tattages befunden. Das sei
eine E-Plus-Funkzelle. Um 11:20 Uhr habe dort ein Kontakt zur eigenen Mailbox festgestellt
ZHUGHQN|QQHQ,QHLQHUGHXWOLFKJU|HUHQ1lKHzur Tatzeit, nämlich um 13:28 Uhr und um
13:49 Uhr, habe sich das Telefon in dieser Funkzelle [der Zeuge zeigte auf eine Stelle im Kartenausschnitt] EHIXQGHQDOVRGHXWOLFKZHLWHUQ|UGOLFKZRDXFKGHU%HUHLFK7KRPDVZHUWPLW
abgedeckt sei. Das sei schon eine ganze Ecke weiter weg. Die Tendenz sei also eine Bewegung eher weg vom Tatort, wobei das auch nur eine ganz bedingte Aussage ergebe.
Wer zu diesem Zeitpunkt der Feststellung Anschlussinhaber gewesen sei, sei nicht mehr ermittelbar. Aktuell und rückwirkend bis 20. Dezember 2007 sei feststellbar, dass Anschlussinhaber die Firma H. G. Nachf. GmbH sei, ein Textilunternehmen. Das heiße, sie wüssten nicht,
ZDVGDYRU]XU7DW]HLWJHZHVHQVHL'DVN|QQWHQVLHDXFKQLFKWPHKUHUKHEHQ
Wie gesagt hätten sie tendenziell hin zum Tatzeitpunkt eine Bewegung weg vom Tatort. Auch
P|JHPDQVLFKMHW]WQRFKPDOYHUJHJHQZlUWLJHQZDVHVPLWGHU(*„Zeit“ eigentlich auf sich
habe. Dort habe sich nämlich eine Gruppierung im Namen der Islamischen Dschihad-Union
zusammengefunden. Das sei eine Gruppierung aus Waziristan, Pakistan, Grenze zu Afghanistan, deren Tatmotivation, Anschläge in Deutschland zu begehen gewesen sei und sich daraus
JHVFK|SIW KDEH GDVV GLH $PHULNDQHU LQ $IJKDQLVWDQ LQWHUYHQLHUW KlWWHQ PDQ KDEH DXFK JH
zielt US-amerikanische Einrichtungen in Deutschland angreifen wollen. Man habe hierzu
:DVVHUVWRIISHUR[LGO|VXQJELVDXI % angereichert. Das sei ein enormes Gefahrenpotenzial
gewesen. Die seien „sehr, sehr lange sehr intensiv“ unter Kontrolle gewesen, bis man dann
JHQJHQG%HZHLVPLWWHOJHKDEWKDEHXQGVLHGDQQLP6HSWHPEHUKDEHIHVWQHKPHQN|Q
nen. In dieser ganzen Zeit der Überwachung sei nie auch nur im Ansatz ein Kontakt in den
Bereich Rechtsextremismus festgestellt worden.
Umgekehrt hätten sie sich „sehr, sehr intensiv“ jetzt über fast sechs Jahre mit dem NSU beschäftigt und hätten auch keine irgend gearteten Kooperationsversuche in den Bereich IsODPLVPXVIHVWVWHOOHQN|QQHQ'DPVVHPDQDXVGHUNULPLQDOLVWLVFKHQ6LFKWauch mal sagen,
dass die Tatmotivation ja eine vollkommen andere sei. Die einen richteten sich gezielt gegen
amerikanische Einrichtungen, die anderen gezielt gegen Migranten bzw. gegen den Staat.
Wenn man jetzt die Opferauswahl des NSU betrachte, dann sei es irgendwie bar jeder kriminalistischer Logik, zu glauben, dass jemand, der überwiegend türkische Migranten umbringe,
da mit Islamisten zusammenarbeiten würde. Wie gesagt, hätten sie diese Erkenntnis auch
nicht. Letztlich müsse man sagen, dass von diesen Rufnummern mit einem Islamismusbezug
QLFKWVEULJEOHLEHXQGHUN|QQWHMHW]W„flapsig sagen: Auch nach unserer Untersuchung: Ausschuss.“
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Auf Nachfrage zu den drei festgestellten Anrufkontakten erklärte der Zeuge W., dass um
13:28 Uhr eine Mailboxanfrage stattgefunden habe, um 13:43 Uhr und um 13:49 Uhr wiederum Anrufe auf eine Festnetznummer in Rosengarten. Die SIM-Karte habe telefoniert mit
einem B-Teilnehmer in Rosengarten, was irgendwo in der Nähe von Schwäbisch Hall sein
müsse. Die Festnetznummer sei aufgrund der Länge ganz offensichtlich eine solche einer
)LUPD+HXWHJHK|UHGDV]XHLQHU)LUPDIU$OXDXIEDXWHQXQG-einbauten.
Nach Vorhalt, dass der Nutzer der Nummer um 11:20 Uhr in der vorhin gezeigten Funkzelle
gewesen sein müsse, zuletzt jedoch in einer anderen Funkzelle und der Frage, wann der Übergang stattgefunden habe, erwiderte der Zeuge, dass sie dies nicht wüssten, dass aber die Einbuchung aufgrund einer Aktivität in der neuen Funkzelle zum ersten Mal um 13:28 Uhr stattgefunden habe – „Und auch um das ja noch mal deutlich zu sagen, damit die Formulierung
klar ist: Das ist die Funkzelle, die auch den Tatort beinhaltet, aber eben auch alles andere, was
da schraffiert ist. – Und das gilt natürlich allein für Mobilfunknutzer für Hunderte von Leuten.
Das muss man so klar mal sagen. Also, wenn man keine tatsächlichen Erkenntnisse hat: Da
sind hunderte, wenn nicht tausende Leute in dieser Funkzelle, gerade weil da auch der Bahnhof ist, vorhanden. Das heißt, die Aussage geht gegen null, die man daraus ableiten kann.“
Den Vorhalt, die Nummer „1004“ KDEHVLFKQXUDP9RUPLWWDJLQGHPP|JOLFKHQ%HUHLFKGHU
Theresienwiese noch aufgehalten, bestätigte der Zeuge und erklärte, dass sie eingebucht geZHVHQ VHL :LH ODQJH GHU $XIHQWKDOW JHZHVHQ VHL N|QQWHQ VLH Qicht sagen. Dazu hätten sie
keine Angaben.
Gefragt, ob es andere Anhaltspunkte gebe, verneinte der Zeuge. Sie hätten insoweit im VerJOHLFKUHODWLYYLHOJHPDFKW:HQQPDQGLHK|FKVWYHUVFKLHGHQHQ$XVJDQJVODJHQ,VODPLVPXV
und Rechtsextremismus betrachte und sich die Einzelfälle anschaue, dann gebe es da eigentlich keinen sinnvollen kriminalistischen Ansatz. Sie hätten trotzdem „alles noch mal umgewälzt und noch mal geschaut“. Die Ausgangslage sei natürlich nach so vielen Jahren denkbar
schlecht, noch irgendwelche Datensätze zu erheben. Sie hätten es dennoch in dem Rahmen,
GHUIUVLHP|JOLFKJHZHVHQVHLYHUVXFKWDQGHU6WHOOHVHKHHUDEHUGLHVHQ6DFKYHUKDOW„auch
kriminalistisch abgeschlossen“. Da gebe es keinen greifbaren Ansatz mehr.
Auf Vorhalt, ob man eventuell mit Angaben bei der S&+8)$QRFKHWZDVILQGHQN|QQHZHLO
man insoweit meist eine Unterschrift leisten müsse, erwiderte der Zeuge W., dass sie dies in
dem Fall nicht gemacht hätten, aber die Rufnummer „1004“ ja zugeordnet hätten. Hinsichtlich
der anderen Rufnummer hätten sie inKDOWOLFKMDGDUOHJHQN|QQHQGDVVGLHLQGLHVHP,VODPLV
musverfahren vom Tatvorwurf her schon keine Rolle gespielt habe. Das sei ja nur eine Kontakttelefonnummer gewesen.
Man dürfe jetzt auch nicht den Fehler machen, „weil man einmal einen Ansatz hatte, dessen
Grundlage inhaltlich aber wegfallen ist, trotzdem diese Nummern weiterzuverfolgen – und da
stehen ja auch Personen dahinter –, als ob sie in irgendeiner Form tatverdächtig wären oder
so. Also, das halte ich auch für gefährlich.“ Man müsse da auch bei dem Ansatzpunkt bleiben.
Sie hätten – zu Recht – festgestellt, dass da ein Islamismus-Treffer gewesen sei, um den sie
sich gekümmert hätten. Wenn aber die Basis wegfalle, dann falle auch das Erfordernis weg,
dieser Nummer tiefer nachzugehen. Ansonsten müssten sie ja streng genommen jede einzelne
Telefonnummer in gleichem 0DHYHUIROJHQGDQQKlWWHQVLHJODXEHHUYRQGHQ3HUV|QOLFK
keitsrechten her ein großes Problem. Wenn sie mit so großen Datenmengen umgingen, müssten sie damit auch verantwortungsbewusst umgehen. Wenn da „jetzt nicht von irgendwoher
ein grandioser Hinweis käme, der sagen würde: ,Ja, ich kann das aber belegen‘, dann gibt es
da keinen Ansatz.“ Auf Nachfrage, was insoweit belegbar wäre, antwortete der Zeuge: „Aus
meiner Sicht gar nichts.“ Er sehe die Spur als erledigt an. Es gebe keinen greifbaren Ermittlungsansatz, den man weiterverfolgen N|QQe.
Gefragt, ob diese Telefonnummer mit den Endziffern -1004 damals ganz klar irgendjemandem von der „Sauerland-Gruppe“ zuzuordnen gewesen sei, erklärte der Zeuge, dass sie im
Rahmen der Ermittlungen der „Sauerland-Gruppe“ erfasst worden sei. Die Herkunft wüssten
VLHQLFKWPHKUZHLOGHU'DWHQVDW]QLFKWPHKUYRUKDQGHQVHL(VN|QQHLQGHVQLFKWEHGHXWHQ
dass es z. B. ein Beschuldigter gewesen sei, weil aQVRQVWHQGHU'DWHQVDW]QLFKWJHO|VFKWZRU
den wäre. Das bedeute, dass man es „Beifang“ QHQQHQN|QQH– „Also, man wirft das Netz aus,
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um den Täter zu kriegen, und da sind ganz viele andere mit drin, und dann muss man gucken:
In so einer großen Stadt wie Heilbronn treiben sich halt sehr viele Leute vollkommen unbefangen rum, die nichts verbrochen haben.“
Auch dann, wenn man in einem Ermittlungsverfahren eine Telefonüberwachung mache, seien
ganz normale Lebenssachverhalte betroffen, Anrufe beim Arzt, Telefonate mit dem Kindergarten und dergleichen. All diese Nummern seien enthalten. Das Einzige, was durch diesen
Treffer ausgesagt werde, sei, dass irgendwo im Rahmen dieser Maßnahmen diese Rufnummer
aufgetaucht sei – „vollkommen wertfrei“.
Auf Frage, welche Datenmenge zum Abgleich an Europol versandt worden sei, verwies der
Zeuge darauf, dies nicht zu wissen; dies müsste man die Soko „Parkplatz“ fragen. Er selbst
gehe mal davon aus, „dass das entweder ein bestimmter Bestand vom Tatort – also der schon
verringert war, ein relevanter Bereich war –, oder aber dass man gesagt hat: Hier gleicht man
alle Daten technisch ab“'DVN|QQHHUDEHUQLFKWVDJHQGDVVHLYRUder Zeit des BKA gewesen, nämlich 2008.
Gefragt, wer diesen Auftrag gegeben habe oder ob dies automatisch weitergeleitet werde,
erklärte der Zeuge W., dass dies von der Polizei Baden-Württemberg im Rahmen der dortigen
Ermittlungszuständigkeit gemacht worden sei. Es habe ja keine richtigen Ansätze gegeben.
0DQ N|Qne auch sagen, das sei letztlich so etwas wie eine Verzweiflungstat gewesen, ohne
dies negativ zu meinen. Man greife den letzten Strohhalm und gleiche gegen alles, was man
irgendwie bekommen habe, ab. Das zeige eigentlich, dass die Kollegen nie aufgegeben hätten.
Insofern sei das nicht negativ anzusehen; es handle sich aber irgendwo um ein „Fischen im
Trüben“, wenn man keinen richtigen Ansatzpunkt habe, wonach man wirklich suche.
Auf Vorhalt, bei Europol würden „ja sicherlich nur Nummern gespeichert, die doch irgendwo
[...] in einem hochkriminellen Zusammenhang stehen“ – einen „Kleinverbrecher oder kleinen
Dieb“ werde man da nicht registrieren –, führte der Zeuge aus, dass der Zusammenhang natürlich in der „Sauerland-Gruppe“ bestehe. Da seien diese Daten angefallen. Das bedeute aber
nicht, dass diese Daten relevant seien, sondern sie seien in einem relevanten Sachzusammenhang erfasst worden. Ob jede einzelne Nummer relevant sei, müsse im Einzelfall geprüft werden. Darin liege DXFK GLH 9HUDQWZRUWXQJ GDVV PDQ QLFKW MHGHQ NULPLQDOLVLHUHQ N|QQH QXU
weil er zufällig als Beifang mit erhoben worden sei – „Jedem von Ihnen kann das passieren.
Wenn jetzt irgendwo hier vor der Tür etwas passiert und die Funkzellendaten werden erhoben, Sie haben Ihr Handy an und Ihnen schickt gerade einer eine SMS, dann sind Sie dabei,
und dann werden Sie jedes Mal bei vergleichbaren Taten rausgezogen, verglichen und dann
heißt es jedes Mal: Was ist denn mit Ihnen?“
Auf Einwand, dass die Nummer der Befragenden dann sicher nicht bei Europol gespeichert
sein werde, worin wohl der Unterschied liege, erwiderte Zeuge: „Da würde ich nicht drauf
wetten an Ihrer Stelle.“
Gefragt, wie lange die Aufbewahrungspflicht bei Europol bestehe, bekundete der Zeuge, dies
nicht zu wissen; jetzt aber – dies hätten sie nachgefragt – „sind sie weg“, also auch bei Europol nicht mehr vorhanden. Die Fachdienststelle EG „Zeit“ habe das noch mal versucht. Das
sei auch noch mal so ein Ansatz gewesen. Sie hätten dann noch mal gesagt: „Gibt es nicht
LUJHQGZR QRFK HLQHQ $QVDW] ZR ZLU QRFK PDO EHOHJHQ N|QQHQ, was der Hintergrund war?
Und da haben die jetzt auch gesagt: Wir haben nichts mehr. Da ist Feierabend. Da ist nichts
mehr vorhanden.“
Nochmals auf die Einbuchungen des Anschlusses „1004“ angesprochen bestätigte der Zeuge W.,
solche für drei Zeitpunkte bHOHJHQ ]X N|QQHQ QlPOLFK  8KU  8KU XQG  8KU
Ansonsten wüssten sie es nicht, weil keine Aktivität innerhalb der relevanten Funkzellen
stattgefunden habe. Auf Vorhalt, zu den Zwischenzeiten wisse man nichts und ab 13:49 Uhr
habe man „quasi einen blinden Fleck“, bejahte der Zeuge dies.
Die Frage, ob es ausgeschlossen sei, dass sich der Anschlussnutzer in den verbleibenden elf
Minuten wieder in den Tatortbereich bewegt habe, verneinte der Zeuge. Letztlich seien es
auch nur zehn Minuten, weil eine Minute in der Funkzelle gesprochen worden sei. Insoweit
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zur Entfernung befragt, äußerte der Zeuge, er glaube, dass es etwa zweieinhalb Kilometer
VHLHQ 5HLQ WKHRUHWLVFK XQG MH QDFKGHP ZHOFKHV %HI|UGHUXQJVPLWWHO JHQXW]W ZHUGH N|QQH
man das selbstverständlich nicht ausschließen. Von der Weg-Zeit-Berechnung wäre das
denkbar. Allerdings müsse man umgekehrt auch dazusagen, dass für jeden anderen, der sich
in diesem Bereich aufgehalten habe – XQGHUZLVVHQLFKWREHUGDVEHOHJHQN|QQHZLHYLHOH
hundert oder tausend Leute da seien, die in der gleichen Funkzelle um diese Zeit gewesen
seien –, dies ebenfalls gelte, ebenso für jeden, der kein Handy benutzt habe. Wenn man jetzt
schon keinen konkreten Islamismusbezug mehr habe, dann sei ja auch bereits die Grundlage
weggefallen, weshalb sie sich diese Nummer angeschaut hätten. Demnach sei im Grunde genommen der Status dieser Rufnummer der gleiche wie von jedem unbefangenen Bürger, der
zu dem Zeitpunkt da draußen herumgelaufen sei.
Zurückkommend auf die behandelte Nummer bestätigte der Zeuge: „Ja, die -1004, H. G.
Nachf. GmbH“ und auf die Frage, ob jemand einfach seine Nummer zurückgebe, worauf diese dann noch einmal neu vergeben werde und führte aus, dass dies früher gang und gäbe gewesen sei – „Das ist ja erst reguliert worden, dass man einen Anspruch hat, seine Rufnummer
mitzunehmen und dass das in einem bestimmten Rahmen auch zeitlich zu erfolgen hat, dass
man drei Monate lang Anspruch hat, seine Rufnummer – ich glaube, drei Monate sind es –
mitzunehmen. Früher war es häufig so: Man hat einen neuen Vertrag abgeschlossen bei einem günstigeren Anbieter oder weil es ein tolles Handy dazu gab und dann hatte man eine
neue Rufnummer.“
Gefragt, ob sie diese Nummer „nur im Rahmen dieser beiden Tatkomplexe“ hätten, also vorher und nachher in keinem anderen Zusammenhang, bejahte dies der Zeuge.
Auf Frage, ob er im Rahmen seiner Arbeit schon einmal sinnvolle Treffer aus dieser EuropolDatenbank erhalten habe, antwortete der Zeuge, dass dies im Rahmen der derzeitig durchgeführten Arbeit nicht der Fall sei, sehr wohl aber in vorherigen Verwendungen.
GefrDJWREHUGDV6DPPHOQGHU'DWHQVlW]HEHL(XURSROLP9HUKlOWQLV]XGHQ3HUV|QOLFKNHLWV
rechten, die er zu Recht erwähnt habe, unabhängig vom vorliegenden Tatkomplex für verhältnismäßig halte, führte der Zeuge aus, dass das „natürlich schon eine gewisse Berechtigung“
habe. Wenn man sich einer islamistischen Bedrohung ausgesetzt sehe, die auch an den Grenzen von Deutschland nicht haltmache, dann müsse man sich in der europäischen ZusammenDUEHLWGXUFKDXV/|VXQJHQEHUOHJHQ'DVHLHVHLQJDQJEDUHU:HJXQGDXFKaus seiner Sicht
durchaus bedeutend, dass man zu bestimmten Themenbereichen die Erkenntnisse zusamPHQZHUIHXQGVFKDXHREPDQGDGXUFKHLQHQ0HKUZHUWHU]LHOHQN|QQH%HLm BKA gingen sie
damit sehr verantwortungsbewusst um. Es sei für sie also keine Selbstverständlichkeit, nur
weil sie einen Datensatz hätten, damit zu machen, was sie gerade wollten. Es gebe da Gesetze,
an denen sie sich „entlangzuhangeln“ hätten. Das sei nLFKW LPPHU VFK|Q XQG GDV VHL DXFK
nicht immer einfach, gerade wenn man zu einem Ergebnis kommen wolle. Unter dem Problem leide ja jetzt auch der Untersuchungsausschuss, dass Daten einfach nicht mehr da seien.
'DVVHLDEHUGLH.HKUVHLWHYRQGHQ3HUV|QOLFKNHitsrechten. Das müsse man akzeptieren.
Befragt zur Partnerrufnummer des Anschlusses „1004“ erklärte der Zeuge, dass dies – zumindest Stand heute – diese Firma sei, die Aluaufbauten und -einbauten für gewerbliche Fahrzeuge herstelle. Was damals gewesen seLN|QQHHUQLFKWVDJHQ*HIUDJWREPDQGRUWQDFKJHIUDJW
habe, verneinte der Zeuge, weil der Grund der Ermittlung, dieser Islamismusbezug, sich letztlich nicht erhärtet habe. Da müsse man „dann auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen“.
Auf Frage, ob man mit dem genannten „F.“ Kontakt aufgenommen habe, verneinte der Zeuge
ebenfalls. Auf Vorhalt, sie hätten die Visitenkarte ermittelt, bejahte er; die Firma gebe es so
auch nicht mehr, und dadurch, dass diese Personen selbst keinen eigenen Islamismusbezug
aufweise, sondern eine reine Kontaktperson gewesen sei, falle sie auch nicht mehr in dieses
Rechercheraster „Ich versuche jetzt, einem Islamisten nachzuermitteln“.
Auf Vorhalt, die Beweis- bzw. Spurenlage sei nicht riesig gewesen, weshalb man doch versuche, gegebenenfalls nach einem Strohhalm zu greifen, verwies der Zeuge darauf, dass man
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dies mit den Kollegen bereden müsse, die damals ermittelt hätten. Für sie sei die Beweislage
VHKUJXW6LHN|QQWHQGDVVHKUJXWEHOHJHQ'DVZHUGHVLFKMHW]WLQ0Qchen weisen, wie gut
VLHGDVKlWWHQEHOHJHQN|QQHQ6LHVHLHQEHU]HXJWYRQGHPZDVVLH da ermittelt hätten. Es
gebe eine sehr gute Beweis- und Spurenlage. Was sich die Kollegen seinerzeit gedacht hätten
XQGZLHWLHIVLHGDKlWWHQKLQHLQJHKHQZROOHQN|QQe er selbst nicht sagen.
Gefragt, ob ihm im Rahmen der Überprüfung von Rufnummern auch Kommunikationen aus
der Funkzelle Theresienwiese in die islamistische Szene aus Ludwigsburg bzw. Mannheim
bekannt geworden sei, erklärte der Zeuge, dazu nichts sagen zXN|QQHQ(UKDEHHVIUKHXWH
von diesen beiden Rufnummern aus aufbereitet. Ob es irgendwo Treffer gegeben habe und in
ZHOFKHU)RUPGLHEHUFNVLFKWLJWZRUGHQVHLHQN|QQHHUQLFKWVDJHQ
Nach Vorhalt, dass man bei der Nummer „1004“ um 13:43 Uhr und 13:49 Uhr Anrufe auf die
Festnetznummer einer Firma habe, dass indes nicht nachgeforscht worden sei, weil man von
der Ermittlungsstrategie her sage, dass nichts mehr vorhanden sei – es sei also nicht nachgefragt worden: „Wer hatte vor Ihnen die Nummer?“ –, und Frage, ob das nicht durchgeführt
ZRUGHQVHLYHUQHLQWHGHU =HXJH HVN|QQHGXUFKDXVVHLn – er halte das für durchaus plausibel –GDVVGLH1XPPHUQDFKZLHYRUXQGDXFKGDPDOVEHUHLWV]XGLHVHU)LUPDJHK|UWKDEH
weil „eben die Länge so groß ist, dass es sich eigentlich um eine Firma handeln muss, wo
man die Null für die Zentrale hat und dahinter drei Stellen, sodass die Nummer relativ lang
ist“.
Gefragt, ob das vom Zeugen erwähnte „Aktionstelefon“ des NSU-Trios auch in Bezug auf
Heilbronn festgestellt worden sei, führte der Zeuge aus, dass dieses einmalig im Zusammenhang mit einem Kontakt zu einer Telefonzelle in der Polenzstraße festgestellt worden sei, und
zwar im zeitlichen Kontext zum Mord an B. in München. Ein Bezug zu Heilbronn sei nicht
herstellbar JHZHVHQ(UN|QQHHVDNWXHOOQLFKWJDQ]VLFKHUVDJHQJODXEHDEHUGDVV]XGLHVHP
Zeitpunkt die Rufnummer auch nicht mehr aktiv gewesen sei. Das sei jetzt aber eher spekulativ. Für Heilbronn sei die Nummer jedenfalls nicht aufgetaucht. Die Nachfrage, ob demnach
auch keine Kontakte „übers Eck“ aufgetaucht seien, verneinte der Zeuge; diese Rufnummer
KlWWHQVLHHLQPDOLQHLQHU)XQN]HOOHIHVWVWHOOHQN|QQHQ – einmalig –, und zwar im Zusammenhang mit München.
Nach Vorhalt, der Zeuge habe berichtet, dass die Nummer „1004“ ab Dezember 2007 wieder
zuzuordnen gewesen sei, davor jedoch nicht und der Frage, ob ihm bekannt sei, wie lange
eine Rufnummer habe stillliegen müssen oder überhaupt stillgelegen sei, bevor sie wieder an
jemand anderen weitergegeben worden sei, erklärte der Zeuge, er wisse nicht, welche Regelungen es damals gegeben habe. Heute sei es aber so, dass man mit dieser Regulierung zwei
RGHUGUHL0RQDWH=HLWKDEHGDVVPDQGLH1XPPHUPLWQHKPHQN|nne; danach werde sie freiJHJHEHQXQGN|QQHZLHGHUQHXYHUgeben werde Das alles treffe aber keine Aussage darüber,
was vorher passiert sei und das sei auch nicht mehr nachvollziehbar.
Auf Vorhalt, dass sich im Bereich des Tatorts und darum herum viele Polizisten befunden
hätten und der Frage, ob es eine Regelung gebe, dass die Nummern von deren Mobiltelefonen
herausgefiltert würden, um auf einen kleineren Datensatz zu kommen, bestätigte der Zeuge,
GDVVGLHVHLP5RKGDWHQVDW]HQWKDOWHQVHLQPVVWHQ0DQN|Qne natürlich – wie man es ja auch
bei DNA-Untersuchungen mache – Berechtigtentreffer herausfiltern. Es sei aber dann auch
immer klar, wenn das dokumentiert werde, was man gerade mache, welchen veränderten Bedingungen der Datensatz unterliege. Es werde dann also dokumentiert, dass alle Berechtigtentreffer herausgenommen würden, alle Doppeltreffer herausgenommen würden „usw., usf.“. Es
müsse klar sein, von welcher Datenbasis aus man das Ganze betrachte. Wie genau das von
den Kollegen aus Baden-Württemberg gemDFKWZRUGHQVHLN|QQHHULPNRQNUHWHQ(LQ]HOIDOO
nicht sagen.
Nochmals auf die Inhaberschaft der Firmennummer – „jetzt auch gerade mit H. G. Nachf.“ –
angesprochen, EHVWlWLJWHGHU =HXJH HVIUGHQNEDU]XKDOWHQGDVVGLH1XPPHUP|JOLFKHU
ZHLVH DXFK YRUKHU VFKRQ GHP 8QWHUQHKPHQ JHK|UW KDEH *HIUDJW RE VLFK HLQ Beamter mit
dem Unternehmen in Verbindung gesetzt habe, verneinte der Zeuge; das sei nicht gemacht
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worden. Er habe das der Vollständigkeit halber recherchiert. Das sei für jeden im Internet
einsehbar, wenn man die Nummer eingebe. Ihr Auftrag sei es aber gewesen, diese Islamismus-Treffer – alle neun – noch einmal zu betrachten, und wenn da schon kein Ansatz mehr
sei, dann falle der Ansatz für weitere Ermittlungen im nächsten, übernächsten und im „überübernächsten“ Schritt weg. Ansonsten N|QQe man sich immer weiterhangeln, nur um daran
festzuhalten.
Auf Einwand, der Untersuchungsausschuss denke in dem Bereich etwas anders und sage, dass
es eines Nachfassens wert sei, erklärte der Zeuge W., er glaube, dass sie vom Ziel her gar keinen „groß unterschiedlichen Ansatz“ hätten, jedoch von der kriminalistischen Bewertung –
„Aber das nehme ich Ihnen nicht weg. Wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie das anders
machen würden, dann ist das okay.“
'DUDXI]XUFNNRPPHQGGHU=HXJHKDEH]XYRUDXVJHIKUWPDQN|QQHGLH1XPPer nochmals
nachschauen, wiederholte er, dass diese über das Internet rückverfolgbar sei. Das sei die 0791
xxxx0125.
Auf Frage, zu welchem Provider die Rufnummer „1004“ JHK|UW KDEH QDQQWH GHU =HXJH (Plus.
Gefragt, wie viele Daten aus der EG „Zeit“ an Europol übersandt und dann nach einem Jahr
JHO|VFKWZRUGHQVHLHQDQWZRUWHWHGHU=HXJH 300.
3.2.2. KHK’in S. R.
In ihrer erneuten Vernehmung zur Thematik Funkzellenauswertung in der Sitzung vom
9. Oktober 2017 wies die Zeugin KHK’in S. R. zunächst einleitend darauf hin, dass sie nicht
Sachbearbeiterin dieses Komplexes, sondern nur punktuell in einzelne Teilbereiche involviert
gewesen sei. Dies vorausgeschickt gab die Zeugin auf Frage, wie viele Funkzellen sich im
Bereich der Theresienwiese befänden, an, es sei ihr wichtig, dass sie sich jetzt nicht auf Zahlen festlege, weil das eigentlich keinem etwas bringe. Zahlen machten im Bereich Massendaten – sie sage mal, wenn es Abweichungen „von Hunderttausend“ gebe – überhaupt gar
keinen Sinn. Die Qualität der Datensätze sei ihr als Auswerterin wichtiger.
Gefragt, von wann bis wann die Soko „Parkplatz“ die Funkzellendaten eingeholt habe, antwortete die Zeugin: „Vom 18. bis 25., und zwar das ziemlich genau laut Beschlusslage:
18. April, 0:00 Uhr, bis 25. April, 18:00 Uhr.“ Gebeten, nochmals zum Zwecke des Nachvollzuges auszuführen, weshalb am 18. April, erklärte die Zeugin: „Die Tage davor halt. Warum
18.04.? Wegen der Einsatzlage von der M. K. z. B., weil man eine Tatplanung vielleicht im
Vorfeld irgendwo mit berücksichtigt.“ Man fixiere sich nicht auf einen Tag, weil „natürlich
auch in so einer Tat – sage ich mal –, Mordfall,“ auch die Tage davor wichtig seien, um nachKHU VHKHQ ]X N|QQHQ RE HV DXFK VFKRQ YRUKHU JHSODQW XQG GHU 7lWHU YLHOOHLFKW 7age davor
schon da gewesen sei.
Gebeten, etwas zur zeitlichen Abfolge zu erläutern, führte die Zeugin aus, dass dies „jetzt
genau dieser Punkt“ sei. Es sei jetzt diese zeitliche, gedankliche Zeitreise eigentlich ins Jahr
2007. Zehn Jahre sei das ja her. Der Fall sei zunächst in Heilbronn angesiedelt gewesen. Heilbronn habe die meisten oder ziemlich viele Maßnahmen aus diesem Funkzellenkomplex heraus mit der Zielrichtung „UwP“-Straftatenserie generiert. Das heiße, so die Zeugin R.:
„‚UwP‘, dieser DNA-Treffer, war schon Ende Mai. Da ist man dann – sagen wir mal – relativ
schnell bei anderen Verfahren gewesen. International sogar – sage ich jetzt mal –, wenn man
jetzt Österreich zunächst als international sieht. Also Österreich, hauptsächlich schon Straftatenserie im Bereich Einbruchsserien. Da hat man dann zielgerichtet doch schon am Anfang
sich auch im Bereich Funkzellenkomplex auf diese Geschichten konzentriert.“
An dieser Stelle um Klarstellung gebeten, dies betreffe die „Sache mit den verunreinigten
Wattestäbchen“, bestätigte die Zeugin dies. Sie habe also ab Mai 2007 eine „UwP“Straftatenserie gehabt. Da habe sie „viele, viele Straftaten“ gehabt. Zuletzt seien das fast
60 Straftaten gewesen, die man da in den Fokus genommen habe. Jede dieser Straftaten habe
ja auch für sich per se dann wieder Funkzellendaten. Das heiße, man habe diese miteinander
verglichen, um vielleicht diesem sogenannten „UwP“-Phantom Heilbronn näherzukommen.
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Das sei am Anfang dann Schwerpunkt in Heilbronn gewesen – „Also ziemlich genau bis zur
Kontaminierung war das der Schwerpunkt auch im Bereich Funkzellendaten“.
Natürlich habe es noch andere Dinge gegeben, z. B. zu schauen, wie das Kontakt- bzw. Bewegungsbild der eingebuchten Handys von den Opfern oder dergleichen sei, ob das mit irgendwelchen anderen Dingen korrespondiere. Es sei ein Riesentopf mit über – so, wie sie es
wisse – 700 000 Datensätzen „mit den Funkzellen“. Der Schwerpunkt habe dort in Heilbronn
gelegen und auch Probleme dieser Massendaten und deren Auswertungen seien am Anfang
schon erkannt worden, weil das gar nicht so einfach sei, wenn man mehrere Dienststellen
bzw. mehrere Zuständigkeiten habe, die Datenabgleiche in diesen Massen so zu bewältigen,
wie es vielleicht der Erste gleich mal denke – so nach dem Motto, man vergleiche mal und
habe gleich „irgendwie so die Superspur“. Das sei bei solchen Auswertungen leider nicht der
Fall. Das heiße, dass das immer mit sehr viel Personal und auch mit sehr viel Know-how verbunden sei.
Da habe es in Heilbronn im Übrigen bereits ganz am Anfang, wenn man die dortigen Organigramme ansehe, einen Schwerpunkt darauf gegeben: Funkzellenkompetenzteam, AG „Funkzellen“ „usw.“. Das bedeute, dass man in Heilbronn schon erkannt habe, die Daten zu brauchen,
dass dies ein wichtiges Ermittlungsinstrumentarium sei, dass man die Daten und auch die geQHULHUWHQ7UHIIHUDEHUDXFKEHZlOWLJHQN|QQHQPVVH'DKlWWHQVLFKGDQQIQIVHFKV/HXWH
zusammengeschlossen. Das LKA sei da ziemlich früh mit ins Boot geholt worden, um zu
schauen, wo es im Land und auch darüber hinaus Spezialisten gebe. Es sei eine Expertin aus
Bayern rekrutiert bzw. „angefragt worden, eine Mathematikerin, um die Daten so schnell wie
P|JOLFK– sage ich jetzt mal – handelbar zu machen, damit man überhaupt Spuren“ nachher
für die Ermittler heUDXVDUEHLWHQN|QQH'LH+DXSW]LHOULFKWXQJVHLDEHUVFKRQdie „UwP“ gewesen.
Auf Frage, wie viele Nummern ausgewertet worden seien, erwiderte die Zeugin R., dass man
GDV VR QLFKW VDJHQ N|QQH 'DV N|QQH PDQ QXU „in verschiedenen Maßnahmen, Einzelmaßnahmen vielleicht dann sagen“. Nehme man gleich einmal dieses Beispiel, was den Beweisantrag anbelange, diesen sogenannten Europol-Abgleich. Das sei ein Europol-Abgleich; es habe
ja mehrere gegeben. Europol schreibe von 90 Nummern, die dann schon in Europol bereinigt
worden seien – „z. B. Servicenummern packen die gleich raus“. Dann habe sie noch 50 Treffer. Dann schaue man die an. Dann seien vielleicht unvollständige Nummern dabei, wieder
Servicenummern. Dann habe sie im Endeffekt vielleicht noch 46 oder zum Schluss vielleicht
noch zehn, die interessant seien, „oder so“. Sie k|QQHHVDOVRQXUDXIGLHMHZHLOLJH0DQDKPH
sagen. Es gebe hier keine Gesamtzahlen, würde sie jetzt mal so behaupten.
Nach Vorhalt, ausweislich eines Vermerks von Herrn F. [KHK W. F.] vom 23. November
2010 seien 40 große Analysen erfolgt und der Frage, anhand welcher Kriterien diese durchgeführt worden seien, erklärte die Zeugin, sie habe „viele, viele dieser Analysen – das sehen Sie
im hinteren Bereich vor allem – […] selber durchgearbeitet jetzt in der Vorbereitung, habe ich
gesehen und immer einen Vermerk dahinter gemacht ‚UwP‘, ‚UwP‘, ‚UwP‘. Viele dieser
Analysen sind gemacht worden, um die – nicht existierende – Täterin – sage ich jetzt mal –
‚UwP‘ zu finden.“ Es komme aus der Thesenarbeit. Man setze sich zusammen, stelle eine
These auf, versuche, die These – „sagen wir mal – auch handelbar zu machen“. Sie versuche
also einfach anhand der kriminalistischen Arbeit bzw. anhand von Thesenarbeit, solche Maßnahmen „rauszugenerieren“. „Es hat – Heilbronn – einige Besprechungen gegeben, wo solche
Fragestellungen halt konzipiert worden sind und der Soko-Leiter dann anhand einer Prio-Liste
gesagt hat, jetzt machen wir das zuerst, dann das, dann das. Also, das entscheidet dann der
Leiter Ermittlungen oder der Leiter Soko“, so die Zeugin R.
Gefragt, ob auch die Garagenliste eine dieser Analysen gewesen sei, antwortete die Zeugin,
dass das viel später gewesen sei. Sie mache jetzt „einfach mal das Gesamte“. Das sei „halt
dieses Wichtige“. Sie sei jetzt im Bereich Heilbronn – Heilbronn bis 2009. Dann komme „der
Herr F. ins Spiel und das LKA, Übernahme dieser Soko. Nach Wegfall der ‚UwP‘ – Kontaminationswissen“ – hätten sie sich im LKA, vergleichbar wie das Thema, zu dem sie bereits
vor dem Untersuchungsausschuss gewesen sei – Massendaten, Videobildauswertung oder
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Opferumfeldermittlungen –, zuerst mal einen Überblick verschafft, was Heilbronn im Bereich
Funkzellenkomplex schon alles für Maßnahmen gemacht habe.
Auf Nachfrage, was Heilbronn denn gemacht habe, antwortete die Zeugin: „Ja, und das hat
der Kollege F. zusammengetragen in seinem Bericht. Also z. B. haben sie gemacht: Im Saarland oder in Mainz gab es eine Tat – ‚UwP‘ –, da haben sie die Daten genommen und verglichen mit den Funkzellen und geguckt, ob es da Überschneidungen gibt, ja? Also solche
Dinge, Überschneidungen. Oder man hat z. B. die Täterschaft im Bereich der russischen OK
am Anfang gesucht. Ich weiß, mein allererster Auftrag aus Heilbronn als LKA-Auswerterin
war, Funkzellen, die die irgendwie als wichtig erkannt haben nach einem Vergleich – – z. B.,
sage ich jetzt mal, sie vergleichen eine Fluchtwegsrichtung, sie vergleichen Funkzellen, die
um 14 Uhr eingebucht waren, und später dann um 14:10 Uhr oder so. Dann generieren die
irgendwelche Treffer raus, übersenden sie uns ins LKA: Habt ihr Erkenntnisse zu diesen Anschlussinhabern? Und es waren viele im Bereich OK dabei. Die haben wir halt überprüft und
dann wieder zurückgeschickt. Solche Dinge haben die gemacht, also sowohl personenorientierte Ermittlungen dann, wo sie Schwerpunkte sahen – – Es gab ja am Anfang die These
z. B., dass es aus dem Bereich Rauschgifteinsätze K. LUJHQGHLQH 7lWHUVFKDIW JHEHQ N|QQWH
Und solche Leute, wenn die dann in der Funkzelle drin waren, die waren natürlich interessant.
Die hat man dann näher angeguckt, also mit Informationen angereichert.“
Auf Nachfrage, wie man diese herausbekommen habe – etwa indem man die Telefonnummern von diesen gewusst und dann durchgearbeitet habe –, erklärte die Zeugin: „Indem man
eine Anschlussinhaberfeststellung gemacht hat.“ Die weitere Nachfrage, ob dies auch russische OK einbezogen habe, beantwortete die Zeugin mit „z. B.“.
Gefragt, was man sonst noch gemacht habe, äußerte die Zeugin, sie habe einen großen Bereich der Abklärung im Bereich „Da Capo“ gemacht. Das sei ein Ermittlungsverfahren, wo
T. B., der Einheitsführer von M. K., tätig gewesen sei. Da hätten sie viel abgeglichen. Sie
selbst habe im Bereich Opferumfeld einige Analysen angestoßen und auch geschaut, wo sich
die Opfer überall eingebucht gehabt hätten. Da habe es z. B. Fragen oder Diskrepanzen gegeben, ob es seiQN|QQHGDVV$XQG. in unterschiedlichen Funkzellen eingebucht seien. Da
hätten sie wieder diese Überlappung der Funkzellen. Das seien immer so Spezialbereiche.
Zunächst glaube der Ermittler, über eine Funkzelle gleich bzw. sofort irgendwie einen Treffer
zu haben. Da müsse man aber dann einfach genau hinschauen. Auch die technische Seite und
Spezialistenseite spiele dann eine Rolle. Die müssten dann sagen: „Ist jetzt in dem Bereich
drin, ist die gleiche Funkzelle, aber es überlappt.“ Das seien so Sachen, die der Ermittler nicht
wisse. Sie wolle damit sagen, man habe „nicht per se gleich sofort den Treffer, der auch ein
Treffer ist. Also die Qualität, die muss man dann schon hinterfragen.“
Auf Nachfrage, ob es insoweit nun 40 sogenannte große Analysen gegeben habe, antwortete
die Zeugin: „40 sind zumindest als Maßnahmen nachher wirklich nummeriert ausgegeben
[worden].“ In Klausurtagungen hätten sie das Thema noch mal aufgearbeitet. Klausurtagung
sei 2010 gewesen, und Ende 2009 hätten sie sich mal hingesetzt und eine Bestandsaufnahme,
einen „Cut“ gemacht. Das sei so gewesen: „März oder Februar 2009 Kontaminierung“. Auf
Nachfrage an dieser Stelle bestätigte die Zeugin, dass es sich um die Kontaminierung der
Wattestäbchen durch eine Arbeiterin in der Wattestäbchenfabrik handle.
Ab da habe man gewusst, dass das keine Spur mehr sei. Das heiße auch: Alles, was bis dahin
an Maßnahmen mit dem Fokus „UwP“ passiert sei, müsse jetzt zuerst einmal aus dem Verfahren raus. Die Staatsanwaltschaft habe gesagt: „Sofort mal gucken hier, Bestandsaufnahme,
alles raus, weil das ja in dem Moment jetzt auch gar nicht mehr zulässig ist, gegen die alle
Leute vielleicht noch hier – –“ Lange Zeit passiere dann also nichts, weil das natürlich „ja
praktisch die ganze Republik erschüttert“. Da hätten sie natürlich auch viele Berichterstattungen überall hin machen müssen. Sie sage mal so: „Zuerst mal Grund machen.“ Das dauere bei
so einem Fall einige Monate und bei einer Verfahrensübernahme ohnehin. Beim LKA kämen
dann die Kollegen aus Heilbronn mit, der Soko-Leiter auch, und machten da die Verfahrensübergabe – so nach dem Motto: „Das alles haben wir gemacht, das ist ‚UwP‘, das muss jetzt
raus.“ Dann hätten sie Bestandsaufnahme gemacht. In dem Bereich Funkzellen hätten sie
auch gleich gesehen, dass da viel passiert sei und sie aber schauen müssten, was aus ihrer
Sicht noch nicht passiert oder was vielleicht zurückgestellt worden sei. Da hat es mehrere
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Besprechungen, mehrere Klausurtagungen gegeben. Immer sei das Thema Funkzellen auch
mit ein Punkt gewesen, wo sie gesagt hätten, „unter dem Begriff Datenoffensive, wir müssen
zuerst mal gucken, dass alle Daten recherchierbar sind, dass die auch drin sind in unserer
Analysendatenbank, in CRIME, damit wir auch wissen, wenn wir z. B. morgen einen kontrollieren und der ist uns tatverdächtig, dass die Nummer überhaupt erfasst ist, dass ich sie finde
bei diesen Massendaten“. Das sei so der erste Punkt gewesen.
Beim Videobild habe es sich genauso verhalten. Sie hätten das also erst einmal aufarbeiten
müssen. Dann habe es sich so verhalten, dass Kollege F. erst einmal geschaut habe: „Wo ist
überall schon eine Maßnahme nummeriert, gemacht mit dem Stichwort Funkzellenkomplex,
und wo habe ich noch offene Fragen, die vielleicht wieder verworfen worden sind, die vielleicht aber auch einer näheren Betrachtung unterzogen werden müssen?“ Eine Maßnahme
werde eigentlich erst dann eingeleitet, wenn man sage: „Das müssen wir jetzt überprüfen.“
Davor gebe es auch viele Gedanken und Thesen. Die seien nicht in Maßnahmen fixiert. Das
heiße, in dem Bereich gebe es mit Sicherheit „viel, viel mehr als 40“.
Gefragt, ob diese 40 großer Analysen von der Polizei vor Ort gemacht worden seien oder ob
bereits das LKA dabei gewesen sei, antwortete die Zeugin: „Das LKA war dabei – – Ich sage
mal, der Kollege F. hat ab 2009 und [20]10 begonnen, die sogenannte Fluchtwegskonzeption
mit zu erarbeiten.“
Den Vorhalt, laut Bericht F. solle 2008 ein Abgleich mit Europol stattgefunden haben, bestätigte die Zeugin. Das sei „unter Heilbronn passiert“. Der Abgleich 2008 in Heilbronn sei bei
Europol gemacht worden. Das müsse man erklären: Sie sei beim LKA gewesen, operative
Auswertung und als Unterstützungsleistung hätten sie Anschlussinhaber im Ausland festgestellt. Alles, was über das Land hinausgehe, sei dann LKA-Zentralstellenarbeit. Da seien sie
ersucht worden, auch mit Europol Verbindung aufzunehmen, da sei sie selbst bei zwei Treffen dabei gewesen. Bei diesen beiden Treffen, die überhaupt stattgefunden hätten – eines in
Den Haag, das andere in Verona –, seien der Kollege R. aus Heilbronn und sie selbst vor Ort
gewesen. Das sei dergestalt gewesen, dass sie von Europol eingeladen worden seien, weil die
italienischen Polizeidienststellen eine Serie gehabt hätten, eine Einbruchserie gegen eine moldawische Bande „und Täterin“'LHKlWWHQGDQQGLH7KHVHJHKDEWGDVN|QQWHGLH„UwP“ sein,
weil es hier in einem Fall eine Überschneidung dieser DNA am Tatort gegeben habe. Heilbronn wäre also von sich aus zunächst einmal nicht gleich auf Europol zugegangen zu diesem
Zeitpunkt. Da sei sie sich fast sicher. Das sei andersrum gewesen. Europol sei an Heilbronn
herangetreten und habe natürlich das Angebot gemacht, für das Heilbronn dann auch dankbar
gewesen sei: „-HW]W JXFNHQ ZLU PDO YLHOOHLFKW ILQGHQ ZLU DXV XQVHUHQ JURHQ 7|SIHQ ZDV“
Wie gesagt, das sei jedoch ermittlungsmäßig noch aus „UwP“-Sicht gewesen. Dann seien sie,
der Kollege R. und die Zeugin, da hingefahren, nach Den Haag, das sei im Jahr 2008 gewesen. Dabei gewesen seien italienische Vertreter, solche aus Österreich, die Verbindungsbeamten der Länder bei Europol, also der deutsche Vertreter und der italienische Vertreter. Da habe
es die ArbeitsbHVSUHFKXQJJHJHEHQZDV(XURSROIUVLHWXQN|QQHXPLQ+HLOEURQQGLH(U
mittlungen zu unterstützen.
Europol habe das aber jetzt nicht direkt auf Heilbronn, sondern auf diese „UwP“-Straftatenserie bezogen. Europol sage dann: „Okay, wenn ihr uns wichtige Daten anliefert – dazu
JHK|UHQz. B. Funkzellen, Personendaten von Verdächtigen, Bilder, alles, was ihr meint, was
wichtig ist für einen Vergleich, um der Täterin nahezukommen –, schickt es uns her, wir machen die Vergleiche.“ Das sei im März 2008 gewesen. Damals sei noch nicht klar gewesen,
dass die Spur verunreinigt gewesen sei.
Ergebnis dieser Besprechung sei gewesen, dass die Länder, die in irgendeiner Weise eine
„UwP“-Spur gehabt hätten, jetzt an einer Arbeitsgruppe interessiert gewesen seien. Die nenne
sich in diesem Fall dann „Target Group Stalk“. Das sei eine Arbeitsgruppe zwischen genau
den Leuten, die es betreffe, nicht so eine allgemeine „Abgleichsgeschichte“ bei Europol;
vielmehr seien nur die Auftraggeber – sage sie jetzt mal – da drin. Die seien damals logischerweise in diesem Auswertegebiet osteuropäische OK, Bandenkriminalität angesiedelt
gewesen, weil da auch die „UwP“-Treffer gewesen seien. Das heiße, dass zu diesem Zweck
bei Europol ein – sage sie mal – Informationsaustausch bzw. eine Arbeitsgruppe gegründet
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worden sei, wo auch die Daten, die dann angeliefert würden, nur für diesen Zweck bestimmt
seien, also zunächst einmal nicht für einen anderen Zweck. Auf Nachfrage, weshalb dies erst
2008 gemacht worden sei, verwies die Zeugin an den Soko-Leiter von Heilbronn, KOR F. H.
Auf Vorhalt, beim BKA sei eine von Europol angefertigte Trefferliste mit 42 Rufnummern
übersandt worden, worauf die Soko-Leitung die Weisung erteilt habe, die Bearbeitung zurückzustellen – was von der Zeugin bejaht wurde –, sowie nachfolgende Frage, weshalb diese
Zurückstellung erfolgt sei, zumal Daten von Telekommunikationsunternehmen nach einem
JahU JHO|VFKW ZUGHQ XQG DQVFKOLHHQGHP ZHLWHUHQ 9RUKDOW HV YHUZXQGHUH ZHVKDOE QLFKW
unabhängig von der „UwP“-Spur versucht worden sei, über die Funkzellen Ergebnisse zu
zeitigen, erwiderte die Zeugin, dass man das schon gemacht habe.
Im März 2008 habe es einige Treffermeldungen aus dieser Arbeitsgruppe gegeben. Aus dieser
Arbeitsgruppe „Osteuropäische OK“ heraus habe es Übereinstimmungen gegeben, nämlich
z. B. Anschlussinhaber, die vielleicht in Österreich eine Rolle gespielt hätten, wo es ja auch
eine „UwP“-Tat gegeben habe. Die Telefonnummern in Heilbronn habe man dann noch mal
angeschaut und da habe es dann „vielleicht auch Übereinstimmungen“ gegeben. Daraus habe
man Spuren generiert. Das seien genau diese Maßnahmen und Spuren, die nachher Herr F. in
seinem Bericht genannt oder beschrieben habe. Es habe, wie gesagt, nicht nur diese eine Europol-Meldung gegeben, sondern auch andere, die man „schon angeguckt“ habe. Es sei also
nicht so, dass man die nicht bearbeitet habe. Was die Frage der Priorisierung anbelange, sei
indes Herr H. der Richtige.
Sie habe das selber irgendwann einmal moniert, weil es dann das zweite Treffen in Verona
gegeben habe. Das sei im November 2008 gewesen. Zu diesem zweiten Treffen seien Herr R.
und sie wieder hingefahren und hätten gesagt: „Komisch, wir haben beim ersten Treffen vereinbart, dass mal in allen euren Kriminalitätsbereichen mit unseren Daten ein Abgleich passiert. Mit ‚unseren Daten‘ meine ich aber auszugsweise Daten, das heißt Daten vom 25.04. im
Bereich 13 bis 14:30 Uhr, weil wir gesagt haben, es nützt nichts, wenn wir mal alles hinklatschen – ja? –ZHLOGLH7UHIIHUN|QQHn wir gar nicht bewältigen. Da müssen wir uns im Vorfeld schon Gedanken machen.“ Das heiße, sie hätten gesagt, es einmal mit den auszugsweisen
Daten zu probieren, um zu sehen, was da herauskomme.
Als sie dann im November in Verona gewesen seien, hätten sie da noch gar keinen Bericht
bekommen. Sie hätten das also damals im März angeregt und im November sei noch nichts da
gewesen. Dann hätten sie im November gesagt, dass sie noch auf einen Bericht warten würden, worauf die Auskunft von dem Projektleiter gekommen sei, dass es in diesem Bereich
osteuropäische Kriminalität bzw. OK keinen Treffer gebe.
Dann habe sie gesagt, dass sie da etwas Schriftliches bräuchten. Dieses Schriftstück sei dann
am 15. Dezember 2008 mit diesen anderen Treffern gekommen, in welchem es vorne heiße:
„Es gibt keinen Hit in dem Bereich EEOC oder was – AWP EEOC, also dieses osteuropäische –, aber in zehn weiteren Kriminalitätsphänomenbereichen gibt es Treffer.“ Das seien
diese Treffer; es sei also auch noch „unter Heilbronn“ gewesen.
Die Nachfrage, ob es sich dabei um die 16 Mobilfunknummern handle, die aus Kreuztreffern
ermittelt worden seien, verneinte die Zeugin; es seien insgesamt 50 Treffer aus diesem Bericht – „50 melden sie, 42 nach Bereinigung oder Doppelungsabzug, ja, genau. 46 sind es
dann, glaube ich.“ Sie wisse es nicht. Da müsse man bei Herrn F. fragen. Sie sei von 46 ausgegangen, aber dann gebe es noch Doppelungen.
Wiederum gefragt, weshalb dies erst 2010 und damit so spät gemacht worden sei, erläuterte
die Zeugin, es sei zurückgestellt worden, weil das allgemeine Treffer bzw. Treffer allgemeiner Art gewesen seien, die nicht diesen konkreten „UwP“-Bezug gehabt hätten. Im Bereich
osteuropäische Einbruchsbanden und dergleichen habe es keinen Treffer gegeben. Das heiße,
es habe woanders Treffer gegeben – „aber das stellen wir mal zurück, weil unser Fokus ist ein
anderer“.
Gefragt, ob der Gruppe klar gewesen sei, dass einige Nummern nach gewisser Zeit dann nicht
mehr nachverfolgbar seien, bestätigte die Zeugin und erklärte, dass es ja selbst durchaus klar
gewesen sei. Deswegen habe sie es ja angeregt – „Also, ich mache hier auch kein Geheimnis
– es wird ja in Büchern usw. geschrieben –, dass ich eine Anregung schreibe“. Auf Nachfra757

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

ge, was aus der Anregung geworden sei, erklärte die Zeugin, dass die Anregung, dass sie
nämlich gesagt habe: „Was machen wir denn mit den Treffern? Es gibt vielleicht auch noch
DQGHUH0|JOLFKNHLWHQ“, irgendwann mal nochmals überdacht worden sei, aber erst, nachdem
sie wieder beim LKA gewesen seien. In Heilbronn sei also bis zu dem Zeitpunkt, wo das Verfahren zum LKA übergeben worden sei, da nichts gemacht worden.
Im Jahr 2009 sei das Verfahren zum LKA gekommen, so die Zeugin R. Dann habe die Aufarbeitung des Kollegen F. stattgefunden – „was ist eigentlich überhaupt da?“ Da sei er irgendwann auf Europol gestoßen. Sie selbst habe jenem auch gesagt – sie habe ja gewusst, dass er
jetzt der zentrale Sachbearbeiter sei –, dass bei Europol noch Daten lägen, die noch nicht abgearbeitet seien. Sie habe gesagt: „Kollege F., guck die Daten an“ und habe das dem Leiter
„Ermittlungen“ gegeben. Das sei zu dem Zeitpunkt noch der Kollege Z. von Heilbronn gewesen – „Und da hat man gesagt, ja, man muss die Daten noch mal überprüfen, was man da
QRFKWXQN|QQWH“.
Gefragt, warum z. B. nicht der Bereich Rechtsextremismus untersucht worden sei, erklärte die
Zeugin, dass man es im Bereich der Organisierten Kriminalität gemacht habe. Man habe ja in
den Staatsschutzämtern eine ganze Menge – vor allen Dingen in Heilbronn, im Ludwigsburger Bereich – Zuwanderung aus dem rechtsextremen Bereich gehabt. Warum das also nicht
passiert sei bis zum LKA hin, wisse sie nicht. Es habe – das habe sie, glaube sie, in zurückliegenden Vernehmungen oder Aussagen schon einmal gesagt – keine, zumindest keine evidenten Personen gegeben, die aus dem rechten Bereich in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt
hätten, wo eine Erkenntnislage da gewesen sei, dass man gesagt habe: „Mensch, das geht in
Richtung Tatverdacht oder so.“ Man habe im Bereich Opferumfeldermittlungen durchaus
auch die Einsätze von M. K. und M. A. oder der BFE 523 in allen Bereichen angeschaut. Das
sei jetzt also nicht so, dass man das ausgeblendet habe, es sei aber auch nicht der – sage sie
mal – sichtbare Bereich gewesen.
Auf Frage, ob sich bei dem allen, was sie bezüglich Einsatz M. K. in den verschiedenen Bereichen an Kontrollen mit den Nummern gemacht hätten, nichts ergeben habe, äußerte sich
die Zeugin verneinend. Nach Vorhalt, im Bericht des Kollegen sei zu lesen, dass die Aufarbeitung im Februar 2011 begonnen habe, erklärte die Zeugin: „Speziell nur für diese Europolabgleich-Treffermeldung. Das darf man – – Nein, da hat es erst begonnen. Davor – – Wie
gesagt, das wird übergeben Frühjahr 2009, dann passiert eine Weile nichts – Bestandsaufnahme usw., usf. Dann haben wir Ende 2009. Dann beginnt man mal zu überlegen auch wieder: Was ist alles noch offen in Sachen Funkzellen? Und da war für uns klar – Fluchtwegshypothese – aufgrund dieser vielen, vielen Zeugenaussagen dieses Fluchtwegsverhaltens, da
müssen wir zuerst ran, ja?“
Das sei für sie damals einfach das Wichtigere gewesen. Da habe man viele Spuren generiert,
Hunderte von Spuren. Da habe man dann auch Leute vernommen „usw., usf.“. Und das „Europol-Treffermeldungsdings“ – sie sage das jetzt mal so flapsig – sei eine von vielen Sachen
gewesen, die nicht gemacht worden seien. Das sei dann halt erst irgendwann einmal drangekommen – „Februar, wo man begonnen hat, die einzelnen Nummern – –“ Auf Einwand an
dieser Stelle, dass das dann ja fast zwei Jahre seien, erwiderte die Zeugin: „Ja, das ist
schlecht. Weil, wenn ich die Treffer generiert habe – ich habe Treffer da, und das sind jetzt
nicht so viele – – Deswegen habe ich gesagt, ich operiere jetzt nicht mit 700 000 Zahlen, weil
ich – –“ Den Einwand, es habe sich um 42 oder 45 gehandelt, bejahte die Zeugin; die Treffer
müsse man ihres Erachtens gleich hinterfragen, weil die Hintergrundinformationen im Verlaufe der Zeit verschwinden würden – „Aber im Ergebnis wieder […] aus heutiger Brille kann
man sagen, ja, gut, wo hätten sie uns hingeführt, die Treffer, nicht?“
Nach Vorhalt, es sei überraschend, dass man mitbekomme, zweieinhalb Jahre der falschen
Spur nachgelaufen zu sein und 2009 wieder von Neuem angefangen zu haben, weshalb die
Frage der Funkzellen doch eine wesentliche Rolle spiele, bestätigte die Zeugin: „Mit eine
Rolle, mit eine wesentliche Rolle.“ Der Bereich – VLHN|QQHQXUIULKUHQ%HUHLFKVSUHFKHQ–
Video- und Bildauswertung oder Opferumfeldermittlungen seien für sie genauso wichtig gewesen wie die Europol-Treffermeldung.
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Sie habe also versucht, alles in der Bestandsaufnahme irgendwo daraufhin anzuschauen, was
jetzt wichtig sei. Für sie sei jetzt z. B. wichtig gewesen, zu wissen, was die BFE draußen für
Einsätze gehabt habe, ob die Fahrzeugnutzer überhaupt schon „gespeichelt“ seien. 'DQQN|Q
ne sie nämlich „schon mal gleich objektive Spurenlagen verbessern usw.“ Das sei für
sie - oder für sie alle - in dem Moment jetzt vielleicht wichtiger gewesen als die Abarbeitung
dieser 46 Treffer. „Mag sein, Ende 2009, aber man hat sie ja angeguckt, in den Fokus genommen, und der Herr F. hat irgendwann mal angefangen natürlich, diese Treffer anzugucken“, so
die Zeugin R. 2EGDVMHW]WLP-DKURGHUJHZHVHQVHLN|QQHVLHJDUQLFKWVRJHQDX
sagen. Er habe halt die Berichte geschrieben, bereits 2010 einen Zwischenbericht. Das heiße,
dass er das wenigstens davor schon angeschaut und pro Nummer einen Bericht gemacht habe.
Natürlich würden Daten verschwinden; das sei klar – „Die waren verschwunden, aber – – Man
hätte es 2008 schon machen müssen, meines Erachtens“, so die Zeugin R.
Nach Vorhalt, ein Abgleich mit Europol habe die Treffernummer 0179xxx4185 ergeben, die
mit einer EG „Martan“ in Verbindung gebracht worden sei, und der Frage, was die EG
„Martan“ sei, erklärte die Zeugin, dies wisse sie „jetzt nur seit dem Jahr 2017“, weil sie auch
nicht gewusst habe, dass es einen Treffer speziell zu der EG „Martan“ gebe. Vielmehr seien
ihr die Übersichts- bzw. die zusammenfassenden Berichte bekannt, was jedoch EG „Martan“
sei, habe sie auch nicht gewusst. Sie habe es indes hinterfragt. Das sei ein Verfahren bei der
hiesigen Staatsschutzdienststelle beim LKA, Bereich Islamismus, gewesen. Da sei es wohl
um Al-Kaida gegangen, also Leute, die für den Al-Kaida-Kampf rekrutiert worden seien –
„Tschetschenenverfahren“.
Im Bereich des LKA habe es damals mehrere Verfahren gegeben, und das sei eines davon
gewesen – „Also, nach diesem Twin Tower gab es viele Verfahren in die Richtung: Gibt es
Leute, die hier von Deutschland in den Heiligen Krieg ziehen? – Solche Verfahren.“
Auf Nachfrage, ob sie wisse, weshalb damals – im Jahr 2009 – der Spur nicht nachgegangen
worden sei, erklärte die Zeugin, dass 2009 Herr F. angefangen habe. Er habe also den Treffer
von Europol gehabt. Der Treffer sehe so aus: „Das ist ein Treffer, der gar nicht in diesen
Funkzellen drin war, sondern das ist ein Treffer, diese Nummer, die außerhalb der Funkzelle
war, und die Nummer, die in der Funkzelle war in Heilbronn, in diesem Funkzellengebiet –
man muss immer aufpassen, was man – – Diese Nummer – die ist nicht feststellbar, kein Anschlussinhaber da, damals wie heute nicht feststellbar –, die ruft diese Treffernummer an.“
Er habe mit der sachbearbeitenden Dienststelle Verbindung aufgenommen und nach den Erkenntnissen gefragt: „Ihm wurde das gesagt – das vermute ich jetzt einfach, oder das muss ich
daraus schließen, was er in dem Vermerk niedergeschrieben hat –, die EG ‚Martan‘.“ Das sei
ein großes Verfahren mit vielen Beschuldigten gewesen. Dieser Anschlussinhaber sei nicht
befragt worden. So, wie sie es lese, sei er dem Herrn F. „damals in der Weise auch nicht bekannt“ gewesen, aber der sei auf jeden Fall identifiziert.
Gebeten, etwas zu den Überprüfungen 2009 bezüglich der Nummer 0163xxx1004 zu berichten, erklärte die Zeugin, insoweit auch lediglich den Vermerk von Herrn F. zu kennen.
Auf Frage, ob es sich beim Auftreten von 42 Treffer der Funkzellenauswertung um eine Besonderheit oder um einen normalen Wert handle, antwortete die Zeugin: „Ganz Normalwert,
vor allem, wie gesagt, Datenqualität“; wenn man die 42 Treffer anschaue, dann seien zahlreiche Servicenummern darunter, die bei so Abgleichen immer wieder auftauchten – Werbetelefonanbieter, Firmen. Das sei ja aber einer dieser Abgleiche und es gebe, wie gesagt, „viele,
viele mehr“.
Nach Vorhalt, die Zeugin habe angegeben, dass insbesondere die Funkzellenauswertung, auch
was die Opfer angehe, eine Berücksichtigung gefunden habe und der Frage, ob es „irgendwie
zum gewissen Kontakt, Nähe oder Täter/Opfer“ gekommen sei, ob die Mobiltelefone von
Herrn A. und von Frau K. ausgewertet worden seien, bejahte die Zeugin dies. Die Nachfrage,
wie es sich mit dem PC verhalte, bejahte sie ebenfalls. Die seien ja ausgewertet. Darüber habe
sie schon einmal berichtet.
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3.2.3. KHK W. F.
Der Zeuge KHK W. F. teilte zunächst mit, er sei im Frühjahr 2009, mit der Übernahme der
Ermittlungen durch das Landeskriminalamt [Baden-Württemberg], unter anderem damit beauftragt worden, sich mit den Funkzellendaten zu befassen. Dieses Gebiet habe er – neben
anderen – bis zXU$XIO|VXQJGHU6RNR„Parkplatz“ bzw. Überführung in die EG „Trio“ – im
Frühjahr 2012 – inne gehabt. Er habe sich mit verschiedenen Spuren befasst, also Einzelspuren, die einem gewissen Sachbearbeiter zugeteilt worden seien. Nach dem Bekanntwerden der
TätHUVFKDIW %|KQKDUGW0XQGORV KDEH HU VLFK GDQQ DXFK PLW GHQ $VVHUYDWHQ EHIDVVW GLH IU
Baden-Württemberg von Bedeutung gewesen seien. Ein großer Komplex sei aber diese Funkzellenauswertung gewesen, der Umgang mit diesen Massendaten, welche Untersuchungen
man da durchgeführt habe „usw.“.
Zu dieser Auswertung befragt erklärte der Zeuge, dass die Soko „Parkplatz“ Funkzellendaten
für den Zeitraum eine Woche vor der Tat bis zum Tattag, 18:00 Uhr eingeholt habe, demnach
18. April bis 25. April 2007, 18:00 Uhr. Es seien mehrere Untersuchungen gewesen, also
mehrere Messungen, weil es eine Fluchtwegtheorie gegeben habe. Unmittelbar nach der Tat
habe jemand blutverschmierte Personen gesehen. Dann habe man in Richtung Wertwiesen
oder in Richtung Hafenstraße gemessen, sodass es insgesamt drei Messungen gewesen seien,
die der IMSI-Catcher durchgeführt habe. Daraufhin habe man, so glaube er, insgesamt fünf
Beschlüsse erwirkt, die eine Datenmenge von 740 000 Datensätzen erbracht hätten. Dabei
seien allerdings mehrere Überschneidungen angefallen, sodass nach einer Bereinigung letztendlich ca. 420 000 Datensätze übrig geblieben seien. Ein Datensatz bestehe immer aus Aund B-Nummer, also zwei Nummern – praktisch 900 000 Rufnummern.
Nachdem er im Frühjahr 2009 dieses Aufgabengebiet übernommen habe, habe er sich damit
beschäftigt, was die Soko „Parkplatz“, Dienstsitz Heilbronn, mit den Daten bereits gemacht
habe. Man versuche natürlich immer wieder, durch Untersuchungen diese Anzahl der Treffer
VRNOHLQZLHP|JOLFK]XKDOWHQZHLOPDQPLWVRHLQHUJURHQ'DWHQPHQJHHLQIDFKQLFKWVDQ
IDQJHQN|QQH'DQQKDEHman Untersuchungen gefahren: Wer sei denn z. B. zur tatrelevanten
Zeit von 13:50 Uhr bis 14:10 Uhr oder bis 14:20 Uhr in der Funkzelle am Tatort gewesen?
Daraufhin habe man versucht, über die Anschlussinhaberfeststellungsverfahren die Anschlussinhaber festzustellen – zumindest schon mal einen Teil von diesen ganzen Personen –, und
habe dann verschiedene Spuren gebildet. „Also: A hat mit B telefoniert, war um 14 Uhr in der
Funkzelle.“ Man habe dann eine Spur gebildet. Der A-Teilnehmer sei dann „Spur 718“ gewesen. Danach habe man die Kollegen losgeschickt und eine Vernehmung des A-Teilnehmers
durchgeführt. Der habe dabei ausgesagt, er sei im Stau gestanden „oder sonst irgendwas“.
Dann sei das erledigt gewesen. So habe man viele Spuren abgearbeitet.
Nachdem die Daten bei ihnen im Landeskriminalamt gewesen seien, habe man aber auch versucht, weitere Ansätze zu finden: „Wer hat mit wem telefoniert? Welche Abgleiche hat man
durchgeführt, unter anderem auch mit Europol?“ Man habe verschiedene Kreuztreffer mit
verschiedenen Tatorten gebildet, um zu sehen, ob vielleicht Personen, die in diesem Fall eine
Rolle gespielt hätten, woanders aufgetreten seien, um auf diesem Weg nähere Erkenntnisse zu
bekommen.
Auf Frage, wie die Auswertung der Kommunikationsmuster erfolgt sei und ob bei Übernahme
2009 bereits Teilauswertungen gemacht worden seien, antwortete der Zeuge: „Sowohl-alsauch“. Die Summe der Daten sei natürlich da gewesen. Der erhobene Datentopf sei Grundlage
aller weiteren Untersuchungen und daraus dann weitergehender Ermittlungen gewesen.
„Wenn jetzt jemand rausgefahren ist – da war irgendein Tatverdacht, der hat die Telefonnummer 0711 –, dann konnte der praktisch nachschauen, ob diese 0711 zum Tatzeitpunkt in
der Funkzelle war oder überhaupt in der Funkzelle.“ EUVHOEVWN|QQHPLW0DVVHQGDWHQQLFKW
umgehen. Dazu gebe es spezielle Programme. Dies habe der Kollege W. beim LKA durchgeführt. Die Ergebnisse seien dann im Rahmen von Soko-Besprechungen in Maßnahmen oder
in Einzelspuren umgesetzt worden.
Auf Frage nach den durch seine Auswertungen gewonnenen Erkenntnissen erklärte der Zeuge
F., dass relativ viel gelaufen sei, teilweise auch über einen längeren Zeitraum. Es sei aber
letztlich so gewesen, dass allein das Vorhandensein in der Funkzelle natürlich ganz viele
+HLOEURQQHUWUHIIHGLH]XGHP7DW]HLWSXQNWGRUWJHZHVHQVHLHQRGHUDXFKDOOHP|JOLFKHQ3HU
sonen, die im Stau gestanden seien bzw. die einfach dort gearbeitet bzw. telefoniert hätten,
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sodass sie irgendwann zu dem Schluss gekommen seien: „Allein das Vorhandensein in einer
Funkzelle rechtfertigt keinen Tatverdacht.“
Nach Vorhalt, die Übersendung an Europol sei durch die Soko „Parkplatz“ offensichtlich
2008 erfolgt – vom Zeugen bejaht –, sowie Frage, warum das nicht früher gemacht worden
bzw. ob ein solches Vorgehen üblich sei, erwiderte der Zeuge, es sei schwer zu sagen, ob es
üblich sei oder nicht. Es habe zu der Zeit einfach andere Schwerpunkte gegeben. Er selbst sei
da nicht dabei gewesen, jedoch hätten die Kollegen bei der Anzahl der verschiedenen Spuren
natürlich auch priorisiert und dann seien manche Spuren ganz heiß gewesen. Bei manchen
habe man gesagt, dass die Daten vorhanden seien und man dies auch zu einem späteren Zeitpunkt noch in Angriff nehPHQN|QQH So habe man einfach priorisiert, worauf gewisse Untersuchungen und gewisse Maßnahmen in der Reihenfolge einfach weiter nach hinten gerutscht
seien. Auf Nachfrage, ob man gewusst habe, dass manche der Provider ab einem bestimmten
Zeitpunkt die Daten nicht mehr vorhielten und man nicht mehr feststellen N|QQHZHU]XZHO
chem Zeitpunkt z. B. eine bestimmte Nummer gehabt habe, bejahte er dies und erwiderte, das
habe man schon gewusst. Dieser Problematik sei man sich sicherlich durchaus bewusst gewesen. Der (LQZDQGGDVVGHVZHJHQGRFKMHGH=HLWYHU]|JHUXQJVFKZLHULJJHZHVHQVHLEHMDKWH
er – „aber noch mal: Es ist einfach anders priorisiert worden. Ich kann da jetzt nicht viel – –
Das ist einfach – – Da gab es – was weiß ich – einen Blutverschmierten – keine Ahnung –
oder andere Spuren, wo man einfach gesagt hat: ‚Das ist erfolgversprechender.‘ Und dann
habe ich natürlich auch nur x Personal. Dann versucht man, das zu verfolgen, bis sich das
LUJHQGZLHLQ/XIWDXIO|VWRGHUVRZDVXQGGDQQNRPPWGDV1lFKVWH“
Nach Vorhalt, ausweislich eines vom Zeugen angefertigten Vermerks vom 23. November
2010 seien 40 große Analysen erfolgt – vom Zeugen bejaht –, sowie auf anschließende Frage,
anhand welcher Kriterien diese 40 Analysen gemacht worden seien und weshalb es sich gerade um 40 gehandelt habe, antwortete der Zeuge F., dass das „halt gerade 40“ gewesen seien.
Wenn er sie gezählt habe und es seien 40 gewesen, dann seien es 40 gewesen, sonst wären es
41 oder 39. Das habe also keine Bedeutung.
Auf Nachfrage, ob die Europolabgleiche von diesen 40 Analysen umfasst gewesen seien, äußerte er, dass er hiervon ausgehe. Den Vorhalt, dass im Bericht die Europolabgleiche bei diesen 40 Analysen als Maßnahme 203 aufgeführt seien, weshalb die innerhalb dieser 40 gelaufen sein müssten, bejahte er. Ebenfalls bejahend äußerte er sich auf weiteren Vorhalt, er
schreibe in dem Bericht aus dem Jahr 2010, dass die Nummern, die mit Europol abgeglichen
worden seien, zurückgestellt worden seien. Gefragt, ob er hiermit eine Zurückstellung durch
die Soko „Parkplatz“ meine, erklärte der Zeuge: „Also, die Führung, die der Soko-Leiter im
Gespräch mit Hauptsachbearbeiter und Sachbearbeiter – – hat dann irgendwann entschieden,
dass diese Treffer momentan nicht weiterverfolgt werden, keine explizite Anreicherung und
Auswertung stattfindet, sondern dass das zu einem späteren Zeitpunkt, wenn erfolgversprechende Spuren abgearbeitet sind, nachgeholt wird. Weil die reinen Daten, wie gesagt, waren
immer da.“ $XI (LQZDQG GDVV DXIJUXQG /|VFKXQJHQ GHU 3URYLGHU LPPHU PHKU [an Daten]
verschwinden würde, sowie nochmaliger Frage, ob man dies in der Soko – nicht beim Zeugen
–, gewusst habe, bejahte er, dass das bekannt sei. Wenn man die Anschlussinhaber nicht am
Tag X feststelle und man das erst vier Jahre später mache, werde es schwierig, den Anschlussinhaber zum Tag X festzustellen. Auf Nachfrage, ob innerhalb der Soko mal darüber
gesprochen worden sei, im Verhältnis ]X P|JOLFKHUZHLVe anderen Spuren oder anderweitig,
gab der Zeuge an, es sei ein ständiger Informationsaustausch gewesen. Man habe jeden Tag
oder jeden zweiten Tag über gewisse Sachen geredet. Die Spur an sich sei aber einfach nicht
so gewichtet worden. Von dem her sei er da jetzt nicht jeden Tag auf dem Teppich gestanden
und habe gesagt: „Also, das muss man unbedingt machen“, weil das für ihn jetzt auch nicht
unbedingt diese Bedeutung gehabt habe. Auf Vorhalt, dass solch eine technische Spur eigentlich etwas ziemlich Sicheres sei – wenn es sich bei einer Verbindung um 13:50 Uhr oder
13:40 Uhr um jemanden handele, der schon in einem anderen Verfahren aufgetaucht wäre –,
äußerte sich der Zeuge bejahend. Weiter auf Vorhalt, dass dies gegenüber anderen Spuren, die
in dem Fall bis 4. November 2011 überhaupt noch nicht sicher gewesen seien, doch etwas
Habhaftes sei, erklärte er, dass man ja nicht nur dieses eine zurückgestellt habe, sondern man
habe natürlich auch viele Spuren bearbeitet, „wo – ich sage es jetzt mal – der Schwerverbrecher X in der Funkzelle war“. Das habe man durch die Anschlussinhaberfeststellung gewusst. Da habe man natürlich Spuren gebildet und dort auch eine Vernehmung durchgeführt –
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„Aber allein Schwerverbrecher X und in der Funkzelle heißt halt nicht Täter, sondern der
wohnt dort oder hat sich dort aufgehalten. Keine Ahnung.“ Daher sei das letztendlich nicht
zielführend gewesen. Allein das Vorkommen in einer Funkzelle und die Eigenschaft „kriminell“ bedeute „nicht gleich Täter“. Das sei „einfach der Fakt“. Sie seien mit diesen ganzen
Untersuchungen leider nicht dort hingekommen, wohin sie eigentlich gewollt hätten. Er habe
sich davon am Anfang auch einfach mehr versprochen und habe das auch, so denke er, zumindest relativ vehement verfolgt. Es habe aber „einfach nicht das Ergebnis gebracht, und
dann sind halt manchmal vielleicht Zeugenaussagen, wo einer sagt, da war ein Blutverschmierter oder da war irgendwas anderes, einfach von der Wertigkeit nach vorn gerutscht.“
Gefragt, ob bei der Analyse darauf abgestellt worden sei, ob es sich um eine Spontantat oder
um eine geplante Tat gehandelt habe – was ein ganz entscheidender Punkt sei –, bejahte der
Zeuge F. Sie seien der Meinung gewesen, dass es eine Spontantat und keine geplante Tat gewesHQVHL'DVN|QQWHHUMetzt auch begründen, warum er vielleicht, auch heute noch, dieser
Meinung sei. Auf Frage, was die Polizei damals angenommen habe, führte der Zeuge aus, es
sei bekannt gewesen, dass wohl an diesem Parkplatz immer wieder Polizeifahrzeuge gestanden hätten. Es sei aber nicht bekannt gewesen, dass z. B. M. K. und Herr A. dort in diesem
)DKU]HXJJHVHVVHQVHLHQ(VJHEHPLW6LFKHUKHLWHLQIDFKHUH0|JOLFKNHLWHQDQ3ROL]HLZDIIHQ
zu kommen, als „am helllichten Tag mittags um zwei in Heilbronn an einem total übersichtlichen Platz, wo Schausteller sind, wo Fußgänger, Fahrradfahrer sind, Polizisten zu erschießen, wo das Entdeckungsrisiko relativ groß ist“ 'D JHEH HV OHLFKWHUH 0|JOLFKNHLWHQ DXFK
schon in der Vergangenheit. Dann gebe es vielleicht noch das eine oder andere, was ihm jetzt
gerade nicht so präsent sei. Aber deshalb habe es auch sie zu dieser Täterfluchthypothese geführt, wo sie gesagt hättenGDVVGDVQLFKW JHSODQWVHL$XI+LQZHLVPDQN|QQHMDLQVRZHLW
auch von einer geplanten Tat ausgehen, dass nicht M. K., sondern [generell] zwei Polizeibeamte das Opfer gewesen seien – zwei Polizeibeamte seien auf jeden Fall da gewesen, zumal
seit dem 18. April jeden Tag, außer Samstag und Sonntag, mindestens ein Fahrzeug dort gestanden habe –, erwiderte der Zeuge, dass der Täter so etwas jedoch mache, um anschließend
nicht erwischt zu werden. Auf Einwand, dass dies ja auch nicht passiert sei, führte er weiter
DXVVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ]XN|QQHQGDVVGHU7lWHUGDVPDFKHZHLOHUGHQNH„Na ja, das ist
der einfachste Weg.“ Da gebe es einfachere Wege. Deshalb sei er der Meinung, dass es eine
Spontantat gewesen sei. Auf Feststellung, man habe die Untersuchung also praktisch im Hinblick auf eine Spontantat gemacht, bejahte er und ergänzte: „Unter anderem“. Da habe es
sicherlich auch noch andere Sachen gegeben, dass man Untersuchungen in eine andere Zielrichtung gemacht habe, „z. B. morgens dort gewesen und abends noch mal oder zur Tatzeit“.
Allerdings sei das „so eigentlich das Vorherrschende“ gewesen.
Den Vorhalt, dass dem BKA eine von Europol angefertigte Trefferliste mit 42 Rufnummern
übersandt worden sei, wobei die damalige Soko-Leitung die Weisung erteilt haben solle, dass
die Bearbeitung dieser 42 Rufnummern zurückgestellt werde, bejahte der Zeuge. Auf Nachfrage nach dem Grund antwortete er, dass es andere, erfolgversprechendere Ansätze gegeben
habe. Auf weiteren Vorhalt, im bereits benannten Bericht des Zeugen sei niedergelegt, dass
16 Mobilfunknummern aus den Kreuztreffern ermittelt werden müssten, sowie der Frage, ob
dies 2010 geschehen sei – bzw. warum nicht –, antwortete er, dass entsprechende Maßnahmen
seines Wissens nach nicht getroffen worden seien; er selbst habe sich letztendlich erst ab
Frühjahr 2011 mit diesen Europoltreffern befasst. Teilweise seien bei dieser Trefferübermittlung die Anschlussinhaber bzw. die Nutzer ja bekannt gewesen, worauf man den Rest einfach
nicht gemacht habe. Den Vorhalt, dass ausweislich eines vom Zeugen angefertigten Berichts
viele Daten, welche aus den Jahren 2002 bis 2005 gestammt hätten, veraltet gewesen seien,
bejahte er. Anschließend gefragt, ob nicht bereits 2008 bekannt gewesen sei, dass das Problem eintreten werde, verneinte er – weil sich mit den Daten vorher niemand befasst habe.
Nach Vorhalt, in einer E-Mail vom 22. April 2009 schreibe ein Beamter des LKA, dass es
sinnvoll sein N|QQe, die Treffernummern an Europol zu senden, sowie Frage, ob dies im April
2009 gemacht worden sei, bekundete der Zeuge, dies nicht zu wissen, aber nicht davon auszugehen. Er habe 2011 nachgefragt. Er glaube aber auch nicht, dass da sonst noch mal eine
Nachfrage gekommen sei, weil man es einfach immer zurückgestellt habe.
Gefragt, ob nur bestimmte Kriminalitätsbereiche wie Organisierte Kriminalität oder alle Kriminalitätsfelder überprüft worden seien, erwiderte der Zeuge, er habe die Anfrage nicht ge762
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VWDUWHW'HVKDOEN|QQHHUQXUGDVVDJHQZDVPLWJHWHLOWZRUGHQVHLXQGHVVHLen viele Kriminalitätsfelder enthalten gewesen: Illegale Einreise, Organisierte Kriminalität, Heroin- und
Kokainhandel sowie ,VODPLVPXV(VN|QQHVHLQGDVVDXFKQRFKHLQZHLWHUHU7RSIDEJHIUDJW
worden sei; das wisse er aber nicht genau. Rechtsextremismus sei indes nicht enthalten gewesen. Den Vorhalt, die Aufarbeitung habe im Februar 2011 begonnen, bejahte der Zeuge; das
sei durch ihn erfolgt. Gefragt, ob damals dann klar gewesen sei, dass die anderen Spuren unergiebig seien, erklärte er, dass da ja viele Spuren parallel gelaufen seien. Da erledigten sich
also manche Spuren. Dann komme eine neue Person, die sich melde und sage: „Ich habe irgendwas gesehen. Das ist zwar schon eine Weile her.“ Jetzt reichere man das an und habe
SO|W]OLFK HLQH QHXH YLHOYHUVSUHchende Spur. Anschließend trete man miteinander in Diskussionen: „Ist das was, ist das nichts?“
Nach Vorhalt, er schreibe in seinem Bericht vom 3. Februar 2012, es sei auf einer Klausurtagung besprochen worden, dass die Bearbeitung der Funkzellen, zu denen bisher nichts veranlasst worden sei, zurückgestellt werde, sowie der Frage, weshalb dies nach dem 4. November
[2011] gemacht worden sei, erläuterte er, dass vom LKA keine weiteren Analysen mehr erfolgt seien. Die Daten – der gesamte Datentopf – seien ja anschließend komplett ans BKA
übergeben worden. Was das BKA dann im Hinblick auf „rechts“, so sage er mal, unternommen habe, wisse er nicht. Auf Hinweis, dass man am 3. Februar 2012 mindestens drei Monate
gewusst habe, dass es den NSU gegeben habe und dass es sich um Rechtsterrorismus gehandelt habe, weshalb es auffällig sei, dass man nicht z. B. den Bereich Rechtsextremismus habe
„durchlaufen“ ODVVHQHUZLGHUWHHUPDQKDEHGLH5XIQXPPHUQYRQ%|KQKDUGW0XQGORVRGHU
dem Umfeld genommen, aber sonst nichts.
Auf Nachfrage zum Grund für dieses Vorgehen gab der Zeuge an, sie seien beschäftigt gewesen mit dem Ausmaß, „was da so dahintersteckt“. Da habe dann das BKA „den Hut aufgehabt“ und nicht mehr sie.
Gefragt, ob eine Weisung erteilt worden sei, dass man es zurückstelle, verneinte er. Weiter
gefragt, ob bei dieser Klausurtagung auch die Kreuztreffer, insbesondere die beiden bereits
behandelten relevanten Nummern ein Thema gewesen seien, verneinte er abermals. Auf
Nachfrage hinsichtlich des Grundes erklärte er, dass das Islamismus sei und Islamismus sei
für sie kein Thema, „schon gleich gar nicht“ nach dem Bekanntwerden, dass es rechte Täter
gewesen seien – „rechts und Islamismus kriege ich jetzt nicht zusammen“. Den Vorhalt, es
gebe „zwei Nummern“ bejahte er; insgesamt gebe es aber mehr. Man hole jetzt zwei Nummern heraus, die er auch überprüft habe. Bei der einen Nummer sei ihm gesagt worden: „Da
gibt es nichts mehr.“ Wenn es für ihn eine ganz heiße Spur sei, dann bohre er nach. Wenn er
aber sehe, dass das aus dem Bereich Islamismus komme und es bisher keinerlei Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Täter aus diesem Kreis kämen, dann habe er keine Veranlassung insofern noch mehr zu machen und das zu hinterfragen.
Angesprochen auf die Treffernummer 0179xxx4185 aus dem Abgleich mit Europol, die mit
der EG „Martan“ LQ9HUELQGXQJJHEUDFKWZRUGHQVHLXQGJHIUDJWZDVHUKLHU]XVDJHQN|QQH,
erklärte der Zeuge F.HUN|QQHQXUGDVwiedergeben, was ihm mitgeteilt worden sei bzw. das,
was er im Telefonat mit dem Kollegen K. als Auskunft erhalten habe, nämlich dass das aus
einem bereits abgeschlossenen Ermittlungsverfahren sei; die Daten würden aus dem Jahr
2002 stammen. Für ihn habe keine Notwendigkeit bestanden, das weiter zu hinterfragen. Auf
Vorhalt, die Nummer sei um 13:00 Uhr aus der Funkzelle von einer Nummer mit den Endziffern -277 angerufen worden; es sei aber nicht festgestellt, wem die Nummern mit den Endziffern -277 und -JHK|UWHQEHMDKWHGHU=HXJH dies. Er habe versucht, den Anschlussinhaber zu dieser Nummer festzustellen, aber dann kein Ergebnis mehr bekommen. 13:00 Uhr sei
auch eine Stunde vorher. Auf Einwand, „wenn eine Nummer am Dienstagvormittag auftaucht,
fällt die dem Rechtsextremismus zu“, XQGPDQKlWWHDQ+HOIHUGHQNHQN|QQHQGLHGHQ9RU
mittag über beobachtet hätten, entgegnete der Zeuge, dass dabei mit dem Wissen von jetzt
argumentiert werde. Wenn er eine Untersuchung von 13:50 Uhr bis 14:10 Uhr mache, dann
habe er dort [bereits] 8 000 Paare in der Funkzelle, und es seien 8 P|JOLFKH7lter oder
auch nicht.
Befragt zum weiteren Kreuztreffer 0163xxx1004 führte der Zeuge aus, er habe natürlich auch
insoweit, nachdem das von Europol mitgeteilt worden sei, nochmal angefragt. Da sei dann gar
nichts mehr bekannt gewesen, weshalb er sich mit dieser Auskunft zufriedengegeben habe.
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Auf Frage, ob die Nummer mit der EG „Zeit“ in Verbindung gebracht worden bzw. dahin
gehend ermittelt worden sei, verneinte er. Nach Vorhalt, er habe in einem Vermerk geschrieben, dass sich ein Anfangsverdacht nicht erkennen lasse, und gefragt, woran er das festgemacht habe, erwiderte der Zeuge, dass er nichts weiter habe; er habe nur den Treffer in der
Funkzelle – jetzt wisse er nicht auswendig, wie viele Minuten vor der Tat –, und sonst habe er
nichts. Er habe noch 7 999 andere und habe keine weiteren Erkenntnisse gehabt.
Gefragt zum Bewegungsprofil der Nummer, die sich wohl bewegt haben müsse, verwies er
darauf, dies jetzt nochmal nachlesen zu müssen. Dass sie weiter weg vom Tatort eingebucht
gewesen sei, sei für ihn dann auch so ein Punkt gewesen, dass er sage: „Na ja, sie war natürlich nicht genau zur Tatzeit genau in der, sage ich jetzt mal, Kernzelle, sondern ein bisschen
weiter weg.“ Das sei für ihn auch so ein Punkt, dass er sage: „Na ja, so hat sie wohl eher
nichts damit zu tun.“
Auf Feststellung, diese beiden Nummern hätten einen Bezug zu bereits geführten Verfahren
mit Islamismusbezug gehabt – Stichwort „Sauerland“ –, und der Frage, ob dies ihm bzw. der
Polizei bekannt gewesen sei, bekundete der Zeuge F., sich nicht ganz sicher zu sein, ob er das
gewusst habe. Ihm sei aber gesagt worden, dass es einfach keine Daten mehr gebe „und gut“.
Ob ihm aber das [Anmerkung: „Sauerland-Verfahren“] mitgeteilt worden sei oder nicht, da
sei er jetzt wirklich überfragt – „Aber ich hätte das auch nicht weiter thematisiert, weil für
mich die ‚Sauerland-Gruppe‘ – – Natürlich sagt mir die was. Aber na ja.“
Auf Frage, weshalb er bei der Vernehmung vor dem Vorgängerausschuss diese beiden
Kreuztreffer mit Islamistenbezug nicht erwähnt habe, zumal damals explizit nach Kreuztreffern gefragt worden sei, erklärte er, dass es viele Untersuchungen mit ganz vielen Kreuztreffern gegeben habe, diese Islamisten-Kreuztreffer für ihn aber „einfach nicht die Bedeutung“
hätten. Nach ergänzender Ausführung („Wenn Sie mich da vielleicht konkret nach diesen
Nummern gefragt hätten, ob es einen Aktenvermerk darüber gibt – –“) wurde der Zeuge darauf hingewiesen, dass die Treffer dem Ausschuss seinerzeit nicht bekannt gewesen seien;
diese seien erst drei Wochen später beim Untersuchungsausschuss angekommen, die Generalbundesanwaltschaft habe sie gar nicht gehabt. Daraufhin fuhr der Zeuge fort, dass es ganz
viele Kreuztreffer gebe, während der Islamismus in diesen Ermittlungen „nicht wirklich diese
Rolle gespielt“ habe. Sie seien bei OK gewesen, bei Eurasien-7lWHUQ XQG EHL DOOHP 0|Jlichen, aber nicht bei Islamismus. Europol habe 42 Kreuztreffer mitgeteilt. Zwei davon seien
jetzt relevant, 40 nicht. Es gebe aber noch zig andere Kreuztreffer, nicht von Europol, sondern
von irgendwelchen anderen Untersuchungen, die genauso erfolgversprechend gewesen seien
„oder halt auch nicht“.
Auf Vorhalt, dass nach Bekanntwerden von Kontakten des Trios nach Baden-Württemberg
die Funkzellendaten nochmals mit den TelefonQXPPHUQGHU%HNDQQWHQYRQ0XQGORV%|KQ
hardt und Zschäpe verglichen worden seien; das sei die Garagenliste gewesen, erklärte der
Zeuge: „Ja, vermutlich ja.“ Nunmehr gefragt, warum man „nicht wirklich in den Rechtsextremismus reingegangen“ sei, mit einer Überprüfung bei Europol oder dergleichen, verwies er
darauf, dass man insoweit einen anderen fragen müsse; er sei „da nur ein ganz kleines Licht“.
Auf Nachfrage, ob diesbezüglich bei ihnen Diskussionen stattgefunden hätten, verneinte er.
Auf Hinweis, dass dies bis heute noch nicht gemacht werde – die Generalbundesanwaltschaft
wolle es heute noch nicht machen –, erwiderte er, nicht zu wissen, warum die Generalbundesanwaltschaft das nicht mache. Sie hätten das nach Bekanntwerden des Trios jedenfalls nicht
gemacht. Es sei auch nicht darüber diskutiert worden, weil die Verfahrensherrschaft dann
relativ zügig zum BKA gegangen sei und, so glaube er, das ganze Ausmaß mit dem Umfeld
P|JOLFKHU 8QWHUVWW]HU DP $QIDQJ EHUKDXSW JDU QLFKW EHNDQQW JHZHVHQ VHL 'D KDEH PDQ
drei Täter gehabt, „also zwei Täter, dann Frau Zschäpe irgendwie noch auf dem Schirm gehabt. Aber was da sonst noch so kam – – Also, das hat ja alles – – Das geht ja nicht von heute
DXI PRUJHQ 6LH ILQGHQ GHQ 7lWHU XQG SO|W]OLFKKDW PDQ GDQQ HLQ 8PIHOG GDzu.“ Das gehe
nicht so schnell.
Auf Nachfrage im weiteren Verlauf der Vernehmung, wie kompliziert es beispielsweise sei,
von 8 000 Daten zu Telefonanschlüssen die Inhaber festzustellen, ob es wirklich so sei wie
soeben ausgeführt: „Das schickt man irgendwohin, und dann kommt halt irgendwann die
Auswertung“, bejahte der Zeuge dies. Auf Feststellung, dass es dann für die Polizei kein
Aufwand sei, bejahte er abermals. Man bekomme halt die Daten, die beim Provider hinterlegt
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seien. Leider sei es versäumt worden, eine Ausweispflicht einzuführen, wenn man ein Telefon
auf sich zulasse. Da gebe es also ganz viele Prepaidkarten oder dergleichen. Die würden unter
irgendwelchen Tarn- oder Fantasiepersonalien ausgegeben. Dann komme als AnschlussinhaEHUEHLGHU5HJXOLHUXQJVEHK|UGH„Donald Duck“ heraus, und mit „Donald Duck“ N|QQHPDQ
relativ wenig anfangen, wenn man sonst keine weiteren Erkenntnisse habe.
Diesen Anschlussinhaber gebe es einfach nicht, obwohl der beauskunftet werde. Auf Vorhalt,
es wäre nicht schwierig gewesen, die Anfrage zu machen, worauf man die Daten bekommen
hätte, während es eine andere Frage sei, wann man die mal auswerte, bestätigte der Zeuge. Im
ZHLWHUHQ 9HUQHKPXQJVYHUODXI HUJlQ]HQG EHIUDJW ZLH PDQ DOOJHPHLQ EHUSUIHQ N|QQH RE
der Anschlussinhaber und der Verwender der Rufnummer identisch seien, erklärte der Zeuge,
das es in Deutschland eigentlich ein Melderegister gebH'DQQN|nne er dort anrufen und fragen, ob ein „Donald Duck“ in der „Heiligenstraße“ in Heilbronn gemeldet sei oder nicht.
'DQQVDJHLKPGLH0HOGHEHK|UGH„Nein, der ist dort nicht gemeldet. Es gibt keinen ‚Donald
Duck‘ in Heilbronn, und es gibt auch keine ‚Heiligenstraße‘.“ Damit verhalte es sich dann
schon so, dass er sage, dass der nicht existent sei. Auf Feststellung, dass damit aber auch die
Spur beendet sei, erwiderte er, dies sei „schwierig“. Wenn er vielleicht über die existente
Partnernummer weiterkomme, k|QQHHUDXIGHQ]XJHKHQXQGLKQIUDJHQ„Wer verbirgt sich
denn hinter der Rufnummer ‚Donald Duck‘?“ Dann sage der ihm: „Ha, das ist mein Vater,
und der hat das halt mal so gemacht.“ Wenn man da jedoch keine weiteren Ansatzpunkte finde, sei Ende.
Gefragt, ob es bei der streitigen Rufnummer mit den Endziffern -1004 auch so gewesen sei
bzw. ob er da Anstrengungen unternommen habe, verwies er darauf, gerade überfragt zu sein,
er glaube aber nicht. Nach Vorhalt, dass Herr R. K. [vgl. hierzu B.IV.3.2.5.] als Zeuge behauptet habe, diese Rufnummer sei einem D. M. S. [vgl. hierzu B.IV.3.2.4.] aus dem „Sauerland-Verfahren“ zuzuordnen, der wiederum am Tattag nicht in Heilbronn gewesen sei und
der, falls er diesen Anschluss überhaupt gehabt habe, ihn allenfalls an seinen damaligen
Freund H. a.-M. weitergegeben habe, sowie der Frage, ob diese Person überprüft worden sei,
EHNXQGHWHGHU=HXJHGHQ1DPHQZLUNOLFK]XPDOOHUHUVWHQ0DO]XK|UHQ:HLWHUJHIUDJWRE
HUVLFKHLQH.RQVWHOODWLRQYRUVWHOOHQN|QQHLQGHUdas mutmaßliche Telefon von D. S., sofern
HV VLFK XP GLHVH 1XPPHU KDQGHOH LQ GLH )XQN]HOOH 7KHUHVLHQZLHVH KlWWH NRPPHQ N|QQHQ
erläuterte er, dass im Falle der Weitergabe ja immer nur das Mobiltelefon in der Funkzelle
sei. Wer damit telefoniere, sei letztlich eine „Ermittlungsgeschichte“. Wenn er den AnschlussLQKDEHUKDEHN|QQHHUGHQIUDJHQZHQQHUH[LVWHQWVHL'DQQVDJHGLHVHUHUKDEHVHLQ0RELO
telefon verliehen und „Ich weiß nicht, an wen“ oder „Ich habe es verloren“. Jetzt werde es
schon wieder schwierig.
Gefragt, inwieweit die Programme zwischen den jeweiligen Bereichen, LKA und BKA, komSDWLEHOJHZHVHQVHLHQREHULQVRZHLW'DWHQKDEHILQGHQN|QQHQHUOlXWHUWHGHU=HXJH F., dass
man diese entsprechend aufbereitet habe, mit Analyst’s Notebook oder dergleichen oder in
Excel-Listen. Dann hätten sowohl das BKA als auch Europol mit diesem Format arbeiten
N|QQHQ0LW([FHOJHKHGDV
Auf die Frage, „ob rechts ein Gedankengut gespielt hat auch bei den Ermittlungen“, wann
denn bekannt gewesen sei, dass eben rechte Rituale in der 5. BPA iQ%|EOLQJHQHLQ7KHPD
gewesen seien, also mit der ganzen Thor-Steinar-Kleidung und sonstigen Vorfällen, ob das
bekannt gewesen sei, erklärte der Zeuge KHK F.: „Also, das ist mir nicht einmal heute bekannt. Von dem her war es damals auch kein Thema.“
Gefragt, ob der Zeuge der Meinung sei, dass die Einschätzung damals richtig gewesen sei und
man im Nachhinein neue Erkenntnisse habe, dies letztendlich aber trotzdem zu keinem besseren Ergebnis geführt habe, antwortete der Zeuge F., dass überall, wo man arbeite, Fehler gePDFKWZUGHQ(VVHLDEHUQLFKWVROFKHLQ)HKOHUJHZHVHQGDVVHUVDJHQN|QQH„Dieses Versäumnis hat dazu geführt, dass man den Täter nicht ermittelt hat.“ Vor diesem Hintergrund sei
das schon so gewesen.
8PHLQHP|JOLFKe Erklärung gebeten, wieso es in Anbetracht des offenen und belebten Tatorts eigentlich keine richtigen Zeugen gebe, erwiderte der Zeuge, dass es durchaus richtige
Zeugen gebe, die auch etwas gesehen hätten. Ob das aber immer im Zusammenhang mit der
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Tat stehe, sei die andere Frage. Es gebe Zeugen, die gesehen hätten, wie sich jemand blutverschmiert im Neckar die Hände gewaschen oder sich entfernt habe, „in ein Auto hineingehüpft
ist oder alles. Aber ob das letztendlich tatsächlich die Täter waren oder irgendjemand anderes – – Da war eine Abi-Feier gar nicht so weit weg, wo vielleicht Alkohol getrunken wurde,
jemand hat sich die Finger verletzt und hat sich dort halt gewaschen.“ Das wisse man alles
nicht. Sie müssten mit dem Material arbeiten, das sie bekämen, „letztendlich auch vielleicht
YRQGHU%HY|ONHUXQJ“. Wenn sich niemand melde, werde es manchmal schwierig. Die Frage,
ob diese ganzen Spuren definitiv verfolgt worden seien und ob das aufgeklärt worden sei,
EHMDKWHHU6RZHLWGDVKDEHDXIJHNOlUWZHUGHQN|nnen, habe man es aufgeklärt.
Gefragt, ob man zu Beginn solch einer Ermittlung erst mal eine Theorie in den Raum stelle:
„:DVN|QQWHGHQQSDVVLHUWVHLQ"“, damit dem Ermitteln eine bestimmte Richtung vorgegeben
ZHUGHHUNOlUWHHUGDVVPDQHVVRPDFKHQN|Qne, dass sich das aber natürlich auch bewege.
Die Theorie stehe also nicht von Anfang bis zum Schluss fest. Man entwickle eine Theorie
– also Beziehungstat oder Sonstiges –XQGMHW]WNlPHQQHXH(LQIOXVVJU|HQ hinzu. Jetzt vernehme er mal ein, zwei Zeugen XQGSO|W]OLFKlQGHUHVLFKGDV%LOG'DQQZHUGHDXVGHU%H
ziehungstat ein Raubmord oder aus einem Raubmord eine Beziehungstat.
Auf Frage, was denn ursprünglich der Ansatz gewesen sei und wie sich das entwickelt habe,
bekundete der Zeuge, es nicht zu wissen. Er habe die Ermittlungen erst ab 2009 begleitet.
1DWUOLFKKDEHPDQLPPHUPDOZLHGHUHWZDVJHK|UWGDVGDYRU gewesen sei, aber letztendlich
habe er nicht den Einblick gehabt. Nunmehr gefragt, was im Raum gestanden sei, als er das
übernommen habe, wonach also ermittelt worden sei, antwortete der Zeuge, dass man von
einer Spontantat ausgegangen sei. Jetzt habe sich die Frage gestellt: Wer besitze Waffen und
sei in der Lage, solch eine Tat zu begehen, so kaltblütig jemanden zu erschießen? Das erfordere eine kriminelle Energie und sei eventuell schon einmal praktiziert worden. So habe man
dann versucht, den Tätern irgendwie nahezukommen, mit unterschiedlichster Hilfe, mit Profiler oder auch mit dem gesunden Menschenverstand „oder dann mit Untersuchungen mit Kriminellen, wo man gesagt hat: Na, die wohnen vielleicht auch dort. Mal gucken: Was hat der
für eine Handynummer? Was hat der für ein Alibi?“ Man habe dort eine Spur gemacht. Dann
KDEHVLFKHLQ=HXJHJHPHOGHWGHULUJHQGHWZDVJHVHKHQKDEH'DQQVHLSO|W]OLch ein Rauschgifthändler im Brennpunkt gewesen „oder so“.
*HIUDJWREHUQDFKGHQ6XL]LGHQYRQ%|KQKDUGWXQG0undlos in Thüringen gewesen sei und
mit den dortigen Kollegen über diesen Fall gesprochen habe, verneinte der Zeuge.
3.2.4. D. M. S.
Der Zeuge D. M. S. wurde zu den bereits genannten Handynummern befragt. Auf Vorhalt der
Telefonnummern 0179xxx4185 und 0163xxx1004 erklärte der Zeuge, sich an diese nicht erLQQHUQ ]X N|QQHQ 6HOEVW ZHQQ HV VLFK XP VHLQH HLJHQH 1XPPHU JHKDQGHOW KDEH N|QQWH HU
das aus dieser Zeit nicht sagen. Auf Nachfrage, ob es seine eigenen Nummern seien, erklärte
der Zeuge, dass diHVP|JOLFKXQGQLFKWDXVJHVFKORVVHQVHL(UN|QQHHVLQGHVQLFKWPHKUVD
gen. Er sei sich aber 100 % sicher, dass dies in der Akte lückenlos geklärt sei. Soweit er sich
erinnere, sei es bei ihm ohnehin nur ein Handy gewesen.
Gefragt, ob es in Ansehung der bereits vorgehaltenen Telefonnummern irgendwelche Zusammenhänge gebe, die dem Zeugen im späteren Verlauf gesprächsweise bekannt geworden
seien, verneinte er. Ihm sei keinerlei Berührungspunkt oder irgendetwas Vergleichbares bewusst, auch nicht die TelefonQXPPHUQ'LHVDJWHQLKPZLHDXVJHIKUWQLFKWV'DVN|QQWHQ
DXFKVHLQHHLJHQHQVHLQHUZUGHHVYRUOLHJHQGQLFKWVDJHQN|QQHQ
Nochmals zurückkommend „auf diese Telefonnummer“ befragt, ob der Zeuge damals ein
mobiles Gerät gehabt habe, erklärte er, sich eigentlich sicher zu sein; es müsse so gewesen
sein. Er wisse, dass er überwacht worden sei und es sei hochwahrscheinlich, dass er sich da
ziemlich vorsichtig verhalten habe. Er glaube, auch für die Arbeit eines gebraucht zu haben.
Er sei sich fast sicher, irgendein einfaches Telefon gehabt zu haben. Die Rufnummer sei am
leichtesten anhand der BKA-Berichte nachzuvollziehen. Vielleicht habe sie auch der Arbeitgeber.
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Nach Vorhalt der Nummer 0172xxx6978 erklärte der Zeuge S., dass diese ihm auch nichts
sage. Auf Hinweis, dass ausweislich der Prozessakten dies die Telefonnummer des Zeugen
zum gegenständlichen Zeitpunkt gewesen sei, erklärte er, dass dies seLQN|QQH
[Weitere Ausführungen zum Thema Funkzellen seitens des Zeugen KHK F. L. vgl. unter
B.I.2.1.10. und B.V.1.1.12.]
3.2.5. R. R. K.
[Zu den bereits gemachten Ausführungen des Zeugen R. R. K. vgl. unter B.IV.1.2.]
In der 13. Sitzung am 22. September 2017 erneut als Zeuge vernommen, gab der Zeuge R. R.
K. zunächst nachfolgende Eingangserklärung ab:
„Sehr geehrter Herr Drexler, sehr geehrte Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses, sehr geehrte Gäste und Zuschauer in diesem Hohen Hause, verehrte Vertreter der Medien! Ich gebe hier meine Eingangserklärung ab, und nach wie vor bin ich
bemüht, weitere Fragen und Ermittlungsansätze für diesen U-Ausschuss anzuregen.
Nach zeitintensiven Recherchen in Sachen NSU bin ich zu folgenden Vermutungen
und Erkenntnissen gekommen:
Der Mord an Frau K. und der Mordversuch an Herrn A. gehen mit hoher WahrscheinOLFKNHLWQLFKWDXIGDV.RQWRGHV168QDPHQWOLFK+HUUQ%|KQKDUGWXQG+HUUQ0XQG
los. Bisher nicht verfolgte DNS-Spuren veranlassen mich zu der Vermutung, dass dritte und bisher nicht ausermittelte Personen diesen Anschlag ausgeführt haben.
Die am Polizeibeamten A. gefundenen DNS-Spuren wurden bisher in viele Richtungen verfolgt, aber keinesfalls mit der gebotenen Konsequenz und Sorgfalt. Ich zitiere
B. F., ehemaliger Vizepräsident des Bundeskriminalamts, der da sagte, 2012, dass
kriminalfachlich die Ermittlungen ‚stümperhaft‘ verlaufen seien.
Wurden – nun kommt eine Frage – die DNS-Spuren an Herrn A. abgeglichen mit Angestellten, Beamten und Informanten des Landesamts für Verfassungsschutz in BadenWürttemberg, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, der Kriminalinspektion
Heilbronn, der Abteilung Drogenkriminalität der Kriminalinspektion Heilbronn, der litauischen und russischen Drogenmafia in Heilbronn sowie der Bereitschaftspolizei
und der fahrenden Schaustellergemeinde auf der Theresienwiese zum Zeitpunkt der
Tat? Soweit ich weiß, wurden diese Spuren nicht verfolgt und abgeglichen, weil laut
NSU-Untersuchungsausschuss-Abschlussbericht von 2016 Ermittler diese Spuren als
nicht zielführend empfanden, bewerteten und nicht verfolgten.
Einen Tag nach dem Anschlag auf der Theresienwiese erklärte der damalige Ministerpräsident Oettinger, der Mordanschlag in Heilbronn sei ein Racheakt gegen das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gewesen. Woher hatte er diese Erkenntnis, und
warum wurde er bis dato dazu nicht befragt? Warum – – Sorry. Nach meinen Vermutungen wurde Herr Oettinger wenige Stunden nach den Anschlägen durch die Leiter
des LfV und des LKA Baden-Württemberg gebrieft, wo dann die Geschichte des Racheakts aufgelegt wurde, die eigentlich als wahrscheinlichste Variante gilt. Warum
wurden diese Ermittlungsansätze bis heute nicht verfolgt – nicht im Bund, in keinem
einzigen NSU-Ausschuss der Länder, nicht in Baden-Württemberg?
Weiterhin ist grundsätzlich zu sagen, dass dieser Ausschuss mit der jetzigen Vorladung für mich meine Existenz massiv bedroht und gefährdet, insbesondere deshalb,
weil ich 2007 gegen den eben vor mir vernommenen Zeugen D. M. S. ermittelt habe.
Ihn auf die gleiche Bank mit mir zu setzen, HPSILQGHLFKDOVVNDQGDO|VSROLWLVFKPRWL
viert und ist ein Paradebeispiel dafür, was Menschen, die im Rahmen ihrer dienstlichen Befugnisse in Deutschland gegen Verdächtige ermitteln, in den Augen einiger
Mitglieder dieses Ausschusses, insbesondere der Partei der Grünen, wert sind. Darüber
scheint sich hier aber niemand Gedanken zu machen.
Mein Angebot an das Ausschussbüro, die Thematik ‚off the record‘ zu behandeln,
wurde abgelehnt. Stattdessen erhebt sicKGLH0HKUKHLWGLHVHV$XVVFKXVVHVXQGQ|WLJW
mich zu einer weiteren Aussage.
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Sie als Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses sitzen seit zwei Jahren auf den
Telekommunikationsdaten der Theresienwiese mit Sauerland-Bezug. Warum sind Sie
nicht früher tätig geworden in dieser Sache? Wenn Sie nicht wissen, wo Europol sitzt:
Ich kann Ihnen da helfen, die Ansprechpartner zu finden.
Überhaupt empfinde ich einige Umstände in diesem Fall als zumindest bedenklich.
Der Zeuge M., ehemaliger BfV-Agent mit direkten .RQWDNWHQ ]X +HUUQ %|KQKDUGW
Herrn Mundlos und Frau Zschäpe, jener Kronzeuge lebt seit Beginn des NSUProzesses in München unbehelligt in der Schweiz, mit einem deutschen Haftbefehl,
der nicht einmal ein internationaler ist. Warum nicht? Das Ausschussbüro war der
Meinung, ist der Meinung, eine Vorladung des Zeugen M. VHLQLFKWP|JOLFKZHLOVHL
ne Anschrift in der Schweiz seitens des Ausschussbüros nicht bestätigt werden kann.
Mit einfachsten Mitteln hatte ich in wenigen Tagen eine Bestätigung der Anschrift und
eine Bestätigung des Aufenthalts. Mehr noch: Herr M. fährt jeden Tag über die grüne
Grenze von der Schweiz nach Liechtenstein, wo er ein Antiquitätengeschäft betreibt.
Ich denke, Liechtenstein ist dem Schengen-5DXPDQJHK|ULJ
Warum wird niemand in dHQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ DNWLY EHLP *%$ z. B., und setzt
diesen äußerst wichtigen Zeugen als ehemaligen BfV-Mitarbeiter in Liechtenstein fest,
um ihn hier vorführen zu lassen? Warum nicht? Ich habe den Eindruck, dass Wahrheiten in diesem Ausschuss nur gesucht werden, wenn NSU draufsteht, nicht wenn ehemalige Agenten des BfV im Spiel sind wie im Fall M., der von selbiger Dienststelle
vermutlich erst in der Schweiz geparkt wurde – bis zum Abschluss des Münchner
NSU-Prozesses.“
Nunmehr vom Ausschussvorsitzenden darauf hingewiesen, dass der Zeuge K. gerade Interna
erzähle, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien, erwiderte dieser: „Das stimmt nicht,
das stimmt nicht.“ 'DVN|QQHPDQLP,QWHUQHWQDFKOHVHQ
Auf Hinweis, dass in der Zwischenzeit die Anschrift in der Schweiz ermittelt worden sei, des
Weiteren, dass die Person M. in Liechtenstein arbeite, dass ferner ein Gutachten vorliege und
GHU$XVVFKXVVLQVRZHLWQLFKWVPDFKHQN|QQHHUNOlUWHGHU=HXJH K.GDVVGHU:RKQVLW]Y|OOLJ
unerheblich sei; M. halte sich tagsüber in Liechtenstein auf.
Mit seiner Eingangserklärung fuhr der Zeuge K. alsdann wie folgt fort:
„Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dieser Ausschuss sucht seit zwei Jahren
LQHLQHUY|OOLJIDOVFKHQ 5LFKWXQJ'HUJHVDPWH 168-Komplex schreit geradezu nach
Nachrichtendiensten auf allen Ebenen. Jeder auch nur im Ansatz als rechts Verdächtige in Baden-:UWWHPEHUJ ZXUGH YHUK|UW YHUQRPPHQ XQG KlXILJ NRPSOHWW DXI OLQNV
gedreht – ohne jeden Ermittlungsansatz bisher.
Ist den werten Mitgliedern dieses Ausschusses nie der Gedanke gekommen, dass sie
sich im Kreise drehen und nichts aufklären? Haben Sie daran gedacht, dass ganz andere Umstände, bisher nicht ermittelte Tatsachen zu den tragischen Ereignissen auf der
7KHUHVLHQZLHVHJHIKUWKDEHQN|QQHQ? Sie sehen: Nach nur wenigen Wochen meiner
peripheren Ermittlungsarbeit in Sachen NSU stelle ich Fragen, die bisher überhaupt
noch nicht gestellt wurden – von niemandem.
Warum wurden beispielsweise bis heute die nahe am Anschlagsort festgestellten
42 Telefonnummern überhaupt nicht weiterverfolgt und ausermittelt? Warum wurden
die von Europol angefertigten Datensätze nicht ausermittelt? Warum nicht?
Meines Erachtens ist dieser Ausschuss bisher nicht bemüht gewesen, unbequeme, aber
absolut notwendige Maßnahmen einzuleiten, um für eine rückhaltlose Aufklärung zu
sorgen, Bundes- XQG /DQGHVEHK|UGHQ PDVVLY PLW UHFKWOLFKHQ 6FKULWWHQ ]XU 2IIHQOH
gung von deren Aktivitäten in Sachen NSU zu zwingen und endlich der Wahrheit zu
ihrem Recht zu verhelfen.“
Nunmehr vom Ausschussvorsitzenden mit dem Hinweis konfrontiert, die Abgeordneten seien
GHU$XIIDVVXQJGDVVGLHVH$XVIKUXQJHQQLFKW]XP9HUQHKPXQJVJHJHQVWDQGJHK|UWHQHUEDW
sich der Zeuge K. folgenden Schlusssatz:
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„Ich bedanke mich bei den Mitgliedern dieses Untersuchungsausschusses, meine
Sichtweise der Geschehnisse und Umstände darlegen zu dürfen. Vielleicht führt das zu
neuen und dann erfolgreicheren ErmittlungsanVlW]HQ'DQNHVFK|Q“
Auf Vorhalt, der Zeuge K. habe am 12. Juli [2017] eine Mitarbeiterin des Ausschusssekretariats, Frau Schneider, in den Räumen der AfD-Fraktion angesprochen, sowie die Frage, was
Inhalt des Gesprächs gewesen sei, verneinte der Zeuge, sie angesprochen zu haben. Er sei an
seinem Schreibtisch gesessen und habe ein Selbstgespräch geführt. Er habe gar nicht mitbekommen, dass Frau Schneider mit einer Kollegin von ihm im Büro gewesen sei. Er habe diese
Telefonnummer, „die 1004“, gesehen und gesagt: „Mensch, das erinnert mich an den S.“ Das
sei es auch im Prinzip gewesen.
Auf Vorhalt, der Zeuge K. solle mitgeteilt haben, die Telefonnummer 0163xxx1004 zu kennen, erklärte er: „0163 1004. Daran kann ich mich erinnern.“ Die Ziffern 0163- und -1004
VHLHQLKPEHNDQQWDQGLH=ZLVFKHQ]DKOHQN|QQHHUVLFKQLFKWHQWVLQQHQ'LHVH1XPPHUVHL
erstmalig im März 2007 in einem technischen Überwachungsprotokoll aufgetaucht.
Nach weiterem Vorhalt, der Zeuge K. solle gegenüber Frau Schneider, die einen Aktenvermerk hierüber gefertigt habe, gesagt haben, die Nummer würde dem Bundesamt für Verfassungsschutz geh|UHQlXHUWHVLFKGHU=HXJHEHMDKHQG– „P|JOLFKHUZHLVHZHLOGDV%I9GD
mals massenweise SIM-Karten an die ‚Sauerländer‘ verteilt hat“. Gefragt, ob er der Auffassung sei, dass sie GHP%XQGHVDPWIU9HUIDVVXQJVVFKXW]JHK|Ue – oder „dem Herrn S.“ [Anmerkung: gemeint ist der Zeuge D. M. S.] –, erwiderte der Zeuge K., er gehe davon aus, dass
die Karte, wie viele andere auch, vom BfV gekommen sei.
Auf weiteren Vorhalt bestätigte der Zeuge K., am darauffolgenden Tag, dem 13. Juli [2017],
den Mitarbeiter des Ausschusssekretariats, Herrn Dr. Fahrner, angerufen zu haben. Gefragt
nach dem Inhalt des Gesprächs erläuterte der Zeuge K., dass es da eigentlich originär um etwas ganz anderes gegangen sei. Dr. Fahrner habe dann, glaube der Zeuge, kurz das Gespräch
mit Frau Schneider angesprochen. Er selbst habe damals nicht die Dringlichkeit gesehen und
sei, wie er eben vorgelesen habe, der Meinung gewesen, dass man so etwas abseits einer VerQHKPXQJHU|UWHUQN|QQH'UF. sei dann, wenn er sich recht erinnere, der Meinung gewesen:
„Nein, nein, das müsse jetzt offiziell gemacht werden.“ Der Zeuge habe gesagt: „Okay, umso
besser. Je früher ich jetzt in den Ausschuss komme und aussagen kann, desto besser.“
Gefragt, ob er davon ausgehe, dass der Ausschussvorsitzende so etwas „unter der Hand“ mit
dem Zeugen bespreche, bejahte der Zeuge K.; er habe ja nicht gewusst, „dass Sie das daraus
veranstalten lassen“. Nach Vorhalt, dass ein solches Vorgehen „ja ganz katastrophal“ sei,
wenn die Ausschussmitarbeiter dem Vorsitzenden das nicht zur Kenntnis geben würden, wiederholte der Zeuge K., dass das „Gespräch“ mit Frau Schneider „kein Gespräch“, sondern ein
„Monolog“ seinerseits gewesen sei. Er habe sie nicht gesehen; sie sei rechts von ihm gewesen. Er habe am Schreibtisch gesessen und gesDJWHUN|QQHVLFKDQGLH1XPPHUHULQQHUQ
Auf den Einwand, dass wenn der Zeuge so etwas sage, er doch damit rechnen müsse, dass
dies ganz offiziell im Ausschuss zu behandeln sei, wenn diesem das bekannt werde, erklärte
der Zeuge K., damit müsse er nicht rechnen, weil er sich damit nicht auskenne. Jetzt habe er
das verstanden.
Auf den 9RUKDOWGHU=HXJHVDJHGHPQDFKGLHJHJHQVWlQGOLFKH1XPPHUJHK|UH+HUUQD. M.
S. GHU P|JOLFKHUZHLVH HLQH 6,0-Karte vom Bundesamt für Verfassungsschutz bekommen
habe, führte der Zeuge K. aus, dass „die“ viele SIM-Karten vom Bundesamt für Verfassungsschutz gehabt hätten. Ob diese Nummer jetzt Herrn S. gegeben worden sei, wisse er nicht; das
TKÜ-Protokoll von damals sage aber aus, dass Herr S. dort ermittelt worden sei.
Auf die Frage, woher die Abgeordnete Frau Dr. Baum [Obfrau der AfD-Fraktion im Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW II“] wisse, dass solche SIM-Karten an die
„Sauerland-Gruppe“ verteilt worden seien, bekundete der Zeuge K., dies nicht zu wissen. Gefragt, ob er ihr dies gesagt habe, verwies der Zeuge darauf, sich daran nicht erinnHUQ]XN|Q
nen. Er sei in dieser Sache kaum unterwegs gewesen. Er habe sich über sein Eingangsstatement Gedanken gemacht XQG GDV VHL HV JHZHVHQ 0|JOLFKHUZHLVH KDEH HU )UDX Abg. Dr.
Baum die Information gegeben, dass die „Sauerland-Gruppe“ vom BfV SIM-Karten erhalten
habe; er wisse es nicht mehr.
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Gefragt, ob ihm demgegenüber bekannt sei, dass er „Akten und sonstige Mitarbeit bei der
AfD zu dieser Sache nicht machen“ habe dürfen, erwiderte der Zeuge K.: „Habe ich auch
nicht.“ Er habe auch keine Akten gesichtet. Auf Vorhalt („Nein, nein. Ich sage mal ganz deutlich – ich beende es gleich –: Die AfD-Fraktion hat uns gegenüber erklärt, dass sie Sie nicht –
weder an die Akten noch mit Ihnen arbeitet in dieser Frage – – Deswegen: Wenn die gleiche
Frage kommt von Frau Dr. Baum gegenüber Herrn S. – – Hat mich ja gewundert: Das mit den
SIM-Karten ist nirgendwo in den Akten aufgetaucht bei uns.“) erklärte der Zeuge K., sie hätten das im letzten Jahr bereits diskutiert und ergänzte weiter: „Wir haben das im letzten Jahr
VFKRQHU|UWHUWQDFKPHLQHUHUVWHQ9HUQHKPXQJGDVV6,0-Karten auf dem Tisch lagen“.
In der Erklärung der AfD-Fraktion gegenüber dem Ausschuss und der Verwaltung des Landtages stehe etwas von Aktenzugang drin; zu einer mündlichen Besprechung des Falles stehe
dort nichts. Auf nochmaligen Hinweis des Ausschussvorsitzenden, es gehe darum, das der
Zeuge in dieser Frage nicht beschäftigt werde, erklärte dieser: „Also, da ging es lediglich um
den ‚Sauerland-Bezug‘, in diesem Fall.“ Er halte das für „an den Haaren herbeigezogen“.
Auf die Frage, ob der Zeuge diese Nummer Herrn D. M. S. zuordne, erklärte der Zeuge K.:
„Die ist damals Herrn S. zugeordnet worden“. Auf Nachfrage, von wem sie zugeordnet worden sei, führte der Zeuge K. aus, „wer auch immer die technische Überwachung damals gemacht hat“. Es handle sich um die technische Überwachung, während die „SauerlandGeschichte“ gelaufen sei, also in diesem Fall im März 2007. Da sei die Nummer ja erstmalig
aufgetaucht. Er wisse das, weiO HU PLW VFK|QHU 5HJHOPlLJNHLW )D[H EHNRPPHQ KDEH DOVR
Kopien der TKÜs. Irgendwann sei ihm das zu viel geworden und er habe dann auch keine
mehr bekommen.
Gefragt, weshalb der Zeuge sich gerade an dieVH 1XPPHU HULQQHUQ N|QQH DQWZRUWHWH Hr:
„Wie der Zufall es will: Ich war 2006 im Urlaub in Kroatien, und weil es damals sehr, sehr
günstig war, dort SIM-Karten zu kaufen, habe ich mir so fünf, sechs Stück gekauft. Diese eine
davon mit der Endnummer 1004 gHK|UWHPLUGDQQ– reiner Zufall. Deswegen der Bezug: 1004
– S., 1004 –, SIM-Karte K.“
Auf Frage, ob er die Akten oder Überwachungsprotokolle gelesen bzw. von wem er diese
bekommen habe, bekundete der Zeuge, dass diese aus der „$EK|U]HQWUDOHGHU$PLV“ gekommen seien, aus Darmstadt, von der amerikanischen Armee.
Nach Vorhalt, er habe gegenüber Herrn Dr. Fahrner gesagt, die „Sauerländer“ seien damals
verdächtig gewesen, Mobiltelefone „mit Bezug zum Bundesamt für Verfassungsschutz“ bei
sich geführt zu haben – während ihm nicht näher bekannt sei, ob dies die Betroffenen gewusst
hätten –, sowie der Frage, woher er diese Information habe, antwortete der Zeuge K.: „Flurfunk. Das war so bei den Amis kolportiert worden.“
Nach weiterem Vorhalt, er habe ferner gesaJWNHLQH$XVVDJHGDUEHUWUHIIHQ]XN|QQHQRE
derartige Mobilfunktelefone an den jeweiligen Betroffenen „physisch dran“ gewesen seien,
etwa am 25. April 2007, und der )UDJHREHUGLHVQlKHUHUOlXWHUQN|QQHEHMDKWHGHU=HXJH
Aus dem, woran er sich erinQHUQ N|QQH VHL NHLQHU GHU YLHU +DXSWYHUGlFKWLJHQ GHU „Sauerland-Gruppe“ am 25. April in Heilbronn gewesen. Umso verwunderlicher sei es, dass eben
diese SIM-Karte auf der Theresienwiese festgestellt worden sei. Die Karte müsse weitergegeben worden sein.
Auf Vorhalt, der Zeuge S. habe zuvor ausgesagt, die damals von ihm innegehabte Nummer
nicht mehr zu kennen, dass diese jedoch in der Strafakte des Prozesses festzustellen sei, bekundete der Zeuge K., es so im Hinterkopf zu haben, dass das zumindest in den 9HUK|USURWR
kollen gestanden habe, die er ja auch gelesen habe.
Gefragt, welcher Zusammenhang nach seiner Information zwischen den Mitgliedern der
„Sauerland-Gruppe“ und der Tat auf der Theresienwiese bestehe, erklärte der Zeuge K., er
habe „keine Erkenntnisse, Kenntnisse, noch nicht mal Vermutungen“. Das stehe ihm auch
nicht zu. Er wisse nur eines: An diesem Tag sei keiner der vier Hauptverdächtigen der „Sauerland-Gruppe“ LQ +HLOEURQQ JHZHVHQ $XI 9RUKDOW GDVV PDQ GLHV DXV $EK|USURWRNROOHQ
VFKOLHHQN|QQe, bestätigte der Zeuge. Er habe von diesen viele gelesen und irgendwann sei
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es ihm, wie gesagt, inhaltlich zu langweilig geworden, weil „die Jungs haben wirklich nur
%O|GVLQQHU]lKOW“.
Die Frage, ob er beim Ausscheiden aus seiner letzten Arbeitsstelle eine Verschwiegenheitsklausel oder etwas Ähnliches unterschrieben habe, verneinte der Zeuge K. Er glaube, die
Trennung habe 2010 stattgefunden; sie hätten sich gütlich getrennt. Der Streit sei zu seinen
Gunsten ausgegangen.
Gefragt, ob ihm das nach dem Auffliegen des NSU-Trios in Umlauf gebrachte Bekennervideo
bekannt sei, auf dem auch der Mord an M. K. festgehalten sei, dass ferner Frau Zschäpe im
Prozess in München gesagt habe, die beiden Uwes wären die Täter gewesen – was zum Eingangsstatement des Zeugen „null“ passe –, bekundete er, „habe mal peripher im Internet von
VRHLQHP9LGHRJHK|UW. Inhaltlich dazu nichts gelesen, weil es war nicht interessant für mich –
ganz einfach“.
Auf Frage, REHVVHLQN|QQWH„dass diese Nummer mit der Endziffer -1004 zwischendrin auch
Y|OOLJDQGHUH1XPPHUQ“ habe, verneinte der Zeuge K.
Gefragt, weshalb man es dem Zeugen glauben solle, dass sich einige jahrelang zurückliegende
Dinge wie vom Zeugen geschildert verhalten hätten, während er sich an andere, erst kürzlich
geweVHQHQLFKWPHKUHULQQHUQN|QQHHUZLGHUWHder Zeuge K.: „So ist der Mensch.“ An Dinge, die lange zurücNOlJHQN|QQHPDQVLFKPDQFKPDOJXWHULQQHUQ– besser als an solche, die
gestern passiert seien. Auf Einwand, dass man dies zumeist erst bei Demenzkranken sage,
lachte der Zeuge und erklärte, dass dies bei ihm noch nicht festgestellt worden sei – „Aber
wer weiß – wer weiß“.
Auf Frage, ob er sein Eingangsstatement mit den Mitgliedern der AfD-Fraktion abgestimmt
habe, verneinte der Zeuge K.; das habe er „bei Nacht und Nebel selbst erstellt“. Er glaube
auch nicht, dass die Mitglieder der Fraktion hiervon Kenntnis gehabt hätten. Er gehe aber
ganz offen mit seinen Unterlagen um. Die lägen im Büro, das er selten verschließe. Sollte es
gelesen worden sein, sei das okay. Jedenfalls sei die Fraktion nicht proaktiv von ihm in
Kenntnis gesetzt worden; es stehe auch erst seit gestern, „das Ding“.
Gefragt, ob ihm Frau Schneider vom Ausschussbüro vor dem Gespräch bekannt gemacht
worden sei, verneinte der Zeuge K. dies. Er habe dagesessen und gleichsam ein Selbstgespräch geführt. Er habe nicht gesehen, dass da einer hereingekommen sei. Er habe gesagt:
„Das ist die Nummer vom S., ich glaube, die kenne ich noch.“ Dann habe ihm seine Kollegin
die Frau Schneider vorgestellt. 'D KDEH HU VLH LPPHU QRFK QLFKW HLQRUGQHQ N|QQHQ „weil
Ausschussbüro, das war für mich so neu, da hat es bei mir nicht geklingelt“. Er sei also dagesessen und habe gesagt: „'LHVH1XPPHUGLHJHK|UWGHPS., da kann ich mich teilweise daran
erinnern.“ Da habe ihn seine Kollegin gefragt: „Welche Nummer?“ Er habe gesagt: „Hier,
diese Nummer.“ Dann habe ihm die Kollegin die Frau Schneider vorgestellt. So habe er es in
Erinnerung.
Die Frage, ob er im Zusammenhang mit diesem Themenkomplex mal eine E-Mail an den damaligen Bundesminister F. geschickt habe, bestätigte der Zeuge K. – „und zwei Tage später
begann die Schredderaktion im BfV“. Auf Nachfrage, was in dieser E-Mail gestanden habe,
antwortete der Zeuge: „Das weiß ich nicht mehr. – Moment. Also, in Gänze kann ich das
nicht wiedergeben. Teil der E-Mail war, glaube ich, eine Bewerbung oder so was Ähnliches.“
Er habe sich, soweit er es in Erinnerung habe, nur einmal bei ihm beworben. Das sei beim
damaligen Bundesinnenminister gewesen. Gefragt, ob er sich kein zweites Mal oder im Vorfeld schon einmal bzw. abermals beworben habe oder als Friedrich noch Chef der Landesgruppe gewesen sei, verneinte der Zeuge.
Nach Vorhalt, der Zeuge K. habe dem Ausschussbüro die Adresse des Zeugen S. mitgeteilt
und der Frage, woher er diese gehabt habe, verwies der Zeuge auf alte Adressunterlagen. Er
habe über diese verfügt, habe sie indes nicht mehr. Sie seien vernichtet worden, weil der
Computer seinen Geist aufgegeben habe; sie seien auf dessen Festplatte drauf gewesen. Es
habe sich dabei nicht um den Rechner beim Landtag gehandelt, sondern um seinen Privat771
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computer, der leider kaputtgegangen sei. Auf die Frage: „Also, Sie haben sie dann genannt,
die Adresse, und danach ist der Computer kaputtgegangen?“, erklärte der Zeuge K.: „Richtig“. Der Computer sei übrigens zu dem Zeitpunkt fast zehn Jahre alt gewesen; er sei erstaunt
gewesen, dass er überhaupt so lange gehalten habe.
Auf Vorhalt, dass es von der Rufnummer, deren erste vier und letzte vier Ziffern der Zeuge in
Erinnerung habe, demnach „999 Fassungen“ gebe und der Frage, weshalb der Zeuge glaube,
dass diese automatisch ausschließlich Herrn S. zugeordnet sei, antwortete der Zeuge K.:
„Langsam. Ich habe gesagt, dass von den ‚Sauerländern‘ niemand in Heilbronn war – nach
meinen Erkenntnissen – am 25.04.2007. Die Nummer ist festgestellt worden. Und seine Telefonnummer, die ja auch in der Aussage drin ist, ist ja festgehalten worden im TKÜ-Protokoll.
Und da steht ja auch sein Name dabei, im März 2007.“ Auf Nachfrage, wessen TKÜ es gewesen sei, bekundete der Zeuge K., dass es das technische Überwachungsprotokoll des BKA
gewesen sei.
Auf Einwand, dass dort die Nummer und die direkte Zuordnung zu Herrn S. nicht stehe, erwiderte der Zeuge K.: „Entschuldigung, ich habe was anderes gelesen.“
Die Nachfrage, der Zeuge kenne die ersten vier, die letzten vier Ziffern, die drei in der Mitte
wiederum nicht, und stelle „das automatisch in einen Kontext“, verneinte dieser; er stelle das
nicht automatisch in einen Kontext. Er habe gelesen, dass der Name S. mit dieser Telefonnummer dort vermerkt worden sei. Auf Einwand, dies betreffe letztendlich nur die letzten vier
Ziffern, verneinte der Zeuge K.; die Nummer sei komplett ausgedruckt gewesen. Darauf hingewiesen, er N|QQHVLFKGRFKQXUDQGLHHUVWHQ vier und die letzten vier Ziffern erinnern, erZLGHUWHGHU=HXJHVLFKDQGHQ1DPHQHULQQHUQ]XN|QQHQGDVUHLFKHGRFK$XI(LQZDQGHV
gebe „0|JOLFKNHLWHQ“, entgegnete der Zeuge: „Aber nicht mit dem Namen S. – und schon
gar nicht in der Kombination.“ Auf Hinweis, der Zeuge wisse doch die drei Ziffern in der
Mitte gar nicht, erklärte der Zeuge K.GDVVGLHVGRFKY|OOLJHJDOVHL'DVKDEHGRFKLQGHP
TKÜ-Protokoll dringestanden. Wer insoweit „die Kausalität nicht herstellt, der ist ein bisschen blind auf beiden Augen“.
Nochmals auf die Adresse des Zeugen S. angesprochen, wonach der Zeuge K. in dem Gespräch, in welchem er die Anschrift mitgeteilt habe, auch gesagt habe, dass jener dort wohne
und am Morgen dort noch gesehen worden sei, bestätigte der Zeuge dies als zutreffend. Gefragt, woher er dies wisse, ob er dort gewesen sei, erklärte der Zeuge K., dass jener sich ja
nach seiner Entlassung bei seiner Mutter wieder angemeldet habe. Von daher sei davon auszugehen, dass er dort regelmäßig auftauche und dort auch seinen Wohnsitz habe. Das sei zumindest die Annahme gewesen.
Auf nochmalige Nachfrage, wie er zu der These komme, dass jener am Morgen dort noch
gesehen worden sei, bekundete der Zeuge K., er wisse es in dem Zusammenhang nicht mehr,
weshalb er das gesagt habe. Gefragt, ob er da gelogen habe, erwiderte der Zeuge: „Wohl
kaum“, sowie auf Nachfrage, ob das eine Idee gewesen sei oder ob er gedacht habe, es hätte
VRVHLQN|QQHQ„*HKHQZLUPDOGDYRQDXVGDVVHVVRKlWWHVHLQN|QQHQ“ Auf Einwand, dass
er dies aber so nicht gesagt habe, bestätigte der Zeuge K. dies mit: „Das ist richtig.“ An dieser
Stelle gefragt, ob man davon ausgehHQN|QQHGDVVHU„heute hier vollumfänglich die Wahrheit gesagt“ habe oder ob er irgendwelche Thesen in den Raum gestellt habe bzw. ob es hätte
„DXFK QXU VR VHLQ N|QQHQ“, wie er berichtet habe, bekundete der Zeuge, die ihm gestellten
Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Auf Einwand, der Zeuge
N|QQH„doch nicht ernsthaft gegenüber dem Ausschussbüro sagen, dass der Zeuge S. dort am
0RUJHQJHVHKHQZRUGHQVHLXQGGDQQVDJHQ6LHHVKlWWHVRVHLQN|QQHQ“ – das seien doch
]ZHLY|OOLJXQWHrschiedliche Aussagen –, erwiderte der Zeuge K.: „vielleicht gibt es noch alte
Verbindungen.“ Aufgefordert zu sagen, woher der Zeuge das gewusst habe und zwar „relativ
kurz und ohne große Ausführungen“, das sei eine einfach zu beantwortende Frage, erklärte
der Zeuge K.: „Es ist mir anonym zugetragen worden.“ Damit konfrontiert, „das ist ja mal
zeitlich eine enorme Parallelität, die sich hier aufweist. Das erwarten Sie doch nicht im Ernst,
dass wir Ihnen das hier abnehmen“, äußerte der Zeuge, es gebe vielleicht ja noch ErmittOXQJVEHK|UGHQGLHDQS. dran seien. Auf die Nachfrage: „und die rufen Sie an dem Morgen
an, hier im Landtag?“, erwiderte der Zeuge K., dies nicht gesagt zu haben. Auf den Hinweis,
dass es dann aber nicht anonym gewesen sHLQ N|QQH XQG GHU )UDJH RE GHU =HXJH SURDNWLY
nachgefragt habe, verneinte der Zeuge dies. Auf weitere Nachfragen erklärte der Zeuge K.,
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dass es anonym an ihn herangetragen worden sei in Form einer SMS. Diese sei ohne Absenderkennung geschickt worden. Es sei ein Tag oder zwei Tage vorher gewesen, bevor er das
dem Ausschussbüro berichtet habe. Es sei indes richtig, dass er die Adresse des S. aus seinen
alten Unterlagen habe und nicht aus dieser SMS.
Auf nochmalige Frage, ob es demnach in irgendwelchen Unterlagen bzw. Akten ein Protokoll
gebe, aus dem ersichtlich sei, dass diese Telefonnummer Herrn S. JHK|UHQN|QQWHEHVWlWLJWH
der Zeuge dies: „Das hat vorgelegen mit Name – Ross und Reiter – 2007; im März war es,
glaube ich. Und soweit ich das in Erinnerung habe, steht diese Telefonnummer auch mit vielen anderen im Vernehmungsprotokoll des BKA mit den ‚Sauerländern‘.“
Auf Frage, woher der Zeuge eigentlich gewusst habe, dass der Ausschuss Herrn S. vernehme
– weil er dessen Anschrift dem Ausschussbüro mitgeteilt habe –, antwortete der Zeuge K.:
„Keine Ahnung.“ Er wisse es nicht. Auf den Vorhalt, er habe das Ausschussbüro angerufen
und mitgeteilt, die Anschrift zu haben – der sei „heute Morgen dort rumgelaufen oder so ähnlich“ –, und der Frage, wie er darauf komme, das Büro anzurufen und eine Anschrift eines
Zeugen mitzuteilen, erklärte der Zeuge K.: „Nein, nein. Wie gesagt: Mein Anruf war eigentlich aus einem ganz anderen Grund, und dann kam das Gespräch durch Herrn Fahrner auf die
Begebenheit mit Frau Schneider einen Tag zuvor oder zwei Tage zuvor.“ Darauf hingewiesen, dass dies ein anderer Vorgang gewesen sei, den der Zeuge soeben schildere, und nach
Anmerkung, der Zeuge habe die neben dem Ausschussvorsitzenden sitzende Dame angerufen
und die Anschrift mitgeteilt, bejahte dies der Zeuge K. Auf die Frage hin: „Und deswegen
frage ich Sie: Woher wussten Sie, dass wir den als Zeugen nehmen wollen?“, antwortete der
Zeuge K. sodann: „Mein Gott, weiß ich nicht. Keine Ahnung.“ Auf den weiteren Hinweis hin,
„dDVZDUHLQHQLFKW|IIHQWOLFKH6LW]XQJ,FKVDJHGDV,KQHQQXU'DVLVWY|OOLJXQJODXEOLFK“,
erwiderte der Zeuge K.: „Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Keine Ahnung.“
Die Frage, ob er im Vorfeld seiner aktuellen Vernehmung Kontakt zur Presse gehabt habe,
bejahendenfalls zu welcher, verneinte der Zeuge; indes habe er Kontakt mit der AfD-Presse
gehabt. Eine andere Presse kenne er hier in Stuttgart nicht; er sei fremd hier.
Gefragt, ob er seine heutige Aussage mit jemandem vorbereitet habe, antworte der Zeuge:
„Mit dem lieben Gott und mir selbst. – Entschuldigung: Und mit meinem Sohn.“
[Anmerkung: Die Vernehmung des Zeugen K. wurde zum Zwecke der nicht |IIentlichen Beratung des Ausschusses über die Frage einer etwaigen Vereidigung des Zeugen unterbrochen.]
Der Zeuge K. wurde nach Fortsetzung der Sitzung darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Untersuchungsausschuss entschieden habe, den Zeugen noch nicht aus dem Zeugenstand zu entlassen. „Über den Antrag ‚Vereidigung oder nicht?‘ haben wir nicht entschieden. Wir haben
entschieden, Sie nicht zu entlassen.“ Sodann wurde dem Zeugen mitgeteilt: „Den gesamten
Komplex dürfen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als parlamentarischer Berater bei der AfDFraktion nicht mehr behandeln. Da muss die AfD-Fraktion darauf achten. Da geht es nicht nur
um Unterlagen, da geht es nicht nur um Akten. Da geht es auch um Gespräche. Da geht es
auch darum, dass Sie nicht informiert werden dürfen, wenn wir nicht |IIHQWOLFK zu diesem
7KHPDZDVPDFKHQZDVGHU$XVVFKXVVQLFKW|IIHQWOLFKEHVFKORVVHQKDW“ Der Zeuge K. antwortete: „Y|OOLJNODU“ und „ja, natürlich“.
Abschließend wurde der Zeuge K. gefragt, mit welcher Presse er im Vorfeld der Vernehmung
gesprochen habe – unter Vorhalt der zuvor vom Zeugen hierzu getätigten Aussagen. Der Zeuge K. HUNOlUWHHUJlQ]HQGGDVVHUPLWMHGHP$QJHK|ULJHQGHU$I'Ueden dürfe, er habe nicht
über das gesprochen, was er als Zeuge aussage. Es sei in dem Gespräch nur darum gegangen,
„dass die Dame hier dokumentieren soll für die AfD“, so der Zeuge.
Sodann wurde dem Zeugen nochmals erklärt, dass er noch nicht aus dem Ausschuss entlassen
sei und die Frage seiner Vereidigung zurückgestellt sei.
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3.3. Eigene Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses und weitere Befassung mit der
Person R. R. K.
3.3.1. Kommunikation mit dem Generalbundesanwalt
Mit Schreiben vom 23. Mai 2017 antwortete der Generalbundesanwalt auf das Schreiben des
Untersuchungsausschusses vom 11. Mai 2017, dass dem Ermittlungsbeauftragten des Untersuchungsausschusses sämtliche Akten- und Datenbestände zugänglich gemacht worden seien.
Eine abschließende Beurteilung, welche Unterlagen aus den Ermittlungs- und Strafverfahren
für den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses von Bedeutung seien und anzufordern
ZlUHQ N|QQH QLFKW HUIROJHQ 'LHVH (LQVFKlW]XQJ REOLHJH GHP (UPLWWOXQJVEHDXIWragten und
dem Untersuchungsausschuss selbst.
Auf die Frage, ob nach der Übernahme der Strafverfolgung durch den Generalbundesanwalt
zu bestimmten Telefonnummern nochmals Auskünfte und Daten eingeholt worden seien, erklärte der Generalbundesanwalt, dass die Zuverlässigkeit der vom Landeskriminalamt BadenWürttemberg geleisteten Ermittlungsarbeit insoweit „keinen Raum für Zweifel“ zulasse. Es
bestehe kein Anlass für eine Wiederholung bereits durchgeführter Ermittlungen. Gleiches
gelte für die Frage nach weiteren in diesem Zusammenhang angestrengten Ermittlungen. Die
dahinter stehende Annahme einer Verbindung zwischen den nachweislich aus rechtsextremistischer Motivation heraus handelnden Tätern zu islamistischen Kreisen stelle eine nicht durch
Tatsachen gestützte bloße Vermutung dar.
Soweit der Untersuchungsausschuss in seinem Schreiben vom 11. Mai 2017 weitere Ermittlungen zu den erhobenen Funkzellendaten aufzeige, die nach Ansicht des Ausschusses zur
weiteren Aufklärung des Mordfalls geeignet seien, stünden deren Durchführung rechtliche
Hindernisse entgegen. Angesichts der zu dieser Tat bereits vorliegenden umfangreichen und
verdichteten Erkenntnislage bestehe mit BOLFNDXIGHQ6FKXW]GHV3HUV|QOLFKNHLWVUHFKWVNHLQH
rechtlichen Handhabe, ohne konkrete Anhaltspunkte für einen Tatzusammenhang zusätzliche
personenbezogene Daten zu erheben und die davon betroffenen Personen zum Gegenstand
von Ermittlungen zu machen. Der *HQHUDOEXQGHVDQZDOWYHUP|JHGDKHUder seitens des Untersuchungsausschusses entsprechend gemachten Anregung nicht nachzukommen.
Mit weiterem Schreiben vom 28. Juni 2017 bat der Untersuchungsausschuss den Generalbundesanwalt unter anderem um Übersendung der sich in dessen Aktenhoheit befindenden sächlichen Beweismittel, insbesondere Akten und Auswertungsdateien, zu den Ermittlungen und
Auswertungen, einschließlich etwaiger Grafiken, Karten und Präsentationsfolien, zu den von
der Soko Parkplatz vom 18. bis 25. April 2007 erhobenen Funkzellendaten, insbesondere zu
Standort, Einzugsgebiet und Reichweite der jeweiligen Funkmasten und gegebenenfalls der
dokumentierten Einbuchungs-/Anmeldevorgänge zu den Rufnummern 0163xxx1004 und
0179xxx4185. Der Untersuchungsausschuss machte deutlich, dass er gleichermaßen an etwa
erfolgten Bestandsdatenermittlungen und Ergebnissen zu diesen Nummern interessiert sei.
Namentlich bat der Ausschuss um Übersendung der dem Deutschen Bundestag zu diesem
Themenkomplex übersandten bzw. zugänglich gemachten sächlichen Beweismittel, insbesondere Akten und schriftliche Unterlagen sowie Auswertungsdateien.
Überdies drückte der Untersuchungsausschuss in Bezug auf die Ausführungen im Antwortschreiben vom 23. Mai 2017 hinsichtlich der Ermittlungen im Bereich der Telekommunikations-Funkzellendaten sein „Y|OOLJHV 8QYHUVWlQGQLV“ aus. +LQVLFKWOLFK P|JOLFKHU ZHQQ DXFK
nur vager, aber doch durch gewisse tatsächliche Anhaltspunkte unterlegter Verbindungen
durch zwei Rufnummern zu wichtigen Verfahren gegen Islamisten handele es sich – vor allem vor dem Hintergrund der weiter auch mit neuen Behauptungen geltend gemachten TheoULHQ]XHLQHU$QZHVHQKHLWDXVOlQGLVFKHU'LHQVWHE]Z6LFKHUKHLWVEHK|UGHQXQG,VODPLVWHQLP
Tatumfeld am 25. April 2007 – aus Ausschusssicht um durchaus zu prüfende Gesichtspunkte.
Hingewiesen sei neben den jüngeren und jüngsten Medienberichten auf die Aussagen der
Zeugin R. L. im Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg vom 20. März 2017. Der Verweis auf die früheren Ermittlungen des LKA Baden-:UWWHPEHUJ N|nne insoweit aus Sicht
des Ausschusses nicht von eigenen Überprüfungen und gegebenenfalls ergänzenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft bzw. des BKA entbinden. Dies gälte besonders, soweit die
früheren Ermittlungen des LKA lückenhaft oder vorzeitig abgebrochen erscheinen würden.
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In keiner Weise nachvollziehbar scheine weiter, weshalb der reine technische Abgleich von –
„eben nicht personalisierten, d. h. konkreten zugeordneten“ – (Ruf-)Nummern innerhalb eines
bereits umfassend erhobenen „Datenpools“, also etwa, ob dieselbe Nummer, also bloße
„Zahl“, am 18. April und 25. April 2007 in den Datenmengen auftauche, „mit Blick auf das
3HUV|QOLFKNHLWVUHFKW“ unzulässig sein solle. Ein solcher rein technischer Abgleich dürfte mit
entsprechender, beim BKA sicher vorhandener Software nach dem Stand der Technik wohl
ohne weiteres zu bewerkstelligen sein. Dies gelte namentlich für den Abgleich zu Zeitpunkten, die für ein „Ausspähen“ der Tatgelegenheit besonders LQ%HWUDFKWJHNRPPHQVHLQN|QQ
ten.
,QVRZHLWN|QQWHVLFKWDWVlFKOLFKGHUZRKODQGHUZHLWLJDXFKYRPUntersuchungsausschuss
des 18. Deutschen Bundestags (Bundestags-Drucksache 18/12950, z. B. S. 947 f., 1042 ff.,
vor allem 1044, 1047 f. [zweiter NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages]) geäußerte
Eindruck bilden, alternative Begehungsformen zu einer Spontantat und insbesondere weitere
Tatbeteiligte würden nicht hinreichend in den Blick genommen. Dabei solle auf die jedenfalls
nicht pauschal negierbaren Argumente, die gegen eine spontane Tatbegehung sprächen [wurde weiter ausgeführt], an dieser Stelle nicht mehr weiter eingegangen werden und insoweit
unter anderem auf den Abschlussbericht des 1. Ausschuss zum NSU (Landtagsdrucksache
15/8000) verwiesen werden. Schließlich scheine das Argument erheblich der Gefahr eines
=LUNHOVFKOXVV ]X XQWHUOLHJHQ ZHQQ (UPLWWOXQJVPDQDKPHQ ]X P|JOLFKHQ 7DWKHOIHUQ z. B.
unter „in der Nachbarschaft“ zu Heilbronn in Nordwürttemberg gehäuft wohnenden früheren
engen Bekannten, Freunden und Vertrauensträgern des Trios, ebenfalls aus der gewaltbereiten
rechtsextremistischen Szene, pauschal von vornherein stets mit dem Argument abgelehnt
würden, dass hinreichend konkrete, beweisbare Anhaltspunkte für einen Tatzusammenhang
fehlten.
Eine Auswertung der Funkzellendaten, insbesondere im „Auffangverfahren gegen Unbekannt“, N|nnH GD]X YHUKHOIHQ P|JOLFKHUZHLVH 0LWEHWHLOLJWH ]X ILQGHQ XQG )UDJHQ GHV $XV
schusses, aber auch der Opfer und der Öffentlichkeit zu klären.
Mit Schreiben vom 17. Juli 2017 entgegnete der Generalbundesanwalt, dass der Anforderung
von sächlichen Beweismitteln, unter anderem zu den Ermittlungen und Auswertungen der am
Anschlagsort Heilbronn erhobenen Funkzellendaten sowie der Anfrage zur Auswertung der
Videoaufnahmen, nicht nachgekommen werden k|QQH, weil die Aufgabe der Vorauswahl
dem vom Untersuchungsausschuss bestellten Ermittlungsbeauftragten zugewiesen worden sei.
Diesem seien bereits sämtliche vorliegenden Akten- und Datenbestände zugänglich gemacht
worden, ZDVJHUQHZLHGHUKROWZHUGHQN|QQH=XHLQHUHLJHQHQ$XVZDKOHQWVFKHLGXQJVHLGHU
Generalbundesanwalt hingegen nicht berufen. Aus der Besorgnis heraus, dass das dortige
Schreiben vom 23. Mai 2017 vom Untersuchungsausschuss fehlgedeutet und insoweit auf
einen mangelnden Aufklärungswillen geschlossen worden sei, fügte der Generalbundesanwalt
als Anlage einen aus Anlass einer Sitzung des Untersuchungsausschusses NSU II des Deutschen Bundestages [= 3. Untersuchungsausschuss des 18. Deutschen Bundestags] verfassten
Vermerk vom 17. Mai 2017 bei, in dem das Ergebnis einer Überprüfung der Ermittlungen zu
den Funkzellendaten zusammengefasst sei. Ausweislich dieses Vermerks lägen insbesondere
zu den beiden benannten Rufnummern keine weiteren erfolgversprechenden Ermittlungsansätze vor.
In diesem Vermerk des Generalbundesanwalts ist niedergelegt, dass die Funkzellendaten bereits vor Übernahme der Strafverfolgung durch die Soko „Parkplatz“ ausgewertet worden
seien. Neben einem Abgleich mit den Funkzellendaten anderer Tatorte und verschiedener
Datenbanken (darunter Europol, Inpol, Polas, PIOS) seien die Daten einzeln auf Auffälligkeiten und dahingehend untersucht worden, ob ein Bewegungsmuster von Personen hinsichtlich
P|JOLFKHU)OXFKWZHJH]XHUNHQQHQVHL. Es sei auch überprüft worden, ob der aus den Daten
abzuleitende Aufenthalt von Personen zu bestimmten Zeitpunkten vor Tatbegehung und das
anschließende Fehlen von Funkzellendaten zu diesem Anschluss erste Anhaltspunkte für eine
P|JOLFKH7DWEHJHKXQJE|WHQ Zudem seien die Verbindungsdaten danach überprüft worden,
ob der Anschlussnutzer als Tatverdächtiger oder als Zeuge in Betracht komme. Es seien auf
diese Weise 40 unterschiedliche Analysen mit unterschiedlichen Kriterien erfolgt, die auch
Phänomenbereiche wie etwa „Organisierte Kriminalität“ einschlossen hätten. Soweit sich
anhand des Abgleichs mit den Datenbanken Anhaltspunkte dafür ergeben hätten, dass darin
gespeicherte Personen als Anschlussnutzer in Betracht kommen, seien Lichtbilder dieser Per775
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sonen mit den Phantombildern von unbekannten, damals tatverdächtigen Personen abgeglichen worden. Es seien etwa 3 200 Inhaber einer Mobilfunknummer ermittelt worden sein,
die sich am Tattag von 13:55 Uhr bis 14:40 Uhr in der Funkzelle aufgehalten hätten oder aus
der Funkzelle kontaktiert worden seien. Soweit diese Maßnahmen abgeschlossen worden seien, hätten sie im Ergebnis keine belastbaren Ansätze für Ermittlungen gegen eine bestimmte
Person ergeben. Aufgrund des erheblichen Zeitaufwands und der nach dem 4. November
2011 veränderten Erkenntnislage seien nicht alle ursprünglich angedachten Untersuchungen
abgeschlossen worden. Nach Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt
seien die Funkzellen nochmals unter Zugrundelegung der vorliegenden Erkenntnisse untersucht worden. Die bereits zuvor angestrengten und noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen seien der neuen Erkenntnislage angepasst worden. Aus kriminalistischer Sicht wäre eine
unveränderte Fortführung der Untersuchungen ohne Berücksichtigung des Umstandes, dass
zwischenzeitlich Tatverdächtige ermittelt worden seien, nicht sachgerecht. Aufgrund der Erkenntnislage (Auffinden der Tatwaffen und der Dienstwaffen der Opfer, blutverschmierte
Hose Mundlos, Bekennervideo) bestehe für die Annahme einer Tatbegehung ohne direkte
%HWHLOLJXQJYRQ %|KQhardt und Mundlos kein vernünftiger Grund. „Daher hatte die weitere
Untersuchung der Funkzellendaten ausgehend von den eindeutigen Beweisen für eine unmitWHOEDUH7DWEHJHKXQJGXUFK%|KQKDUGt und Mundlos dahingehend zu erfolgen, ob sich aus den
Daten eine Kommunikation mit diesen ergibt, die Hinweise auf weitere Personen als Täter
oder Unterstützer liefert“, so der Vermerk. Grund für die Funkzellenerhebung sei gerade die
gerechtfertigte Annahme, dass sich darunter Daten von Kommunikationsverbindungen des
TäteUVEHIlQGHQGLHVHLQH$QZHVHQKHLWDP7DWRUWXQG.RQWDNWH]XP|JOLFKHQZHLWHUHQ7DW
verdächtigen belegen würden. Würden Täter ermittelt, hätten daher die weiteren Ermittlungen
von diesem Umstand auszugehen. Eine flächendeckende Auswertung der Kommunikationsdaten abseits eines Bezuges zu diesen Personen in Fortführung des ursprünglichen Ermittlungskonzepts würde sich als ineffizient und nicht zielführend darstellen.
Deshalb seien die Funkzellendaten in der Folgezeit mit sämtlichen Funkzellendaten verglichen worden, die an den Tatorten der übrigen dem NSU zuzurechnenden Straftaten erhoben worden seien. Weiterhin seien die Heilbronner Funkzellendaten mit den von allen Beschuldigten bekannten Rufnummern abgeglichen worden. Es seien auch alle Rufnummern der
PersonenGLHVHLWGHP8QWHUWDXFKHQDP-DQXDUPLW=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQG
los in Kontakt gestanden hätten, sowie sämtliche auf der „Garagenliste“ von Mundlos befindlichen Rufnummern in diesen Abgleich einbezogen worden. Gleiches gelte für die aus den
sogenannten „Altverfahren“ bekannten Rufnummern von Mitbeschuldigten und alle bekannten .RPPXQLNDWLRQVPLWWHOYRQ=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQGORV'LH)XQN]HOOHQGDWHQseien
auch dahingehend untersucht worden, ob sich Verbindungen zu Vorwahlbereichen aus dem
Herkunftsgebiet der Mitglieder des NSU fänden, wobei keine Maßnahme weitere Ansätze zu
Ermittlungen geliefert habe. Weiterhin vermerkte der Generalbundesanwalt:
„Eine Auswertung sämtlicher Funkzellendaten hinsichtlich der jeweiligen Anschlussinhaber ist nicht erfolgt, weil eine solche Maßnahme weder aus kriminalistischer Sicht
zielführend ist noch angesichts des Umfangs der aus den erhobenen Funkzellendaten
(ca. 400.000 Gesprächsverbindungen im Zeitraum vom 18. – 25. April 2007) resultierenden möglichen Anschlussinhaber in einer Größenordnung von etwa 800.000 Personen faktisch überhaupt durchführbar wäre. Alleine für den engen tatrelevanten Zeitraum von 13.50 Uhr bis 14.40 Uhr des Tattages liegen 7.480 Gesprächsverbindungen
vor. Angesichts der begrenzten Aussagekraft einer isolierten Betrachtung von Funkzellendaten können diese ohne eine vorherige Analysen auf bestimmte mit dem Tatvorwurf
im Zusammenhang stehende Auffälligkeiten nicht als Ansatz für flächendeckende Ermittlungen herangezogen werden, da dies auch im Hinblick auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts der Betroffenen nicht zu rechtfertigen wäre. Insbesondere kann in diesem
Fall allein aufgrund eines Funkzellentreffers nicht angenommen werden, dass der Anschlussnutzer sich am Tatort oder in dessen Nähe aufgehalten hat und deshalb als Tatverdächtiger oder Zeuge in Betracht kommt, da die Datenerhebung insgesamt 58 verschiedene Funkzellen umfasste, die ein Gebiet der Größe von fast neun Quadratkilometern versorgen, und sich aus den Daten auch kein genauer Standort des jeweiligen Anschlussnutzers ermitteln lässt.
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Die Funkzellendaten wurden auch nicht zu dem Zweck erhoben, flächendenkend ausgewertet zu werden, weil darin kein ermittlungstaktischer Sinn liegt. Diese Daten können
nur im Zusammenspiel mit anderweitigen zusätzlich korrespondierenden Erkenntnissen
für die Ermittlungen nützlich sein und werden zu diesem Zweck eingeholt. Ihre Relevanz
ist daher von diesen zusätzlichen Erkenntnissen abhängig.“
Soweit sich im Rahmen des Abgleichs der Funkzellendaten mit dem Datenbestand von Europol eine Übereinstimmung zu zwei Rufnummern ergeben habe, die nach Auskunft von Europol dem islamistischen Phänomenbereich zugeordnet worden seien, sei dem auch nach Übernahme der Strafverfolgung durch den Generalbundesanwalt nicht weiter nachgegangen worden, da sich in Anbetracht der veränderten Erkenntnislage aus diesem Umstand keine sachdienlichen weiteren Ermittlungsansätze ergäben. Weiter heißt es in dem Vermerk:
„Bei der einen Rufnummer (0163-xxx1004) soll es sich nach der Auskunft von Europol
aus dem Jahr 2008 um einen der sogenannten ‚Sauerlandgruppe‘ zuzuordnenden Anschluss handeln. Wie eine Anfrage im Jahr 2011 ergab, waren die Daten zu diesem Anschluss in dem entsprechenden Ermittlungsverfahren jedoch bereits gelöscht, sodass
der von Europol angegebene Zusammenhang nicht überprüft werden kann. Die Rufnummer befand sich am Tattag ab 11.20 Uhr in den Funkzellen. Zu der zweiten Rufnummer (0179- xxx4185) teilte Europol mit, dass diese im Jahr 2002 einer Person namens F. zuzuordnen gewesen sei. Diese wurde aus Heilbronn heraus von einer unbefangenen Rufnummer (0172-xxx8277) angerufen und befand sich somit nicht in den
Funkzellen. Eine Anfrage beim Netzbetreiber ergab aber, dass die Rufnummer 0179xxx4185 bereits seit dem 28. Februar 2003, also bereits vier Jahre vor der Tat, auf eine
Person namens N. zugelassen war. Die beiden Rufnummern in den Funkzellen wurden
im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr des Tattages erfasst.
Eine Auswertung der Funkzellendaten zu den beiden in Rede stehenden Mobilfunknummer in Heilbronn ergab, dass diese im eigentlichen Tatzeitraum nicht in der den Tatort
abdeckenden Funkzelle ‚Theresienwiese‘ eingeloggt waren. Während die Rufnummer
0172-xxx8277 sich zu keinem Zeitpunkt in dieser Funkzelle befand, hat sich der Nutzer
der Rufnummer 0163-xxx1004 bereits mehr als eine halbe Stunde vor der Tat weit aus
dieser Funkzelle entfernt. Das zu diesen Rufnummern festzustellende ‚Bewegungsprofil‘
ist somit nicht nur unauffällig, sondern spricht deutlich gegen einen Tatzusammenhang.
Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich angefallenen Erkenntnisse zu der Tatbegehung durch die Mitglieder des NSU stellt eine Auswertung der Funkzellendaten unter
dem Kriterium, welche Anschlussinhaber dem islamistischen Phänomenbereich zugeordnet werden könne, keine zielführende Ermittlungsmaßnahme dar. Selbst wenn sich
die damaligen Nutzer der Telefonanschlüsse noch ermitteln ließen, ergeben sich daraus
keine sinnvollen Ermittlungsansätze. Eine Befragung dieser Personen verspricht angesichts der übrigen Erkenntnislage keinen weiterführenden Aufklärungserfolg, da die
Annahme, diese Personen verfügten über Wissen zu der Tat, eine reine Vermutung darstellt. Für eine Aufklärung der näheren Hintergründe der jeweiligen Telefongespräche,
die Ausgangspunkt jeder weiteren Begründung eines Tatzusammenhangs wäre, bestehen ansonsten keine Ermittlungsmöglichkeiten.
Angesichts des erheblichen Umfangs der erhobenen Funkzellendaten entspricht es bereits einer statistischen Wahrscheinlichkeit, dass auch Personen aus Bereichen des gesamten Kriminalitätsspektrums erfasst werden, sodass eine solche Feststellung ohnehin
keine besondere Aussagekraft hat. Darüber hinaus erscheint auch aus kriminalistischer
Sicht eine Verbindung zwischen den ermittelten Tätern, die nachweislich aus rechtsextremistischer Motivation heraus gehandelt haben, und Personen aus dem islamistischen
Phänomenbereich bei dieser Tat angesichts ihrer diametralen Gesinnung mehr als fernliegend.
Auf der Grundlage der bislang nicht durch Tatsachen belegten Hypothese einer Verbindung zum islamistischen Phänomenbereich läge es dann nahe, auch sämtliche andere
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Kriminalitätsbereiche in gleicher Weise anlasslos zu verfolgen. Insoweit bestehen zwischen den einzelnen Bereichen keine Unterschiede, was ihre mögliche Verbindung zum
Mord in Heilbronn angeht. Dies würde aber auf eine flächendeckende Auswertung der
Funkzellendaten hinauslaufen, die aus den bereits aufgezeigten Gesichtspunkten aus
tatsächlichen und rechtlichen Gründen nicht in Betracht kommt.“
Die Maßnahmenakten in Bezug auf die Funkzellenabgleiche mit Daten von Europol hätten
dem BKA bis zum 15. Mai 2017 nicht vorgelegen. Allerdings seien sie dem Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg im Dezember 2015 vom Innenministerium Baden-Württemberg zugeleitet worden. Im Nachgang seien sie deshalb zur Dokumentation dieser Vorlage in
digitalisierter Form auch an den GBA gegangen. Die Akten seien dem GBA nicht im Rahmen
der Ermittlungen zugänglich gemacht worden.
3.3.2. Herabstufungsbegehren
Am 24. Oktober 2018 beantragte der Untersuchungsausschuss beim Bundeskriminalamt die
Herabstufung von Aktenstücken über die Europol-Ergebnisse zur offenen Verwendung. Mit
E-Mailschreiben vom 24. und 30. Oktober 2018 wurde dem Untersuchungsausschuss mitgeteilt, dass eine Herabstufung der Europol-Dokumente seitens des Bundeskriminalamtes nicht
HUIROJHQ N|QQH, weil Europol selbst die Dokumente mit entsprechenden Verwendungsbeschränkungen versehen habe.
3.3.3. Durch eigene Ermittlungen erlangte Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses
zu den sogenannten „Kreuztreffern“
3.3.3.1. Auskünfte der Bundesnetzagentur und der Netzanbieter
Aufgrund der durch Zeugenaussagen erlangten Erkenntnisse ersuchte der Untersuchungsausschuss die Bundesnetzagentur um Erteilung einer Bestandsdatenauskunft zu den Rufnummern
0163/xxx1004 und 0179/xxx4185.
Mit Schreiben vom 19. Juli 2017 teilte die Bundesnetzagentur mit, dass die Nummer
0163/xxx1004 der Telefónica Germany GmbH und die Nummer 0179/xxx4185 der E-Plus
Mobilfunk GmbH zugeteilt worden seien. Daraufhin wendete sich der Untersuchungsausschuss an die entsprechenden Netzanbieter und bat um weitere Datenauskunft.
Mit Schreiben vom 3. August 2017 antwortete die Telefónica Germany GmbH & Co OHG,
dass die Nummer 0163/xxx1004 am 30. Januar 2017 zur Telekom Deutschland GmbH portiert worden sei. Für den Zeitraum vor dem 30. Januar 2017 würden keine Bestandsdaten
mehr vorliegen.
Zu der Rufnummer 0179/xxx4185 teilte die Telefónica Germany GmbH & Co OHG Name –
„N.“ – und Geburtsdatum der Person mit, welcher der Anschluss zugewiesen worden sei. Die
Rufnummer sei am 6. Februar 2009 zu der Telekom Deutschland GmbH portiert worden.
Aufgrund dieser Mitteilungen nahm der Untersuchungsausschuss Kontakt mit der Telekom
Deutschland GmbH auf. Mit Schreiben vom 17. August 2017 erteilte die Telekom Deutschland GmbH Auskunft dahin gehend, dass die Mobilfunknummer 0163/xxx1004 seit dem
30. Januar 2017 aktiv geschaltet sei. Daten für den Zeitraum vom 16. April bis 25. April 2007
würden daher nicht vorliegen.
Bezüglich der Rufnummer 0179/xxx4185 wurde dem Untersuchungsausschuss seitens der
Telekom Deutschland GmbH mitgeteilt, dass ebenso keine Bestandsdaten für den Zeitraum
vom 16. April bis 25. April 2007 vorliegen würden, da die Nummer nur vom 6. Februar 2009
bis 26. Juli 2009 vergeben und geschaltet gewesen sei.
Des Weiteren wandte sich der Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 6. August 2018
abermals an die Bundesnetzagentur und bat für den Zeitraum ab 16. April 2007 um eine Bestandsdatenauskunft bezüglich des Mobilfunkanschlusses 0172/xxx8277 – der laut Aussage
des Zeugen KHK K. W. [oben B.IV.3.2.1.] „schon zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr
nachvollziehbar[en]“ Partnernummer des Anschlusses 0179/xxx4185.
Das Ersuchen beantwortete die Bundesnetzagentur mit Schreiben vom 29. August 2018 dahingehend, dass nach § 66 i Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) mitgeteilt werden k|Q
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le sich dabei um die Vodafone GmbH in Düsseldorf. Zugleich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die betreffenden Bestandsdaten (§ 3 Nr. 3 TKG) mit Ablauf des auf die BeenGLJXQJ GHV 9HUWUDJVYHUKlOWQLVVHV IROJHQGHQ .DOHQGHUMDKUHV JHO|VFKW ZHUGHQ PVVHQ  95
Abs. 3 bzw. § 111 Abs. 5 TKG). Insoweit sei hinsichtlich einer ab dem 16. April 2007 verwendeten Rufnummer „das Fehlen von Informationen in Bezug auf den damaligen Zeitraum
bei dem Unternehmen recht wahrscheinlich, da die Speicherfrist für damals erhobene Kundendaten vermutlich bereits abgelaufen ist und die Rufnummer inzwischen auch an einen anderen Rufnummerninhaber vergeben sein kann“. Die Erteilung näherer Auskünfte sei der
%XQGHVQHW]DJHQWXUQLFKWP|JOLFKGDGDV(UVXFKHQGHV8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVHs nicht den
Vorschriften des § 112 TKG unterfalle und die Amtshilfe keine Grundlage für die Erweiterung von Befugnissen sei.
Auf die anschließende Bestandsdatenanfrage des Untersuchungsausschusses bei der Vodafone
GmbH durch Schreiben vom 5. September 2018 teilte dieser Provider am 6. September 2018
Daten zu zwei Vertragsverhältnissen mit, die jeweils im Jahr 2018 abgeschlossen wurden.
Dabei handelt es sich um eine weibliche natürliche Person (Vertragszeitraum Februar/März
2018) sowie eine juristische Person (Aktivierung im Juni 2018).
3.3.3.2. Auskunft der Anschlussinhaberin der Rufnummer „0163xxx1004“ sowie Erkenntnisse zur Partnerrufnummer
Der Untersuchungsausschuss nahm im Nachgang zur Vernehmung des Zeugen KHK K. W.
und ausgehend von dessen Bekundungen [oben B.IV.3.2.1.] mit der seit 20. Dezember 2007
als Anschlussinhaberin der Nummer „-1004“ bekannten Firma, dem Textilunternehmen H. G.
Nachf. GmbH, Kontakt zur Klärung der Frage auf, wer im April 2007 Inhaber bzw. Nutzer
der fraglichen Rufnummer gewesen sei.
Das Textilunternehmen erklärte schriftlich gegenüber dem Ausschuss, dass die genannte
Mobilfunknummer bereits seit dem 22. November 2005 vom Unternehmen genutzt werde.
Auf nochmalige Nachfrage teilte die Firma dem Untersuchungsausschuss den Namen des
Außendienstmitarbeiters mit, auf welchen dieser Mobilfunkanschluss geschaltet sei, so auch
im Jahre 2007. Das Außendienstgebiet des Mitarbeiters umfasse unter anderem auch Heilbronn.
Zur Partnernummer dieses Mobilfunkanschlusses 0163/xxx1004 hatte der Zeuge KHK W.
angegeben, dass deren „Länge so groß ist, dass es sich eigentlich um eine Firma handeln
muss, wo man die Null für die Zentrale hat und dahinter drei Stellen, sodass die Nummer relativ lang ist“. Diese Nummer sei über das Internet rückverfolgbar und laute 0791/xxxx0125.
Unter der damit aufgeworfenen Prämisse, dass es sich hierbei um einen gewerblichen Nebenstellenanschluss handelt und die zentrale Anschlussnummer 0791/xx040-0 lautet, führt eine
[zuletzt am 16. August 2018 durchgeführte] Internet-Suchmaschinenrecherche anhand dieser
Zentralnummer zur aluminiumverarbeitenden Firma ALUCA in Schwäbisch Hall, die seit
1994 existiert und eben über die zentrale Rufnummer 0791/xx040-0 verfügt.
3.3.4. Entlassung des Zeugen K. aus dem Zeugenstand
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2017 wurde dem Zeugen K. unter Fristsetzung Gelegenheit
gegeben, gegebenenfalls etwaige Korrekturen seiner bisherigen Aussage vorzunehmen. Der
Zeuge ließ die Frist fruchtlos verstreichen. Mit Verfahrensbeschluss vom 15. Januar 2018
wurde der Zeuge K. sodann ohne weitere Vernehmung unvereidigt aus dem Zeugenstand entlassen.
Zur Begründung führte der Untersuchungsausschuss im Beschluss aus:
I.
1. Der Zeuge K., der bereits in der Sitzung des Untersuchungsausschusses Rechtsterrorismus/NSU BW II vom 14. Oktober 2016 zur Thematik „Geheimdienste auf der Theresienwiese“ ausgesagt hatte, wurde in der Sitzung vom 22. September 2017 erneut vernommen, nachdem er im Juli 2017 gegenüber dem Ausschusssekretariat mitgeteilt hatte, die Rufnummer 0163xxx1004 nach seiner Erinnerung in Verbindung mit dem als
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Mitglieder der sogenannten „Sauerland-Gruppe“ verurteilten D. S. zu bringen. Diese
Rufnummer war sowohl in den für den Anschlag vom 25. April 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese tatzeit- und tatortrelevanten Funkzellen eingebucht, als auch im
Verfahren EG „Zeit“ gegen die sogenannte Sauerlandgruppe erfasst worden. Ein nach
der Tat in Heilbronn erfolgter Abgleich bei Europol erbrachte den sogenannten
„Kreuztreffer“.
2. In der Sitzung vom 22. September 2017 erklärte der Zeuge K., dass er sich an die Anfangs- und Endziffern der Nummer, nämlich 0163 einerseits und 1004 andererseits erinnere, weil eine entsprechende Nummer erstmalig im März 2007 in einem technischen
Überwachungsprotokoll aufgetaucht sei. Seinerzeit habe die „Sauerland-Gruppe“ viele
SIM-Karten vom Bundesamt für Verfassungsschutz erhalten. Er wisse zwar nicht, ob
diese Nummer Herrn S. gegeben worden sei, jedoch sage das TKÜ-Protokoll von damals aus, dass Herr S. „dort ermittelt wurde“. Demnach sei die Nummer damals von
demjenigen, der die technische Überwachung durchgeführt habe, Herrn S. zugeordnet
worden. Dies wisse er, denn er habe „PLWVFK|QHU5HJHOPlLJNHLW)D[HEHNRPPHQDOVR
Kopien der TKÜs“. Im TKÜ-Protokoll des BKA seien Name und Telefonnummer des
D. S. festgehalten worden; er habe „gelesen, dass der Name S. mit dieser Telefonnummer dort vermerkt wurde“. Die Frage, ob diese Nummer mit der Endziffer 1004 „zwiVFKHQGULQDXFKY|OOLJDQGHUH1XPPHUQ“ haben N|QQWH, wurde vom Zeugen verneint. Im
Übrigen sei die Nummer auf dem Protokoll vollständig abgedruckt gewesen. Auf Vorhalt, es gebe – im Hinblick auf die mittleren Ziffern – „0|JOLFKNHLWHQ“, erwiderte
der Zeuge: „Aber nicht mit dem Namen S. – und schon gar nicht in der Kombination“.
3. Nach Abschluss der Befragung des Zeugen beschloss der Untersuchungsausschuss,
diesen – aufgrund anstehender weiterer Abklärungen – noch nicht aus dem Zeugenstand
]XHQWODVVHQ'LHVZXUGHGHP=HXJHQHU|IIQHWXQGPLWGHP+LQZHLVYHUEXQGHQGDVVHr
den Komplex „Geheimdienste auf der Theresienwiese“ und alles, was wie die etwaigen
Verbindungen zur „Sauerland-Gruppe“ „drum herum“ sei, im Rahmen seiner Tätigkeit
als Parlamentarischer Berater der AfD-Fraktion nicht mehr behandeln dürfe, was neben
Unterlagen und Akten auch Gespräche betreffe. Hierzu bemerkte der Zeuge, dies sei
„Y|OOLJNODU“.
II.
Nach dem Ergebnis weiterer Nachprüfungen sowie in Anbetracht einer durchgreifend
erschütterten Glaubwürdigkeit kann der Zeuge nunmehr – ohne nochmalige Vernehmung – entlassen werden.
1. Einer weiteren Befragung zum Beweisthema bedarf es nicht. Die weiteren Nachforschungen des Ausschussbüros haben ergeben, dass die Nummer 0163xxx1004 im relevanten Zeitraum – nämlich bereits seit 22. November 2005 – der Firma H. G. Nachf.
GmbH, Ulm, als Anschlussinhaberin zugewiesen gewesen und dort von dem Außendienstmitarbeiter D. E. genutzt worden ist [vgl. hierzu oben B.IV.3.3.3.2.]. Dementsprechend wurde seitens des BKA mitgeteilt, dass im Rahmen der dortigen Ermittlungen gegen die „Sauerland-Gruppe“ die Rufnummer nicht der Person D. S. habe zugeordnet werden N|QQHQ Überdies ist die Nummer dem BfV laut dortiger Auskunft nicht
bekannt. Vor diesem Hintergrund erschließen sich auch die vom Zeugen KHK W. geschilderten Verbindungskontakte dieser Nummer zu einem Firmenanschluss im zeitlichen Kontext mit der Tat. Nach vorläufiger Würdigung auf dieser Grundlage – und
vorbehaltlich neuer Umstände – hat sich die Annahme des Zeugen K., die besagte
Nummer sei dem Mitglied der „Sauerland-Gruppe“ D. S. zuzuordnen, nicht bestätigt,
sondern ist objektiv widerlegt.
2. Im Zusammenhang mit der Aussage des Zeugen erscheint im Übrigen auffällig, dass
er dabei ausführte, er habe am 12. Juli 2017 nach Wiedererkennung der gegenständlichen Rufnummer seiner Erkenntnis in einem Selbstgespräch Ausdruck verliehen, während die seinerzeit räumlich anwesende Mitarbeiterin des Ausschusssekretariates Frau
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Schneider bekundete, der Zeuge K. KDEHLKUJHVSUlFKVZHLVHHU|IIQHWGDVVGLH1XPPHU
GHP%I9JHK|UHZDV„ja unter uns bleiben“ N|QQH
3. Zudem waren in Ansehung weiterer Angaben des Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss im Vergleich zu seinen früheren polizeilichen Vernehmungen vom 1. Dezember 2011 und 11. September 2012 Widersprüche festzustellen.
a) In der Sitzung am 14. Oktober 2016 berichtete der Zeuge von einem nach eigenem
BekundeQ PLWJHK|UWHQ *HVSUlFK LQ +DQDX – seiner damaligen Dienststelle – ein oder
zwei Tage nach der Tat in Heilbronn. Damals hätten sich zwei US-Soldaten bei einer
Zigarettenpause unterhalten. Dabei habe der eine den anderen gefragt: „+DVWGXJHK|UW
was da in Heilbronn passiert ist?“ – Der andere habe geantwortet: „Ja, habe ich“, woraufhin der Erste wieder gesagt habe: „Ich hoffe, dass keiner von unseren dabei war, das
N|QQWHSROLtische Verwicklungen mit sich bringen.“ Dies sei alles gewesen, was er geK|UWKDEH. Auf Vorhalt aus seiner ersten polizeilichen Aussage, wonach in diesem Gespräch gesagt worden sei, Zielperson dieser Observation sei M. K. gewesen sein, erwiderte der Zeuge, davon nichts zu wissen. Auf anschließenden Vorhalt, er habe dies unterschrieben, erklärte der Zeuge, das mit Sicherheit so nicht gesagt zu haben, worauf er
QDFKVFKREVLFKQLFKWGDUDQHULQQHUQ]XN|QQHQ$XIZHLWHUHQ9RUKDOWGHU=HXJHVHLLQ
seiner zweiten Vernehmung – ungefähr zehn Monate nach der ersten – offensichtlich
auf den Satz „Zielperson dieser Observation soll M. K. gewesen sein“ angesprochen
ZRUGHQXQGKDEHGDUDXIJHVDJWHUN|QQHVLFKHKUOLFKJHVDJWQLFKWYRUVWHOOHQGDVVGLHV
stimme, weil K. zu dieser Zeit in der Türkei gewesen sein solle, woraus zu schließen
sei, dass die vormalige Aussage inhaltlich in Bezug genommen worden sei, antwortete
der Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss nunmehr, er habe „dann nicht aufgepasst“
(„Das passiert.“). Damit konfrontiert, wie der Zeuge in jener zweiten polizeilichen Vernehmung berichtHWKDEHGLHEHLGHQ6ROGDWHQKlWWHQHLQHQP|JOLFKHQLVODPLVWLVFKHQ=X
sammenhang aufgeworfen („Einer der beiden habe gesagt, dass er davon gehört habe,
dass am Tag des Mordes eine Observation des M. K. [M. K.] durch eigene MI-Kräfte im
Raum Heilbronn stattgefunden habe. Weiterhin habe einer der beiden Soldaten gesagt,
dass er hoffe, dass es keine räumliche Verbindung zwischen der Observation und dem
Mord auf der Theresienwiese gebe, da es sonst zu politischen Verwicklungen kommen
könnte“), verwies er nunmehr GDUDXIVLFKGDUDQQLFKWPHKUHULQQHUQ]XN|QQHQ. Eine
nochmalige Nachfrage beantwortete der Zeuge dahin, dass der Name M. K. in dem Gespräch der Soldaten nicht erwähnt wordHQVHLE]ZGDVVHUVLFKQLFKWHULQQHUQN|QQH
b) In der Sitzung vom 13. September 2017 wurde dem Zeugen die Erkenntnis vorgehalten, dass er sich am 15. November 2011 – mithin 11 Tage nachdem der NSU aufgeflogen war – telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben habe, der als Terrorist gesuchte M. K. habe sich am 25. April 2007 in Heilbronn aufgehalten; dort sei er von USamerikanischen Stellen observiert worden. Anschließend wurde er befragt, warum er
diesen Hinweis gegeben habe, nachdem ihm – wie er gegenüber dem Untersuchungsausschuss zuvor angegeben hatte – seit jedenfalls Juni 2007 bekannt gewesen sei, dass
K. zur Zeit des Anschlags nicht in Deutschland gewesen war. Hierauf antwortete der
Zeuge mehrfach – auch auf kritische Nachfragen –, sich an eine solche Meldung gegenEHUGHU3ROL]HLQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQ
c) Ferner wurde der Zeuge in derselben Sitzung vom 13. September 2017 befragt, ob er
„im Zusammenhang mit diesem Themenkomplex eine E-Mail an den damaligen Bundesminister Peter Friedrich geschickt“ habe. Hierauf antwortete er, dass dies richtig sei,
worauf zwei Tage später „die Schredderaktion im BfV“ begonnen habe. Auf Frage zum
Inhalt der E-0DLOIKUWHGHU=HXJHDXVGLHVQLFKWPHKU]XZLVVHQHUN|QQHHVMHGHQ
falls nicht in Gänze wiedergeben. Teil der E-Mail sei, so glaube er, „eine Bewerbung
oder so was Ähnliches“ gewesen. Auf Nachfrage erklärte er: „Eine Bewerbung. Mehr
weiß ich jetzt nicht.“ Soweit er es in Erinnerung habe, sei dies ein Mal gewesen. Auf
weitere Nachfrage im Verlauf der Vernehmung bestätigte der Zeuge, dem Bundesinnenminister ein Mal eine E-Mail geschickt zu haben; er wisse nicht mehr, wann das gewesen sei.
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Beim Bundesministerium des Inneren konnte eine dorthin gerichtete E-Mail des Zeugen
vom 12. November 2011 (rund eine Woche nach Auffliegen des NSU) beigezogen werden, die folgenden Inhalt hat:
„Sehr geehrter Herr Innenminister Dr. Friedrich,
nach den erneuten ‚Unruhen‘ bei den Verfassungsschutzämtern der Republik
durch die Aufklärung der Straftaten um die getötete Polizistin in 2007, die Dönermorde etc ... biete ich erneut mein Wissen und meine Kenntnisse in Sachen BfV
und den relevanten Nachrichtendiensten der Länder an. Gerade im Heilbronner
Mordfall gibt es Erkenntnisse meinerseits, die möglicherweise die Zusammenhänge ein wenig mehr beleuchten und Hintergrundwissen offenbaren.
In diesem Zusammenhang weise ich nachdrücklich auf die Verstrickung islamistischer Kreise, dem Landesverfassungsschutz BW, möglicherweise auch Bayerns,
dem Heeresnachrichtendienst der US Armee in Stuttgart und dem BfV hin. Mit
Nachdruck bitte ich um absolute Diskretion in dieser Angelegenheit, ich würde
mein Wissen ausschließlich Ihnen zukommen lassen, alles andere gefährdet mein
Leben.
Hochachtungsvoll
R. K.
P.S. bin jederzeit unter [geschwärzt] erreichbar, eine Kopie dieser E-Mail verschickte ich gesondert an Ihr Parteibüro in Hof.“
4. Nach alledem sind nicht nur für den Untersuchungsgegenstand bedeutsame Aussageinhalte des Zeugen widerlegt, sondern fällt auch auf, dass dieser sich an wesentliche
Tatsachen, die Gegenstand früherer Angaben waren, nach eigenem Bekunden nicht
mehr zu erinnern vermag. Dies gilt auch für den Inhalt der an den damaligen BundesinQHQPLQLVWHU SHUV|QOLFK JHULFKWHWHQ (-Mail vom 12. November 2012, zumal diese im
Gegensatz zur Schilderung des Zeugen in der Sitzung vom 13. September 2017 keine
„Bewerbung“ im Wortsinn enthielt. Hinzu kommt, dass er keine einleuchtende Erklärung dafür geben konnte, wie die von ihm eingeräumte Erkenntnis der Ortsabwesenheit
des Person M. K. mit sachlich hiervon abweichenden Teilen dieser vormaligen Angaben
zu vereinbaren ist. Aufgrund dessen ist die Glaubwürdigkeit des Zeugen nachhaltig erschüttert, was durch die nachfolgend dargestellten Umstände noch verstärkt wirkt:
a) Zum einen besteht Grund zur Annahme, dass es der Zeuge K. unternommen hatte,
sich Zugang zum NSU-Notebook der AfD-Fraktion zu verschaffen, obwohl ihm dies
angesichts der für den 22. September 2017 anstehenden und danach noch nicht abgeschlossenen Zeugenvernehmung untersagt war; auf die „Rechtliche Bestätigung“ der
AfD-Abgeordneten Dr. Baum und Stauch vom 18. Juli 2017 und die oben I.3. genannte
Belehrung wird insofern Bezug genommen. Ausweislich Recherchen der Landtagsverwaltung habe der Zeuge am 20. September 2017 um 09:40 Uhr – somit zwei Tage vor
seiner Vernehmung vor dem Ausschuss – bei der EDV-Hotline angerufen und gefragt,
wann das – zu dieser Zeit in der Wartung befindliche – NSU-Notebook fertig sei; er und
seine Kollegen müssten sich auf die kommende Sitzung des Ausschusses vorbereiten.
Nach Mitteilung, dass mit einer Fertigstellung am 21. bzw. 22. September zu rechnen
sei, habe der Zeuge ungehalten und lautstark reagiert („Falsche Antwort! Ich will das
Notebook jetzt!“ – „Dann verbinden Sie mich sofort mit Herrn N.! Wir kommen dem
Ganzen noch auf die Schliche!“ – „Dann soll er mich sofort zurückrufen! Haben Sie
verstanden? Er soll mich umgehend anrufen! Und wenn er nicht zurückruft, dann komme ich persönlich vorbei! Haben Sie verstanden? Ich weiß, wo er sitzt!“). Bei einem
Rückruf durch Herrn N. [Sachgebietsleiter im IuK-Referat] am 20. September 2017 gegen 10:30 Uhr habe der Zeuge K. ausgeführt, dass er sich ohne Notebook nicht richtig
DXIGHQ$XVVFKXVVYRUEHUHLWHQN|QQH,QHLQHP7HOHIRQDW]ZLVFKHQ)rau Abg. Dr. Baum
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mit Frau R. [Mitarbeiterin im IuK-Referat] am 16. Oktober 2017 habe Frau Abg.
Dr. Baum wissen wollen, warum es auf dem NSU-Notebook bei der Eingabe der PassZ|UWHU %LWORFNHU  :LQGRZV  VWlQGLJ 3UREOHPH JHEH GHU 5HFKQHU DN]HSWLHUH GLH
3DVVZ|UWHUQLFKt, obwohl sie laut Herrn K. ganz sicher richtig eingegeben worden seien.
Am 17. oder 18. Oktober 2017 sei der EDV-Mitarbeiter Herr N. wegen des Problems
bei der Passworteingabe bei Herrn S. in den Räumen der AfD-Fraktion gewesen. Herr
S. habe zu Herrn N. gesagt, dass er (Herr S.) nie Probleme mit der Passworteingabe hätte, dies sei ausschließlich ein Problem seines Kollegen (Herr K.). Nach alledem besteht
Anlass zur Annahme, dass der Zeuge – namentlich zur Vorbereitung seiner Aussage
vom 22. September 2017 – zumindest versucht hat, Aufzeichnungen einzusehen, auf die
er zu diesem Zeitpunkt nicht zugreifen durfte.
b) Des Weiteren versah der Zeuge K. eine Email vom 16. November 2017 an einen
Hinweisgeber mit der Signatur
„R. K.
Parlamentarischer Berater
und Sonderermittler NSU UA
Stuttgart“
und führte somit eigenmächtig die irreführende Bezeichnung „Sonderermittler NSU
UA“.
c) Außerdem teilte das Innenministerium Baden-Württemberg am 14. Dezember 2017
mit, dass ein Parlamentarischer Berater der Fraktion AfD – bei dem es sich um den
Zeuge K. handelte – vor und nach der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom
27. November 2017 mehrfach auf direktem telefonischem Wege beim Polizeipräsidium
Ulm versucht habe, weitere Erkenntnisse zum Themenkomplex „Sonderkommission
Blume“ abzufragen, indem er u. a. auf sein „nachrichtendienstliches Hintergrundwissen“ hingewiesen habe. Das Innenministerium beanstandete die dargestellte Vorgehensweise als „XQJHZ|KQOLFK“ und nicht dem für die Erkenntnisgewinnung des Untersuchungsausschusses üblichen institutionalisierten Verfahrensweg entsprechend. Es bat
ausdrücklich darum, seinen Geschäftsbereich berührende Anliegen und Belange wie
gewohnt an die dortige Koordinierungsstelle zu richten.
d) Wenngleich die letztgenannten Vorfälle (b), c)) nicht unmittelbar im Kontext mit der
Zeugenaussage als solcher stehen, berühren sie ebenso wie das Vorkommnis um die
Nutzung des Fraktionslaptops (a)) die dem Zeugen im Verhältnis zum Untersuchungsausschuss obliegenden Anforderungen. In Zusammenschau mit den bereits zuvor ausgeIKUWHQ 8QJHUHLPWKHLWHQ QlKUW GLHV GXUFKJUHLIHQGH %HGHQNHQ JHJHQ VHLQH SHUV|QOLFKH
Zuverlässigkeit.
III.
Dem Zeugen war vor Fassung dieses Beschlusses Gelegenheit gegeben worden, etwaige
Korrekturen an seiner bisherigen Aussage vorzunehmen. Er hat sich hierauf innerhalb
der gesetzten Frist nicht geäußert.
IV.
Eine Vereidigung des Zeugen war nicht angezeigt, weil dies nach Auffassung des Untersuchungsausschusses nicht im Sinne der §§ 18 S. 2 UAG i.V.m. § 59 Abs. 1 S. 1
StPO „wegen der ausschlaggebenden Bedeutung der Aussage oder zur Herbeiführung
einer wahren Aussage nach seinem Ermessen für notwendig“ erachtet wird und damit
die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.
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3.3.5. Anhörung des parlamentarischen Beraters R. R. K. zu: „Vorgänge um Kontaktaufnahmen mit potenziellen Auskunftspersonen“
Der parlamentarische Berater der AfD-Fraktion, Herr R. R. K., wurde in der 22. Sitzung am
14. Mai 2018 in nicht |IIHQWOLFKHU 6LW]XQJ durch den Untersuchungsausschuss zum Thema
„Vorgänge um Kontaktaufnahmen mit potenziellen Auskunftspersonen“ DQJHK|UW In der Sitzung am 4. Juni 2018 beschloss der Ausschuss einstimmig die offene Verwendung der nachIROJHQGHQ$QK|UXQJ
Der Ausschussvorsitzende teilte mit, dass die Auskunftspersonen A. G. und P. S. – bereits aus dem vorangegangenen Ausschuss bekannt – sich am 8. März 2018 an das
Ausschusssekretariat gewandt und von Kontaktaufnahmen durch den parlamentarischen Berater der AfD-Fraktion, R. K., berichtet hätten. Die Ausschussmitglieder hätten zur Kenntnis erhalten, was dem Ausschusssekretariat daraufhin per E-Mail in dieser Angelegenheit übermittelt worden sei, ebenso einen Telefonvermerk des Ausschussbüros, datierend auf den 8. März 2018. Der Vorgang bedürfe der Aufklärung.
Auch sei es angezeigt, dass Herr K. zu diesen Vorgängen DQJHK|UWZHUGHDie Angelegenheit veranlasse dazu, einen eindringlichen Appell an die Fraktion der AfD zu
richten, für ein korrektes Verhalten ihrer Mitarbeiter Sorge zu tragen. Die eigeninitiativ veranlasste Kontaktaufnahme zu potenziellen Auskunftspersonen sei schon mehr
als untunlich. Dies gelte umso mehr, wenn, wie in der Vergangenheit geschehen, dann
auch noch ein quasi amtliches Tätigwerden suggeriert werde – [Stichwort] „Sonderermittler“. Leider müsse der Ausschussvorsitzende zum wiederholten Mal auch darauf
hinweisen, dass er sich veranlasst sehe, den Ausschuss zu ermahnen, dass es einen
Verstoß gegen das Verschwiegenheitsgebot des § 9 UAG darstelle, wenn Informationen – wie vorliegend der Umstand der Ablehnung eines auf Zeugenvernehmung der
Frau S. gerichteten Beweisantrags der AfD – DXVQLFKW|IIHQWOLFKHU%HUDWXQJVVLW]XQJ
nach außen getragen werden – nämlich an Frau S. Vor Beginn der $QK|UXQJ GHV
Herrn K. wurde der Ausschuss gefragt, ob vorweg noch Fragen an den Vertreter des
Innenministeriums im Hinblick auf die beiden dortigen E-Mails vom 9. März und vom
5. April 2018 bestünden [die wiederum darauf zurückgingen, dass A. G. den Vorgang
auch dort zur Kenntnis gebracht hatte]. Dies wurde vom Ausschuss verneint.
Sodann wurde Herr K. gefragt, ob sich der Kontakt mit Herrn G. und Frau S. so zugetragen habe, wie von diesen berichtet worden sei, woraufhin Herr K. ausführte, dass
der Kontakt vorrangig mit Herrn G. gewesen sei. Frau S. sei zunächst überhaupt nicht
anwesend gewesen und müsse „dann irgendwie durchs Wohnzimmer gehüpft sein“
und sei dann immer wieder sporadisch über den Lautsprecher nochmal dazu gestoßen.
Inhaltlich habe er natürlich gelesen, was Herr G. schriftlich fixiert habe. Er weise das
grundsätzlich alles zurück. Das habe so nicht stattgefunden. Diese Kommunikation sei
grundsätzlich anders gelaufen, wobei Herr G. – und das sei eigentlich keine Überraschung für Herrn K. gewesen – in diesem Gespräch der Wortführer gewesen sei, der
halt, wie man ihn kenne, verbal sehr, sehr aggressiv über Gott und die Welt hergezogen sei. Details wolle und dürfe er hier auch nicht kundtun. Auf entsprechenden Hinweis („Doch, doch!“) führte Herr K. sodann aus, dass es erstens seines Erachtens ein
privates Telefonat gewesen sei und zweitens wolle er sich nicht strafbar machen, wenn
er Inhalte eines privaten Gesprächs, eines privaten Telefonats preisgebe.
Daraufhin erging der Hinweis, dass der Ausschuss dies anders sehe und gegebenenfalls darauf nachher nochmal zurückkommen werde und dass jetzt ein paar Fragen an
Herrn K. gerichtet würden, ob das so gelaufen sei, denn es gebe ja auch Vorwürfe gegen die Kreissparkasse Esslingen und den Ausschussvorsitzenden wegen Geldwäsche.
Hingewiesen wurde darauf, dass wenn es da Anhaltspunkte gebe, der Ausschuss das
der Staatsanwaltschaft oder der Polizei geben müsse. „:LU N|QQHQ GDV QDWUOLFK LQ
dem Ausschuss nicht einfach so stehen lassen“, so der Ausschussvorsitzende. Herr K.
erwiderte, dass er das gelesen habe. „'DVLVWY|OOLJHU %O|GVLQQ“, so K. weiter.
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Sodann wurde Herr K. gefragt, unter welchem Namen er denn Kontakt mit Frau S.
bzw. Herrn G. aufgenommen habe. Herr K. erwiderte: „Oh! Das weiß ich gar nicht
mehr. Ich wollte einmal testen, was sie – –“ Auf Vorhalt, es sei da von „M. L.“ die
Rede, führte Herr K. aus: „'DVLVWP|JOLFK,FKZROOWHPDOWHVWHQZDVVLHGUDXIKDEHQ“
Auf die Frage, wieso er nicht seinen eigenen Namen genannt habe, erklärte Herr K.
weiter: „Nein, nein. Ich wollte testen, was die draufhaben. Die haben ein StimmenerNHQQXQJVSURJUDPP'DPLWVLQGVLHPLUJOHLFKJHNRPPHQ8QGLQGHU(U|IIQXQJGHs
Gesprächs meinte Herr G., sie stünden ja wohl unter dem Schutz des irischen Justizministeriums. Über solche Sachen wollte er sich nicht lange erklären, dass er solche
Programme hat. Das war’s.“
Auf die Frage, warum er eigentlich bei Frau S. angerufen habe, gab Herr K. zu Protokoll: „Die hat ja damals diese 1004er Telefonnummer aufgelegt, die ja inzwischen angeblich sich aufgeklärt hat.“ Auf die Nachfrage, was „angeblich“ heiße, erklärte er
weiter: „Angeblich. – Ich habe dann versucht, eine eidesstattliche Versicherung vorzuschlagen, dass Frau S. oder Herr G. eine dahin gehende Einlassung machen, dass diese
HU1XPPHULQHLQH JDQ]DQGHUH(FNH JHK|UW'HPZXUGH]XJHVWimmt zunächst.
Fünf Minuten später wurde das abgelehnt, und damit war das Thema auch durch.“
Auf die Frage, woher er eigentlich die entsprechende Festnetztelefonnummer von Frau
S. und Herrn G. habe, erklärte Herr K., dass diese im Internet stehe.
Auf Vorhalt, dass Herr K. in seiner E-Mail vom 3. März 2018 an Frau S. schreibe,
dass „M. K. QLFKWGXUFKGHQ168JHW|WHW“ worden sei – dafür gebe es keine Beweise –,
„HV N|QQWHQ DEHU UHFKWH 3ROL]LVWHQ EHWHLOLJW JHZHVHQ VHLQ“, sowie die Frage, worauf
sich denn seine These stütze, erklärte Herr K.: „Dazu mache ich jetzt keine Aussage.“
Auf Vorhalt, dass er in seiner E-Mail vom 3. März 2018 an Frau S. weiter schreibe:
„Die Winchester lag aber 1,5 m vor Mundlos“ und die Frage, woher er denn diese Information habe, erwiderte Herr K., das seien einschlägige Fotos, die im Internet einsehbar seien.
Zum Vorhalt, dass er gegenüber Frau S. bzw. Herrn G. einen Herrn V. F. im Zusammenhang mit einer Diskothek „La B. ...“ erwähnt haben solle, welcher eine „heiße
Kurzaffäre“ mit M. K. gehabt haben soll, erklärte Herr K., dass das ebenfalls eine Passage aus dem Internet sei, was dort in einigen Foren kursiere. Hingewiesen darauf,
dass das eine üble Geschichte sei, der Polizeibeamtin eine Kurzaffäre mit einem
Nachtclubbesitzer nachzusagen, wo der erste Untersuchungsausschuss keinen einzigen
Hinweis dazu gefunden habe und es fast das Übelste sei, wenn man solche Verdächtigungen gegenüber anderen Leuten ausspreche, gab Herr K. kund: „Na ja, also, ob ich
den Verdacht nun so ausgesprochen habe, lassen wir mal dahingestellt. Zumindest ist
Frau K. ja als ‚Zugschlampe‘ bezeichnet worden.“ Ihre eigene Kollegin habe sie so
bezeichnet, wies Herr K. hin und erklärte: „Ich habe das nicht behauptet“.
Zum Hinweis, dass im Grunde genommen, wenn man an einem Untersuchungsausschuss beteiligt sei, man dann einen Beweisantrag dazu einbringen müsse, welcher ja
abgelehnt worden sei, erwiderte Herr K.: „Keine Aussage“.
Den Vorhalt, er solle gegenüber Frau S. bzw. Herrn G. gesagt haben, dass dieser Herr
F. in Geldwäschehandlungen mit Immobiliengeschäften bei der Kreissparkasse Esslingen involviert gewesen sein soll, verneinte Herr K. Auf die Nachfrage, ob das also
eine Erfindung von den beiden sei, bekundete Herr K.: „Ja, natürlich. Woher sollte ich
denn so was wissen?“ Auf den Vorhalt, dass Frau S. gegenüber zwei Ausschussbüromitarbeitern angegeben habe, dass er, Herr K., gesagt hätte, dass diese Geldwäschevorgänge zu einer Zeit stattgefunden haben sollen, als der Ausschussvorsitzende Verwaltungsratsmitglied der Kreissparkasse Esslingen gewesen sei, erwiderte Herr K.:
„9|OOLJHU%O|GVLQQ“. Auf die Nachfrage, dass das ja heiße, dass Herr K. jetzt, zumindest nach der Aussage über das Ausschussbüro, den Ausschussvorsitzenden in Geldwäschehandlungen reinziehe, die im Zusammenhang mit dem NSU stünden, erklärte
Herr K. weiter: „Also, das haben G. und S. getan. Ich habe das nicht getan.“ Gefragt,
ob das eine Erfindung von den beiden [Frau S. und Herrn G.] sei, bestätigte Herr K.
mit „absolut“.
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Befragt, ob er in der Kommunikation mit G./S. aus eingestuften Akten zitiert habe, erklärte Herr K., dass er dies mit Sicherheit nicht getan habe. Er habe gar keine eingestuften Akten. Er habe gar keinen Zugang zu eingestuften Akten.
Auf den Vorhalt, dass Frau S. dem Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom
8. März 2018 folgendes mitgeteilt habe: „Dieser Herr L. wollte sich mit mir bezüglich
eines Schreibens an Herrn Drexler aus dem Jahr 2015 unterhalten. Es ginge um die
Mobilnummer, die am Tatort bzw. in der Nähe des Tatorts am 25.04.2007 ... eingeloggt war.“ und die Frage, woher er dieses besagte Schreiben habe, erklärte Herr K.:
„Ich habe kein Schreiben. Ich habe eingangs gesagt, dass mein eigentlicher Beweggrund, Herrn G. und Frau S. ]XNRQWDNWLHUHQGDV=LHOZDUHLQHP|Jliche eidesstattliche Versicherung zu bekommen über die Herkunft dieser 1004er Nummer aufgrund
der Einlassung der Frau S. – mehr nicht.“ Auf den Hinweis hin, dass es ein Schreiben
vom 18. Dezember 2015 nebst Anlagen an den Ausschussvorsitzenden gebe, besagtes
Schreiben wie auch die Anlagen VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft seien, erklärte Herr K.: „Kenne ich nicht.“
Zum weitergehenden Zitat aus dem Schreiben von Frau S. vom 8. März 2018: „Herr
K. hat uns (das Telefon war immer auf Lautsprecher geschaltet) erzählt, dass laut Aktenlage S. H., die ehemalige Lebensgefährtin des M. B., V-Frau gewesen sei“ und dem
Hinweis, dass auch im Gespräch mit den zwei Ausschussbüromitarbeitern Frau S.
mitgeteilt habe, dass Herr K. geäußert habe, dass S. H. eine V-Frau sei, was sich aus
den Akten ergebe, und anschließender Frage, aus welchen Akten er, Herr K., den beiden diese Information mitgeteilt habe, erklärte Herr K.: „Ich kann dazu nichts sagen.
Habe ich auch nie behauptet.“ Auf die Rückfrage hin, ob dies heiße, dass er das nicht
behauptet habe, bestätigte Herr K. dies.
Gefragt, ob Herr K. gegenüber Frau S. zum Ausdruck gebracht habe, dass diese in den
Augen des Ausschusses eine „Lügnerin und Spinnerin“ – oder gegebenenfalls Vergleichbares – sei, verneinte dies Herr K. Zum Hinweis: „Das hat Frau S. uns gegenüber auch behauptet“, äußerte sich Herr K. mit „Nein.“
Alsdann wurde Herrn K. erneut aus dem Schreiben von Frau S. vom 8. März 2018
vorgehalten: „Er – Herr K. – erwähnte Vermerke des LfV Baden-Württemberg aus VSAkten über meinen Partner A. G. über Tätigkeiten in Pakistan, Afghanistan, Irak und
Syrien“ – das wisse der Ausschuss z. B. überhaupt nicht – „(letzte zwei Länder in den
letzten Jahren)“. Ausgehend hiervon wurde ihm ferner vorgehalten, dass dann, soweit
der Ausschuss diese Behauptung von Frau S. als wahr unterstelle, den Ausschuss erstens interessieren würde, wie er, Herr K., in den Besitz dieser Akten gekommen sei,
und zweitens, wie er auf die Idee komme, als Verschlusssachen eingestufte Inhalte an
nicht berechtigte Dritte weiterzugeben. Hierauf bekundete Herr K.: „Nein, nein, das
hat Herr G. mir erzählt, dass er mal für den BND tätig gewesen sei und irgendwo im
Nahen Osten, Mittleren Osten tätig gewesen sei. Das hat er mir erzählt.“ Auf Rückfrage („Sie haben das ihm nicht erzählt?“) erklärte er: „Nein. Woher soll ich das denn
wissen, was G. vorher gemacht hat?“ Befragt, ob dies aus bestimmten Akten stamme,
erklärte Herr K. indes: „Dazu habe ich doch gar keinen Zugang.“
Auf die Frage, ob er Frau S. bzw. Herrn G. aus der nicht |IIHQWOLFKHQ%HUDWXQJVVLW]XQJ
berichtet habe, dass ein Beweisantrag der AfD-Fraktion auf Vernehmung der Frau S.
von der Ausschussmehrheit abgelehnt worden sei, schloss dies Herr K. mit „definitiv
nicht“ aus. Auf Nachfrage, wie Frau S. dann zu dieser Annahme komme, erklärte Herr
K.: „Es gab ja bereits, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor Jahren die Anwandlung,
diese Frau S. und/oder Herrn G. mal vorzuladen. Und das ist ja dann damals auch in
irgendeiner Form abgelehnt worden. Das mag thematisiert worden sein. Aber das, was
die beiden da von sich geben, hat weder Hand noch Fuß.“
Hingewiesen darauf, dass damals die AfD-Fraktion noch nicht im Landtag gewesen
sei, bestätigte Herr K. Weiter darauf hingewiesen, dass es so gewesen sei, dass in nicht
|IIHQWOLFKHU6LW]XQJGHU%HZHLVDQWUDJGHU$I'-Fraktion auf Vernehmung der Frau S.
von der Ausschussmehrheit abgelehnt worden sei, antwortete Herr K.: „Ja, sorry, da
kann – –“ Ergänzend hingewiesen darauf, dass es auch nicht in der Öffentlichkeit gekommen sei – „Das ist nirgendwo aufgetaucht, dass irgendjemand, der hier im Kreis
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sitzt, Herrn G. oder Frau S. davon informiert hat, dass der Ausschuss einen AfDAntrag zur Vernehmung der Frau S. abgelehnt hat“ –, erwiderte Herr K.: „Dazu kann
ich nichts sagen. Habe ich auch nicht behauptet.“
Auf Feststellung durch den befragenden Ausschussvorsitzenden, dass er ihm dies nicht
glaube, berief sich Herr K. darauf, dass er sich nur wiederKROHQ N|QQH XQG GDVV HV
nicht das erste Mal sei, dass aus diesem Ausschuss etwas aus nicht |IIHQWOLFKHr Sitzung nach außen dringe. Hingewiesen darauf, dass es vorliegend darum gehe: „Einen
AfD-Antrag zur Vernehmung der Frau S. hat der Ausschuss abgelehnt. Diese drei Botschaften, sagt Frau S., hätte sie von Ihnen. Von wem denn sonst, Herr K.?“, erklärte
Herr K.: „Definitiv nicht. Ich bin der Meinung, dass beide noch drinhängen im Dunstkreis vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.“ Auf den Vorhalt:
„Auch das Landesamt für Verfassungsschutz hat hier das nicht mitgekriegt“, bekundete Herr K., es sei wenig Kreativität notwendig, um festzustellen oder darauf zu komPHQ ZLH GDV ]XVWDQGH JHNRPPHQ VHLQ N|QQe. Auf die Anschlussfrage, warum das
Landesamt für Verfassungsschutz irgendetwas sagen N|QQH, dass Frau S. nicht vernommen werde, erklärte Herr K.: „Weil die beiden immer noch von denen bezahlt
werden.“ Hingewiesen darauf, dass es sich hierbei um „eine weitere Annahme“, handle, welche der Ausschuss nicht überSUIHQN|QQHHUJlQ]WH+HUUK.: „Ja, weshalb sonst
sagt sie dann, sagt Herr G., sie werden vom Justizministerium der Iren beschützt? Sie
stehen unter dem Schutz des irischen Justizministeriums.“ Dies passiere „doch immer
nur dann, wenn wichtige Leute, beispielsweise wie M. oder O. in Belgien, im Ausland
geparkt“ würden, „damit sie nicht die Wahrheiten auf den Tisch“ brächten. Angesprochen darauf, dass dies „jetzt lauter Annahmen“ seien, die der Ausschuss „jetzt
nicht beurteilen“ N|QQH, und es darum gehe, dass alle Vorwürfe, die Frau S. dem Ausschuss gegenüber schriftlich oder mündlich erwähnt habe, alles was Herr K. gesagt
haben solle, er hier „stante pede“ ablehne – weil er dies nicht gesagt hätte –, erklärte
Herr K.: „Ja, natürlich. Die hat ja dann auch noch den wilden Spruch losgelassen, die
$I'N|QQHVLHPDONUHXzweise am verlängerten ... lecken. Damit hätte sie überhaupt
nichts am Hut. Ich kann das ja verstehen. Aber damit wäre das Gespräch dann auch
beendet gewesen.“
Konfrontiert damit, er sei recht unwahrscheinlich, dass eine Frau, mal unabhängig von
dem anderen, „treffsicher einfach eine Lüge verbreitet, der Ausschussantrag der AfD
wäre abgelehnt worden, ohne dass sie eine Information bekommt“, bestätigte Herr K.
und wiederholte, dass er ihr aber die Information nicht gegeben habe – „Wie soll ich
das denn machen?“, so K. weiter.
Hingewiesen darauf, dass er dort angerufen habe, das Gespräch ja länger gedauert habe und der Ausschuss „ja x Schreiben von denen“ bekommen habe „über das Telefongespräch“, erklärte Herr K.: „Ja, Moment! Es lief ja nun anders. Zunächst einmal habe
ich angerufen, und da wollte Herr G. sofort einen unabhängigen Zeugen benannt wissen, der über meine Identität Auskunft geben kann. Ich habe dann einen mir bekannten
Journalisten angerufen, der sowohl G. als auch S. aus der Vergangenheit kannte. Dieser hat die beiden kontaktiert, über meine Identität berichtet, und dann rief G. mich zurück. Daraus entwickelte sich dann das längere Gespräch. Und so sind die – was weiß
ich – 40, 50 Minuten halt verlaufen. Das war eben so. Und, wie gesagt, meine Intention war nichts anderes, als von Frau S. und Herrn G. eine eidesstattliche Versicherung
zu bekommen über diese 1004er Nummer – nichts anderes. Dass G. sich erst mal eine
halbe Stunde auslässt über das Bundesamt für Verfassungsschutz, über das Landesamt
für Verfassungsschutz, das kann ich ja nicht ahnen.“
Auf die Frage, wie er sich die Aussage von Herrn G. gegenüber den Mitarbeitern des
Ausschussbüros erkläre, er, Herr K., hätte angegeben, dass er zusammen mit Frau
Abg. Dr. Baum auf eigene Faust in dieser Sache weitergraben wolle, und ob es dazu
Überlegungen gebe, antwortete Herr K.: „Mit Sicherheit nicht.“ Er sei abhängig Beschäftigter. „Das [dabei deutete Herr K. auf die Abg. Dr. Christina Baum und Abg.
Hans Peter Stauch AfD] sind PHLQH EHLGHQ .|QLJH Ich tue das, was die mir vorgeben“, so Herr K. weiter.
Angesprochen darauf, dass von einem privaten Telefonat die Rede gewesen sei, sowie
auf anschließenden Einwand: „ein privates Telefonat ist ein privates Telefonat. Das
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hätte eigentlich in diesem Raum überhaupt nichts zu suchen.“, gab Herr K. kund: „Das
ist meine Meinung.“ Hingewiesen darauf, dass da doch ein Ziel dahinter gewesen sein
müsse, und auf die Frage, warum er denn eine eidesstattliche Erklärung aus privaten
Gründen zu der Nummer -1004 brauche, erklärte Herr K.: „Weil ich die Nummer mit
der 1004er Nummer nicht glaube – ganz einfach.“ Erneut darauf hingewiesen, dass das
„privat“, „Privatsache“ und „Privatvergnügen“ sei, das „doch hier drin nichts zu suchen“
habe, erklärte Herr K.: „Ich bin doch selbst betroffen davon“. Hingewiesen darauf,
dass die Nummer -1004 doch die sei, über die der Ausschuss „schon Wochen und
Monate lang sinniert und nachgedacht“ habe und dass das „doch mit Privat“ nichts zu
tun habe, wiederholte Herr K.: „Ich bin doch selbst davon betroffen. Darum geht es
doch“. Auf den Hinweis hin, dass dies eine „Sache des Untersuchungsgegenstands und
keine private Geschichte“ sei, erklärte er, dass der Ausschuss dies „doch inzwischen
abgeschlossen“ habe „mit der 1004er Nummer“. Korrigiert, dass der Ausschuss „gar
nichts abgeschlossen“ habe, sondern erst, „wenn der Untersuchungsausschussbericht“
vorliege und vorher „gar nichts abgeschlossen“ sei, entgegnete er, dass pressewirksam
mitgeteilt worden sei, dass die Diskussion um die 1004er Endnummer beendet sei.
Hingewiesen darauf, dass es beendet sei, weil es keinen Beweisantrag gebe; erst dann
wenn ein Beweisantrag eingebracht werde, mache es der Ausschuss weiter, erklärte
Herr K.: „0HLQ $QUXI ZDU LQ 9RUEHUHLWXQJ HLQHV P|JOLFKHQ %Hweisantrags, der gekommen wäre, wenn Frau S. und Herr G. die eidesstattliche Versicherung abgegeben
hätten.“
Auf die Frage, ob all das, was Herr G. und Frau S. dem Ausschuss erzählt hätten, eine
Erfindung der beiden sei, erklärte Herr K.: „Ja, sehen Sie denn – – Das wäre doch
nichts Neues, dass die ganze Litaneien neu erfunden haben. Sie selbst und viele andere
im Raum auch haben die doch als unglaubwürdig eingestuft. Ist denn die Schussrichtung dieser Leute nicht bekannt?“ Auf Vorhalt, dass wenn er mit den beiden Kontakt
aufnehme, er doch von ganz anderen Voraussetzungen ausgehe, er sei doch davon
ausgegangen, dass sie die Wahrheit sagen würden, bekundete Herr K.: „Das ist richtig.“ Aber das sei nicht der Fall gewesen, so Herr K. weiter. Bei ihm hätten die Alarmglocken geklingelt, als „Herr G. JOHLFK HU|IIQHWH PLW 6FKLHHQ JHJHQ *RWW XQG GLH
Welt – gegen Sie, gegen das Innenministerium, gegen die Verfassungsschützer.“ Und
dann sei Herr G. mit dem Spruch gekommen, dass er ja früher für den BND unterwegs
gewesen sei, und habe noch in irgendeiner Folge einen Nebensatz gebracht habe, das
seien DXFKDOOHV/HXWHGLHPDQYHUJHVVHQN|QQH
Konfrontiert damit, dass Herr K. sage, der Ausschuss hätte doch wissen müssen, dass
die beiden Y|OOLJXQJODXEZUGLJVHLHQHUJleichzeitig diese aktiv anrufe, um irgendwelche Erkenntnisse zu erreichen, erwiderte Herr K.: „Ich habe sie nicht für unglaubwürdig gehalten.“ Erneut darauf hingewiesen, dass er [dies] „doch gerade eben glaubhaft klargemacht“ habe, erläuterte Herr K., „im Nachhinein, ja, aber nicht vorher.“
Sonst hätte er sie „doch gar nicht angerufen.“ „Ich kannte die doch überhaupt nicht“,
so Herr K. weiter.
Auf die Frage, wLH YLHOH /HXWH GLH 9HUVFKZ|UXQJVWKHRULHQ XQG Sonstiges verbreiteten, Herr K. noch angerufen habe oder beabsichtige, noch anzurufen, bekundete dieser,
dass er niemanden angerufen habe – außer diesen beiden. Und er beabsichtige da auch
nicht mehr tätig zu werden, „weil das Theater“ ihm reiche.
Nach AEVFKOXVV GHU $QK|UXQJ GHV parlamentarischen Beraters Herr K. stellte der Untersuchungsausschuss mit zwei Gegenstimmen fest, dass der parlamentarische Berater Herr K.
gegen das Verschwiegenheitsgebot aus § 9 Absatz 1 UAG verstoßen habe.
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V. Rolle baden-württembergischer Stellen bei der Aufarbeitung des NSU
1. Zuständige Stellen und deren Zusammenarbeit mit Justiz- und Sicherheitsbehörden
1.1. Behördliche Organisations- und Kommunikationsstrukturen bei der Aufarbeitung
des NSU
1.1.1. Ltd. KD H. M.
Der Zeuge Ltd. KD M., Abteilungsleiter Staatsschutz beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, führte zunächst innerhalb einer Eingangserklärung zur Auswertung von Raubüberfällen und der AG „Fallanalyse“ aus.
[Angaben des Zeugen zum Ergebnis der Auswertungen werden zusammenfassend im obigen
Abschnitt B.I.4.1.1. wiedergegeben.]
Nachdem der Gruppierung NSU Banküberfälle in verschiedenen Bundesländern im Zeitraum
von Oktober 1999 bis November 2011 zugerechnet worden seien, seien von der Soko „Parkplatz“ die in den Jahren 2006 bis 2008 in Baden-Württemberg begangenen ungeklärten Raubüberfälle in Bezug auf Übereinstimmungen der Begehungsweise mit den bekannten Taten des
NSU ausgewertet worden. Die EG „Rechts“ in seiner [des Zeugen] Abteilung habe diese
Auswertungen in entsprechender Form für die Jahre 1998 bis 2005 und 2009 bis Oktober
2011 durchgeführt, demnach für den Zeitraum, in welchem der NSU abgetaucht gewesen sei.
Dabei seien von insgesamt rund 750 ausgewerteten Fällen 70 festgestellt worden, die aufgrund der in den Datensystemen enthaltenen Angaben – dies seien Tätereigenschaften, Modus
Operandi, verwendete Waffen und Ähnliches gewesen – zur genauen Überprüfung an die urVSUQJOLFK VDFKEHDUEHLWHQGHQ 'LHQVWVWHOOHQ JHJHEHQ ZRUGHQ VHLHQ 'LH |Utlich zuständigen
Dienststellen hätten die dort vorliegenden Ermittlungsakten mit den durch das LKA übersandten Recherchekriterien – nämlich grundlegende Erkenntnisse, Personenbeschreibungen, der
Modus Operandi, die Fluchtmittel, bisher verwendete Waffen, bisher verwendete Maskierungsmittel sowie der Umstand, dass es zu Verletzten gekommen sei – abklären müssen, weiterhin mit Lichtbildern und Waffenaufstellungen. Die Rückmeldungen hätten keine konkreten
$QKDOWVSXQNWHIUHLQH7lWHUVFKDIWYRQ0XQGORVXQG%|Knhardt ergeben. In drei Fällen seien
die Ermittlungsakten beigezogen und ausgewertet worden, da einige Kriterien mit den vorgegebenen übereingestimmt hätten. Da die Auswertung eine NSU-Täterschaft nicht mit letzter
6LFKHUKHLWKDEHDXVVFKOLHHQN|QQHQVHLHn diese Fälle der BAO „Trio“ beim BKA zum weiteren Abgleich mit den dort vorliegenden Daten übersandt worden. Vom BKA seien sämtliche der in diesen Fällen gesicherten Spuren eigenständig angefordert und durch die zuständigen Dienststellen direkt übermittelt worden.
Durch die AG „Fallanalyse“ des Gemeinsamen Abwehrzentrums gegen Rechtsextremismus
und Rechtsterrorismus beim BKA sei im Auftrag der polizeilichen Gremien eine Konzeption
entwickelt worden, um bislang ungeklärte Delikte der allgemeinen und schweren Gewaltkriminalität bundeseinheitlich mit dem Ziel zu überprüfen, inwieweit im Einzelfall eine bislang
QLFKW HUNDQQWH UHFKWVJHULFKWHWH 7DWPRWLYDWLRQ YRUJHOHJHQ KDEH RGHU KDEH YRUOLHJHQ N|QQHQ
'HU 6WUDIWDWHQNDWDORJ XPIDVVH 7|WXQJVGHOLNWH %UDQG- und Sprengstoffdelikte, Waffen- und
Sprengstofffunde, Vereinigungsdelikte sowie RaubüberfälOH DXI *HOGLQVWLWXWH DOV P|JOLFKH
Logistiktat. In einem ersten Schritt hätten zunächst die ungeklärten Straftaten ausgewertet
werden sollen. Die Innenministerkonferenz habe im Mai 2012 beschlossen, dass in einer als
Phase 1 bezeichneten Erstprüfung zunächsW XQJHNOlUWH 7|WXQJVGHOLNWH RKQe Tatverdächtigte
gemäß den §§ 211, 212 StGB unter Einschluss der Versuchshandlungen sowie unter Einbeziehung der sogenannten Opferliste – die hin und wieder auch als „Jansen-Liste“ bezeichnet
werde – überprüft werden sollten. Der Überprüfungszeitraum habe sich vom 1. Januar 1990
bis zum 31. Dezember 2011 erstreckt. Im Nachgang zu dieser Phase 1 habe eine Evaluation
erfolgen sollen, auf deren Basis über die Durchführung retrograder Überprüfungen weiterer
ungeklärter Fälle der anderen Straftaten bzw. der anderen Deliktsbereiche habe entschieden
werden sollen. Im Vorfeld habe man am 26. Juli 2012 die Vorgehensweise und die Bedeutung
der Umsetzungen im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz mit den zuständigen Leitern der
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Referate Kriminalitätsbekämpfung bei den Regierungspräsidien und dem Polizeipräsidium
Stuttgart auf Führungseben erläutert und darum geworben, dass dem intensiv entsprochen
werde. Zudem habe am gleichen Tag eine Fachtagung des LKA Baden-Württemberg zum
Thema „Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ stattgefunden, bei der auf Ebene der Sachbearbeiter der Staatsschutzdezernate die Vorgehensweise und die Bedeutung der Umsetzung
ebenfalls erläutert worden seien. Mit Schreiben vom 30. Juli 2012 habe das BKA, AG „Fallanalyse“, die Unterlagen für die erste Erhebungsphase zur Überprüfung der sogenannten Altfälle an die Landeskriminalämter übersandt. Durch das LKA Baden-Württemberg sei das Ersuchen am 10. August 2012 innerhalb der baden-württembergischen Landespolizei umgesetzt
worden. In Baden-Württemberg seien 34 Polizeidirektionen, drei Polizeipräsidien, drei Landespolizeidirektionen und das LKA mit der Überprüfung von insgesamt 386 Fällen – bei denen 178 Mordfälle und 208 Fälle von Totschlag dabei gewesen seien – und zusätzlich fünf
Fällen aus der Opferliste beauftragt worden. Die Dienststellen hätten in diesem Zusammenhang zur Überprüfung eine dezidierte Auflistung der infrage kommenden uQJHNOlUWHQ 7|
tungsdelikte erhalten. Die Prüfung sei unter Beachtung der bundeseinheitlichen Definition für
politisch motivierte Straftaten aus dem Phänomenbereich rechts und des eigens hierfür durch
die AG „Fallanalyse“ entwickelten Erfassungsformulars „Sondermeldung GAR“ erfolgt. Bei
GHU6LFKWXQJGHU)DOODNWHQ]XGHQ7|WXQJVGHOLNWHQVHLHn neben den harten Opferkriterien wie
6WDDWVDQJHK|ULJNHLW 3KlQRW\S XQG (UVFKHLQXQJVELOG – Hautfarbe – auch die in der GARSondermeldung aufgeführten sogenannten weichen Kriterien berücksichtigt worden, bei denen es sich z. B. XPGLH7DW|UWOLFKNHLWVHOEVW die Nähe eines Treffpunkts Homosexueller oder
die Nähe zu einer jüdischen Einrichtung oder eine gegebenenfalls vorliegende räumliche oder
zeitliche Nähe zu Veranstaltungen beispielsweise der linken Szene gehandelt habe. Die
Dienststellen seien angehalten worden, sich bei der Prüfung der Fälle eng an diesen Kriterien
zu orientieren. Um auszuschließen, dass durch die rein subjektive Bewertung des prüfenden
Sachbearbeiters ein Sachverhalt, bei dem eine politische Motivation des Täters nicht eindeutig
auszuschließen gewesen sei, nicht gemeldet worden wäre, seien die Kriterien entsprechend
weit gefasst worden. Lediglich bei Fällen, bei denen eine politische Motivation habe eindeutig
DXVJHVFKORVVHQ ZHUGHQ N|QQHQ – beispielsweise klare Beziehungsstraftaten –, habe auf eine
Erfassung mittels GAR-6RQGHUPHOGXQJ YHU]LFKWHW ZHUGHQ N|QQHQ $QGHUHUVHLWV KDEH HLQH
Erfassung über GAR-Sondermeldung keinesfalls irgendeinen Verdacht auf Vorliegen einer
politischen Motivation bedeutet. Es bedeute lediglich, dass im vorliegenden Fall einer oder
mehrere Indikatoren aus dem Kriterienkatalog zutreffend seien, ohne dass damit eine weitere
Wertung verbunden sei. Man KDEHPLWGLHVHUZHLWDXVJHOHJWHQ0HOGHSUD[LVEHZXVVWGLH0|J
OLFKNHLWHU|IIQHQZROOHQHLQHQEXQGHVZHLWHQ$EJOHLFKVRXPIDVVHQGZLHP|JOLFK]XJHVWDO
ten. Durch eine solche rein objektive Betrachtung der zu untersuchenden Fälle sei es zur Meldung von insgesamt 214 Straftaten mittels dieser GAR-Sondermeldung gekommen, dies seien
146 Versuche und 68 vollendete Delikte gewesen; auch die fünf Fälle aus der Opferliste seien
enthalten gewesen. Daraufhin habe es beim BKA die entsprechenden Überprüfungen gegeben, aus denen die sogenannten Kreuztreffer resultiert hätten. Die mit den Sondermeldungen
GAR durch das LKA Baden-Württemberg übermittelten Falldaten hätten durch den Datenabgleich im BKA zu insgesamt 34 Kreuztreffern geführt, darunter sechs Treffer aus einem Geobereichsdatenabgleich in einem vom BKA definierten Umkreis um die jeweiligen Tatorte.
Die Treffermitteilungen des BKA seien an die sachbearbeitenden Dienststellen zur Überprüfung und Bewertung weitergeleitet worden. Diese Überprüfung habe in Baden-Württemberg
im Zeitraum Ende November 2013 bis Anfang April 2014 stattgefunden. Die Kreuztreffer
hätten sich in keinem Fall als verfahrensrelevant erwiesen und auch keine neuen Ermittlungsansätze erbracht.
Auf ergänzende Nachfragen erklärte der Zeuge M., dass die Überprüfungen anhand objektiver
Kriterien erfolgt seien, jedoch seien auch die Personalien entsprechender Zeugen aus den jeweiligen Fällen mittels der GAR-Sondermeldung zu ihnen gekommen. Im LKA seien die
Meldungen auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft worden; auch die vorhandenen
Daten in diesen Meldungen – so auch Zeugen oder „DQGHUH3HUVRQHQGLHGDP|JOLFKHUweise
beinhaltet waren“ – seien in den Systemen überprüft worden. Die Frage, ob die Zeugen anhand der verschiedenen Systeme daraufhin überprüft worden seien, ob jemand aus der rechtsextremen Musikszene oder rechtsextremistischen politischen Szene dabei gewesen sei, sodass
PDQDXVVFKOLHHQN|QQHGDVVKLHUEHLMHPDQG„durchgeschlüpft“ sei, wurde vom Zeugen be790
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jaht. Hierbei seien die VerfassuQJVVFKXW]EHK|UGHQ QLFKW HLQEH]RJHQ ZRUGHQ 1DFK GHP
Grund hierfür befragt, antwortete der Zeuge, ihm falle hierzu lediglich ein, dass seitens der
AG „Fallanalyse“ beim BKA die Vorgabe bestanden habe, wie verfahren vorzugehen. Es gebe jedoch keinen Grund, die Daten dem Verfassungsschutz vorzuenthalten.
Auf Frage, weshalb die Untersuchung von Raubstraftaten in Baden-Württemberg auf die Jahre 2006 bis 2008 eingeengt worden sei, erläuterte der Zeuge M., dass es sich dabei um die
Überprüfung des Soko „Parkplatz“ handele, die das „wohl enger gemacht hat um die Tat
Heilbronn herum“. Als man nach Enttarnung des NSU als EG „Rechts“ eingesetzt worden sei,
um die Bezüge zur rechtsextremen Szene und ähnliche Dinge aufzudecken, habe man auch
entsprechende Ermittlungsunterstützungen für die BAO „Trio“ und für die Soko „Parkplatz“
durchgeführt. Dergestalt habe man „diese Klammer dann weiter aufgemacht“. Die der Soko
„Parkplatz“ YRUOLHJHQGHQ)lOOHKDEHPDQQLFKWQRFKPDOVEHUSUIW(UN|QQHVLFKQLFKWYRU
stellen, dass man gegenüber der Soko „Parkplatz“ weitergehende Parameter gesetzt habe,
weshalb diese identisch gewesen sein müssten. Man habe ja die gleichen Informationen vom
BKA vorliegen gehabt.
Bei der AG „Fallanalyse“ VHLHQDOOHXQJHNOlUWHQ7|WXQJVGHOLNWHRKQH7DWYHUdächtige aus dem
Zeitraum 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 2011 ohne weitere Eingrenzung behandelt worden.
Der Kriterienkatalog, der den Sachbearbeitern an die Hand gegeben worden sei, habe – er
N|QQH JHUDGH HLQPDO LQ GLH *$5-Sondermeldung hineinschauen – den Tatort beleuchtet,
Tatmittel, auch Tatzeit, weil es beispielweise keine Taten zur Nachtzeit gegeben habe. Des
Weiteren sei die Opferauswahl betrachtet worden und bei den Opfern verschiedene UnterkriWHULHQ3KlQRW\S6WDDWVDQJHK|ULJNHLW+DXWIDUEH$XIILndesituation, Art des Angriffs und Art
der Gewalthandlungen; ferner Kraftfahrzeuge. An der Konzeption dieses Kriterienkatalogs
seien das BKA und die Bundesländer beteiligt gewesen, auch ein Mitarbeiter des LKA Baden-Württemberg. Das Ganze sei auch zunächst in die Bundesländer hineingespielt worden,
um zu überprüfen, ob das überhaupt handhabungstauglich sei. Man habe das in einem Testlauf z. B. mit einem Kollegen beim Polizeipräsidium Stuttgart durchprobiert, um abschätzen
]X N|QQHQ ZHOFKH =HLW IU EHVWLPPWH XPIDQJUHLFKH $NWHQ EHQ|WLJW ZHUGH 0DQ KDEH EHL
VSLHOVZHLVHDOVP|JOLFKHVZHLWHUHV.ULWHULXP– welches dann auch aufgenommen worden sei
– die Frage zurückgespielt, ob dem Opfer etwas gefehlt habe, demnach also etwas mitgeQRPPHQ ZRUGHQ VHL 'HP KDEH GHU *HGDQNH ]XJUXQGH JHOHJHQ GDVV P|JOLFKHUZHLVH HLQ
„Tatsouvenir“ KDEHIHKOHQN|QQHQ
Befragt zum Arbeitsablauf in der AG „Fallanalyse“ erläuterte der Zeuge M., dass zunächst
einmal das Ganze konzeptioniert und der Fragenkatalog erstellt worden sei. Hier hätten Bund
und Länder im Rahmen der Gremienarbeit zusammengewirkt. Er sei in der Kommission
Staatschutz, in welcher alle Staatschutzleiter seien. Darüber gebe es die AG „Kripo“. Wenn
die Entwürfe vorhanden seien, finde in den Kommissionen eine Finalisierung statt, sodass
Vorgehensweisen und Inhalt konsentiert seien. Dann gebe es die entsprechenden Recherchen
mit den Recherchekriterien, sodass jedes Bundesland seine Taten bearbeite. Der Auftrag
komme vom BKA, werde im Bundesland „dienstellenscharf“ umgesetzt, was Rückmeldepflichten einschließe. Die Dienststellen hätten sodann sukzessiv die Fälle abgearbeitet und die
GAR-Sondermeldungen, wo sie es für wertig gehalten hätten, ausgefüllt und im Anschluss
dem LKA wieder übersandt. Dort seien sie auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft
worden und dort hätten die Datenabgleiche mit den Landesdateien stattgefunden, des Weiteren seien die Sondermeldungen dem BKA weitergleitet worden. Beim BKA seien die weiteren Datenabgleiche aufbereitet und durchgeführt worden. In der Folge habe es dann immer
wieder Rückläufer gegeben, die sogenannten Kreuztreffer. Insgesamt habe man 34 solcher
Kreuztreffer gehabt, darunter sechs aus dem Geobereichsdatenabgleich. Beim GeobereichsGDWHQDEJOHLFKKDEHGDV%.$GLH7DWRUWHGHUEHWUHIIHQGHQ7|WXQJVGHOLNWHJHRUHIHUHQ]LHUWXQG
habe die Georeferenzierungen von rechtsmotivierten Straftaten, die bundesweit geschehen
seien, gegenlaufen lassen. Wenn in einem bestimmten Umkreis eine Übereinstimmung vorgelegen habe, sei dies als Kreuztreffer ausgeworfen und den Ländern zur Überprüfung gegeben
worden. Andere Kreuztreffer seien in Baden-Württemberg Übereinstimmungen von Adressen
aus der sogenannten 10 000er Liste gewesen. So habe es irgendwann in diesem Überprüfungszeitraum beispielsweise einen Brandanschlag auf einen türkischen Verein gegeben und
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parallel dazu noch einen anderen Brandanschlag. Das seien die zwei Kriterien gewesen – die
HU/LVWHXQGEHLVSLHOVZHLVHHLQ%UDQGDQVFKODJDXVGHQEHUSUIWHQ7|WXQJVGHOLNWHQ(V
habe georeferenzierte Treffer und solche mit reinen Adressdaten gegeben. Auch über die georeferenzierten Treffer sei man indes nicht weitergekommen. Festgemacht worden sei das
GXUFK GLH 6DFKEHDUEHLWHU YRU 2UW QDFKGHP GLH 9RUJlQJH DQ GLH |UWOLFKHQ 'LHQVWVWHOOHQ JH
JDQJHQ VHLHQ 'RUW KDEH EHUSUIW ZHUGHQ PVVHQ RE HV EHUKDXSW HLQH 0|JOLFKNHLW JHEH
das eine mit dem anderen in Bezug zu bringen. Hierzu habe es die Vorgaben aus dem Ursprungsauftrag der AG „Fallanalyse“ gegeben, die gelautet hätten: „Kann diese Straftat – also
GLHVHV7|WXQJVGHOLNWGLHVHVXQJHNOlUWH– eine rechte Motivation haben?“
Eine Antwort auf die Frage, ob in allen Fällen eine wie auch immer geartete Beteiligung des
168GHILQLWLYDXVJHVFKORVVHQZHUGHQN|QQHN|QQHHUVFKOHFKWJHEHQ(UPVVHGDYRQDXV
gehen, dass bei den praktizierten Vorgehensweisen Kriterienkataloge entwickelt und Vorgehensweisen schriftlich dargelegt worden seien, sodass jeder Sachbearbeiter gewusst habe, wie
er vorzugehen habe. Die Fallüberprüfungen seien von Sachbearbeitern in den Fachdezernaten
IU7|WXQJVGHOLNWHXQWHU+LQ]X]LHKXQJGHU6WDDWVFKW]HULQGHQ|UWOLFKHQ'LHQVWVWHOOHQGXUFK
geführt worden. Zurück gekommen seien GAR-Sondermeldungen, darin Exzerpte gestanden
seien. Niemand in seinem Bereich – weder seine Sachbearbeiter noch er selbst – habe die einzelnen Akten gelesen. Man müsse sich auf das verlassen, was vor Ort durchgeführt worden
sei. Diesbezüglich habe er ein hohes Maß an Vertrauen, dass das „sehr, sehr ordentlich, sehr,
sehr korrekt durchgeführt“ worden sei. Die Schreckphase nach der Enttarnung des NSU und
all dem, was dort an Fehlern offenkundig geworden sei, habe sicherlich eine gewisse Zeit
angehalten, was aber zu keiner Schockstarre geführt habe. Es habe vielmehr eine sehr intensive Befassung mit diesen Überprüfungen zur Folge gehabt. Daher habe er ein sehr hohes Vertrauen in diese Ergebnisse, wenngleich es menschlich wäre, wenn irgendwo etwas übersehen
worden sei. Die Überprüfungen seien indes negativ ausgegangen, weshalb er davon ausgehe,
dass bei den überprüften Fällen der NSU nicht beteiligt gewesen sei.
Gefragt nach der Validität der Kriterienkataloge für die Überprüfung ungeklärter Banküberfälle verwies der Zeuge M. darauf, dass solches eine wissenschaftliche Arbeit wäre, weshalb
HUYRUOLHJHQGNHLQH$XVVDJHWUHIIHQN|QQH
Auf )UDJHREGLH8QWHUVXFKXQJGHUXQJHNOlUWHQ7|WXQJVGHOLNWHDXVVFKOLHOLFKXQWHUGHU9RU
gabe stattgefunden habe, Verknüpfungen zu einem rechtsextremistischen Hintergrund offenzulegen, oder im Hinblick auf anderweitige Verbindungen ergebnisoffen gewesen sei, erwiGHUWH GHU =HXJH GDVV HV VLFK EHL 7|WXQJVGHOLNWHQ XP lXHUVW XPIDQJUHLFKH $NWHQ KDQGHOH
die zu studieren seien. Es gebe Dienststellen in Baden-Württemberg, die sie im Sinn von
„Cold-Case-Bearbeitung“ ohnehin schon immer aufbereitet hätten und sie immer wieder zur
Hand nähmen, weil sich kriminaltechnisch oder anderweitig etwas verbessere und man neue
Ansätze suche. Diese müssten nicht mehr so tief einsteigen, weil sie über eine entsprechende
Aufbereitung verfügten. Andere wiederum müssten von der ersten bis zur letzten Seite alles
lesen und die maßgeblichen Umstände herausarbeiten, um die Informationen in die Sondermeldung zu übertragen. Weil er die in diesem Bereich arbeitenden Sachbearbeiter durchweg
als sehr akribisch kenne, gehe er davon aus, dass diese, wenn ihnen etwas auffalle – dass sich
SO|W]OLFKHLQHJDQ]DQGHUH5LFKWXQJRGHUHLQHJDQ]DQGHUH6SXUDXftue –, dies nicht deshalb
beiseitelegten, weil der Auftrag in Richtung Rechtsmotivation gehe. Insoweit sei ihm jedoch
nichts bekannt geworden. Und man habe bei keiner Straftat irgendwelche Hinweise gefunden,
GDVVGHU168EHWHLOLJWJHZHVHQVHLQN|QQWH
Gefragt nach der Dichte der Vorgaben des BKA und dem Grad an Selbstständigkeit des LKA
bei seiner Arbeit, führte der Zeuge zunächst klarstellend aus, dass nicht etwas das BKA vorgegeben habe, den Verfassungsschutz nicht zu beteiligen, sondern dass dies schlichtweg nicht
Teil des Auftrages gewesen sei. Man habe sehr wohl bei der Umsetzung weitere Fassungen
YRUQHKPHQXQGGHQ)RNXVZHLWHUDXIPDFKHQN|QQHQZDVDXFKJHPDFKWZRUGHQVHL'DVKD
be dazu geführt, dass Baden-Württemberg wesentlich umfangreichere Sondermeldungen abgegeben habe als andere Bundesländer. Hierzu habe es zum Teil mediale Kritik oder mediale
Nachfragen nach dem Grund der Unterschiede gegeben. Man habe es aber für wichtig erachWHWHKHULPJU|HUHQ8PIDQJ]XPHOGHQVRODQJHGLH.ULWHULHQDXVGen Kriterienkataloge ir792
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gendwo erfülOW JHZHVHQ VHLHQ XP VR YLHOH .UHX]WUHIIHU ZLH P|JOLFK ]X EHNRPPHQ 'LHVH
Kreuztreffer seien beim BKA anhand der analogen Verfahrenslogik für alle Bundeländer geQHULHUWZRUGHQ'DEHLVHLHQDXFKYHUVXFKWH7|WXQJHQLP5DKPHn von Brandstiftungsdelikten
erfasst gewesen. Die Georeferenzierungen und Datenabgleiche seien unter Hoheit des BKA
gelaufen. Auf Frage nach einer Konsolidierung des Ergebnisses vom Sachbearbeiter antwortete der Zeuge, dass zentral über das LKA immer eine Überprüfung stattfinde.
Angesprochen auf die drei überprüften Raubüberfälle, die an die BAO „Trio“ weitergegeben
worden seien, teilte der Zeuge M. mit, dass man keine Rückmeldungen erhalten habe. Daher
gehe er davon aus, dass dies nicht zu einer weiteren Feststellung geführt habe. Umgekehrt
gehe er davon aus, dass man eine Rückmeldung erhalten hätte, wenn Anhaltspunkte für eine
Beziehung zum NSU vorhanden gewesen wären.
Hinsichtlich der betroffenen Deliktsfelder habe man sich an der AG „Fallanalyse“ orientiert,
was bundeweiter Konsens sei. Dort sei man im Moment bei der Stufe 1a, die Stufe 1b bei in
Vorbereitung. Ergänzend bzw. zusätzlich habe man auch die Fälle nach §§ 211 und 212 StGB
einschließlich der Versuche, die bereits bei der Bearbeitung in dem fraglichen Zeitraum 1990
bis 2011 der PMK-rechts zugeordnet worden seien, mit dem Datenbestand der BAO „Trio“
abgeglichen, um eventuelle Verbindungen der dortigen Tatverdächtigen und weiteren Personen aus diesen Fällen zum NSU festzustellen. In der bisherigen Phase 1a habe man nur „Delikte gegen unbekannt“ überprüft. Insoweit habe man das vorstehend Beschriebene zusätzlich
gemacht. Die Überlegung sei gewesen, dass diese Fälle zwar bereits bei der Bearbeitung als
PMK-rechts erkannt worden seien, man aber erst aus der aktuellen Sicht gewusst habe, wer
der NSU sei, mit wem er alles Kontakt gehabt habe und wer eine Rolle gespielt habe. Deswegen habe man es für wichtig erachtet, gerade auch diese Fälle noch einmal zu überprüfen, weil
GRUW P|JOLFKHUZHLVH GHU 168 Rder Personen aus dem Umfeld bzw. Kontaktpersonen eine
5ROOH KlWWHQ VSLHOHQ N|QQHQ 'LHV VHL GDQQ LQGHV QLFKW GHU )DOO JHZHVHQ )U %DGHQ-Württemberg habe sich in dem Zeitraum das Aufkommen auf 29 Fälle belaufen. 9HUP|JHQVGHOLNWH
hätten bei dieser Überprüfung keine Rolle gespielt – mit Ausnahme von Raubüberfällen, wolOHPDQGLHVHDOV9HUP|JHQVGHOLNWHHLQRUGQHQ'HU6WUDIWDWHQNDWDORJ– dies sei auch Konsens
der Innenminister – der AG „Fallanalyse“ XPIDVVH7|WXQJVGHOLNWH%UDQG- und Sprengstoffdelikte, Waffen- und Sprengstofffunde, Vereinigungsdelikte und Raubüberfälle auf Geldinstitute
– dies sei der einzige Bereich, in dem es um Finanzierungsdelinquenz gehe. Auch der Bereich
Waffenhandel spiele eine Rolle.
Die Frage, ob Auslandstaten auf inländische Verbindungen überprüft worden seien, wurde
vom Zeugen M. verneinend beantwortet; hierzu sei ihm nichts bekannt.
Gefragt, ob es zutreffe, dass die ungeklärten Banküberfälle auch dahingehend überprüft worden seien, inwieweit ein Linkshänder an der Tat beteiligt gewesen sei, erwiderte der Zeuge,
dass er für eine Beantwortung nochmals einen Blick in die Kriterien werfen müsste. Jedenfalls sei auch nach vielem anderen geschaut worden wie Maskierungsmittel und dem Fluchtverhalten. Wenn der unbekannte Täter Rechtshänder gewesen sei, sei dies nicht gleich ein
$XVVFKOXVVNULWHULXPJHZHVHQ(UN|QQHGDVDOOHUGLQJVYRUOLHJHQGQLFKWPLWOHW]WHU6LFKHUKHLW
sagen.
Auf Vorhalt, es habe eine Überprüfung von ungeklärten schweren Straftaten mit Schusswaffengebrauch im Zeitraum 1998 bis 2000 gegeben, antwortete der Zeuge M. zunächst, dass
ihm dies aktuell nichts sage. Auf weitere Nachfrage äußerte er sodann, dass das tatsächlich
stattgefunden habe, die Überprüfungen jedoch negativ verlaufen seien.
Befragt zu den Regularien, inwieweit zu gemeldeten Fällen Rückmeldungen über erzielte
Ergebnisse erfolgten, verwies der Zeuge darauf, dass man keine Anfrage gestellt, sondern ein
Ergebnis an das BKA übersandt habe. Dies seien drei dieser Raubüberfälle gewesen, bei denen nicht definitiv KDEHDXVJHVFKORVVHQZHUGHQN|QQHQGDVVP|JOLFKHUZHLVHHLQH7lWHUVFKDIW
des NSU vorliege, aber bei einem der Fälle jedenfalls konkreter als bei den beiden anderen.
Alle weiteren Überprüfungen lägen sodann in der Hoheit des BKA und man sei dem dortigen
Ergebnis nicht weiter nachgegangen.
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Auf Frage, ob hinsichtlich der überprüften Banküberfälle über die reinen Kreuztreffer hinaus
Anhaltspunkte auf eine NSU-Täterschaft vorhanden gewesen seien, erklärte der Zeuge, dass
bei den Banküberfällen nicht die im Rahmen der Ausführungen zur AG „Fallanalyse“ beschriebenen Georeferenzierungen durchgeführt worden seien. Die ungeklärten Banküberfälle
seien anhand der Vorgaben überprüft worden, wie der NSU seine Banküberfälle begangen
habe: Maskierung, Personenbeschreibungen, Fluchtmittel, verwendete Waffen „usw.“. Dort,
wo die entsprechenden Kriterien nicht ganz hätten ausgeschlossen werden N|QQHQ, seien die
Fälle übrig geblieben.
Befragt zum Zeitplan der einzelnen Schritte der AG „Fallanalyse“ teilte der Zeuge M. mit,
dass sich die Phase 1b momentan in der Gremienbefassung befinde. Insbesondere sei die Einbindung der Justiz erforderlich, weil zu zahlreichen dieser Fälle mit ziemlicher Sicherheit bei
der Polizei keine Akten mehr vorhanden seien und deswegen der Aktenrückgriff nur über die
-XVWL]HUIROJHQN|QQH+LHU]XOLHIHQhEHUSUIXQJHQHLQHUVHLWVUHFKWOLFKHU$UWXQGDQGHUHUVHLWV
dahin gehend, was die Abschätzung des anIDOOHQGHQ $XIZDQGHV EHWUHIIH (U N|QQH LP 0R
ment keine Auskunft dazu geben, wann eine klarere Aussage zu den laufenden Prüfungen
P|JOLFKVHL
Angesprochen auf den „Fall Peggy“ teilt der Zeuge auf entsprechende Frage mit, dass Straftaten des Kindesmissbrauchs bislang nicht Teil der Überprüfung seien. Im Gremienweg sei
indes etwas in Vorbereitung.
1.1.2. KHK R. D.
Der Zeuge D. vom Bundeskriminalamt legte einleitend zunächst dar, in welcher Funktion er
an der Überprüfung der sogenannten Altfälle mitgewirkt habe und wie die Genese, die Durchführung und das Ergebnis der Überprüfungen aussähen.
[Wie zuvor beim Zeugen M., oben B.V.1.1.1., werden die Angaben des Zeugen zum Ergebnis
der Auswertungen zusammenfassend im obigen Abschnitt B.I.4.1.3. wiedergegeben.]
Diese Altfallprüfung laufe insgesamt bereits seit fünf Jahren. Seit 1994 arbeite er in der
Abteilung Polizeilicher Staatsschutz des BKA in Meckenheim. Von 17. November 2011 bis
13. April 2012 sei er im Führungsstab der BAO „Trio“ eingesetzt worden, also in der Besonderen Aufbauorganisation, die den Fall Nationalsozialistischer Untergrund bearbeitet habe.
Seit dem 14. April [gemeint offenbar 2012] sei er in der Zentralstelle für Politisch motivierte
Kriminalität – rechts – eingesetzt und unter anderem mit der Leitung der Arbeitsgruppe „Fallanalyse“ beauftragt. 'LHVH KDEH LKUHQ 8UVSUXQJ LQ GHU EHK|rdlichen Reaktion auf das Bekanntwerden der terroristischen Taten des NSU. Das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, kurz
GETZ-R, sei am 16. Dezember 2011 – zunächst unter der Abkürzung GAR – durch den daPDOLJHQ,QQHQPLQLVWHU)ULHGULFKHU|IIQHWZRUGHQ(VVHLHQPHKUHUH$UEHLWVJUXSSHQHLQJHULFK
tet worden, um den unterschiedlichen Anforderungen an das GETZ-Rechts gerecht zu werden. Die AG „Fallanalyse“ habe dabei den Leitgedanken gehabt, dass mit der Aufdeckung der
NSU-6WUDIWDWHQRIIHQNXQGLJJHZRUGHQVHLGDVVGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQGHU/lQGHUXQGGHV
Bundes diese schweren Straftaten bislang der allgemeinen und schweren Kriminalität zugeordnet hätten, ohne die politisch rechte Motivation dieser terroristischen Taten zu erkennen.
Die AG „Fallanalyse“ habe somit den Auftrag, Fälle der allgemeinen und schweren Kriminalität auf einen etwaigen rechten Hintergrund hin zu untersuchen. Sie befassten sich in der
Hauptsache mit Fällen – dies sei ihm wichtig –, welche die jeweils zuständige Dienststelle
noch nicht als politisch rechts motiviert bewertet habe. Ziel der Überprüfung der sogenannten
Altfälle in der AG „Fallanalyse“ sei es insbesondere, Gewaltdelikte mit einem dem NSUTaten vergleichbaren Modus 2SHUDQGL]XLGHQWLIL]LHUHQXQGQDFKWUlJOLFKDXIHLQHQP|JOLFK
erweise nicht erkannten rechtsmotivierten Hintergrund bzw. auf Verbindungen zu den Straftaten des NSU-Komplexes hin zu überprüfen oder neue Ermittlungsansätze zu generieren. Die
Fallanalyse habe ORVJHO|VWYRQGHQ(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQLQGHQ/lQGHUQXQGLQXQDEKlQJLJHU
Weise erfolgen sollen, um im Rahmen einer autarken Prüfung eigene Ermittlungsansätze zu
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gewinnen. An der Aufgabenstellung orientiert seien auch die Teilnehmer der AG „Fallanalyse“ ausgewählt. Es nähmen nicht alle im GETZ-5YHUWUHWHQHQ%HK|UGHQWHLOVRQGHUQDXV
schließlich die Vertreter der Polizeien der Länder und des Bundes. Das BKA habe in der Arbeitsgruppe die alleinige Geschäftsführung. Es handele sich also bei der AG „Fallanalyse“ um
ein Fachgremium auf Arbeitsebene, ohne dass die Teilnehmer – vor allem aus den Ländern –
YRQ LKUHQ %HK|UGHQ PDQGDWLHUW VHLHQ YHUELQGOLFKH (QWVFKHLGXQJHQ ]X WUHIIHQ 'LH DXI $U
beitsebene vorbereiteten Vorschläge, Konzepte und Ergebnisse würden dem polizeilichen
Gremienstrang zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Für den Arbeitsbereich der AG
„Fallanalyse“ heiße das, dass die Ergebnisse zunächst der Kommission Staatsschutz vorgelegt
würden. Im Nachfolgenden wolle er den Ablauf der sogenannten Altfallprüfung darstellen,
was er grob in Konzeption, Durchführung und Nachbereitung unterteilen wolle.
Zur Konzeption sei auszuführen, dass mit Datum vom 16. Januar 2012 eine Konzeption zur
Fallanalyse erstellt worden sei, welche die ersten Arbeitsergebnisse der AG „Fallanalyse“
darstelle. Es habe zunächst gegolten, die Kriterien für die zu überprüfenden Altfälle zu definieren. Eng an den schweren Straftaten des NSU orientiert sei der Straftatenkatalog aufgestellt worden, der alle ungeklärten Delikte aufführe, die prinzipiell zu überprüfen seien. Dies
VHLHQDQREHUVWHU6WHOOHGLH7|WXQJVGHOLNWH– Mord und Totschlag –, gefolgt von Brand- und
Sprengstoffanschlägen, Raubüberfällen auf Banken und Sparkassen, Straftaten gegen das
Waffen-, Sprengstoff- und Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Bildung krimineller VereiniJXQJHQ $QVFKOLHHQG EHVWHKH GLH 0|JOLFKNHLW HQWVSUHFKHQG DXIJHNOlUWH 'HOLNWH DXV]XZHU
ten. Als Beginn des Zeitraums der zu überprüfenden Delikte sei das Jahr der Wiedervereinigung, 1990, gewählt worden, als Endpunkt die Einrichtung des Abwehrzentrums, nämlich
2011. Bei einem ungeklärten Delikt habe er keine Erkenntnisse über den Täter, was es schwer
mache, dessen Motivation zu erkennen. An erster Stelle einer Prüfung der schwerwiegendsten
Taten – also Mord und Totschlag – hätten sie sich innerhalb der AG „Fallanalyse“ darauf
IHVWJHOHJWGDVVQXUDQKDQGGHU3HUVRQGHV2SIHUVHLQHP|JOLFKHUHFKWH7DWPRWLYDWLRQDEJHOH
VHQZHUGHQN|QQWH6LH KlWWHQGHPHQWVSUHFKHQGDXVJHKHQGYRQGHU'HILQLWLRQIUSRlitisch
motivierte Straftaten, eine Definition erstellt. Nach der PMK-Definition sei eine Tat PMKrechts, wenn in Würdigung der Umstände der Tat oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass sie gegen eine Person gerichtet sei wegen ihrer Herkunft, NatioQDOLWlW9RONV]XJHK|ULJNHLW„usw.“ und – das sei ein zweites wichtiges Kriterium – die Tathandlung damit in Kausalzusammenhang stehe. Das sei jedoch nur der Ausgangspunkt gewesen und nicht die Kriterien, die sie angelegt hätten. Sie hätten dies fortentwickelt. Weil die
Opferkriterien das Kernstück der Fallauswahl für die Altfallprüfung seien, habe es gegolten,
hier besondere Sorgfalt an den Tag zu legen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Validität dieser Indikatoren hätten sie einen Workshop durchgeführt, an dem polizeiinterne und externe Wissenschaftler mitgearbeitet hätten. Ziel sei es gewesen, herauszufinden, ob die Indikatoren aus phänomenologischer und methodischer Sicht geeignet und vollumfassend seien
oder der Ergänzung bedürften. An dem Workshop hätten teilgenommen Prof. Dr. U. B., stellvertretender Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung der TU Dresden, Dr. D. B., Diplomsoziologe an der Uni Hannover mit Forschungsschwerpunkt unter anderem im Bereich Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Prof. Dr. R. E., Professor für
6R]LRORJLHDQGHQ8QLYHUVLWlWHQ.|OQXQG7ULHUDr. M. K., Sozialwissenschaftler an der TU
Berlin, Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus, und Prof. Dr. A. P.-T., Lehrbeauftragter
an der Universität Bonn. Im Ergebnis seien prinzipiell Opferkriterien als geeignetes Instrument für die Fallauswahl eingestuft worden. Die zum Teil abstrakten Indikatoren hätten sie
operationalisiert, um sie für die Anwendung für einen nicht mit dem Arbeitsbereich Staatschutz vertrauten polizeilichen Ermittler greifbarer zu machen. Sie hätten also die einzelnen
Oberkriterien noch mit Beispielfällen angefüttert.
Dieses Kernstück der Altfallprüfung wolle er nachfolgend vorstellen. Es stünden Straftaten im
Blickpunkt – das sei jetzt die Fallauswahl und das Wichtigste, was sie erarbeitet hätten und
worauf alles aufbaue –, bei denen in Würdigung der Umstände der Tat oder der Einstellung
des Täters Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass sie gegen eine Person gerichtet seien wegen
LKUHU +HUNXQIW 1DWLRQDOLWlW 9RONV]XJHK|ULJNHLW HWKQRNXOWXUHOOHQ =XJHK|ULJNHLW RGHU +DXW
farbe – LQVEHVRQGHUH $XVOlQGHU DEHU DXFK GHXWVFKH 6WDDWDQJHK|Uige mit Migrationshintergrund –, wegen ihrer Religion – insbesondere Menschen jüdischen oder islamischen Glaubens
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– oder ihrer Weltanschauung, wegen ihrer politischen Einstellung – insbesondere Mitglieder
linkspolitischer Parteien und Organisationen, aber auch Einrichtungen linksautonomer Organisation –, wegen ihres einschlägigen Engagements, ihrer Einstellung und Betätigung als Islamisten oder wegen ihres Ausstiegs aus der rechten Szene, wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes oder ihrer Kleidung, wegen ihrer Behinderung, wegen ihrer sexuellen Orientierung – z. B. Homosexuelle oder Transsexuelle –, wegen ihrer Ehe oder Liebesbeziehung als
Deutsche mit ausländischen Partnern, wegen ihrer Funktion als staatliche Repräsentanten oder
DOV $QJHK|ULJH DXVOlQGLVFKHU Streitkräfte, wegen ihres gesellschaftlichen Status – z. B. Obdachlose oder Drogenabhängige – und schlussendlich wegen ihres Bekanntwerdens als SexuDOVWUDIWlWHU DOV $QJHK|ULJH GHV NULPLQHOOHQ 0LOLHXV GHU DOV VRQVWLJH PXWPDOLFKH 6WUDIWlWHU
Und auch hier komme die Bedingung dazu, dass die Tathandlung – das sei entscheidend –
damit im KausalzusammenhanJ VWHKHQ N|QQHQ PVVH 6LH KlWWHQ HV DOVR HWZDV ZHLFKHU JH
fasst.
Neben den bestehenden Opferindikatoren seien weitere Auswahlkriterien bestimmt worden,
die eine zielgerichtete Auswahl erwarten ließen. Neben diesen harten Kriterien hätten sie herausgearbeitet, dass auch weiche Kriterien zu berücksichtigen seien. Es sollten auch solche
Fälle in die Fallauswahl miteinbezogen werden, bei denen der Täter – auf die Tätersicht
komme es an – aus seiner subjektiven Sicht von anderen Voraussetzungen ausgegangen sei
und er in dem Opfer irrtümlich ein Feindbild verwirklicht gesehen oder es schlichtweg verwechselt habe. Z. B. sei denkbar, dass eine Person Opfer werde, weil sie dem äußeren Erscheinungsbild nach für einen Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund gehalten
werde, weil sie sich in der Nähe einer jüdischen Einrichtung ausgehalten habe oder nach einer
Veranstaltung der linken Szene angetroffen werde. Da es sich bei den Opferkriterien um das
Kernstück der Fallauswahl handele und die AG „Fallanalyse“ einHQP|JOLFKVWEUHLWHQ$QVDW]
habe fahren wollen, sei festgelegt worden, dass ein Fall dann zu melden sei, wenn zumindest
ein hartes oder weiches Kriterium urslFKOLFKIUGLH7DWKDQGOXQJKDEHVHLQN|QQHQ,P8P
kehrschluss hätten alle Fälle gemeldet werden müssen, in denen das Opfer ein Kriterium erIOOWKDEHXQGQLFKWKDEHDXVJHVFKORVVHQZHUGHQN|QQHQGDVVGLHVLP.DXVDO]XVDPPHQKDQJ
mit der Tat stehe. Damit habe er jetzt die Parameter der Fallauswahl aufgezählt betreffend
aller ungeklärten versuchten und vollendeten Fälle von Mord und Totschlag aus den Jahren
1990 bis 2011, in denen zumindest ein Kriterium vorliege und ein Zusammenhang mit der Tat
nicht ausgeschORVVHQ ZHUGHQ N|QQH 'LH .RQ]HSWLRQ GHU $* „Fallanalyse“ vom 16. Januar
2012 sei im polizeilichen Gremienstrang behandelt und bei der 195. Sitzung des Innenministerkonferenz am 31. Mai/1. Juni 2012 gebilligt worden. An dieser Stelle müsse er auf zwei
Besonderheiten hinweisen, die sich im Rahmen der Gremienbefassung ergeben hätten. Das
sei zum einen die Frage: „Was ist ein ungeklärtes Delikt?“, zum anderen die Frage: „Was hat
es mit der Einbeziehung der Opferliste auf sich?“ Beginnend mit der Kommission Staatsschutz habe man sich mit der Frage befasst, was ein ungeklärtes Delikt sei. Es sei mehrheitlich entschieden worden, dass ein Delikt dann als ungeklärt zu gelten habe, wenn es in der
polizeilichen Kriminalstatistik PKS als ungeklärt erfasst sei. Das sei immer dann der Fall,
wenn die Polizei bei Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft keine Person als Beschuldigten eingetragen habe. Es sei nunmehr zu fragen, wie es sich mit Fällen verhalte, bei denen
die Staatsanwaltschaft keine Anklage erhebe oder eine Person vor Gericht nicht verurteilt
werde. Nach allgemeinem Verständnis sei die Tat dann weiterhin ungeklärt. Um beide Taten
zu berücksichtigen, habe man in einer ersten Phase – Phase 1a – die nach polizeilicher Kriminalstatistik ungeklärten Fälle überprüft. Nur hierauf beziehe sich seine heutige Aussage. Die
übrigen Fälle seien bislang nicht überprüft worden, da der polizeiliche Gremienstrang noch
nicht über das weitere Vorgehen entschieden habe. Die zweite Besonderheit sei, dass die AG
„Fallanalyse“ gebeten worden sei, die aufgeklärten Fälle parallel mit in die Überprüfung einzubeziehen, die von den Zeitungen „Tagesspiegel“ und DIE ZEIT unter der Überschrift „Todesopfer rechter Gewalt“ publiziert worden seien. Da an dieser Stelle der Journalist Jansen
mitgewirkt habe, werde diese Aufstellung oftmals als „Jansen-Liste“ bezeichnet. Er verwendete dafür den neutralen Begriff „Opferliste“. Diese Liste habe zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 137 Opfer umfasst. Die dort aufgeführten Fälle stünden bzw. hätten im Fokus von
Politik, Medien und Öffentlichkeit gestanden, da die dort aufgelisteten Fälle zahlenmäßig
über die offizielle Statistik zu Toten rechter Gewalt hinausgingen. Es handele sich um aufgeklärte Delikte, bei denen fast ausnahmslos Verurteilungen vorlägen, demnach die Vita und
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eventuell auch Motive der Täter bekannt seien. Hier habe man es mit Faktoren wie StrafklaJHYHUEUDXFK'DWHQO|VFKXQJXQGDQGHUHP]XWXQ(VVHLHQJlQ]OLFKDQGHUH5DKPHQEHGLQJXQ
gen als bei den eben geschriebenen ungeklärten Altfällen. Im Ergebnis seien bei dieser Opferliste 117 Fälle mit 137 Opfern zeitgleich in den Datenabgleich einbezogen worden.
=XQlFKVWZROOHHUGLH)UDJHEHDQWZRUWHQZDVGHUP|JOLFKH0HKUZHUWLKUHUhEHUSUIXQJVHLQ
N|QQH QDFKGHP MHGHU )DOO EHUHLWV YRQ HLQHU – im Regenfall – Mordkommission untersucht
worden sei. Die Bewertungshoheit zu jedem Einzelfall liege nämlich weiterhin bei der zuständigen Dienststelle, die in der Regel im jeweiligen Bundesland liege, während sie als AG
„Fallanalyse“ kein Mandat erhalten hätten, die polizeiliche Bewertungshoheit der Länder zu
übernehmen. Aus diesem Grund hätten sie den Ansatz gewählt, dass alle Länder die Grundinformationen der ausgewählten Fälle an die Geschäftsführung der AG „Fallanalyse“ übermittelten, man diese bei ihnen elektronisch erfasse und nach Befüllung der Datei einen umfassenden Datenabgleich durchführe. Grundgedanke sei, dass dHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQGHV%XQ
GHV P|JOLFKHUZHLVH (UNHQQWQLVVH YRUOlJHQ DXI GLH GLH HUPLWWOXQJVIKUHQGH 'LHQVWVWHOOH LP
jeweiligen Bundesland – beispielsweise die Mordkommission – keinen Zugriff habe. Gleich]HLWLJVHLHQDOOH)lOOHDXIP|gliche Übereinstimmungen untereinander überprüft worden.
=XU'XUFKIKUXQJGHUhEHUSUIXQJHQN|QQHHUHLQOHLWHQGVDJHQGDVVGHU6WDUWVFKXVVDP
Juli 2012 mit dem Versenden mehrerer Unterlagen an alle Landeskriminalämter erfolgt sei,
um die Überprüfung der Altfälle in jeZHLOVHLJHQHU=XVWlQGLJNHLWGXUFKIKUHQ]XN|QQHQ'LH
Unterlagen, die sie versandt hätten, seien ein erläuterndes Anschreiben gewesen, die Konzeption zur Fallanalyse vom 16. Januar 2012, die er bereits erwähnt habe, die Errichtungsanordnung für die Projektdatei, in die die Daten eingespeist worden seien, ein sogenanntes Flächenpapier, in dem den Polizeidienststellen in der Fläche – also den zuständigen Dienststellen
vor Ort – die praktische Durchführung vorgestellt worden sei, ein Sondermeldebogen, mit
dem in 99 Datenfeldern eine Beschreibung des Sachverhalts sowie weitere relevante fall- und
personenbezogene Daten zu Opfern, Tatverdächtigen, Beschuldigten und Zeugen hätten gePHOGHW ZHUGHQ N|QQHQ, und eine Ausfüllanleitung für diesen Meldebogen. Alle Unterlagen
seien in den Verschlussgrad „Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Hätten die genannten
Voraussetzungen bei einem überprüften Altfall vorgelegen, sei eine Sondermeldung an das
BKA übermittelt worden, wobei die Entscheidung, ob bei einem überprüften Fall die Voraussetzungen hinsichtlich einer Übermittlung an das BKA vorlägen, den jeweiligen Landeskriminalämtern oblegen habe. Es seien bundesweit 628 Altfälle der Phase 1a übermittelt worden.
Darüber hinaus seien seitens der Länder und des BKA 117 Sondermeldungen zu den 137 Opfern der Opferliste gefertigt worden. Insgesamt seien somit 745 Altfälle in den Datenabgleich
im BKA einbezogen worden. Sie hätten dabei ein sehr unterschiedliches Meldeverhalten
wahrgenommen. Er wolle die Bandbreite der Meldungen deutlich machen und sich dabei auf
die Meldungen zur Phase 1a – also den ungeklärten Delikten – beschränken. Es sei dazu gekommen, dass ein Land gar keinen Fall gemeldet habe. Andere Länder hätten einen oder zwei
Fälle gemeldet. Als KontraSXQNWN|QQHHUDQIhren, dass andere Länder 67, 69 oder 137 Fälle
gemeldet hätten. Baden-Württemberg habe mit 209 Fällen die meisten Meldungen aus dem
gesamten Bundesgebiet aufzuweisen. Nachdem die Meldungen der Länder sukzessive bei der
Geschäftsführung der AG „Fallanalyse“ im BKA eingetroffen seien, seien die in der Sondermeldung aufgeführten Falldaten in ihre Auswertedatei eingegeben worden. Die zentrale Erfassung der Falldaten habe einen einheitlichen und zentralen Quervergleich bei den Ermittlungsergebnissen von bislang als allgemein kriminell eingestuften sowie bereits der PMK-rechts
]XJHRUGQHWHQ6WUDIWDWHQHUP|JOLFKW6LHKlWWHQ3HUVRQHQGDWHQVlW]H$GUHVVdaten und
138 Kfz-Daten in den Abgleich einbezogen. Der Abgleich sei technisch mit über 600 Dateien
erfolgt, auf die das BKA Zugriff habe. Das BKA habe am 11. Februar 2012 allen Ländern
mitgeteilt, dass der Abgleich beendet worden sei. Alle Trefferergebnisse seien von ihnen aufbereitet, daraufhin gesichtet, ob die Informationen den Ländern bereits vorliegen, und den
Ländern zur Verfügung gestellt worden. Bundesweit hätten sie 240 Treffer an die Länder versandt. Für das Land Baden-Württemberg seien es 34 Treffermeldungen als Ergebnis des Datenabgleichs gewesen.
Wie im sogenannten Flächenpapier vereinbart worden sei, sei die Übermittlung der Treffer
ohne eine Bewertung des BKA erfolgt. Die Länder seien bei der Übermittlung gebeten wor797
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den, zu jedem einzelnen Treffer der Geschäftsführung der AG „Fallanalyse“ im BKA eine
Rückmeldung zu geben, wofür sie ein standardisiertes Rückmeldeformular verwendet hätten.
Dabei seien zu jedem Fall vom LKA drei Fragen zu beantworten gewesen: Erstens, ob die
Abarbeitung des Treffers zu einem neuen Ermittlungsansatz geführt habe, zweitens, ob die
Abarbeitung des Treffers zu einer Umbewertung eines untersuchten Falles als PMK-rechts
geführt habe, und drittens, ob die Abarbeitung des Treffers einen Bezug zu einer Tat des NSU
ergeben habe. Die Abarbeitung aller 240 bundesweit versandten Treffer habe keine Verfahrensrelevanz gezeigt. Das bedeute, dass auch die 34 baden-württembergischen Treffer in allen
Fällen mit dem Ergebnis zurückgemeldet worden seien, dass keine neuen Ermittlungsansätze
gewonnen worden seien, dass keine Fälle in Fälle der PMK-rechts umgewertet worden seien
und dass keine Bezüge zu Taten des NSU nachzuweisen gewesen seien.
Zur praktischen Durchführung in Baden-Württemberg fehlten ihm zwar Einblicke in der Tiefe
– dass hätten wohl die Kollegen gemacht –, aber aus den schriftlichen Zulieferungen des LKA
habe er sich nRWLHUWGDVVDOOHXQJHNOlUWHQ7|WXQJVGHOLNWHQDFKXQG6W*%DQKDQG
der PKS-Schlüsselzahlen – also den für die statistische Erfassung für Mord und Totschlag
bestimmten bzw. definierten Schlüsselzahlen – recherchiert und nach Tatort und Dienststellen
sortiert aufbereitet worden seien. Anhand dieser Liste seien die jeweils sachbearbeitenden
Dienststellen am 8. August 2012 mit der Prüfung der Fälle entsprechend der Konzeption vom
16. Januar 2012 und dem ergänzenden Konzept für die Fachdienststellen der Länder, dem
sogenannten Flächenpapier, beauftragt worden. Die Fälle der Opferliste seien den sachbearbeitenden Dienststellen durch das LKA Baden-Württemberg gesondert zugesandt worden. Im
Vorfeld der Auftragsvergabe seien in einer Informationsveranstaltung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg mit den Vertretern der Staatsschutzdienststellen die Hintergründe
XQGGLH9HUIDKUHQVZHLVHIUGLHDQVWHKHQGHhEHUSUIXQJGHUXQJHNOlUWHQ7|WXQJVGHOLNWHHU
läutert worden. Es sei dort Einvernehmen darüber erzielt worden, dass in die Überprüfung der
Fälle die Fachexpertise sowohl der Fachdienststelle für Todesermittlungen als auch des
Staatsschutzes einbezogen werden solle. Die Dienststellen – so schreibe das Land BadenWürttemberg – seien angehalten worden, sich bei der Prüfung der Fälle eng an diesen Kriterien zu orientieren. Um auszuschließen, dass durch die rein subjektive Bewertung des Sachbearbeiters ein Sachverhalt, bei dem eine politische Motivation des Täters nicht eindeutig
auszuschließen sei, nicht gelistet werde, seien die Kriterien entsprechend weit gefasst worden.
Lediglich bei Fällen, bei denen eine politische Motivation eindeutig ausgeschlossen werden
N|QQH ZLH EHLVSLHOVZHLVH EHL NODUHQ %H]LHKXQJVVWUDIWDWHQ KDEH DXI HLQH (UIDVVXQJ mittels
GAR-SondermHOGXQJHQ YHU]LFKWHWZHUGHQN|QQHQ In Baden-Württemberg seien 172 Morddelikte, 208 Totschlagsdelikte sowie fünf Fälle aus der Opferliste zu überprüfen gewesen.
Durch die Dienststellen seien im Rahmen der Aufarbeitung der Altfälle eigeninitiativ sechs
weitere Taten gemeldet worden. Dies seien 386 ungeklärte Fälle, plus die fünf aufgeklärten
Fälle der Opferliste, insgesamt somit 391 Fälle. Die Überprüfung durch die sachbearbeitenden
Dienststellen in Baden-Württemberg sei am 28. Juni 2013 abgeschlossen worden.
=XU 1DFKEHUHLWXQJ GHU hEHUSUIXQJHQ N|QQH HU DXVIKUHQ GDVV GLH *UHPLHQ EHL %HDXIWUD
gung der Durchführung einer ersten Phase der Altfallprüfung gleichzeitig darum gebeten hätten, eine Evaluation durchzuführen, weil der hohe Rechercheaufwand in den Ländern dies
notwendig gemacht habe. Der Gremienstrang habe das Ergebnis der Evaluation vorgelegt
EHNRPPHQ VROOHQ XP DXI GLHVHU *UXQGODJH EHU GDV ZHLWHUH 9RUJHKHQ XQG GLH P|JOLFKH
Ausdehnung der Überprüfung auf weitere Delikte entscheiden ]X N|QQHQ 1DFK HLQem zwischen Bund und Ländern abgestimmten Vorgehen sei die Evaluation als Selbstevaluation
durchgeführt worden. Das bedeute, dass alle Landeskriminalämter für ihren Zuständigkeitsbereich eigene Beiträge verfasst hätten. Diese seien bei ihnen zusammengefasst und um einen
Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung im BKA ergänzt worden.
Das Ergebnis wolle er wie folgt zusammenfassen: Er stelle fest, dass mit dem Opferindikatorenkatalog erstmalig ein bundesweit einheitliches Erhebungsraster zuU)HVWVWHOOXQJP|JOicher
Prüffälle rechtsextremistischer oder rechtsterroristischer Aktivitäten entwickelt worden sei,
um eine systematische Auswertung von bislang ungeklärten Fällen der allgemeinen GewaltNULPLQDOLWlW]XHUP|JOLFKHQGLHELVKHUQLFKWGHU3MK-rechts zugeordnet worden seien. Nach
Abschluss der Erhebungsphase 1a habe sich ein sehr heterogenes Meldeaufkommen der Län798
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GHUJH]HLJWXQG]ZDULQ%H]XJDXIGLH$Q]DKOGHUGHP%.$EHUVDQGWHQ0HOGHE|JHQ'LHV
GUIWHDXVVHLQHUSHUV|QOLFKHQ6LFKWDXIGDV Bewertungselement des Opferindikatorenkatalogs
zurückzuführen sein, wonach eine Sondermeldung dann zu fertigen sei, wenn die TathandOXQJ PLW HLQHP 2SIHUNULWHULXP LP .DXVDO]XVDPPHQKDQJ VWHKHQ N|QQWH 'LHVHQ P|JOLFKHQ
Kausalzusammenhang hätten die Länder offenbar unterschiedlich weit ausgelegt und dementsprechend mehr oder weniger Sondermeldungen gefertigt. Das BKA gehe davon aus, dass die
Länder alle Fälle berücksichtigt hätten, bei denen ein solcher Kausalzusammenhang nicht
ausgeschlossen worden sei. Bei den Fällen der Opferliste sei in jedem einzelnen Fall eine
Sondermeldung gefertigt worden. Im Rahmen der Erfassung seien über 3 300 Fälle neu gesichtet worden. Die Sichtung sei durch sensibilisierte Kriminalbeamte in Kenntnis der Taten
und Vorgehensweisen des NSU sowie mit dePSROL]HLOLFKHQ:LVVHQXQGGHQ0|JOLFKNHLWHQ
der aktuellen Technik erfolgt. Allein in Baden-Württemberg seien 386 ungeklärte Fälle von
Mord und Totaschlag untersucht worden. Allein diese erneute Sichtung der Altfälle stelle einen Wert an sich dar. Der systematische Datenabgleich sei als zusätzliches Prüfverfahren geGDFKWJHZHVHQXPORVJHO|VWYRQELVKHULJHQ(UPLWWOXQJVVWlQGHQGLHDEJOHLFKEDUHQ'DWHQGHU
identifizierten Altfälle miteinander und mit über 600 Dateien im BKA abzugleichen. Das
Prüfverfahren habe neu entwickelt werden müssen und dementsprechend seien Dauer und
Arbeitsaufwand der einzelnen Prüfschritte nicht zu prognostizieren gewesen. Von den 240
bundesweit übersandten Treffermeldungen seien 34 auf Baden-Württemberg entfallen. Aus
Baden-Württemberg sei ihnen zurückgemeldet worden, dass die Abarbeitung der Treffer zu
keinen neuen Ermittlungsansätzen geführt habe, keine Bezüge zu Taten des NSU erkannt und
keine bisher als allgemein kriminell bewerteten Taten in Fälle der PMK-rechts umbewertet
worden seien. Der Gremienstrang befasse sich aktuell mit der Frage, wie es weitergehe.
Auf ergänzende Nachfrage führte der Zeuge D. aus, dass er die Arbeit der einzelnen Länder
nur aus der Ferne und aufgrund der schriftlichen Zulieferungen beZHUWHQN|QQH)U%aden:UWWHPEHUJVHLLKP]XJHOLHIHUWZRUGHQGDVVPDQGHQ$QVDW]DXVGHU.RQ]HSWLRQP|JOLFKVW
breit gefahren habe – „Man wollte sich also nach Zulieferung nicht vorher schon einschränken
– Was gibt man in den Datenabgleich? –, sondern nur dann, wenn man ausschließen konnte,
dass eine Tat nicht PMK-rechts ist, hat man darauf verzichtet, sie zu melden“. Alle anderen
)lOOH VHLHQ JHPHOGHW ZRUGHQ 1DFK VHLQHP SHUV|QOLFKHQ Empfinden hätten andere Länder
bereits eine Vorprüfung nach anderen Kriterien vorgenommen und dementsprechend deutlich
weniger gemeldet. Das bedeute, dass es Baden-Württemberg so durchgeführt habe, wie es in
der Konzeption gedacht sei.
In der AG „Fallanalyse“ sei der Verfassungsschutz nicht vertreten. Das bedeute nicht, dass er
überhaupt nichts damit zu tun habe. Vielmehr hätten sie eine nach § 7 BKA-Gesetz geführte
Projektdatei gehabt. Nur diese Gesetzesgrundlage erlaube es ihnen, auch Dateien zu Zeugen
und Opfern aufzunehmen. Hätten sie eine „§-8-Datei“, hätten sie nur Tatverdächtige und Beschuldigte speichern dürfen. Sie hätten beim Datenabgleich einen Abgleich mit den Daten
E]Z3HUVRQHQYRUJHQRPPHQGLHVLHDXFKQDFKKlWWHQVSHLFKHUQN|QQHQ'DVKHLHGDVV
sie Beschuldigte und Tatverdächtige, die ihnen gemeldet worden seien, auch an das Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hätten mit der Bitte um Überprüfung, ob dort Erkenntnisse vorlägen. Dies habe das BKA gemacht. Ob die Landeskriminalämter solches über die dortigen Landesverfassungsschutzämter durchgeführt hätten, wisse er nicht. Ihrerseits sei ein
Abgleich nur mit dem Bundessamt für Verfassungsschutz erfolgt. Im Übrigen sei vorgesehen
gewesen, dass der AG „Fallanalyse“ auch Zeugen gemeldet würden. Sie hätten den Sondermeldebogen entwickelt und in einer Ausfüllanleitung eigens beschrieben, wie er zu befüllen
sei. Ein wesentlicher Bestandteil seien hier auch Daten zu Zeugen gewesen, da durchaus
denkbar erscheine, dass ein Zeuge auftauche, bei dem es zum Beschuldigtenstatus nicht gereicht habe. Es gebe in der StPO beispielsweise den Begriff des „verdächtigen Zeugen“.
*UXQGEHUOHJXQJVHLJHZHVHQGDVVPDQP|JOLFKHUZHLVHEH]JOLFKGLHVHVYHUGlFKWLJHQ=HX
gen mit einem DatenabgOHLFKZHLWHUH(UNHQQWQLVVHJHZLQQHQN|QQHGLHEHLGHU$EDUEHLWXQJ
bzw. Bewertung hilfreich seiQ N|QQWHQ 'HP %XQGHVDPW IU 9HUIDVVXQJVVFKXW] VHLHQ LQGHV
nur Beschuldigte gemeldet worden. Im Hinblick auf „verdächtigte Zeugen“ lasse dies der Datenschutz nicht zu. Es sei verboten, beim BfV einen Zeugennamen abzufragen.
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Auf dahingehende Frage erklärte der Zeuge D., dass die Verwendung von Schusswaffen kein
Kriterium für die Fallauswahl gewesen sei. Es seien zwar Fälle gemeldet worden, bei denen
Schusswaffen verwendet worden seien, die Verwendung von Schusswaffen sei jedoch kein
Auswahlkriterium gewesen. Auf Vorhalt, es seien vom BKA ungeklärte schwere Straftaten
mit Schusswaffengebrauch im Zeitraum 1998 bis 2000 überprüft worden, und Frage, warum
sich dies bloß auf zwei Jahre erstreckt habe, erwiderte der Zeuge, dass dies keine Überprüfung der AG „Fallanalyse“ gewesen sei, weshalb er hierzu nichts ausführHQ N|QQH (V K|UH
sich vielmehr so an, dass dies von der BAO „Trio“ übernommen worden sei.
Auf Vorhalt einer Dokumentation von DIE ZEIT, wonach seit 1990 von acht Todesopfern
rechter Gewalt die Rede sei, wobei nur drei Fälle als PMK-rechts anerkannt worden seien,
erläuterte der Zeuge, dass es wohl Nichtregierungsorganisationen oder Journalisten gebe, die
Fälle als PMK-rechts bewerteten, während die offizielle Statistik diese nicht aufführe. Die
zuständige Dienststelle für eine solche Bewertung sei nicht das BKA, sondern in diesem Fall
Baden-Württemberg. Die Frage, warum ein Einzelfall als PMK-rechts bewertet worden sei
RGHUQLFKWN|QQHQXUYRQGHQ6WHOOHQLQ%DGHQ-Württemberg beantwortet werden, die in der
9HUDQWZRUWXQJ XQG LQ GHU 3IOLFKW VHLHQ $XV VHLQHU (UIDKUXQJ N|QQH HU MHGRFK VDJHQ GDVV
sehr viele Fälle und gerade die, die auf jener Liste stünden, keine ungeklärten, sondern geklärte seien. Demnach habe man Informationen über die Vita und häufig Aussagen der Täter.
Auch fänden sich auf den Listen Fälle, bei denen von der Vita des Täters auf die Intention der
Tat geschlossen werde. Nach Lesart der Medien bedeute das, dass ein rechter Täter rechte
Taten begehe. Das sei häufig so, jedoch nicht immer. In einem Fall beispielsweise sei das
nach seiner Erinnerung seitens des Gerichts nicht mit einer für eine Beurteilung ausreichenden Sicherheit nachgewiesen worden. Das Gericht habe durchaus in den Raum gestellt, dass
ausländerfeindliche Sprüche vor der Tat gefallen seien, habe jedoch nicht mit letzter GewissKHLWVDJHQN|QQHQREGLHVH0RWLYHDXVVFKODJJHEHQGJHZHVHQVHLHQZHLOVLFKGHU7lWHUQLFKW
dazu eingelassen habe. Wenn das Gericht nach Vorlage und Prüfung aller Fakten dies nicht
N|QQH ZHUGH HV GHU 3Rlizeidienststelle häufig auch sehr schwer fallen. Daher müsse es
zwangsläufig eine Differenz geben, was sich nach seiner Auffassung nicht ändern lasse. Auf
VorhaOWE]Z1DFKIUDJHQDFKHLQHUP|JOLFKHQ'XQNHO]LIIHU– wobei der Fall „Werner Weickum“, bei dem die Täter bekannt seien, sehr offensichtlich anzuerkennen gewesen wäre – und
ob die Untersuchung tatsächlich so ordentlich abgelaufen sei wie gewünscht, wenn bei 745
Altfällen keiner davon einen PMK-rechts-Bezug habe, antwortete der Zeuge, dass nicht allein
745 Fälle, sondern durch die Kollegen in allen Ländern über 3  7|WXQJVGHOLNWH YRQ GHU
ersten bis zur letzten Blattseite der Akte durchgeblättert und überprüft worden seien, wobei
eventuell Nachvernehmungen gemacht und Untersuchungen angestrengt worden seien
„usw.“. Die 745 seien ihnen nach Auswahl anhand der Opferkriterien gemeldet worden und in
den Datenabgleich eingeflossen. 240 Treffer bundesweit und 34 für Baden-Württemberg seien zurückgemeldet worden. Aus diesen Treffern habe sich kein weiterer Fall ergeben, der in
PMK-UHFKWV XP]XEHZHUWHQ JHZHVHQ VHL 0|JOLFKHUZHLVH OLHJH GDV GDUDQ GDVV VLFK LPPHU
noch kein Täter gefunden habe und deshalb das Motiv schwer zu ergründen sei – zumindest
nicht mit der für eine Umbewertung erforderlichen Sicherheit. Er gehe davon aus, dass die
Auswertung von allen Ländern konzipiert durchgeführt worden sei, gerade für BadenWürttemberg, welches besonders viele Meldungen erstellt habe. Das heiße, man habe hier
bewusst alles mit einbezogen und nichts vorher weggelassen. Deshalb halte er die Durchführung für genau so, wie sie konzipiert worden sei. Auf Frage, ob im Rahmen einer Evaluation
eine Stichprobe gemacht worden sei, erklärte der Zeuge, dass er keine Kontrollfunktion gegenüber den Ländern habe, schon gar nicht, was die Bewertung von PMK-Delikten angehe.
Jedoch habe eine Evaluation stattgefunden, aber nicht extern – vielleicht werde das kritisiert –,
sondern von den jeweiligen Ländern selbst, indem dargestellt worden sei, was gemacht und
wie es gemacht worden sei, um dem Gremienstrang eine Aussage zu geben, wie es weitergeKHQN|QQHZHLOGHU5HFKHUFKHDXIZDQGLQGHQ /lQGHUQVHKUKRFKVHL0DQKDEHDEHUNHLQH
Stichproben gemacht. Ihnen hätten auch nicht die Akten zu einer bestimmten Tat vorgelegen,
sie hätten nicht einen einzigen Fall gehabt, bei welchem sie „einen halben Aktenschrank voll
Akten ins Büro bekommen“ hätten; erhalten habe man vielmehr die ausgefüllten Daten in der
Sondermeldung. Die hätten sie elektronisch verarbeitet und abgeglichen.
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Auf Frage, ob die Ausführungen des Zeugen dahingehend zu verstehen seien, dass die badenwürttembergischen Kollegen eine gute Arbeit gemacht hätten, erklärte er, er sei auf der einen
Seite wirklich davon überzeugt, dass es eine gute Arbeit gewesen sei; er N|QQHGLH.ROOHJHQ
wirNOLFK OREHQ 'DV N|QQH HU DEHU QLFKW DP (UJHEQLV des Abgleichs festmachen, weil das
„zwei Paar Schuhe“ seien. Das Abgleichergebnis sei das Ergebnis der Arbeit – das sei für alle
Bundesländer gleichermaßen gewesen –, aber in Folge der hohen Zahl von Zulieferungen
infolge des weiten Ansatzes, der hier wirklich umgesetzt worden sei, sei er der Meinung, dass
Baden-Württemberg vorbildlich mitgemacht habe.
Befragt zum Rückmeldeverhalten äußerte der Zeuge D., dass der Umstand „keine Rückmeldung“ keine Eindeutigkeit im Sinne von „kein Ergebnis [...] oder Zustimmung, oder wie auch
immer“ besitze. Sie hätten sich darauf verständigt, dass sie beispielsweise zu den Fällen, die
LKQHQJHPHOGHWZRUGHQVHLHQHLQH5FNPHOGXQJEHQ|WLJWHQ'DVKHLH4 Treffer seien nach
dem Datenabgleich an Baden-Württemberg übersandt worden. Sie hätten eigens ein Rückmeldeformular entwickelt, das ihnen zu jedem Einzelfall zwingend zurückzumelden und wo
schriftlich niederzulegen gewesen sei, ob die Tat in PMK-rechts umbewertet worden sei, sie
mit einem Fall des NSU in Bezug zu setzen sei, oder ob es überhaupt weitere Ermittlungsansätze gegeben habe. Gefragt, ob sie zurückgemeldet hätten, wenn sie nichts gefunden hätten
und vom Landeskriminalamt angefragt worden seien, bejahte der Zeuge; wenn er gefragt
werde, melde er zurück. Auf Vorhalt, es gebe einen Fall, dass eine schriftliche Anfrage unbeantwortet geblieben sei, woraus man geschlossen habe: „Da ist nichts“, verwies der Zeuge auf
die BAO „Trio“, in deren Überprüfung er nicht einbezogen gewesen sei, weshalb er nicht
ZHLWHU6WHOOXQJQHKPHQN|QQH
Auf Frage zu den Kriterien der Überprüfung und der erwähnten Validierungskommission,
erläuterte der Zeuge, dass die beteiligten Wissenschaftler allesamt Expertise im Bereich des
Rechtsextremismus, Antisemitismus und in diesem Forschungsspektrum hätten. Zunächst
hätten sie die Annahme vertreten, dass anhand des Opfers eine rechte Tat zu definieren sei;
festgeschrieben sei dies in der Definition für politisch motivierte rechte Taten. Diese Definition hätten sie genommen und in dem Workshop infrage gestellt: „Sind dies die richtigen Kriterien, kann man mit Kriterien überhaupt, so, wie diese vorgegeben sind, eine Auswahl treffen, oder müssen wir irgendwas streichen, verändern und ergänzen?“ Sie hätten sich dann
zwei Tage mit allen Mitgliedern der „Fallanalyse“, das heiße, mit Mitgliedern aus allen Landeskriminalämtern, aus dem Bundeskriminalamt, mit den externen Wissenschaftlern und mit
Wissenschaftlern aus der eigenen Forschungsstelle Terrorismus, unterhalten und herausgefunden, dass manche Begriffe hätten mit Beispielen unterlegt und andere hätten umbenannt
werden müssen. In der PMK-Definition befinde sich noch das Wort „Rasse“; sie hätten dies
„ethnokultureller Hintergrund“ genannt, weil sie das für zeitgemäß und passender gehalten
hätten. Andere Beispielsfälle hätten sie angefügt. Dies sei die Auswahl gewesen und hinterher
seien sich alle Teilnehmer des Workshops zwischen Bund, Land und Externen einig gewesen,
dass man alle denkbaren Fälle abdecke, um HLQ0RWLYDXVUHFKWHU6HLWHDXIGHFNHQ]XN|QQHQ
Nach „links“ oder Ausländermotiven hätten sei nicht gefragt. Es sei ausschließlich darum
gegangen, eine politisch rechte Motivation aufzudecken; nur dies sei Auftrag an die AG
„Fallanalyse“ gewesen.
Ob im Hinblick auf das geringe Meldeaufkommen in einzelnen Ländern ein Motiv vorliege,
N|QQHOHGLJOLFK*HJHQVWDQGYRQ6SHNXODWLRQVHLZHLOLKPNHLQH)DNWHQYRUOlJHQ'DV*XWH
sei, dass er sich hier im Landtag von Baden-Württemberg befinde und er anhand der rückgemeldeten Fälle sehe, dass sehr gut mitgemacht worden sei und die Kriterien so wie gedacht
umgesetzt worden seien. In anderen Landtagen hätte er wahrscheinlich Schwierigkeiten, sich
die geringen Fallzahlen zu erklären. Hierum gehe es in seiner heutigen Vernehmung jedoch
nicht.
Auf Frage zum zeitlichen Horizont der weiteren AG-Arbeit verwies der Zeuge D. darauf, dass
die Gremien die Entscheidungsebene seien. Das heiße: „Kommission Staatsschutz, AG ‚Kripo‘, AK II, IMK bei uns im Bereich Innere Sicherheit – in der Reihenfolge“. Ihm sei bekannt,
dass sich die Gremien mit der Frage befassten, wie es weitergehe; er habe auch bereits entsprechend zugeliefert. Wichtig seien jedoch zwei Punkte. Zum einen sei das Ergebnis des
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ersten Überprüfungsschrittes, der Phase 1a – XQJHNOlUWH7|WXQJVGHOLNWH–, noch nicht von der
Innenministerkonferenz offiziell verhandelt worden. Das bedeute, dass der Auftraggeber das
Ergebnis noch nicht offiziell zur Kenntnis genommen habe, womit Phase 1a noch nicht offiziell beendet sei. Das Zweite sei, dass parallel dazu im Bereich der Gremien beraten werde,
ZLHHVZHLWHUJHKHQN|QQH'D]XOLHJHLKPNHLQH(QWVFKHLGXQJYRU(LQ„Zeithorizont ist noch
spekulativer als das Rückmeldeverhalten der Länder“; es werde sich noch hinziehen.
Auf Frage, ob infolge der Sichtung von über 3 000 Altfällen wenigstens einer davon habe
DXIJHNOlUWZHUGHQN|QQHQXQDEKlQJLJYRQHLQHPUHFKWVH[WUHPHQ%H]XJHUNOlUWHGHU=HXJH
dass sich das Rückmeldeformular auf den Datenabgleich und die daraus resultierenden drei
Fragen beschränkt habe und dass der Umstand, ob gegebenenfalls unabhängig davon ein Fall
KDEHJHNOlUWZHUGHQN|QQHQQLFKW7HLOGHU5FNPHOGXQJHQJHZHVHQVHL(UZLVVHDEHU, dass
im Hinblick darauf, dass über 3 300 Fälle neu angeschaut worden seien, sehr viele Untersuchungsanträge zu alten Fällen aus den Neunzigerjahren gestellt worden seien. Man habe auch
mit der Kriminaltechnik des BKA in Wiesbaden gesprochen und wissen wollen: „Wenn ein
Fall gemeldet wurde mit Geschossteilen, mit Hülsen, sind die auch in dem Untersuchungsstrang bei der Kriminaltechnik mit eingeflossen?“ Und sie hätten immer geschaut und im
Zweifelsfall mit dem Land Rücksprache gehalten, hätten gesagt: „HieUVLQG7HLOHGLHP|J
licherweise zu untersuchen wären. Sind die schon bei KT eingegangen oder nicht? Wenn
nein, warum nicht?“ 'HPQDFKKlWWHQVLHKLQWHUKHUZLUNOLFKVDJHQN|QQHQGDVVDOOHVYROOVWlQ
dig abgeglichen worden sei. Ob sie damit wirklich einen Fall geklärt hätten oder nicht, sei
nicht Gegenstand des Auftrags gewesen, weshalb sie dazu keine Rückmeldung bekommen
hätten.
1.1.3. KOR A. K.
Kriminaloberrat beim BKA K. referierte zu Beginn seiner Eingangserklärung zur polizeilichen Zusammenarbeit mit den baden-württembergischen Kollegen im Rahmen der BAO
„Trio“. Als BAO „Trio“ hätten sie sich gemäß der von der Abteilung Staatsschutz des BKA
konstituierten Vorplanung dazu entschlossen, alle betroffenen Bundesländer als Regionale
Einsatzabschnitte unmittelbar in die polizeiliche Aufbauorganisation einzubinden. Dies habe
zum einen Thüringen und Sachsen betroffen – weil aufgrund des dortigen Bankraubs Eisenach Tatort gewesen sei, des Weiteren aufgrund der Inbrandsetzung des Wohnmobils und der
Wohnung in Zwickau –, darüber hinaus das LKA Bayern aufgrund seiner Federführung für
die Altermittlungen in der Ceska-Mordserie, wegen des Schwerpunkts Keupstraße insbesondere das LKA Nordrhein-Westfalen und wegen des Anschlags in Heilbronn das LKA BadenWürttemberg. Demnach habe es sich um fünf Bundesländer gehandelt, die als regionale Einsatzabschnitte in die besondere Aufbaustruktur der polizeilichen Ermittlungen unter- oder
eingegliedert worden seien. Diese Vorplanung, welche die Abteilung Staatsschutz für derartige Fälle habe, basiere im Prinzip auf der Überlegung, dass im Fall eines terroristischen Anschlages simultan Taten an verschiedenen Tatorten begangen würden. Die Überlegung sei
gewesen, im Falle mehrerer Anschlags- und Tatorte diese organisatorisch so einzubinden,
GDVVWURW]GHPGLH(UPLWWOXQJHQLQHLQHU+DQG]XVDPPHQIO|VVHQZHVKDOEPDQGLHVe Struktur
mit regionalen Abschnitten gewählt habe. Das sei mit den Ländern in allen Gremien auch so
weit abgesprochen; im Prinzip habe man diese Planung „aus der Schublade gezogen“, um
auch vorliegend die polizeiliche Abarbeitung zu gewährleisten.
Das Land Baden-Württemberg betreffend hätten sie mit dem LKA einen festen Abschnitt in
der BAO „Trio“ gehabt. Sie hätten auch im Weiteren auf verschiedensten Ebenen mit sonstigen Stellen in Baden-Württemberg eine ständige Kommunikation aufgebaut und einen ständigen Austausch durchgeführt. Hauptbestandteil sei die Einbindung des Regionalen Abschnitts
gewesen. Unmittelbar nach den Ereignissen sei sehr schnell auch die Politik auf die Idee gekommen, das gemeinsame Extremismus-/Terrorismusabwehrzentrum „Rechts“ einzurichten –
damals GAR, jetzt GETZ. Dort seien analog dem GTAZ in Berlin zum Thema „Islamistischer
Terrorismus“ alle Bundesländer vertreten. Er habe in seiner damaligen Funktion als Leiter
Lagezentrum unter anderem in der BAO auch im Rahmen des GAR regelmäßig über den
Sachstand der Ermittlungen informiert, also Lagevorträge gehalten, sodass auch der Vertreter
aus Baden-Württemberg über dieses Forum gut eingebunden gewesen sei. Darüber hinaus
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gebe es auf Gremienebene die Kommission Staatsschutz. Dort seien alle Staatsschutzleiter der
verschiedenen Bundesländer unter Federführung des Abteilungsleiters im BKA „Staatsschutz“ vertreten. Auch dort fänden regelmäßig Sitzungen statt und er habe dort ebenso als
Leiter Lagezentrum eigentlich fortlaufend und immer regelmäßig in den Telefonschaltungen,
ferner in den sonstigen Sitzungen über die Ermittlungen informiert. Dann habe es das große
Thema Altfallüberprüfungen gegeben [siehe oben B.I.4.1., namentlich Zeuge D., B.I.4.1.3.],
in welches alle Bundesländer eingebunden und gehalten gewesen seien, in der ersten Stufe
XQJHNOlUWH7RGHVIlOOHXQWHUGHP*HVLFKWVSXQNWQHX]XEHWUDFKWHQREP|JOLFKHUZHLVH6WUDIWD
ten dem NSU bzw. den hier bekannten Tätern zuzurechnen seien. Bei dieser Altfallüberprüfung habe es sich gleichsam um die vierte Komponente der Zusammenarbeit gehandelt, ebenfalls mit Baden-Württemberg im Schwerpunkt. Nachdem Ende April 2012 der Regionale Abschnitt Baden-:UWWHPEHUJ DXIJHO|VW ZRUGHQ VHL KlWWHQ VLH ZHLWHU .RQWDNW mit dem LKA
gehabt, sozusagen als Nachfolge für etwaige weitere Ermittlungsaufträge, die sie noch nach
Baden-Württemberg zu stellen gehabt hätten. Er glaube, dass es damals die Inspektion 420
des LKA gewesen sei, mit der ein laufender Austausch bestanden habe. Darüber hinaus habe
es in der Abteilung Staatsschutz des LKA die EG „Rechts“ gegeben, die – soweit er sich noch
richtig erinnere – eher den Auftrag gehabt habe, außerhalb des konkreten Ermittlungsauftrags
des BKA’s zu prüfen, welche staatsschutzrechtlichen Bezüge für das Land Baden-Württemberg gegebenenfalls eine Rolle spielen und eventuell noch zur Aufhellung der dortigen rechWHQ6WUXNWXUHQEHLWUDJHQN|QQWHQ6RZHLWHUZLVVHKDEHVLFKGLHVH(*„Rechts“ im SpätsomPHUDXIJHO|VWXQGVLFKVSlWHU]Xr EG „Umfeld“ entwickelt.
Das Stichwort „Überhänge“ besage, dass sie in der Ermittlungsarbeit innerhalb der BAO sehr
viele Erkenntnisse gesammelt und sehr viele Personen vernommen hätten, wobei viele Aussagen oft nichts mit dem unmittelbaren Tatvorwurf uQGGHPZDVIUHLQH$QNODJHVFKULIWEHQ|
tigt worden sei, zu tun gehabt hätten, weshalb sehr viele Ermittlungsüberhänge bestanden
hätten, die sie im Herbst 2012 aktiv allen Bundesländern angeboten hätten. Konkret hätten sie
gesagt: „Soweit euch Personen interessieren, die wir hier vernommen haben, bieten wir an
– natürlich mit Rücksprache des Generalbundesanwalts –, die Aktenstücke einzusehen, eventuell die Vernehmungen sich anzuschauen unter dem Gesichtspunkt: Hilft uns das weiter für
die Strukturen in unserem Bundesland?“ Dies sei ein wichtiger Punkt, den die EG „Umfeld“
später aufgegriffen und im Rahmen ihrer Ermittlungen übernommen habe. Die EG „Umfeld“
sei gleichsam die letzte Säule der Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg gewesen. Diese habe sich im Januar 2013 konstituiert und als Nachfolge der EG „Rechts“ den Auftrag gehabt, außerhalb der weiterzuführenden Kernermittlungen zu schauen, welche Erkenntnisse sie oder das Land Baden-Württemberg hinsichtlich der dortigen rechten Strukturen generierHQN|QQWHQ0LWGHU(*„Umfeld“ habe ein enger Austausch bestanden. Ein großer Vorteil in Baden-Württemberg habe darin bestanden, dass das Land als ehemaliger Abschnitt in
der BAO nach wie vor Zugriff auf die angelegte Ermittlungsdatei gehabt habe, sodass man im
Land prinzipiell täglich bzw. in Echtzeit hieraus Informationen habe abrufen und für die eigeQHQ(UPLWWOXQJHQQXW]HQN|QQHQ(UGHQNHGDVVGHU$XVWDXVFKJHUDGHPLWGHP/DQG%DGHQWürttemberg am intensivsten von allen gewesen sei. Er glaube, es gebe kein anderes Bundesland, mit dem sie sich auf diesen – so glaube er – acht verschiedenen Ebenen derart intensiv
ausgetauscht hätten – was aufgrund der Betroffenheit des Landes nachvollziehbar sei –, sodass er „eigentlich hier die Zusammenarbeit als ganz gut bewerten würde“.
Hinsichtlich der aktXHOOHQ6WUXNWXUN|QQHHUDXVIKUHQGDVVGLH%$2LP1RYHPEHULQ
eine EG überführt worden sei. Auch heute noch sei die im Ermittlungsreferat ST 16 im BKA
verortete EG „Trio“ aktiv. Dort befänden sich nach wie vor 26 Mitarbeiter, die sich nur mit
diesem einen Verfahren beschäftigten; das Ermittlungsreferat habe keine weiteren Ermittlungsverfahren. Dies solle auch heute die Botschaft sein, dass die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien und dass man in dem Referat bei ST 16 zum einen laufende Aufträge aus der
Hauptverhandlung des OLG München abarbeite und insoweit für weitere Folgeaufträge zur
Verfügung stehe, dass man aber darüber hinaus Umstände, die im Rahmen der ganzen parlamentarischen Aufklärung noch aufkämen, aufnehme und im Falle weiterer Ermittlungsansätze
in die Ermittlungen einfließen lasse.
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Auf Vorhalt, der Polizeiführer S. habe als Leiter der BAO „Trio“ bis August 2012 verlauten
lassen, es habe eine chaotische Anfangsphase der Ermittlungen gegeben, es seien jedoch
keine eklatanten Ermittlungsfehler zutage getreten, erklärte der Zeuge KOR K., dass
es sich dabei um eine Bewertung handele und er sich das Wort „chaotisch“ nicht zu eigen
machen würde. Selbstverständlich seien gerade solche Anfangsphasen noch nicht dergestalt,
wie man sie sich am Schreibtisch in der Vorfeldphase vorstelle. Es gebe eine Personalfluktuation und das eine oder andere, was sich noch „festrütteln“ müsse. Außerdem habe sich die
/DJHVRGDUJHVWHOOWZLHPDQVLHVLFKSROL]HLOLFKNDXPKDEHYRUVWHOOHQN|QQHQ'DVVVLFKLQ
Folge der „ganzen Bekennungen“ im Nachhinein derart viele Straftaten dieser Tätergruppe
zuordnen ließen, komme – so glaube er – nicht allzu oft vor. Außerdem sei es eine große
Herausforderung gewesen, alleine mit fünf Regionalen Einsatzabschnitten zu agieren. „Chaotisch“ würde für ihn bedeuten, dass beispielsweise Informationen verloren gegangen seien,
was er zumindest als Leiter Lagezentrum – mit Aufgabenbereich Informationsbündelung und
-zusammenführung – VRQLFKWEHVWlWLJHQN|QQH1DWUOLFKVHLHVHLQHJURe Herausforderung
gewesen und es seien einige Wochen vergangen, bis es sich dann mal gesetzt habe.
Auf anschließenden Vorhalt einer E-Mail des LKA an das Innenministerium Baden-Württemberg vom 12. Februar 2013 („Bei dem Treffen wurde deutlich, dass sich BKA und GBA
bislang ausschließlich auf die Sachverhalte und Straftaten fokussiert haben, die von der EG
‚Trio‘ des BKA ermittelt wurden und die der GBA anklagen wird. Darüber hinaus hat die
Bundesanwaltschaft zwischenzeitlich ein weiteres Verfahren gegen unbekannt im Hinblick auf
weitere Unterstützung bzw. möglicher weiterer bundesweiter NSU-Strukturen eingeleitet.
Nach BKA-Angaben spielt Baden-Württemberg diesbezüglich über die bereits in Rede stehenden Bezüge keine Rolle. BKA und GBA haben unter dieser Prämisse eigeninitiativ keine über
die strafrechtliche Betrachtung hinausgehenden Aspekte aufgegriffen und beispielsweise Vernehmungen oder Abklärungen vertieft.“) äußerte der Zeuge, sich an diese Besprechung erinQHUQ]XN|QQHQHUKDEHVHOEVWGDUDQWHLOJHQommen, ebenso Herr R. Er kenne des Weiteren
den Schriftverkehr im Vorfeld und die Position des LKA. Das wolle er natürlich so nicht stehen lassen. Es sei klar gewesen, dass sich der Ermittlungsauftrag an die BAO bzw. dann an
die EG „Trio“ darauf bezogen habe, was der Generalbundesanwalt tatsächlich an TatnachweiVHQEHQ|WLJWKDEHXPVHLQH$QNODJH]XVWW]HQ(UZROOHMHGRFKGHQ(LQGruck zurückweisen,
dass das BKA kein Interesse an den Umfeldermittlungen der EG „Umfeld“ bzw. der EG
„Rechts“ gehabt habe. Das Gegenteil sei der Fall gewesen, indem der damalige Abteilungsleiter B. die Idee gehabt habe, die Ermittlungsüberhänge den Bundesländern zur Verfügung zu
VWHOOHQXPGLHVHQGLH0|JOLFKNHLW]XJHEHQGLHVH(UPLWWOXQJHQGLHIUGLH$QNODJHRGHUGHQ
Kern des 9HUIDKUHQV EHLP %.$ XQG *HQHUDOEXQGHVDQZDOW QLFKW EHQ|WLJW ZRUGHQ VHLHQ IU
sich selbst nutzbar zu machen. Es habe im Vorfeld Gespräche auch zwischen den Herren R.
und B. gegeben, aufgrund derer die EG „Umfeld“ ins Leben gerufen worden sei. Demnach
würde er „fast sogar umgekehrt sagen“, dass sie den Punkt sehr wohl im Blick gehabt hätten
und eigentlich Mitinitiator gewesen seien, die für die Anklage nicht relevanten Erkenntnisse
LUJHQGZLH SROL]HLOLFK QXW]EDU ]X PDFKHQ (U N|QQH QDFKYROO]LHKHQ ZDV GLH EDGHn-württembergischen Kollegen meinten, um die Einrichtung der EG „Umfeld“ als sinnvoll zu rechtfertigen. Soweit dort jedoch „irgendwie eine Kritik mitschwingen sollte“, wolle er diese gerne
zurückweisen. Das Treffen vom 6. Februar [2013], welches dem vorgehaltenen Schreiben
vom 12. Februar 2013 vorangegangen sei, habe seinerseits Vorlauf mit einem Schreiben des
LKA in Richtung der EG „Trio“ oder in Richtung des damaligen BKA-Präsidenten Z. gehabt,
in welchem diese Punkte bereits aufgegriffen worden seien, nämlich dass man mit Abschaltung des Regionalen Abschnitts von vielen Informationen abgeschnitten worden sei. Das hätten sie so nicht stehen lassen wollen und dazu gewissermaßen auf Leitungsebene ein Gespräch geführt – mit Einladung des Herrn R. und Beisein ihres Gruppenleiters –, um nochmals
einerseits den Ermittlungsauftrag des GBA klarzustellen und andererseits die Frage zu behandeln, über welches Informationsaufkommen sie verfügt hätten und wie sie dieses den Ländern
]XU 9HUIJXQJ VWHOOHQ N|QQWHQ 'DEHL hätten sie klargestellt, dass Baden-Württemberg als
eines von fünf Bundesländern weiter Vollzugriff auf die gemeinsame Ermittlungsdatei habe.
Sie hätten in dem Gespräch klären wollen – und dies nach seinem Eindruck auch erreicht,
weshalb ihn das vorgehaltene Schreiben verwundere –, dass jedenfalls sie „nicht alle Aktenbestandteile aus unseren Kernermittlungen 1:1 den Ländern zur Verfügung stellen“ N|QQWHQ
sondern dies immer eine Absprache mit der Bundesanwaltschaft voraussetze. Tatsächlich hät804
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ten sie hinsichtlich jedes einzelnen Vorgangs immer mit dem Ansprechpartner beim GBA
Rücksprache gehalten, der über die Aktenfreigabe entschieden habe. Er glaube, dass dem in
den allermeisten Fällen stattgegeben worden sei. Demnach sei der Informationsaustausch aus
seiQHU6LFKWDEVROXWJXWJHZHVHQZHQQJOHLFKLPPHUPLWHLQHUNOHLQHQ9HU]|JHUXQJZDVMH
doch in dem Termin erläutert worden sei.
1DFK9RUKDOWHLQHU3DVVDJHDXVHLQHUI|UPOLFKHQ9HUHLQEDUXQJ]ZLVFKHQ%.$XQG/.$%D
den-Württemberg vom 26. April 2012 („Der Informationsfluss zwischen dem LKA BW und
der BAO ‚Trio‘ wird auch weiterhin durch regelmäßige Übermittlung von Lageinformation
und anlassbezogener Teilnahme an internen Lagebesprechungen gewährleistet.“) und Frage,
ob solche Vereinbarungen – eingedenk des Umstandes, dass ein Informationsfluss an das hinsichtlich des Polizistenmordes betroffene Land normal sei – üblich seien, erwiderte der Zeuge
KOR K., er wisse nicht, ob dies üblich sei. Damals – er sei insoweit „ein bisschen Mitinitiator“ gewesen – hätten sie sich intern überlegt, ob sie so etwas schriftlich aufsetzten. Es sei
nicht darum gegangen, den Informationsfluss zu gewährleisten – ein solcher sei „natürlich
üblich“. Sie hätten es aber für wichtig befunden, eine saubere Übergabe im Sinne einer Übergabeverhandlung zu machen, wie man es zwischen verschiedenen Polizeidienststellen häufig
bei Asservaten oder kriminaltechnischen Untersuchungen praktiziere. Im vorliegenden Fall
hätten sie auch die Feststellung für wichtig erachtet, welche Spuren noch offen gewesen seien
– ZDVDOOHVPLQXWL|VGDUJHOHJWVHL– und wer es weiter bearbeite. Es habe nämlich teilweise
Absprachen gegeben, dass die eine oder andere Spur von den Kollegen aus Baden-Württemberg noch habe zu Ende geführt werden sollen, wenngleich der AbschQLWWVFKRQDXIJHO|VW
gewesen sei. Auch sei fraglich gewesen, wer über welche Akten verfüge. Dabei handele es
sich um Dinge, denen man später immer nachlaufe. In der Rückschau sei er froh, dass sie diese schriftliche Vereinbarung getroffen hätten, weil sie auch nach fünf Jahren noch für Rechtssicherheit sorge und genau kläre, wer was habe, wer Ansprechpartner gewesen sei und wie es
dann weiter gegangen sei. Falls er in verantwortlicher Position in ähnlichen Lagen wäre, würde er es immer wieder so machen. Das habe sich absolut bewährt. Sie hätten es übrigens mit
jedem anderen Abschnitt so gemacht.
Auf Vorhalt, dass das LKA im Falle des gewünschten Zugriffs auf Aktenstellen diese jeweils
im Einzelfall habe genau benennen und rechtlich ausführlich darstellen müssen, weshalb es
GLHVHIUVHLQHHLJHQHQ(UPLWWOXQJHQEHQ|WLJHIKUWHGHU=HXJHKOR K. aus, dass sich dies
zZDUGUDPDWLVFKDQK|UH,QGHUWDWVlFKOLFKHQ$EDUEHLWXQJVHLHVMHGRFKDOOHVDQGHUHDOVGUD
matisch, sondern eher unproblematisch gewesen. Tatsächlich hätten sie immer wieder die
Kollegen aus Baden-Württemberg bei ihnen in der Dienststelle gehabt. Diese hätten sich dann
ein, zwei, manchmal auch mehr Tage Zeit genommen, seien alle Akten durchgegangen und
hätten sich notiert, welche Bestandteile sie bräuchten. Von ihnen sei es dann dem GBA zugesandt worden. Letztendlich sei es vom Ablauf her kein sehr großer Aufwand gewesen. Der
Informationsaustausch, der ihm aus der Übergabeverhandlung vorgehalten worden sei, betreffe eher den von ihm eingangs dargestellten Umstand, dass die Länder weiter über den Lageverlauf informiert worden seien, unter anderem im GAR, in der KST oder auch sonst anlassbezogen. Sie hätten auch zum Abschluss der BAO, so glaube er, noch einmal eine große Abschlussbesprechung abgehalten, zu welcher sie den damaligen Leiter – er glaube, Herr M. sei
selbst eingeladen gewesen – eingeladen hätten. Der Formalismus, der sich aus der vorgehaltenen Passage ergebe, sei eine Vorgabe des Generalbundesanwalts gewesen, der gesagt habe, er
N|QQHQLFKWHLner mit den Ermittlungen formell nicht betrauten Polizeidienststelle einfach auf
Zuruf oder mit der allgemeinen Bekundung von Interesse Akten herausgeben; vielmehr sei
tatsächlich eine rechtliche Einordnung erforderlich gewesen. Dabei habe es sich im Prinzip
um einen Satz mit Bezug auf das Polizeigesetz Baden-Württemberg gehandelt, worauf das in
der Regel kein Problem gewesen sei. Letztendlich seien datenschutzrechtliche Belange betroffen in Gestalt vieler Personen, die etwa nicht als Beschuldigte geführt bzw. als Zeugen vernommen worden seien und solches habe nur demjenigen zur Verfügung gestellt werden sollen, der polizeilich oder laut Gesetz einen entsprechenden Bearbeitungsauftrag habe. Insoweit
sei mit allen anderen Bundesländern gleich verfahren worden. Von diesem Angebot, sich Ermittlungsüberhänge für eigene Strukturermittlungen in den jeweiligen Bundesländern zu Nutze zu machen, hätten andere Bundesländer – er glaube, es seien sieben oder acht gewesen –
ebenfalls Gebrauch gemacht. Tatsächlich habe es auf Arbeitsebene – mit Frau H. sei er in
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laufendem Austausch gestanden – überhaupt keine Beanstandung gegeben. Bei der Abschlussbesprechung habe Herr M. als Abschnittsleiter für Baden-Württemberg diesen Punkt
gar nicht mehr angesprochen. Die Frage, ob die beschriebene Praxis dazu geführt habe, dass
die EG „Umfeld“ QLFKWEHUDOOH,QIRUPDWLRQHQKDEHYHUIJHQN|QQHn, die sie für ihren Auftrag gebraucht habe, würde er wirklich verneinen. Zum einen habe nicht die EG „Umfeld“
den Auftrag gehabt, die Ermittlungen der BAO zu kontrollieren, sondern es sei im Gegenteil
eine ganz klare Schnittstelle definiert gewesen. Dort, wo das Ermittlungsinteresse des Generalbundesanwalts und damit auch der Auftrag BKA geendet hätten, hätten die Bundesländer
gleichsam andocken sollen. Für deren eigene Strukturermittlungen – die Frage nach Organisationen bzw. Gruppierungen, die der Überprüfung bedürften – habe das aus seiner Sicht gar
keine Rolle gespielt. Im Gegenteil sei gerade das Land Baden-Württemberg gegenüber anderen Bundesländern privilegiert gewesen, indem man dort den vollen Zugriff auf die gemeinsame Ermittlungsdatei gehabt habe, die sie fortlaufend gepflegt hätten und die tagesaktuell die
laufenden Ermittlungen zumindest über Treffer habe generieren und dann den beschriebenen
$QIRUGHUXQJVSUR]HVVHLQOHLWHQN|QQHQ
Nach Vorhalt einer Karte mit Einträgen von Bezugspunkten Rechtsradikaler in Nordwürttemberg [siehe oben B.I.2.1.2.], erklärte der Zeuge, diese regionale Auswertung von „Rechten“
noch nie gesehen zu haben. So sei man in der BAO nicht vorgegangen. Dabei handele es sich
um genau das, „was auch rechtfertigt und Sinn macht, dass die Bundesländer aus der anderen
Warte, nämlich aus der Warte der Szene oder der Anhänger von rechten Gruppierungen, darauf beleuchtet haben“. Bei ihnen gehe man ja eher über den tatbezogenen Ansatz in Strukturen hinein. Sie hätten auch keine Schwerpunkte bzw. Sachbearbeiterschwerpunkte bei Bundesländern vorgenommen. Sie hätten also nicht gesagt, dass etwa ein Team Baden-Württemberg und ein anderes Team Hessen mache. Wenn im Nachhinein ein Bundesland etwa gebeten habe, alle Bezüge in seinen Bereich zu erhalten, hätten sie immer wieder sagen müssen,
GDVV VLH GLHV QLFKW N|QQWHQ ZHLO VLH NHLQHQ 6DFKEHDUEHLWHU IU HLQ EHVWLPPWHV %XQGHVODQG
hätten, sondern einzelne Taten. Diesbezüglich hätten sie Teams gehabt und Schwerpunkte
gesetzt, aber nicht nach Bundesländern gegliedert. Daher sei er von solchen Auswertungen
beeindruckt, wenngleich diese für seine Ermittlungen im Kern nicht weiterführend seien.
Vielleicht sei jedoch diese Symbiose aus den eigenen Ermittlungen und den Umfeldermittlungen in den Bundesländern „ganz zielführend“.
Auf Frage, wer aus seiner 6LFKWGDIUYHUDQWZRUWOLFKJHZHVHQZlUHGHU6SXUP|JOLFKHU]X
künftiger Anschläge nachzugehen [dazu oben B.I.4.2.] und weitere Frage, weshalb bei den
Ermittlungen sehr konzentriert nach Raubüberfällen gesucht worden sei, obgleich sämtliche
Raubüberfalle nicht in Baden-Württemberg stattgefunden hätten, verwies der Zeuge darauf,
dies nicht sagHQ]XN|nnen. Ein Auftrag der BAO in diese Richtung sei ihm nicht erinnerlich,
]XPDOLKQGLHVYHUZXQGHUQZUGH*OHLFKZRKON|QQHHVIUGLHHLQ]HOQHQ/lQGHULQHLJHQHU
Zuständigkeit eine Option gewesen sein, solches aufzuklären. Es sei sehr viel gemacht worden, auch hinsichtlich Aufenthaltsorten. So hätten sie Campingplatz-Fahndungskonzepte aufgelegt, wonach an allen Campingplatzen zu überprüfen gewesen sei: „Gibt es da vielleicht
Aufenthaltsorte, die wir dadurch noch mal nachvollziehen N|QQHQ?“ Solche Dinge hätten sie
flächendeckend gemacht. Im Hinblick auf Raubüberfälle gebe es keine unmittelbare Veranlassung – „eher dann vielleicht eine Absicherung oder einfach, um alles zu machen, was
machbar ist“. Nach Vorhalt von Angaben der Zeugin KHK’in B. F. auf die Frage, ob sie InIRUPDWLRQHQEHUGLH2UWHDOVP|JOLFKH$QVFKODJV]LHOHHUKDOWHQKDEH(„Das glaube ich jetzt
eher nicht. Aber wir hatten auch Kollegen von den jeweiligen Staatsschutzbereichen der
PDen mit bei uns, und solche Austausche sind über diese Bereiche gelaufen“), erwiderte der
=HXJHQLFKWEHVWlWLJHQ]XN|QQHQREHVGD]XHLQHQ$XIWUDJJHJHEHQKDEHZREHLHUVLFKGLHV
QLFKWYRUVWHOOHQN|QQH(VVHLVHLQHV(UDFKWHQVDXFKLUUHOHYDQWZHLOGLH%XQGHVOlQGHULQHLJH
ner Zuständigkeit Maßnahmen treIIHQN|QQWHQXQG K|FKVWZDKUVFKHLQOLFKDXFKJHWURIIHQKlW
WHQ*HUDGHZHQQHVXPGLH9HUKLQGHUXQJ]XNQIWLJHUP|JOLFKHU$QVFKOlJHgehe – auch von
Trittbrettfahrern –, sei dies klassische Gefahrenabwehraufgabe in den Zuständigkeiten der
jeweiligen Bundesländer.
Befragt zu den Kommunikationswegen und ob es eine Art Vorlage zur Verhinderung von
Informationsverlust gegeben habe, führte der Zeuge K. aus, dass dies ein ganz entscheidender
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3XQNWVHLEHLGHPHVVLFKXPGLHJU|WH+HUDXVIRUGHUXQJEHLHLQHUGHUDUWJroßen Polizeiorganisation handele. In der Spitze seien über 400 Kräfte im Einsatz gewesen, sodass es „die
große Herausforderung“ sei, dort tatsächlich die Informationen auch bis in die letzten VerästeOXQJHQ]XEULQJHQ(UN|QQHNRQNUHWEHVFKUHLEHQZLHVLH dies in den ersten Monaten praktiziert hätten. Sie hätten gerade in der Anfangsphase mindestens einmal täglich sämtliche Abschnitte über eine aus Meckenheim organisierte Telefonschaltung zusammengeschaltet, wo
alle Abschnitte ihre jeweiligen Ermittlungsstände allen zur Verfügung gestellt hätten. Sei beispielsweise ein Mantrailing-Einsatz in Eisenach vermeldet worden, hätten die Kollegen aus
Baden-:UWWHPEHUJ GLHV PLWJHK|UW 2GHU DOV VHLQHU]HLW GLH YHUPHLQWOLFK UHJLRQDOHQ %H]JH
über M. K. aufgekommen seien, habe dies auch das Land Baden-:UWWHPEHUJPLWJHK|UWXQG
sich mit den betroffenen Abschnitten kurzgeschlossen. Darüber hinaus hätten sie jeden Tag
ein Lagebild geschrieben, das sie zumindest für die erste Anfangszeit allen zur Verfügung
gestellt hätten. Des Weiteren hättHQ VLH EHU 0RQDWH HLQPDO Z|FKHQWOLFK HLQH (LQVDW]ODJHbesprechung in Meckenheim durchgeführt, zu der die Abschnittsleiter mit Unterstützern gekommen seien, bei der sie mehr oder weniger den ganzen Tag durchgegangen seien, was offen bzw. herausermittelt gewesen sei. Bei diesen Besprechungen seien überdies die Vertreter
der Bundesanwaltschaft dabei gewesen, die über Monate mindestens einen und manchmal
mehrere Ansprechpartner bzw. Sachbearbeiter in der BAO vor Ort gehabt hätten, sodass der
Informationsaustausch eigentlich in alle Richtungen gewährleistet gewesen sei. Die täglichen
6FKDOWXQJHQ XQG Z|FKHQWOLFKHQ 7UHIIHQ VHLHQ LUJHQGZDQQ ]XUFNJHIDKUHQ ZRUGHQ MH QDFK
GHPREQRFKQHXH(UNHQQWQLVVHYRUJHOHJHQKlWWHQ'LHVVHLELV]XU$XIO|VXQJGHV Abschnitts
Ende April 2012 nach und nach ausgelaufen.
*HIUDJWZDQQGLH%HK|UGHQ.HQQWQLVYRQGHU*DUDJHQOLVWHEHNRPPHQXQGPLWGLHVHUJHDU
EHLWHWKlWWHQDQWZRUWHWHGHU=HXJHHLQEHVWLPPWHV'DWXPQLFKWPHKUQHQQHQ]XN|QQHQ(U
wisse, dass die Garagenliste relativ früh im Rahmen der Asservatenauswertung aufgetaucht
sei. Sie hätten versucht, die Asservatenauswertung sehr intensiv und sehr personalstark voranzubringen, weil klar gewesen sei, dass es sich dabei um den Schlüssel der Ermittlungen
gehandelt habe, aus dem sie GHQJU|WHQ,QIRUPDWLRQVJHZLQQ]XHUZDUWHQJHKDEWKlWWHQ*H
rade mit Blick auf den Beschleunigungsgrundsatz hätten sie hier einen Schwerpunkt gesetzt.
Sie hätten über 50 Polizeibeamte nur in der Asservatenauswertung eingesetzt. Er glaube, dass
es über 7 000 Asservate gewesen seien. Er meine, dass diese Garagenliste relativ früh aufgetaucht sei. Diese sei eines der wichtigen Asservate gewesen, welche an alle betroffenen Bundesländer gegangen seien, insbesondere an die Ermittlungsstellen, die hieraus unmittelbar
0DQDKPHQKlWWHQDEOHLWHQN|QQHQ+LQVLFKWOLFK%DGHQ-Württemberg habe es keine Zeitver]|JHUXQJJHJHEHQVRGDVVGLH.ROOHJHQGHV5HJLRQDOHQ$EVFKQLWWVEHUHQWVSUHFKHQGH.RQ
takte nach Baden-Württemberg informiert worden seien.
Auf Vorhalt, dass gemäß den Feststellungen im ersten Untersuchungsausschuss nach dem
Auffliegen des Trios am 4. November 2011 die Daten der 1998 aufgegriffenen Garagenliste
HUVW(QGH0DLEHNDQQWJHJHEHQZRUGHQVHLHQZREHLEHLIUKHUHU5HDNWLRQP|JOLFKHU
weise das Untertauchen GHV7ULRVKlWWHXQWHUEXQGHQZHUGHQN|QQHQIUDJWHGHU=HXJH KOR
K., welche Erkenntnisse hierzu genau vorlägen? Er wisse, dass die Garagenliste sehr früh
Bestandteil der Ermittlung geworden sei und „natürlich“ alle Abschnitte davon Kenntnis gehabt hätten. Er wisse auch, dass sie daraus viele weitere Kontaktpersonen – nicht nur aus Baden-Württemberg – abgeleitet hätten und dass darauf auftauchende Personen konkret befragt
bzw. vernommen worden seien.
Auf Frage, inwiefern das BKA bestimmten Vorgängen in Baden-Württemberg selbst nachgegangen sei – etwa im Komplex F. H., der zu wissen angegeben habe, wer M. K. JHW|WHWKDEH–,
ob insofern von Seiten des BKA etwas unternommen worden sei bzw. ob Anweisungen an
das LKA gegeben worden seien, und wie man mit solchen Informationen umgegangen sei und
diese kommuniziert habe, antwortete der Zeuge, dass derartige Abarbeitungen von Ermittlungsspuren auf dem kleinen Dienstweg liefen. Das sei dann eher nicht Thema für die großen
Lagebesprechungen; vielmehr tausche sich das zuständige Team, das eine solche Spur aufgetan habe, mit den Kollegen in Baden-Württemberg aus. Er wisse, dass es auf Arbeitsebene
einen sehr intensiven Austausch gegeben habe, gerade mit Frau R., die auch lange in dem
Thema mitgearbeitet habe. Insofern gehe er von einem sehr intensiven Austausch auf Arbeits807
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ebene in Echtzeit aus. Im konkreten Fall H., in welchem eine Hinweisgeberin gesagt habe,
dass H. „die und die Aussage getroffen“ habe, seien sie der Spur im Rahmen der Hinweisbearbeitung nachgegangen, auch zu einem Zeitpunkt, als der Regionale Abschnitt Baden-Württemberg bereits in der Abwicklung gewesen oder gar nicht mehr dabei gewesen sei. Sie hätten
die dort relevanten Personen – unter anderem die Hinweisgeberin, aber auch Herrn H. selbst
und weitere Personen – zeugenschaftlich zu der Spur vernommen. Es habe zu diesem Hinweis
einen formellen Abschluss gegeben des Inhalts, dass es keinen Verfahrensbezug gebe und der
Hinweis nicht weiterführe. Diesen Hinweis hätten sie dann selbst bzw. habe ihn nachher die
EG „Umfeld“ aufgegriffen. Er glaube, dass dort irgendwie von „NSS – Nationale Schutzstaffel, Neoschutzstaffeln, irgendwie so was“ die Rede gewesen sei. Hier habe die EG „Umfeld“
ein Interesse gehabt, zu sagen: „Na ja, gut, auch wenn es mit NSU erkennbar nichts zu tun
hat, dieser Hinweis, ist es für uns im Land Baden-Württemberg doch von Interesse, ob es hier
so was wie einen NSS gibt, der vielleicht in einer ganz anderen Zielrichtung entsprechend
unterwegs ist.“ Dies betreffe das klassische Thema der Überhänge. Die Ermittlungen beim
BKA hätten mit der Abarbeitung des Hinweises geendet, aber die Erkenntnisse aus der Hinweisbearbeitung seien dem Land vollumfänglich zur Verfügung gestellt worden. Die EG
„Umfeld“ habe dies zum Anlass genommen, die Spur aus dortiger Sicht noch einmal aufzunehmen und die Personen auch in Absprache mit dem GBA – zur Klärung, ob von dort aus
weitere Maßnahmen beabsichtigt seien – noch einmal zu befragen. Dies sei dann auch genau
geschehen. Er denke, dass sich an diesem Beispiel sehr gut die Schnittstelle zwischen Kernund Überhangermittlungen – GLHIUGLHHLQ]HOQHQ%XQGHVOlQGHUYRQ,QWHUHVVHVHLQN|QQWHQ–
darstellen lasse. Konkret sei der Hinweis abgearbeitet gewesen und eine weitere Organisation
NSS habe mit dem Ermittlungsgegenstand der BAO „Trio“ nichts zu tun.
Gefragt, ob bei den regelmäßigen Schalten auch Ergebnisse der Spurenbearbeitung oder kriminaltechnische Untersuchungen weitergegeben worden seien, antwortete der Zeuge KOR K.,
dass alles thematisiert worden sei, was von den Abschnitten für relevant befunden worden sei.
Er habe in seiner Aussage bereits das Stichwort Mantrailer-Einsatz gegeben; dies seien HunGHGLH6SXUHQQDFKYHUIROJHQN|QQWHQDas seien eher feinziselierte Spuren. Er erinnere sich
noch daran, dass so etwas ebenfalls in diesen Schalten vorgetragen worden sei. Insoweit gebe
es keine Abstufung im Sinne eines „Bitte nicht Klein-Klein“; vielmehr hätten die Abschnitte
und auch die zentrale Einsatz- RGHU(UPLWWOXQJVIKUXQJGRUWDOOHVEHULFKWHQN|QQHQZDVYRQ
Interesse gewesen sei. Demnach sei auch so etwas wie Kriminaltechnik eingeschlossen gewesen.
Auf Frage, ob er die bisherige Struktur für funktionabel halte oder ob nicht ein gesteigertes
Risiko bestehe, dass einzelne Stellen fälschlicherweise davon ausgingen, dass bestimmte
Aufgaben bereits von anderen Stellen übernommen würden, äußerte der Zeuge seine Überzeugung, dass die Struktur richtig sei, nicht allein aufgrund der Einsatzerfahrung aus der BAO
„Trio“, sondern weil dieses Konstrukt im BKA ständig zum Einsatz gebracht werde. Auch bei
den aktuellen Ermittlungen zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sei wieder diese Struktur aufgerufen worden. Man habe sich lange überlegt, wie man die Länder in so einem polizeilichen Apparat einsetze. Er denke, GDVVHLQHNODUH8QWHUVWHOOXQJGLHHLQ]LJH /|
sung sei, und so sei es vorliegend gemacht worden. Es bringe nichts, wenn man zwei BAOen
nebeneinander laufen lasse, denn dann habe man eher das Problem des zu befürchtenden Informationsverlustes. Bei einer ganz klaren Unterstellung sei auch seine Erwartung, dass dann
der Abschnittsleiter, der beispielsweise aus Baden-Württemberg oder Bayern komme, nicht
eher in Richtung seines Ministeriums oder in seine Richtung, sondern in Richtung Polizeiführung berichte und dLH(UPLWWOXQJHQ]XVDPPHQJHIKUWZUGHQ(VN|QQHVHLQGDVVHVLQGHU
einen oder anderen Unterkategorisierung noch Verbesserungsbedarf gebe. Sie hätten sich kritisch hinterfragt und auch unter diesem Gesichtspunkt versucht, das eine oder andere zu verbessern. [Das vom Zeugen sodann angeführte Beispiel der Informationsverarbeitung wird
nachfolgend unter B.VI.4. wiedergegeben.] Die Unterstützung bzw. die Einbindung der Länder über das Konstrukt mit den Regionalen Abschnitten habe sich jedoch in seinen Augen
bewährt und er würde das definitiv immer wieder so machen, wenn er in verantwortlicher
Position wäre.
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Erneut auf die Thematik der von der EG „Umfeld“ einzuhaltenden Formalien für den Zugang
zu Akten angesprochen, führte der Zeuge K. nochmals klarstellend aus, dass dies lediglich auf
die Schnittstelle Ermittlung und EG „Umfeld“ bezogen gewesen sei. Insoweit seien die Kräfte
nicht mehr in die BAO eingebunden gewesen, sondern es sei darum gegangen, Ermittlungsüberhänge außerhalb der Ermittlungen und außerhalb des Ermittlungsauftrags des GBA für
die eigene Aufhellung regionaler Bezüge nutzbar zu machen. Dies müsse man von dem
soeben behandelten Thema der Einbindung der Länder in die laufenden Ermittlungen bzw.
dem Stichwort „Unterstellung“ trennen. Innerhalb der BAO sei es selbstverständlich klar,
dass der Regionale Abschnitt Baden-Württemberg nicht schriftlich begründen müsse, wenn
„er irgendwelche Asservatenprotokolle braucht“. Hinsichtlich der behandelten Übergabevereinbarung sei es letztlich im Kern auch darum gegangen, wer welche Akten und welche Spuren gehabt habe. Er glaube, dass insoweit die Schriftlage die einzig richtige sei, auch deshalb,
GDPLWVLFKSDUODPHQWDULVFKH$XVVFKVVHJHQDXGDPLWQRFKHLQPDOEHVFKlIWLJHQN|QQWHQZHU
für was zuständig gewesen sei, und damit nichts „durchrutsche“. Das Erfordernis der schriftlichen Begründung finde sich überdies nicht in dieser Übergabevereinbarung, sondern das sei
genau der Fall, der nicht mehr auf die Kernermittlung bezogen gewesen sei, sondern die
Überhangdebatte ein Jahr später betroffen habe. Und dies sei „nun mal unser Recht“. Das
6WLFKZRUW'DWHQVFKXW]KDEHHUEHUHLWVJHQDQQW3ROL]HLHQN|QQWHQRKQH5HFKWVJUXQGODJHQXQ
einmal keine Informationen austauschen. Solange es um die Ermittlungen gegangen sei, solange demnach noch Ermittlungsaufträge nach Baden-Württemberg gegangen seien oder Baden-Württemberg Spuren für die BAO abzuarbeiten gehabt habe, habe dies alles nicht gegolten. Eine Vermengung müsse er nochmals zurückweisen. Die Passage mit der schriftlichen
Anforderung finde sich nicht in der genannten Übergabevereinbarung, sondern sei Gegenstand der späteren Diskussionen mit der EG „Umfeld“. Für die von dort erbetenen AktenzuJULIIH EHQ|WLJH GHU *%$ HLQH 5HFKWVJUXQGODJH GDPLW „solche Dinge nicht ohne eigene Zuständigkeit in der Republik verteilt werden“.
Gefragt, welche Kriterien erfüllt sein müssten, damit man etwa Personen als „rechts“ einordQHYHUZLHVGHU=HXJHGDUDXINHLQH'HILQLWLRQELHWHQ]XN|QQHQGDGLHVIUGHQYRP%.$
verfolgten tat- oder täterbezogenen Ansatz keine Rolle spiele, weil man von einer Tat aus zu
Tatverdächtigen komme und der Status der Personen – ob rechts oder nicht rechts – insoweit
nicht von Bedeutung sei.
Auf Frage, weshalb die Struktur der BAO, die sich nach Einschätzung des Zeugen bewährt
habe, nach etwas über einem Jahr abgeschaltet worden sei, und wer dies verfügt habe, erläuterte er, dass „Regionaler Abschnitt“ so zu verstehen sei, dass Personen aus den Ländern, bei
denen es sich im besten Fall um solche handele, die bereits mit den Ermittlungen betraut gewesen seien – im vorliegenden Fall sei dies so gewesen –, eine neue Unterstellung erfahren
und gleichsam in eine neue Struktur eingegliedert würden. Vorher habe es bereits die Soko
„Parkplatz“ gegeben, die nach wie vor aktiv gewesen sei. Dies sei unter Federführung bzw.
Leitung des Bundeskriminalamts geschehen. Es habe sich nicht so verhalten, dass man einen
Ermittlungsauftrag nach Baden-Württemberg an den Regionalen Abschnitt dergestalt zur Abarbeitung gegeben habe, dass dies im LKA gleichsam nochmals neu verteilt worden sei.
Vielmehr seien die abgestellten Kräfte in diesem Fall „dann auch wirklich zu behandeln wie
BKA-Kräfte“ und darin voll eingebunden, davon unabhängig, wo sie ihren Dienst verrichteten. Der Regionale AbscKQLWW VHL VHLQHV :LVVHQV QDFK JXW IQI 0RQDWHQ DXIJHO|VW ZRUGHQ
was „natürlich im Einvernehmen“ geschehen sei. Es sei nicht so gewesen, dass der Poli]HLIKUHU JHVDJW KDEH GLHVHQ $EVFKQLWW QLFKW PHKU ]X EHQ|WLJHQ XQG %DGHQ-Württemberg
KLHU]XQLFKWJHK|UW worden sei. Im Gegenteil – es sei immer ein Miteinander – hätten eigentlich die Kollegen aus dem Abschnitt – damals der Leiter A. M. – bereits im Frühjahr sehr
schnell gemerkt, dass nicht mehr allzu viele Ermittlungsaufträge angestanden seien. Man versuche natürlich, eine solche Struktur irgendwann auch wieder verschlanken. Nach 10 MonaWHQVHLGLH%$2LQVJHVDPW]XUFNJHIDKUHQZRUGHQ6LHVHLDXIJHO|VWZRUGHQXQGDXIJHJDQ
gen in eine EG-Struktur – Ermittlungsgruppe –, für die man weitere Kräfte gleichsam herausJHO|VW KDEH 6ROFKHV JHVFKHKH HLJHQWOLFK LPPHU QDFK $XIZDQG E]Z QDFK Anlass. Er stelle
sich immer die Frage, was tatsächlich noch zu tun sei. Das heiße nicht, dass alle Ermittlungen
und Bezüge nach Baden-Württemberg abgeschlossen gewesen seien. Er gehe davon aus, dass
sich Ermittler bis heute noch mit diesen Fragen beschäftigten. Es heiße aber einfach, dass die
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Federführung für die Ermittlungen zentralisiert worden sei. Es gebe Ermittlungsführer, die
sowieso den Gesamtüberblick über alle Ermittlungen haEHQ PVVWHQ GLH LUJHQGZDQQ P|J
licherweise – auch im Einvernehmen mit den Kollegen aus Baden-Württemberg – sagten,
dass man „die und die Spuren“ selbst abarbeite. Dies finde sich unter anderem in besagter
Vereinbarung. Insofern sei dies eigentlich ein ganz regulärer Prozess, der sich nach Arbeitsaufwand bemesse und der im Einvernehmen mit allen Beteiligten umgesetzt werde. Was die
VFKQHOOH $XIO|VXQJ EHWUHIIH KDEH HU ODQJH JHQXJ GLH 'LVNXVVLRQHQ DXV HUVWHU +DQG PLWEH
kommen. Für viele sei dies nicht schnell genug gegangen. Man habe eigentlich bereits nach
wenigen Wochen die ersten Referatsleiter, Gruppenleiter und Abteilungsleiter auf der Matte
stehen gehabt, die ihre Leute zurückgewollt hätten. Insofern hätten sie „schon große Abwehrschlachten geführt“, um dLH/HXWHP|JOLFKVWODQJHLQGHU%$2]XEHKDOWHQ=XPLQGHVW%.$seitig hätten sie es eigentlich geschafft, den harten Kern der Ermittler tatsächlich bis heute
beinahe zusammenzuhalten. Auch nach fünf Jahren verfügten sie immer noch über Leute, die
vom ersten Tag an dabei gewesen seien und immer noch in dem Verfahren arbeiteten, was
eigentlich eine Besonderheit sei. Insoweit sei Kontinuität gewährleistet. Die Abschaltung
E]Z$XIO|VXQJGHU5HJLRQDOHQ$EVFKQLWWHVHLLPPHUHLQH*HVFKPDFNVVDFKH(UJODXEHGD
müsse man einfach drinstecken, um zu erleben, ob noch Bedarf bestehe. Er wisse, dass Baden-:UWWHPEHUJVHOEVWGHXWOLFKXQGPDVVLYGDIUJHZRUEHQKDEHGHQ$EVFKQLWWDXI]XO|VHQ
Der Abschnitt Nordrhein-Westfalen wiederum habe sich wohl im Dezember, also nach einem
0RQDWDXIO|VHQODVVHQ8QGDXFK%D\HUQPLWVHLQHPJURHQ6FKZHUSXQkt aufgrund der Federführung in der Ceska-6HULHVHLLP$SULODXVJHVFKLHGHQ)U$XHQVWHKHQGHK|UWHQVLFKGLH
Zeiträume „irgendwie schnell“ an, was jedoch keineswegs so gewesen sei. Allein über die
Nachermittlungsaufträge und den Austausch auf Arbeitsebene habe man es eigentlich gar
QLFKWVRQHJDWLYJHPHUNWZHQQGHUMHZHLOLJH$EVFKQLWWDXIJHO|VWJHZHVHQVHL
$XI 1DFKIUDJH RE HU LQ GHU 5HWURVSHNWLYH GLH $XIO|VXQJ GLHVHV 5HJLRQDOHQ (rmittlungsabVFKQLWWV QDFK IQI 0RQDWHQ SHUV|QOLFK IU ULFKWLJ XQG VLQQYROl halte, antwortete der Zeuge
KOR K., er habe, obwohl er damals nicht Polizeiführer gewesen sei, den Diskussionsprozess
mitbekommen. Er glaube, dass es richtig gewesen sei. Er habe diese täglichen Schalten und
GLH Z|FKHQWOLFKHQ %HVSUHFKXQJHQ JHVFKLOGHUW Dus dem Regionalen Abschnitt sei einfach
nichts mehr gekommen. Es habe dort nichts mehr zu berichten bzw. nachzuermitteln gegeben.
Dies finde sich auch in der besagten Vereinbarung. Insofern sei er ein absoluter Verfechter
dessen, dies auch schriftlich niederzulegen, weil es damit ein Nachweis sei. Es habe nicht
mehr allzu viele offene Spuren für den Regionalen Abschnitt gegeben und über den Arbeitsaufwand rechtfertige sich auch die Struktur. Im Hinblick auf Nordrhein-:HVWIDOHQN|QQHPDQ
vielleicht darüber streiten, aber dies müsse man mit dem nordrhein-westfälischen Ausschuss
besprechen.
Nochmals zu den Ermittlungsüberhängen befragt führte der Zeuge aus, keine Bewertung der
AbarbeitunJVROFKHUhEHUKlQJHYRUQHKPHQ]XN|QQHQZHLOGLHVQLFKWGLHHLJHQH=XVWlQGLJ
NHLWEHWUHIIH=XU)UDJHGHU5FNNRSSHOXQJN|QQHHUVDJHQGDVVHVLP(LQ]HOIDOO– dann immer auf Arbeitsebene – GXUFKDXV QRFKPDO *HVSUlFKH JHJHEHQ KDEHQ N|QQH „Überhänge“
bedeute eigentlich nur, dass sie Ermittlungsergebnisse bzw. Dateien oder Informationen aus
der gemeinsamen Ermittlungsdatei hätten freigeben wollen. Die Vernehmung einer Person,
GLHIUGLH(LJHQHUPLWWOXQJHQNHLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHN|QQHIUHLQ „Bundesland X“ von
Interesse gewesen sein. Dann habe dieses Land nach Zustimmung des GBA die Vernehmung
erhalten. Was dort mit dieser gemacht worden sei, sei für ihn nicht mehr so interessant gewesen – es sei denn, es gebe noch einmal Nachfragen; dann komme man tatsächlich ins Gespräch und kläre auch, was mit der Spur gemacht worden sei. „Überhänge“ heiße aber „eher
Informationsaufkommen, und nicht einzelne Sachverhalte, sondern eher so Personen“. Sie
hätten über tausend Personen vernommen, die ihren Sitz in irgendwelchen Bundesländern
hätten. Zum Thema Überhänge sei es die große Gelegenheit bzw. Chance gewesen, sich diese
Vernehmungen „nochmals zu ziehen“'HPQDFKN|QQHHULP+LQEOick auf diese Überhänge
keine herausragenden Sachverhalte benennen. Das einzige Thema – von dem er aber nicht
wisse, ob das jemand als Überhang begriffen habe – sei so etwas wie „Blood & Honour“, die
verbotene Organisation, die in Vernehmungen oft aufgetaucht sei, weil Personen, die sie vernommen hätten, in Rede gestanden seien, mal Mitglied von „Blood & Honour“ gewesen zu
sein. Dann seien diese darauf angesprochen worden und je nach Antwort sei das für ein Bun810
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desland von Interesse gewesen. Eine bundesweite Analyse zu „Blood & Honour“ sei in der
BAO jedenfalls nicht durchgeführt worden. Die Frage, ob dann, wenn sich im Rahmen der
Überhänge etwas von Bedeutung für die Bundesebene ergeben habe, gewährleistet gewesen
sei, dass dies nach oben durchgereicht wird, wurde vom Zeugen bejaht. Die Zusammenarbeit
LQVJHVDPW]ZLVFKHQ%.$/DQGHVEHK|UGHQ/.$Landesamt für Verfassungsschutz „usw.“
würde er in diesem Kontext guten Gewissens als gut bezeichnen.
Nach Vorhalt, es habe im Rahmen der EG „Umfeld“ eine Vielzahl von Personen gegeben, die
sich der freiwilligen Befragung nicht gestellt hätten bzw. die an ihrer Wohnanschrift nicht
erreichbar gewesen seien, und Frage, inwiefern bezüglich dieser Personen weitere Maßnahmen ergriffen worden seien, verwies der Zeuge K. darauf, diese Frage eigentlich nur verneiQHQ ]X N|QQHQ ZHLO DXV 6LFKW GHV HUPLWWHOQGHQ %.$ Nein Interesse bestanden habe, diese
Personen gegebenenfalls unter Androhung von Zwangsmitteln noch einmal zu vernehmen;
dies sei tatsächlich reines Länderinteresse gewesen. In Baden-Württemberg habe es seines
Wissens derartige Fälle gegeben. Ob andere Bundesländer ein ähnliches Problem gehabt hätten, sei ihm nicht bekannt. Eine Erwägung, diese Personen nochmals durch die BAO vorzuladen, weil dort – im Gegensatz zu den Ländern – gegebenenfalls mit Ordnungsgeldern hätte
JHGURKWZHUGHQN|QQHQEHGHXWHHLQHXQ]ulässige Vermischung; das gehe nicht und sei auch
nicht praktiziert worden.
Auf Vorhalt einer Kleinen Anfrage im Bundestag aus dem vorangegangenen Dezember
[2016], wonach etwa 600 straffällige Neonazis mit Haftbefehl gesucht würden und bisher
nicht auffindbar seien, und Frage, ob er nicht Sorge habe, dass diese Personen ihrerseits in
den Untergrund abgetaucht seien, um vielleicht entsprechend dem NSU zu agieren, bejahte
der Zeuge, dass eine solche Sorge existiert habe, weswegen man im Rahmen der GARStruktur als „Dauerthema“ auf die Tagesordnung gebracht habe, dass diese Haftbefehle – so
glaube er – vierteljährlich abgeglichen worden und die entsprechenden Verbleibskontrollen
forciert worden seien. Mangels eigener Zuständigkeit habe er dieses Thema allerdings nur am
Rande mitbekommen. Gelaufen sei dies alles über die anderen Zentralstellenreferate im BKA,
die das Phänomen insgesamt betrachteten. Die EG „Trio“ oder die BAO „Trio“ habe keine
Veranlassung gehabt, diese 600 Haftbefehle noch einmal grundsätzlich durchzuschauen; hätten sich indes aus den Ermittlungen der jeweiligen Länder Bezüge zum Verfahren ergeben,
dann hätten sie die entgegen- und aufgenommen. Die 2012 eingesetzte Rechtsextremismusdatei zur Bekämpfung des gewaltbezogenen Rechtsextremismus wiederum habe er nur am Rande mitbekommen. Dies habe wieder ein anderes Referat betroffen. Er wisse, dass da Abstimmungsfragen – wer lesenden und schreibenden Zugriff habe und was bei verdeckten Treffern
geschehe – und die ganze technische wie rechtliche Umsetzung ein großes Thema gewesen
seien. Es habe eine Untersuchung bzw. Überprüfung durch den Bundesbeauftragten für den
Datenschutz gegeben, der, so glaube er, einige Dinge angemerkt bzw. moniert habe. Das
Ganze sei ein laufender Prozess. Sie seien selbst lediglich als Anwender betroffen gewesen,
weil sie die eigenen Beschuldigten in die RED eingestellt hätten; hiermit habe die eigene Betroffenheit sozusagen geendet. In grundsätzlicher Weise schade es nicht, diese Datei einzurichten, die an die Antiterrordatei ATD angelehnt sei, die wiederum für den Bereich Islamismus geschaffen worden sei, um die Schnittstelle Verfassungsschutzaufkommen bzw. Information der Verfassungsschutzämter in Richtung Polizei „ein bisschen anzugleichen“, ohne
dem Trennungsgebot zu widersSUHFKHQ9RQGHU,GHHKHUVHLGLHVJUXQGVlW]OLFKHLQHJXWH/|
sung. Er habe zwar nichts von Treffern bzw. Ergebnissen und daraus folgenden Ermittlungserfolgen mitbekommen, was jedoch nicht bedeute, dass es solche nicht gegeben habe. Im Täglichen habe er damit noch keine Erfahrungen gemacht, halte es jedoch grundsätzlich für eine
JXWH6DFKH]XPDOPDQDOV3ROL]HLIUDOOH$EIUDJHP|JOLFKNHLWHQGDQNEDUVHL
Nach Vorhalt einer weiteren Passage aus der Übergabevereinbarung vom 26. April 2012
(„Hierzu zählen die Ermittlungsakten, Fahndungsakten und Hinweisakten sowie Beiakten.
Die in der Soko ‚Parkplatz‘ abweichenden Aktenbezeichnungen werden für die weiteren Ermittlungen nicht übernommen.“) und auf Frage, ob die offensichtlich getrennten Aktenbezeichnungen bzw. -einteilungen für die Frage der Aktenführung und der Aktenverwaltung
problematisch gewesen seien, erläuterte der Zeuge K., dass man den Passus auf ausdrücklichen Hinweis des damaligen Abschnittsleiters für die zentralen Ermittlungen aufgenommen
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habe, weil man sich „RIIHQEDULUJHQGZLHP|JOLFKHUZHLVHQLFKWHLQLJZDU EHUGLH$NWHQEH
zeichnungen“. In Baden-Württemberg teile man das wohl in Spurenakten und Hinweisakten,
während sie im BKA nur von Hinweisakten sprächen. Dem Verfahrensführer bzw. dann der
Aktenhaltung sei es irgendwie wichtig gewesen, dies hier noch einmal niederzulegen. Daher
hätten sie das aufgenommen, ohne dass er selbst irgendwie eine besondere Leidenschaft dafür
gehabt hDEH(UGHQNHLQGHVPDQN|QQHDXVVFKOLHHQGDVVEHUGLH%H]HLFKQXQJ,QIormationen verloren gegangen seien. Dies sei wirklich eine reine Formalität gewesen, weil einfach
alle wüssten, wovon man spreche, wenn beim GBA von Handakten und Hinweisakten die
Rede sei. Zum Teil mache jede Polizei die Aktenbezeichnung anders, was wahrscheinlich
auch durch die Staatsanwaltschaften vorgegeben sei. Der Generalbundesanwalt teile nicht
nach Hinweisakten und Spurenakten auf, sondern wolle dies einheitlich als Hinweisakte haben. Fahndungsakten seien immer ein eigener Bestandteil. Das sei „so ein bisschen hochkorrekte Aktenhaltung“, für die er „auch nicht der Oberexperte sei“. Sie hielten sich da schlicht
an die Vorgaben der jeweiligen Staatsanwaltschaft, und der GBA mache das immer so. Es
N|QQHVHLQGDVVGLH6WDDWVDQZDOWVFKDIWKLHULQ%DGHQ-Württemberg das noch anders mache;
er glaube, das sei immer die Hoheit der Justiz in dem Einzelfall. Sie hätten weder den Aktenbestand noch die Ermittlungen insgesamt nach regionalen Bezügen aufgebaut. Sie hätten also
keinen Abschnitt Baden-Württemberg, keinen Ermittlungsschwerpunkt Baden-Württemberg
oder Ermittlungsschwerpunkt Nordrhein-Westfalen, sondern gingen im Prinzip von den Taten
oder von den Spuren oder von den jeweiligen Ermittlungskomplexen aus, die sie gebildet hätten. Vor diesem Hintergrund sei die Misere eingetreten, die sie gegenüber den Bundesländern
bei den Überhang-Debatten gehabt hätten, dass nämlich z. B. der nordrhein-westfälische Kollege gekommen sei und gesagt habe, man solle ihm „mal alles aus Nordrhein-Westfalen“ geEHQ'DVN|QQWHQVLH QDWUOLFKQLFKWVRQGHUQPDQN|QQH„versuchen, in der Ermittlungsdatei
über die Schlagworte, wenn Orte zu Asservaten oder zu Vernehmungen abgespeichert sind,
über die Suchfunktion dann das eine oder andere herauszusuchen“. Es gebe jedoch nicht den
Komplex „Bundesland X“ und „%XQGHVODQG<“. Auf die Frage, wo in den Akten man suchen
PVVHZHQQHVXP,QIRUPDWLRQHQEHU$XIHQWKDOWHP|JOLFKHU$QVFKODJVSODQXQJHQXQG.RQ
taktpersonen des NSU in Baden-Württemberg gehe, müsse er antworten, dass man dies aus
dem SteJUHLIJDUQLFKWN|QQH(VVHLMHGRFKDXFKQLFKWUHOHYDQWZHLO– wie bereits ausgeführt
– der Ermittlungsansatz ein ganz anderer sei, nämlich von Tätern bzw. Taten ausgehend. Auf
Vorhalt, aus dem Kreis der Nebenkläger vor dem OLG München verlaute die Aussage, die
dortige Hauptakte sei gemessen an der Komplexität des Verfahrens eher schmal, vor allen
'LQJHQZHQQHVP|JOLFKH8QWHUVWW]HUEHWUHIIHlXHUWHGHU=HXJH„ ‚Schmal‘ – relativ“. Er
glaube, dass da einiges zusammen gekommen sei. Demnach würde er diese Bewertung nicht
unterstützen wollen. Ohnehin müsse man den Ermittlungsstoff die Unterstützer betreffend
von dem trennen, was letztlich an Aktenbestand in die Anklage eingeflossen sei; das sei im
Vergleich zu dem, was insgesamt vorliege, natürlich schmaler. Er habe bereits das Verfahren
gegen Unbekannt erwähnt, in welchem sie diverse Ermittlungskomplexe noch aufgearbeitet
KlWWHQ XP QDFK P|JOLFKHQ ZHLWHUHQ 8QWHUVWW]HUQ ]X IDKQGHQ Ezw. zu suchen. Man müsse
auch sehen, dass der in München vorliegende Aktenbestand nach knapp einem Jahr aufbereitet worden sei. Danach habe sich natürlich eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen ergeben.
Insofern sei die Aussage der Nebenkläger im Vergleich gesehen richtig, absolut gesehen wolle er aber sagen, dass das, was nach München gegangen sei, „schon immens“ sei.
Auf Frage, ob man auf entsprechende Hinweise zu Heilbronn nochmals eigene Ermittlungen
hierzu aufgenommen und gegebenenfalls bereits erfolgte Ermittlungen beispielsweise von
|UWOLFKHQ%HK|UGHQGDUDXIKLQDQJHVFKDXWhabe, ob dort etwaige Ansätze nicht verfolgt worden
seien, bejahte der Zeuge K. und führte aus, dass sie natürlich auch alle Altspuren noch einmal
komplett überarbeitet und revisioniert hätten. Zum einen sei dies einer der Hauptaufträge an
den Regionalen Abschnitt Baden-Württemberg gewesen, ihre eigenen Ermittlungsergebnisse
im Lichte der neuen Erkenntnisse – nachdem sie im Prinzip zumindest gewusst hätten, wer
die beiden Haupttäter gewesen seien – neu zu bewerten. Das sei in den jeweiligen Bundesländern gemacht worden. Darüber hinaus hätten sie einige Zeit später, als der Abschnitt bereits
DXIJHO|VWJHZHVHQVHLQRFKPDOVHOEVWDOOH$OWVSXUHQ– aber auch die neuen – einer kompletten Revision unterzogen. Er glaube, dass sie dies nach gut einem Jahr mit einer konzertierten
Aktion gemacht hätten – ]Z|OI RGHU  %HDPWH „eingeschlossen in einem Raum“, die dann
über Monate noch einmal die ganzen alten Akten – Baden-Württemberg, aber auch aus Bay812
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ern – komplett einer solchen Untersuchung unterzogen hätten, um zu gewährleisten, dass
nichts durchrutsche und um das aufzuspüren, was man vielleicht früher nicht habe erkennen
N|QQHQDEHULP1DFKKLQHLQGRFK6LQQHUJHEHQKDEH6LHKlWWHQLQVRZHLWHLQLJe Prüffälle generiert. Drei bis vier Sachen seien heraus gekommen, die sie dem GBA nochmal vorgelegt
und vorgeschlagen hätten, nochmals nachzuermitteln und etwa noch einmal an den Hinweisgeber heranzutreten. Dies sei dann auch im Einzelfall gemacht worden. Das sei aber alles gewesen und letztlich hätten auch diese Spuren nichts ergeben, woraus sie neue ErmittlungsanVlW]HKlWWHQJHQHULHUHQN|QQHQ
1.1.4. Ltd. KD a. D. K.-H. R.
Der Zeuge Ltd. KD a. D. R. teilte in seiner Eingangserklärung mit, er sei vom 1. Mai 2008 bis
31. Dezember 2013 Leiter der Staatsschutzabteilung beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg und vom 1. Januar 2014 bis 31. August 2016 Leiter der Kriminalpolizeidirektion
beim Polizeipräsidium Karlsruhe gewesen. Weiterhin führte er zur Sache aus, dass die Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamts mit der Einrichtung der EG „Rechts“ am 17. November 2011 nach einem Beschluss der Kommission Staatsschutz, in welcher das BKA den
Vorsitz habe und die 16 Landeskriminalämter, der GBA und das BfV vertreten seien, präventiv-polizeiliche Ermittlungen zur Erhellung der recKWHQ 6]HQH XQG P|JOLFKHU 9HUELQGXQJHQ
zu relevanten Gruppierungen bis zum 3. August 2012 durchgeführt habe. Explizit von diesen
Ermittlungen ausgenommen gewesen seien die strafprozessualen Ermittlungen der BAO
„Trio“ und der zugeordneten regionalen Länderabschnitte. Mit der schnellen Einrichtung der
EG „Rechts“ sei man im Vergleich mit anderen von Straftaten des NSU betroffenen Bundesländern sehr zeitnah und konsequent vorgegangen. Die meisten anderen Bundesländer hätten
versucht, Ermittlungsüberhänge und -strukturen dezentral durch ihre Regelorganisationen
abarbeiten zu lassen. Externe oder interne Vorgaben habe es mit Ausnahme dieses Beschlusses der Kommission Staatsschutz nicht gegeben. Die Ermittlungsergebnisse seien permanent
fortgeschrieben und der Amtsleitung des Landeskriminalamts sowie dem Referat 32 im Innenministerium übermittelt worden. Die Arbeitsverteilung habe in Einzelfällen einer genauen
Konkretisierung zwischen der BAO „Trio“, dem Regionalen Einsatzabschnitt BadenWürttemberg und der EG „Rechts“ bzw. im Späteren der EG „Umfeld“ bedurft. Diese Konkretisierung habe man innerhalb des Landeskriminalamts sehr rasch und sehr sachorientiert
KHUEHLIKUHQ N|QQHQ 8QWHUVWW]W ZRUGHQ VHL GLH (* „Rechts“ GXUFK GLH |UWOLFKHQ 6WDDWV
schutzdezernate der Polizeipräsidien und Polizeidirektionen sowie durch die Bereitschaftspolizei. Durch regelmäßige Informationsveranstaltungen und Telefonschaltkonferenzen sei es
LPPHU P|JOLFK JHZHVHQ EHL GHQ %HWHLOLJWHQ (QWJHJHQNRPPHQ XQG 0LWDUEHLW IU GHQ JH
meinsamen Auftrag zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit der BAO „Trio“ habe sich angesichts der unterschiedlichen Zielsetzungen und des Genehmigungsvorbehalts des Generalbundesanwalts bei der Herausgabe von Akten sehr zeitaufwendig gestaltet, weil z. B. Akten am
Sitz der BAO „Trio“ in Meckenheim durch Kolleginnen und Kollegen hätten eingesehen
werden müssen und der GBA dann mit etwas Zeitverzug die Aktenfreigabe verfügt oder in
Einzelfällen auch eine Weitergabe der Akten durch das BKA verweigert habe. Letzteres sei
im Hinblick auf den laufenden Prozess vor dem OLG in München vorgekommen. Durch Gespräche seinerseits mit dem Abteilungsleiter des BKA im Januar 2013 und eine gemeinsame
Besprechung mit der BAO „Trio“ habe das Verständnis in Meckenheim für die BadenWürttemberg-spezifischen Belange deutlich verbessert und die Zusammenarbeit institutionaOLVLHUWZHUGHQN|QQHQ$P'H]HPEHUVHLGDV*HPHLQVDPH$EZHKU]HQWUXP5HFKWVHU|II
net worden. Baden-Württemberg sei vom ersten Tag mit einem ständigen Ländervertreter vor
Ort beteiligt gewesen und habe insbesondere bei der AG „Fallanalyse“ wesentlich auf die
LQKDOWOLFKH$XVJHVWDOWXQJ(LQIOXVVQHKPHQN|QQHQ'LH=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP/DQGHVDPW
für Verfassungsschutz Baden-:UWWHPEHUJ VHL DXV VHLQHU SHUV|QOLFKHQ 6LFKW YRUELOGOLFK JH
wesen. Mit dem stellvertretenden Amtsleiter des LfV habe er schon kurz nach seiner [des
Zeugen] $UEHLWVDXIQDKPHLP0DLHLQSHUV|QOLFKHVXQGYHUWUDXHQVYROOHV9HUKlOWQLVDXI
gebaut. Auf seine [des Zeugen] Initiative hin sei eine gemeinsame Informations- und Analysestelle von LKA und LfV am 6. Februar 2012 nach dem Vorbild des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums eingerichtet und dadurch die Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene weiter
intensiviert worden. Da die EG „Rechts“ ausschließlich präventiv-polizeiliche Ermittlungen
JHIKUW KDEH VHL HLQH GLUHNWH =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP *%$ RGHU |UWOLFKHQ 6WDDWVDQZDOW
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VFKDIWHQQLFKWP|JOLFKJHZHVHQ'LHHLQJHVFKUlQNWHQ0|JOLFKNHLWHQGHV3ROL]HLJHVHW]HV%D
den-Württemberg – z. B. keine Erscheinens- oder Aussagepflicht von Zeugen oder die fehOHQGH 0|JOLFKNHLW 7HOHIRQJHVSUlFKH ]X EHUZDFKHQ – hätten präventiv-polizeiliche Ermittlungen allerdings stark eingeschränkt und dadurch das Generieren eines strafprozessualen
Anfangsverdachtes erschwert. Zudem sei es grenzwertig gewesen, aus den vorhandenen Informationen aktuell bevorstehende Gefahren zu begründen. Das Landeskriminalamt BadenWürttemberg habe nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 eigene
Ermittlungen im Rechtsextremismus aus Kapazitätsgründen zugunsten einer verstärkten Bekämpfung des kriminellen Islamismus erheblich zurückgefahren. Auf seine [des Zeugen] Initiative seien im Laufe des Jahres 2008 wieder eigene Ermittlungen im Rechtsextremismus
geführt wurden. Bei der EG „Rechts“ habe man bei der Rekrutierung deshalb auch auf Personal aus anderen Phänomenbereichen zurückgreifen und zusätzlich Auswerter aus dem Bereich
Rechtsextremismus rekrutieren müssen. In der Nachbetrachtung habe sich dies jedoch als
nicht kritischer Erfolgsfaktor dargestellt. Räumliche Fragen oder die Sachausstattung seien
ebenfalls unkritisch gewesen. Die Unterstützung durch die Amtsleitung und die sachlich Verantwortlichen im Innenministerium sei zu jeder Zeit vorhanden gewesen. Zahlreiche Berichtspflichten hätten jedoch enorme Ressourcen in Anspruch genommen. Dies habe jedoch
durch eine gute Motivation der Mitarbeiter und die Bereitschaft zu umfangreicher Mehrarbeit
JXW DXIJHIDQJHQ ZHUGHQ N|QQHQ 6SXUHQ GLH GHQ 7DWNRPSOHx Heilbronn betroffen hätten,
seien durch die Soko „Parkplatz“ bzw. den Regionalen Ermittlungsabschnitt Baden-Württemberg bearbeitet worden. Die Bearbeitung von Hinweisen mit PMK-Hintergrund, die nicht
Bestandteil des GBA-Verfahrens gewesen seien, habe nach Abstimmung mit dem REA Baden-Württemberg der EG „Rechts“ oblegen. Die unterschiedliche Ansiedlung von Soko
„Parkplatz“ bzw. REA Baden-Württemberg und EG „Rechts“ in den damaligen Abteilungen 4
und 5 des LKA habe keine Defizite erbracht. Sie sei vielmehr geboten gewesen, da die Soko
„Parkplatz“ des LKA die Mordermittlungen bereits am 20. Februar 2009 von der PD Heilbronn übernommen habe und eine Übertragung der Aufgaben auf die Abteilung 5 zu einem
VSlWHUHQ =HLWSXQNW ]X 'HIL]LWHQ KlWWH IKUHQ N|QQHQ XQG Hine umfängliche und aufwendige
Einarbeitung in diese Materie notwendig gemacht hätte. Die EG „Rechts“ habe am 3. August
2012 ihre Arbeiten beendet und die wenigen offenen Aufträge in die Regelorganisation weitergegeben. Nach seiner Einschätzung habe es sich bei den noch nicht abschließend bearbeiteten Aufträgen um keine mit hoher Priorität gehandelt. Der Regionale Ermittlungsabschnitt
Baden-Württemberg habe am 26. April 2012 die Verfahrensübernahme an das BKA einvernehmlich mit diesem verfügt. Über ausstehende Spurenbearbeitungen aus diesem Komplex
N|QQHHUQLFKWEHULFKWHQGDGLHVQLFKW]XGHQ$XIJDEHQGHU$EWHLOXQJ6WDDWVFKXW]JHK|UWKD
be. Im Februar 2013 sei die EG „Umfeld“ eingerichtet worden, eine Ermittlungskooperation
zwischen den Abteilungen 4 und 5 des LKA unter Leitung der von ihm beauftragten Kriminalrätin Frau H. Der Abschlussbericht der EG „Umfeld“ sei im Januar 2014 gefertigt worden
und damit in die Zeit gefallen, in welcher er [der Zeuge] bereits als Leiter der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Karlsruhe tätig gewesen sei.
Auf entsprechende Nachfragen gab der Zeuge an, er habe unmittelbar nach dem 4. November
(2011) vom Auffliegen des NSU Kenntnis erlangt, zum einen natürlich durch die Medien,
zum anderen meine er sich HULQQHUQ]XN|QQHQGDVVHVUHODWLY]HLWQDKHLQH7HOHIRQVFKDOWNRQ
ferenz des Bundeskriminalamts mit den Landeskriminalämtern gegeben habe, nachdem das
BKA vom GBA beauftragt gewesen sei, die Ermittlungen zu führen.
Gefragt, für wie gut vorbereitet er den Staatsschutz in Baden-Württemberg für die Aufdeckung und Verhütung von rechtsterroristischen Attentaten und rechtsextremen Vorfeldstraftaten – vor und nach 2011 – erachte, erklärte der Zeuge, er glaube, dass Baden-Württemberg
im Konzert aller Landeskriminalämter eine führende Rolle in der Kommission Staatsschutz
spiele, man auch zahOUHLFKH ,QLWLDWLYHQLQGLH .RPPLVVLRQJHWUDJHQKDEHXQGHUSHUV|QOLFK
habe immer den Eindruck gehabt, dass die Meinung des Landeskriminalamts BadenWürttemberg in der bundesweitHQ.RPPLVVLRQJHK|UWXQGDOVSRVLWLYHPSIXQGHQZHUGH
Angesprochen auf die Operative Fallanalyse der Polizei zum Anschlag auf die Polizeibeamten, verwies der Zeuge darauf, über die Tätigkeit der OFA keine detaillierten Aussagen
PDFKHQ]XN|QQHQ(UZLVVH sehr wohl, dass die Arbeit der OFA auf der einen Seite von den
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Kollegen geschätzt werde, auf der anderen Seite aber auch Operative Fallanalyse insgesamt
als kritisch betrachtet werde. Man habe, so denke er, aus verschiedenen Kapitaldelikten in
Baden-Württemberg die Konsequenz gezogen, dass man eine Führungs- und Einsatzanordnung „Sonderkommissionen“ durch das Innenministerium erlassen habe, wonach regelmäßig
und zu einem frühen Zeitpunkt immer wieder externe Berater aus anderen Dienststellen in die
Bearbeitung einbezogen würden, welche die Arbeit der jeweiligen Sonderkommissionen bereits zu einem frühen Zeitpunkt evaluierten. Insofern glaube er, dass man in den letzten drei,
vier Jahren in diesem Bereich sehr gute Fortschritte gemacht habe.
Auf Vorhalt, man habe im vorangegangenen Untersuchungsausschuss ein sehr unterschiedliches Ausmaß an Sensibilisierung der Staatsschützer vor Ort und entsprechende Defizite
festgestellt, führte der Zeuge R. aus, dass er zur Arbeit der Polizeidirektion Heilbronn sowohl
die Mordermittlungen als auch den Staatsschutz betreffend keine Auskunft geben k|QQHZHLO
er bis 2008 als Referatsleiter beim Regierungspräsidium in Karlsruhe für die Kriminalitätsbekämpfung im Regierungsbezirk Karlsruhe verantwortlich gewesen sei, wo man die Bekämpfung des Rechtsextremismus „schon sehr ernst genommen“ habe. Man habe zum damaligen
Zeitpunkt z. B. mit dem Thema „Rechtsextreme Musikveranstaltungen im Landkreis Rastatt“
sehr häufig zu tun gehabt, und insofern seien die Kollegen dort entsprechend sensibilisiert
gewesen. Als Leiter der Abteilung Staatsschutz im LKA habe er dann auch eine gewisse
Fachaufsicht über den Staatsschutz im gesamten Land gehabt. Aus einzelnen festgestellten
)HKOHLQVFKlW]XQJHQN|QQHPDQVHLQHV(UDFKWHQVQLFKWVFKOLHHQZLe der Staatsschutz in Baden-Württemberg insgesamt aufgestellt sei. Er sei der festen Auffassung, man habe in BadenWürttemberg unter anderem auch darunter gelitten, dass die personelle Ausstattung des
Staatsschutzes hierzulande aus seiner Sicht wesentlich EHVVHU KlWWH VHLQ N|QQHQ XQG EHVVHU
sein sollen. In dem von ihm genannten Programm zur Bekämpfung des Rechtsextremismus
sei auch eine Personalforderung enthalten gewesen. Diese sei als einer der wenigen Punkte,
die er vorgeschlagen habe, nicht umgesetzt worden. Man müsse jedoch wissen, dass zu dieser
Zeit – nach dem 11. September 2001 – natürlich auch das Thema „Bekämpfung krimineller
Islamismus“ einen sehr hohen Stellenwert gehabt habe, und er habe durchaus nachvollziehen
N|QQHQGDVVVHLQVorgänger wie auch der damalige Präsident Kapazitätsverschiebungen hätten vornehmen müssen. Wer letztendlich alle Aufgaben erledigen wolle, werde am Schluss
vielleicht gar nichts erledigen. Vor diesem Hintergrund habe man einfach Prioritäten setzen
müssen, und diese hätten beim kriminellen Islamismus gelegen.
Gefragt zum Einsatz von Beamten aus Baden-Württemberg beim zentralen Einsatzabschnitt
im BKA erläuterte der Zeuge, dass das BKA personell relativ schnell ausgedünnt gewesen
sei, weil eine solche Besondere Aufbauorganisation auch das BKA als große SicherheitsbeK|UGH YRU 3UREOHPH VWHOOH ZHVKDOb Unterstützung in den Ländern angefordert worden sei.
Dazu habe Baden-Württemberg Beamte der Landespolizei, aber auch Beamte des LKA abgeordnet. Nach seinem Dafürhalten und ausweislich erhaltener Rückmeldung seien diese in die
ureigenen Ermittlungen sehr wenig eingebunden gewesen; hier sei es mehr um beispielsweise
.RSLHUGLHQVWH JHJDQJHQ (U N|QQH VLFK DQ GLH $XVVDJH HLQHU %HDPWLQ HULQQHUQ GLH LQ LKUHU
dortigen Zeit nichts anderes gemacht habe, als Akten zu kopieren. Das habe man aber auch
PVVHQZHLOP|glicherweise eine Staatsanwaltschaft die Akte drei- oder vier Mal vorgelegt
haben wolle, weshalb auch solch profane Tätigkeiten angefallen seien.
Zur Einbindung in den Regionalen Einsatzabschnitt Baden-Württemberg befragt führte der
Zeuge R. aus, er sei zu der Zeit in einem sehr engen Kontakt mit dem Abteilungsleiter für
Organisierte Kriminalität gestanden, dessen Mitarbeiter den RegEA gebildet hätten. Parallel
dazu seien zwei Mitarbeiter aus seiner Abteilung in diesen Abschnitt zur Unterstützung gegangen, um insbesondere zu dem frühen Zeitpunkt die staatsschutzspezifischen Belange darin
DE]XGHFNHQ,PhEULJHQVHLEHLZ|FKHQWOLFKHQ$EWHLOXQJVOHLWHUVLW]XQJHQDXVGHQMHZHLOLJHQ
Abteilungen über die herausragenden Ereignisse berichtet und auch die Amtsleitung unterrichtet worden. Die Regionalen Einsatzabschnitte verblieben organisatorisch bei den jeweiligen Landeskriminalämtern, jedoch unter der Führung des BKA. Dies sei aus seiner Sicht sehr
wohl sinnvoll, weil man bedenken müsse, dass dann, wenn man solche Ermittlungen ausVFKOLHOLFKGHP%.$EHUWUDJHP|JOLFKHUZHLVH GLH|UWOLFKHQVSH]LILVFKHQ(UNHQQWQLVVHDXI
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der Strecke blieben, dass unverhältnismäßig große Wege und Strecken zurückzulegen seien
und sich das Ganze dann noch in die Länge ziehe.
Auf Frage zum Kommunikationsfluss zwischen BKA und der EG „Rechts“ bekundete der
Zeuge, dass das Bundeskriminalamt nicht alle Erkenntnisse, die dort in Bezug auf BadenWürttemberg angefallen seien, immer zeitnah weitergegeben habe. Er wisse beispielsweise,
dass das BKA im Bereich Ludwigsburg Ermittlungen gemacht habe, wo auch die EG
„Rechts“ präventiv-polizeilich ermittelt habe. Die Vernehmungsergebnisse, die für seine Stelle von Interesse gewesen seien, seien nicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche weitergegeben worden, sondern erst auf Anfrage hin und dann mit einer gewissen zeitlichen Ver]|JHUXQJ0DQPVVHMHGRFKVHKHQGDVVGDV%.$HLQHQJDQ]DQGHUHQ$XIWUDJJHKDEWKDEH
als die EG „Rechts“, und dass der GBA bereits 13 Monate nach dem Tatgeschehen in Thüringen eine Anklageschrift beim OLG München eingereicht habe – und das sei ein komplexes,
umfangreiches und schwieriges Verfahren gewesen. Da müssten auch ein GBA und ein BKA,
die den Strafverfolgungsauftrag wahrgenommen hätten, gewisse Prioritäten setzen. Wenn
man ehrlich mit der Sache umgehe, müsse man auch ein gewisses Verständnis für die eine
oder andere Vorgehensweise des BKA aufbringen. Das hätte er an deren Stelle wahrscheinlich genauso getan. Es gebe das Beschleunigungsgebot des Bundesverfassungsgerichts, wenn
Menschen in Untersuchungshaft sitzen. Diesen Erfordernissen habe das BKA in erster Linie
nachkommen müssen.
Angesprochen auf eine Besprechung zwischen BKA und dem LKA Baden-Württemberg am
6. Februar 2013 und eine hiervon berichtende E-Mail des LKA an das Innenministerium Baden-Württemberg vom 12. Februar 2013 bestätigte der Zeuge R., dass seitens des LKA Herr
R., Frau Kriminalrätin H. und er selbst an dieser Besprechung teilgenommen hätten. Im
Herbst 2012 und im Januar 2013 habe es vermehrt Presseberichterstattung aus der Arbeit des
Bundestags-Untersuchungsausschusses zum NSU gegeben und seien Anfang Januar vereinzelt baden-württembergische Mitglieder dieses Ausschusses in der Presse zitiert worden, die
EHUP|JOLFKH9HUELQGXQJHQGHV168QDFK%DGHQ-Württemberg berichtet hätten, was für sie
beim LKA natürlich noch einmal zusätzlich Anlass gewesen sei, beim BKA eine intensivere
Zusammenarbeit einzufordern. Vor diesem Hintergrund habe er am 15. Januar 2013 mit dem
damaligen Abteilungsleiter B. ein entsprechend langes Telefonat geführt. Hierauf und nach
einem Schreiben des Präsidenten des Landeskriminalamts an den Präsidenten des BKA sei
diese Besprechung am 6. Februar zustande gekommen. An diesem 6. Februar habe man Einvernehmen erzielt, dass das BKA künftig auch die Belange des LKA besser bediene. Bereits
am Nachmittag dieses Tages habe eine erste Akteneinsicht durch Frau H. und ihre mitgefahrenen Sachbearbeiter stattgefunden. In der Folge habe man dann als LKA mehrere solcher
Vor-Ort-Termine wahrgenommen, habe die entsprechenden Akten nach Freigabe durch den
*%$ HUKDOWHQ XQG GDQQ EHVWLPPWH 6DFKYHUKDOWH ZHLWHU YHULIL]LHUHQ N|QQHQ 0DQFKH KlWWHQ
sich „lediglich nur bestätigt“.
Nach Vorhalt einer Passage aus der erwähnten E-Mail („Bei dem Treffen wurde deutlich, dass
sich BKA und GBA bislang ausschließlich auf die Sachverhalte und Straftaten fokussiert haben, die von der EG ‚Trio‘ des BKA ermittelt wurden und die der GBA anklagen wird.
Darüber hinaus hat die Bundesanwaltschaft zwischenzeitlich ein weiteres Verfahren gegen
unbekannt im Hinblick auf weitere Unterstützer/Unterstützungsmöglichkeiten und möglicher
weiterer bundesweiter NSU-Strukturen eingeleitet. Nach BKA-Angaben spiele BadenWürttemberg diesbezüglich über die bereits in Rede stehenden Bezüge keine Rolle. BKA und
GBA haben unter dieser Prämisse eigeninitiativ keine über die strafrechtliche Betrachtung
hinausgehenden Aspekte aufgegriffen und beispielsweise Vernehmungen oder Abklärungen
vertieft.“) und Frage, ob nach dem Eindruck des Zeugen das BKA an den baden-württembergischen Ermittlungen kein Interesse gezeigt habe, erklärte dieser, es sei grundsätzliche
Ausrichtung des Bundeskriminalamts gewesen, dass Strukturermittlungen in den Ländern
hätten geführt werden sollen, worauf man mit der Einsetzung der EG „Umfeld“ reagiert habe,
um diesen Dingen nachzugehen. Er glaube auch, dass das BKA Strukturermittlungen in acht
RGHU ]HKQ GDYRQ P|JOLFKHUZHLVH EHWURIIHQHQ %XQGHVOlQGHUQ QLFKW RKQH 8QWHUVWW]XQJ GHU
/lQGHUKlWWHPDFKHQN|Qnen, weil sie sonst relativ schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen
wären, zumal sie nach wie vor ihre BAO „Trio“ und die strafprozessualen Ermittlungen hät816
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ten durchführen müssen. Beide Vorgänge seien ja parallel gelaufen. Er glaube, dass das BKA
nicht in der Lage gewesen wäre, solche Umfeldermittlungen in mehreren Bundesländern parallel zum Strafverfahren zu führen. Im Übrigen habe er als Verantwortlicher im LKA die
baden-württembergische Polizei in der Pflicht gesehen, zumal es im Wesentlichen um präventiv-polizeiliche Ermittlungen gegangen sei und das BKA „nicht unbedingt per Gesetz da zuständig gewesen wäre“.
Gefragt, ob Vereinbarungen zwischen Ämtern wie am 26. April 2012 geschlossen („Der Informationsfluss zwischen dem LKA Baden-Württemberg und der BAO ‚Trio‘ wird auch weiterhin durch regelmäßige Übermittlungen von Lageinformationen und anlassbezogene Teilnahme an internen Lagebesprechungen gewährleistet.“) üblich seien, erwiderte der Zeuge R.,
er denke, dass man dort Besprechungsergebnisse dokumentiert habe, was aus seiner Sicht
QLFKWV8QJHZ|KQOLFKHVGDUVWHOOH(UKDOWHHVQLFKWIU]XOlVVLJKLHUDXVGHQ6FKOXVV]X]LHKHQ
dass es da „gehakt“ hätte.
Auf Vorhalt einer weiteren Passage aus der erwähnten E-Mail des LKA an das Innenministerium vom 12. Februar 2013 („Dem LKA wird durch das BKA nach Rücksprache mit dem
GBA Akteneinsicht in Baden-Württemberg betreffende Aktenteile beim BKA gewährt. Aktenanforderungen bedürfen weiterhin der schriftlichen und rechtlichen Begründung/Anforderung
beim BKA.“) teilte der Zeuge mit, sicKDQGHQ ,QKDOWMHW]WQLFKWHULQQHUQ]XN|QQHQMHGRFK
habe das BKA für ihn nachvollziehbar wissen wollen, warum sie bestimmte Vernehmungen
hätten einsehen wollen und warum sie bestimmte Aktenteile in Kopie hätten erhalten sollen.
Das BKA habe im Auftrag des GBA gehandelt, und wenn eine Staatsanwaltschaft – insofern
sei der GBA auch eine Staatsanwaltschaft – HLQHUDQGHUHQ%HK|UGHRGHU$XHQVWHKHQGHQGLH
in dem Verfahren beteiligt seien, Akteneinsicht gewähre, dann tue sie das immer nur auf Antrag und nach Prüfung. Das sei aus seiner Sicht gängige staatsanwaltschaftliche Praxis. Auf
Frage, ob es sich nach seiner Auffassung dabei nicht um „Bürokratie“ handele, äußerte der
Zeuge, er denke nicht, dass man bestehende Gesetze einfach aushebHOQ N|QQH :HQQ EHL
spielsweise ein Rechtsanwalt einen Beschuldigten in einem Strafverfahren vertrete, dann sei
er Bestandteil dieses Verfahrens, und dann müsse er einen schriftlichen Antrag auf Akteneinsicht stellen, worauf die Staatsanwaltschaft prüfen werde, ob eine Prozessvollmacht des Anwalts vorliege. Das sei die erste Voraussetzung, und wenn die da sei, dann werde sie auch
sachlich prüfen, welche Aktenteile sie zu welchem Zeitpunkt an andere Prozessbeteiligte ausKlQGLJHQ N|QQH $XI 9RUKDOW GDVV GDV /KA eine polizeiliche ErPLWWOXQJVEHK|UGH VHL GLH
ZLFKWLJH8PIHOGHUPLWWOXQJHQGXUFKJHIKUWKDEHZHVKDOEVLFKIUDJHZHVKDOEGLHVH%HK|UGH
jedes Mal detailliert rechtliche Gründe anführen solle, erklärte der Zeuge, den Vergleich mit
einem Rechtsanwalt nur als Beispiel für die Aushändigung von Akten an Prozess- oder an
Verfahrensbeteiligte genannt zu haben. Selbstverständlich hätten sie dem BKA sagen müssen,
was sie von ihm im Einzelfall haben wollen und warum sie dies haben wollten. Dies habe
jedoch nicht ausschließlich schriftlich stattgefunden, sondern es habe auch unter den Sachbearbeitern, die sich zwischenzeitlich gut gekannt hätten, Telefongespräche gegeben, und wie
ausgeführt habe es mehrere solcher Akteneinsichtsersuchen gegeben, denen auch stattgegeben
worden sei.
Auf Frage, wie reagiert worden sei, wenn Einsichtsgesuche vom BKA abgelehnt worden seien, führte der Zeuge R. aus, dass sie dann versuchten, mit dem weiterzukommen, was sie bereits hätten, oder sie müssten das auch zeitlich nach hinten schieben, weil die Verweigerung
seitens des GBA meist mit dem Hinweis auf die bevorstehende Anklageerhebung und den
bevorstehenden Prozess erfolgt sei, wenn der GBA insoweit ein Risiko für sich gesehen und
JHVDJW KDEH VLH N|QQWHQ GDV ]ZDU QLFKW ]XP MHW]LJHQ =eitpunkt haben, vielleicht jedoch zu
HLQHP VSlWHUHQ $XI 1DFKIUDJH RE GLH %HK|UGHQ LQVRZHLW VWDWW DQ HLQHP 6WUDQJ ]X ]LHKHQ
sich eher Steine in den Weg gelegt hätten, antwortete der Zeuge, dass, wenn man Organisierte
Kriminalität bearbeite – insoweit gehe er jetzt einmal weg vom Bereich Staatsschutz –, es sein
N|QQH GDVV HLQ 9HUIDKUHQ EHLP /.$ JHIKUW ZHUGH YRQ GHP HLQH |UWOLFKH 'LHQVWVWHOOH ]X
einem frühen Zeitpunkt nichts erfahren dürfe, weil man eine gewisse Geheimhaltung wahren
müsse, um zu dem angestrebten Ziel zu kommen. Vor diesem Hintergrund sei es in EinzelfälOHQGXUFKDXVEOLFKEHVWLPPWH'LQJHQLFKWZHLWHU]XYHUEUHLWHQDXFKQLFKWXQWHU%HK|UGHQ
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untereinander. Dies sei jedoch nicht die Regel. Das seien konkrete Einzelfälle, bei denen einfach dieses Erfordernis bestehe, um das Verfahren nicht zu gefährden.
Nach Vorhalt seiner Angaben, im Falle des Begehrens nach Einsicht in die Ermittlungsakten
des BKA seien Begründungen zu schreiben gewesen, während der Zeuge Kriminaloberrat K.
[oben B.V.1.1.3.] bekundet habe, dass die EG „Umfeld“ uneingeschränkten Zugriff auf die
Ermittlungsdatei des BKA gehabt habe, verwies der Zeuge darauf, dass die Aussage des Zeugen K. die gemeinsame Ermittlungsdatei „Staatsschutz“ betreffe, welche angelegt worden sei.
Es sei zutreffend, dass PDQLQGLHVHU'DWHL5HFKHUFKHP|JOLFKNHLWHQJHKDEWKDEH-HGRFKHQW
halte diese Datei nur Fundstellen. Dort werde z. B. EHULFKWHWGDVVHLQH=HXJLQ;<DQHLQHP
bestimmten Ort vernommen worden sei. Der Vernehmungsinhalt sei indes nicht hinterlegt.
Dies sei eiQH VRJHQDQQWH ,QGH[GDWHL :ROOH PDQ (LQEOLFN LQ GLHVH 9HUQHKPXQJ P|JOLFKHU
weise aufgrund eines Wohnorts der Frau in Baden-Württemberg, müsse man beim BKA diese
Akte anfordern bzw. dort Einsicht nehmen und müsse dann auch noch die Genehmigung des
GBA einhoOHQ GDVV GLH $NWH NRSLHUW ZHUGHQ XQG DQ GLH (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ LQ %DGHQWürttemberg ausgehändigt werden dürfe. Man müsse diese Indexdatei strikt trennen von anderen bei der Polizei geführten Dateien, in welcher Dokumente wie Vernehmungen hinterlegt
seien.
Gefragt nach dem engsten Ansprechpartner beim BKA nannte der Zeuge R. den dortigen Abteilungsleiter Herrn B., der sein Ansprechpartner gewesen sei, in der Folge auch Kriminaldirektor P., der in dieser Zeit den ST 1 – Rechts-/Linksterrorismus – als Abteilungsleiter neu
übernommen habe. Befragt zur Häufigkeit des Austauschs mit dem BKA führte der Zeuge
DXVHUN|QQHVLFKNRQNUHWDQHLQ7HOHIRQDWDP-DQXDUHULQQHUQLQZHOFKHPHUHLQJHIRU
dert habe, dass sie vermehrt informiert würden bzw. dass sie AkteQHLQVLFKW EHQ|WLJWHQ $Q
dem 6. Februar, als er selbst in Meckenheim dabei gewesen sei, habe er natürlich auch Kontakt mit Herrn B. und Herrn P. gehabt.
Befragt zum Informationsfluss von Sachbearbeiter-Ebene an das BKA und wieder zurück
erläuterte der Zeuge, sie seien in der EG „Umfeld“ so vorgegangen, dass sie regionale Komplexe gebildet hätten, z. B. Ludwigsburg, Heilbronn – Ku-Klux-Klan. Sie hätten Wert darauf
JHOHJWGDVV.ROOHJHQYRQGHQ|UWOLFKHQ'LHQVWVWHOOHQDXV+HLOEronn, Ludwigsburg und dem
Rems-Murr-Kreis Teil der EG „Umfeld“ gewesen seien. Diese seien immer erst dann aus diesen Aufträgen wieder entlassen worden, wenn sie der Auffassung gewesen seien, dass die
Aufträge hundertprozentig abgearbeitet gewesen seien. InVRIHUQKlWWHQVLHGLH|UWOLFKH ExperWLVHXQGGLH|UWOLFKHQ(UNHQQWQLVVHLQGLHHLJHQHQ(UPLWWOXQJHQHLQEH]RJHQ(VKDEH(UPLWW
lungsteams – MHQDFK*U|HGHV.RPSOH[HV]ZLVFKHQ]ZHLXQGVHFKV3HUVRQHQ– gegeben, die
einen Bereich abschließend abgearbeitet hätten. Wenn diese aus einer solchen GED5HFKHUFKHRGHUDXVHLQHU3UHVVHYHU|IIHQWOLFKXQJGDV(UIRUGHUQLVJHVHKHQGDQQKlWWHQVLHVLFK
an das BKA gewandt, und gesagt, diese und jene Vernehmung einsehen zu wollen. Das habe
in der Folge sicherlich fünf- bis sechsmal stattgefunden, wobei sie natürlich – da man nicht
wegen jeder einzelnen Vernehmung nach Meckenheim fahre – die Dinge auch ein Stück weit
kumuliert und ein „Bündel“ JHELOGHWKDEH'DQQKDEHHVVLFKJHORKQWMHW]WZLHGHUP|JOLFK
erweise einen Tag oder zwei beim BKA zu verbringen, um sich die Sachen zu erschließen. Es
sei demnach richtig, dass man Erkenntnisse gesammelt habe und in einer kleinen Gruppe hingefahren sei; dies sei dann Akteneinsicht gewesen. Wie sich diese Akteneinsicht im Einzelnen
gestalWHWKDEHN|QQHHUQLFKWEHULFhten, weil er nicht dabei gewesen sei. Er habe es als seine
Aufgabe gesehen, das Erfordernis, das man erkannt habe, dem BKA zu transportieren und
dafür zu sorgen, dass diesem Erfordernis gerecht werde, und dies sei dann in der Folge an
jenem 6. Februar passiert, nämlich indem schon am Nachmittag nach der Besprechung die
Kollegen – er meine, es seien drei oder vier gewesen – an einem Tisch mit den BKA-Kollegen zusammengesessen seien und sich die entsprechenden Akten hätten heraussuchen lassen. In der Folge habe es natürlich auch unter den Sachbearbeitern immer mal wieder einen
Informationsaustausch gegeben – teils telefonisch, teils schriftlich –, wie denn die Ermittlungen voranschritten. Innerhalb der eigenen Gruppe und mit der Leiterin sei natürlich immer
wieder diskutiert worden, was man im einzelnen Komplex an Ermittlungsmaßnahmen mache.
Das sei immer in der Teamarbeit besprochen worden und letztlich habe einer die Entscheidung getroffen, eine Vernehmung durchzuführen bzw. zurückzustellen, eine andere Verneh818
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mung sei vielleicht ganz obsolet gewesen. Mit dem BKA habe sicherlich auch auf Sachbearbeiterebene immer ein Austausch stattgefunden. Er wisse von einer Kollegin aus einem
RegEA, die sehr häufig telefonischen Kontakt mit ihren Ansprechpartnern innerhalb des BKA
gehabt habe. Das sei vielleicht einmal in der Woche gewesen. Das habe sich aber nicht überall
angeboten. So habe sich das BKA mit dem Stichwort Ku-Klux-Klan etwa überhaupt nicht
befasst. Da hätte es keinen Sinn gemacht, mit dem BKA in irgendwelche Gespräche einzutreten oder irgendwelche Dinge abzufordern. Das sei aus seiner Sicht ein rein baden-württembergisches Problem gewesen. Insoweit sei der Austausch von der jeweiligen Fallkonstellation
abhängig.
Auf Frage an den Zeugen R., wie er im Rahmen des Informationsaustausches beim BKA seine Informationen erhalten habe, antwortete er, er sei zum einen immer an den Führungsinformationen beteiligt gewesen, welche die EG „Rechts“ geschrieben habe, bzw. an den Zwischenberichten, welche von den EG „Umfeld“ verfasst worden seien. Auf der anderen Seite
VHL HU DXFK GXUFK Z|FKHQWOLFKH %HVSUHFKXQJHQ GLH LQQHUKDOE GHU $EWHLOXQJ 6WDDWVVFKXW]
stattgefunden hätten, durch Frau H. als EG-Leiterin immer wieder mündlich „gebrieft“ worden. Wenn ein Einzelsachverhalt aufgetaucht sei, der ihr oder ihm wichtig erschienen sei,
habe entweder er nachgefragt, oder sie sei von sich aus auf ihn zugekommen, weil sie auch
gewusst habe, dass er gegenüber der Amtsleitung und gegenüber dem Innenministerium berichtspflichtig sei. Auch das seien ganz normale Vorgänge gewesen. Was den Austausch zwischen den Sachbearbeitern und ihm selbst angehe, habe er zu Beginn der EG „Umfeld“ und
der EG „Rechts“ versucht, regelmäßig dort durchgeführte Besprechungen als Gast zu besuchen und sich von deU$UEHLWHLQHQSHUV|QOLFKHQ(LQGUXFN]XYHUVFKDIIHQ'DVKDEHHUDEHU
auf die Dauer nicht durchgehalten, weil es daneben für ihn noch ganz andere Fälle oder Felder
gegeben habe, die wirklich wichtig gewesen seien. Er erachte es aber auch nicht als seine vorGULQJOLFKH$XIJDEHZHQQMHPDQGDXVGHPK|KHUHQ'LHQVWPLWGHU/HLWXQJHLQHU(UPLWWOXQJV
gruppe beauftragt sei, diesem tagtäglich auf die Finger zu schauen. Er habe das in seinem Berufsleben immer so gehandhabt, dass er dort, wo er den Eindruck gehabt habe, dass die Dinge
funktionieren, die Mitarbeiter ihre Arbeit habe machen lassen, und wenn er den Eindruck gehabt habe, es funktioniere nicht und ein Eingreifen sei notwendig, sei er auf dem Plan getreten.
Befragt zur .RPPXQLNDWLRQ PLW GHP |UWOLFKHQ 6WDDWVschutz in Heilbronn, Waiblingen und
Schwäbisch Hall äußerte der Zeuge, dass insoweit bei der EG „Umfeld“ |UWOLFKH.RPSOH[H
bestanden hätten, dort seien Kollegen vom Staatsschutz in Schwäbisch Hall und aus Heilbronn über Wochen Mitglied gewesen. Diese hätten natürlich auch in den dortigen Akten recherchiert und nahezu täglich mit ihren Kollegen telefoniert, die vor Ort die Arbeit gemacht
KlWWHQ(UGHQNHGDVVPDQLQVRIHUQHLQHP,QIRUPDWLRQVEHGUIQLVVHLWHQVGHU|UWOLFKen Dienststellen in vollem Umfang nachgHNRPPHQ VHL $QGHUH |rtliche Stellen wie z. B. Karlsruhe
hätten in der ganzen Zeit überhaupt keine Rolle gespielt. Da habe man über Telefonschaltkonferenzen oder Informationsveranstaltungen einen Überblick über die Landeslage gegeben.
Dort sei es aber nicht notwendig gewesen, jemanden von Karlsruhe dazu zu holen, wenn es
keine erkennbaren Bezüge gegeben habe. Befragt zu erkennbaren Bezügen erklärte der Zeuge,
es fielen ihm spontan Ludwigsburg, Heilbronn, Waiblingen und Schwäbisch Hall ein. Diese
hätten die Schwerpunkte dargestellt. Nicht alles, was auf der – ihm vorgehaltenen – Karte
„rot“ sei, habe auch etwas mit NSU zu tun – zwar mit Rechtsradikalität, aber das solle man
nicht vermengen. Er wolle das jetzt nicht verharmlosen, aber eine entsprechende Markierung
DXIGHU.DUWHN|QQHDXFKHLQH3URSDJDQGDVWUDIWDW– wie ein gemaltes Hakenkreuz – mit unbekanntem oder bekanntem Täter gewesen sein. Auf Vorhalt, dass auf dieser Karte „schon stärkere Kaliber“ verzeichnet seien, und auf Frage, ob „da nicht Straffällige da drauf“ seien, äuHUWHGHU=HXJHGDVVVLFKGLH3ROL]HLLQHUVWHU/LQLHQXUPLWGHQMHQLJHQEHVFKlIWLJHQN|QQH
die Straftaten begangen hätten, weil man insoweit an der Grenzziehung zwischen den Aufgaben des Verfassungsschutzes und den Aufgaben der Polizei sei. Die Polizei wehre aktuelle
Gefahren ab und verfolge Straftaten, der Verfassungsschutz beobachte den Extremismus.
Gebeten, seine Ausführungen zu Nachfragen der Untersuchungsausschüsse als Anlass für
weitere Maßnahmen nochmals zu erläutern, gab der Zeuge R. an, aus seiner Erinnerung heraus nacKYROO]LHKHQ]XN|QQHQGDVVz. B. die Herren Binninger und Wolf, welche beides Mit819
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glieder des Untersuchungsausschusses aus Baden-Württemberger gewesen seien, sich zu Jahresbeginn 2013 gegenüber der Presse über Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg
geäußert hätten, was sie natürlich noch einmal aufgegriffen hätten – wiewohl sie damals
sicher gewusst hätten, dass Zschäpe in Ludwigsburg zu Besuch gewesen und Mundlos und
%|KQKDUGW DXFKLQGHQ 1HXQ]LJHUMDKUHQdas eine oder andere Mal in Ludwigsburg gewesen
seien und dass einer von beiden auf einer Veranstaltung oder Geburtstagsfeier in Heilbronn
gewesen sei. Dies hätten sie zum damaligen Zeitpunkt bereits gewusst. Wenn dann jedoch
HLQH3UHVVHYHU|IIHQWOLFKXQJVWattfinde, nähmen sie dies natürlich zum Anlass, die Dinge noch
einmal zu überprüfen, ob es zusätzliche Hinweise darauf gebe. Es sei z. B. tägliche Arbeit in
einer solchen Ermittlungsgruppe, dass Presseauswertung stattfinde, weil man das eine oder
das andere vielleicht zusätzlich an Hinweisen oder Ansätzen bekomme, um weitere Ermittlungen zu führen. Sie hätten z. B. zu diesem Zeitpunkt von den Aufenthalten in Baden-Württemberg gewusst. Sie hätten seinerzeit alle ungeklärten Banküberfälle überprüft, weil es sich
dabei um einen bevorzugten Modus Operandi gehandelt habe. Von dem her sei aus seiner
Sicht im Jahr 2013 nichts richtig Neues dazugekommen. Angesprochen auf den Begriff „Ermittlungsüberhänge“ führte der Zeuge aus, dass das BKA nach seiner Erinnerung beispielsweise einen Herrn S. vernommen habe, und aus Aktenauswertungen sei bekannt gewesen,
dass einer des Trios von einem „Waffen-S.“ gesprochen habe, worauf man dies zum Anlass
genommen habe, zu überprüfen, ob diese Person irgendwann im Besitz erlaubnispflichtiger
Schusswaffen gewesen sei. Da habe man auch entsprechende Ermittlungen angestellt und
Zeugen befragt, und diese Zeugen hätten einheitlich davon gesprochen, dass es sich um Dekowaffen gehandelt habe. Dies sei ein solcher Ermittlungsüberhang gewesen. Es habe der
9HUGDFKWEHVWDQGHQGDVVP|JOLFKHUZHLVHXQHUODXEWHU:DIIHQEHVLW]HLQH5ROOHVSLHOHQN|QQWH
Dem sei man nachgegangen. Es habe niemand behauptet, dass „der S.“ irgendwelche Waffen
an das Trio geliefert habe; das sei nicht der Fall gewesen. Man habe jedoch gesagt, dass dieser
nach Aussagen im Besitz von Waffen und in der rechtsextremen Szene in Ludwigsburg verhaftet sei. Dies sei Anlass gewesen, die Dinge genauer unter die Lupe zu nehmen.
Gefragt, ob die bestehenden umfangreichen Berichtspflichten der Sache nicht angemessen
gewesen seien, antwortete der Zeuge, dass er insofern zwei Seiten sehe. Zum einen handele es
sich nicht nur um einen strafrechtlichen oder polizeirechtlichen Sachverhalt, sondern auch um
HLQH K|FKVW SROLWLVFKH $QJHOHJHQKHLW Dass das Innenministerium entsprechend unterrichtet
werden müsse und wolle, sei für ihn richtig nachvollziehbar, zumal er selbst auch einmal im
Innenministerium gearbeitet habe. Aber auf der anderen Seite: Wenn mDQZ|FKHQWOLFKEHULFK
ten müsse – das gehe aus der Ermittlungsgruppe über die Abteilungsleitung zum LKA und
von dort zum Innenministerium und dann wieder zurück –, müsse manchmal ein Mitarbeiter
einen ganzen Tag nur dafür aufwenden, um die Fortschreibung zu machen. Diesen hätte er
aus seiner Ermittlersicht gern bei den Ermittlungen gesehen. Er habe aber für beide Seiten
Verständnis. Er habe mit dieser Aussage lediglich noch einmal deutlich machen wollen, dass
das Kapazitäten binde und für die Kolleginnen und Kollegen ziemlich belastend gewesen sei.
Auf Frage, wann er Kenntnis von der sogenannten Garagenliste bekommen habe, die 1998
DXIJHIXQGHQ ZRUGHQ VHL EHNXQGHWH GHU =HXJH GLHV QLFKW PHKU JHQDX VDJHQ ]X N|QQHQ HU
denke jedoch, dass dies zum Jahresende 2011 oder Jahresanfang 2012 gewesen sei. Was den
Zeitablauf betreffe, müsse man die Kollegen aus Thüringen fragen, warum diese der Liste
VHLQHU]HLWNHLQH5HOHYDQ]EHLJHPHVVHQKlWWHQ(UVHOEVWN|QQHVROFKH,QIRUPDWLRQHQQXUHLQ
fordern, wenn er davon Kenntnis habe. Hätte man das früher gewusst, hätte es die Arbeit
sicherlich wesentlich erleichtert, weil dann Erinnerungslücken von Zeugen und Ähnliches
dazugekommen seien, die das nicht einfacher gemacht hätten.
Gebeten, die Arbeit der Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechtsextremismus
– „BIG Rex“ – zu erläutern und gegebenenfalls zu bewerten, beschrieb der Zeuge R. dies als
eine Einrichtung, die in der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts angesiedelt sei,
wobei er meine, dass hinsichtlich der Verortung demnächst eine Änderung anstehe. Dort seien
erfahrene Kriminalbeamte eingesetzt, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, die in einem frühen Stadium ihres Berufs stünden. Diese Kollegen werteten
GDVWlJOLFKH*HVFKHKHQDXVGDVEHLP/DQGHVNULPLQDODPWYRQGHQ|UWOichen Dienststellen in
Bezug auf Rechtsextremismus anfalle, und generierten daraus einen Personenkreis, den sie
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dann ganz gezielt ansprächen, um einen Ausstieg aus dHP5HFKWVH[WUHPLVPXV]XEHI|UGHUQ
Junge Kollegen habe man deshalb zugewiesen, weil dieser Ansatz dem Peer-to-Peer-Group$QVDW]IROJH0DQN|QQHDOV-Jähriger vermutlich nicht erfolgreich mit einem 18- oder 19Jährigen in Kontakt treten. Da gebe es eine gewisse Distanz, die sich nur schwer überbrücken
lasse. Deshalb habe man dort auch sehr junge Kollegen eingesetzt, die in einigen Fällen sehr
erfolgreich gewesen seien und diese jungen Menschen dauerhaft vom Rechtsextremismus
weggebracht hätten. Aus seiner Sicht werde hier auch ein Stück weit Sozialarbeit durch die
Polizei geleistet. Das gehe so weit, dass man z. B. Antiaggressionstrainings für die Leute
vermittle und schaue, ob sie diese auch wahrnähmen, des Weiteren, dass man Kontakt mit der
Agentur für Arbeit aufnehme, um einem arbeitslosen Rechtsextremisten eine Beschäftigung
zu verschaffen, GDVVPDQ*HVSUlFKHPLWGHQ(OWHUQIKUHXQGP|JOLFKHUZHLVHPLWHLQHU3DUW
nerin, die derjenige habe. Oftmals sei es so gewesen, dass, wenn junge Frauen dauerhaft mit
einem Rechtsextremen zusammen gewesen seien und gewusst hätten, welche Gefahren damit
verbunden seien, diese der entscheidende Schlüssel gewesen seien, dass derjenige aus der
6]HQHDXVJHVWLHJHQVHL 'LH)UDJHREGLHVHLQHVHKUHQJHSHUV|QOLFKH%LQGXQJYRUaussetze,
wurde vom Zeugen bejaht; zur weiteren Frage, wo die Grenzen zwischen der Betreuung und
SHUV|QOLFKHQ)UHXQGVFKDIWHQYHUOLHIHQXQGREKLHUDXV*HIDKUHQIUGDVZHLWHUH(UPLWWOXQJV
YHUIDKUHQ HQWVWHKHQ N|QQWHQ HUZLGHUWH GHU =HXJH GDVV GLH DQJHVSURFKHnen Personen prakWLVFK6WXQGHQWHOHIRQLVFK.RQWDNW]XLKQHQKlWWHQDXIQHKPHQN|QQHQ9RQ dort sei man
auch immer in Zweierteams unterwegs gewesen, um gerade solche Gefahren zu minimieren.
Auf Vorhalt, dass ausweislich einer kleinen Anfrage im Bundestag von Dezember [2016]
bundesweit etwa 600 Haftbefehle gegen Neonazis offen seien bzw. 40 Haftbefehle in BadenWürttemberg, sowie Frage, wie hier vorgegangen werde, Untergrundaktivitäten ähnlich des
NSU zu vermeiden, erklärte der Zeuge R., dass sie „dieses Maßnahmenpaket […] in BadenWürttemberg auch durchgeführt“ hätte. Nach seiner heutigen Erinnerung seien letztendlich
fünf Haftbefehle übrig geblieben und alle fünf Personen hätten sich im Ausland aufgehalten.
Von zwei Personen habe man aus Ermittlungen gewusst, dass sie sich in Kenia bzw. Thailand
befunden hätten. Bei dem in Thailand befindlichen Deutschen sei es so gewesen, dass nicht
nur eine rechtsextreme Straftat in Baden-Württemberg vorgelegen habe, sondern auch VerVW|H JHJHQ das Betäubungsmittelgesetz. Man habe in beiden Fällen mit der Staatsanwaltschaft – einmal Stuttgart und einmal Ulm – Kontakt aufgenommen, wo man das Erfordernis
eines internationalen Haftbefehls nicht gesehen habe, im Fall „Thailand“ habe man sogar ein
Verfolgungshindernis durch die dortige, Betäubungsmittel betreffende Justizpraxis gesehen.
1.1.5. M. A.
Der Zeuge A. voP %XQGHVDPWIU9HUIDVVXQJVVFKXW]LQ.|OQbekundete im Rahmen seiner
Befragung in |IIHQWOLFKHUSitzung [an die sich eine VS-GEHEIM eingestufte anschloss], man
habe bei der Aufklärung des NSU nach dem 4. November 2011 zeitnah eine Lageorientierte
Sonderorganisation eingerichtet – LoS genannt – und habe sich hier sehr eng mit den in Frage
kommenden Bundes- und LandeVEHK|UGHQDXVHLQDQGHUJHVHW]WE]Z]XVDPPHQJHVHW]W%HUHLWV
Mitte Dezember 2011 seien die ersten Konsequenzen gezogen worden. Es sei ein gemeinsames Abwehrzentrum Rechtsextremismus [GAR] eingerichtet worden, das seitdem aktiv sei.
Man arbeite bis heute sehr HQJXQGVHKUYHUWUDXHQVYROOPLWGHQ]XVWlQGLJHQ6LFKHUKHLWVEHK|U
den in Baden-Württemberg – sprich LKA und LfV – zusammen. Am 4. November 2011 sei ja
der Wohnwagen in Eisenach ausgebrannt und danach habe es die entsprechende Medienlage
gegeben; er sei seinerzeit in der Auswertung gewesen, diese Sachverhalte aufzuklären. Aus
seiner Sicht habe es keine Probleme bei der Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg gegeEHQ 0DQ DUEHLWH PLW DOOHQ %HK|UGHQ YHUWUDXHQVYROO ]XVDPPHQ ,P 5DKPHQ GHU /R6 KDEH
man keinen Verbindungsbeamten von Baden-Württemberg gehabt. Wie gesagt habe man jedoch ab Mitte Dezember dieses GAR eingerichtet. Er habe heute noch einmal die Zahlen geprüft und Baden-Württemberg sei hier wirklich vorbildhaft, was die Teilnahme betreffe, sowohl von LfV- als auch von LKA-Seite. Baden-Württemberg nehme regelmäßig an den Sitzungen teil und bringe sich dort auch sehr gut ein.
Angesprochen auf Ermittlungsbemühungen des Bundesamtes, wonach es eine Projektgruppe
]XP|JOLFKHQ8QWHUVWW]HUQGHV168LP8PIHOGGHUTatorte gegeben habe, des Weiteren Er821
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mittlungen im Bereich Ku-Klux-Klan, dabei die Rolle des V-Manns „C.“, und anschließende
Frage, ob diese Liste aus seiner Sicht in Bezug auf Baden-Württemberg noch zu ergänzen sei,
verneinte der Zeuge. Man habe eine LoS gehabt und diese habe Unterarbeitsteams gebildet.
Z. B. habe man die einzelnen Anschlagsorte aufgeklärt und sich die Frage des Ku-Klux-Klan
gestellt – alles in einer Arbeitseinheit, der LoS NSU.
Dazu befragt, ob eine das Land Baden-Württemberg betreffende Information im Bundesamt
an das Landesamt fließe, bekundete der Zeuge, dass diese automatisch weitergehe. BadenWürttemberg sei mit einem Verbindungsbeamten vertreten. Dieser ersetze nicht die schriftliche Kommunikation. Das bedeute, dass man in einem solchen Fall zum einen den Verbindungsbeamten informiere und zum anderen auf dem Schriftweg das LfV Baden-Württemberg.
Die Vernehmung wurde sodann mit dem Verschlussgrad „VS-GEHEIM“ fortgesetzt.
1.1.6. Abteilungsdirektor F. D.
Der Zeuge D., Leiter der Abteilung Rechts-/Linksextremismus, Terrorismus im Landesamt
für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, zugleich stellvertretender Amtsleiter, gab auf
Fragen zur Befassung des LfV mit dem NSU-Komplex bzw. Rechtsextremismus an, dass man
nach seiner Auffassung bei der Aufarbeitung des NSU-Komplexes letztlich zwei verschiedene
Stränge unterscheiden müsse. Zum einen hätten sie die Strafverfolgungs- und ErmittlungsbeK|UGHQQDWUOLFKPLWJHHLJQHWHQ0DQDKPHQHQWVSUHFKHQGXQWHUVWW]W]XPDQGHUHQKDEHPDQ
sowohl im Land als auch bundesweit insgesamt Maßnahmen ergriffen, um die ZusammenarEHLW]ZLVFKHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ]XYHUEHVVHUQXQGLQVRZHLWKlWWHQGLHVHMaßnahmen natürlich direkt oder indirekt auch mit zur Aufklärung des NSU-Komplexes beitragen sollen –
so die Einrichtung eines gemeinsamen Extremismus-/Terrorismuszentrums. Auf Landesebene
hätten sie im Jahr 2012 mit dem LKA eine entsprechende Einrichtung installiert. Was konkreWH 8QWHUVWW]XQJVKDQGOXQJHQ IU GLH (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ DQJHKH VHL DQ]XIKUHQ GDVV der
9HUIDVVXQJVVFKXW] DOV VROFKHV NHLQH (UPLWWOXQJVEHK|UGH VHL 6LH KlWWHQ YRQ %HJLQQ DQ VHLW
Bekanntwerden des NSU-Komplexes, soweit sein Amt dazu in der Lage gewesen sei, die zuVWlQGLJHQ%HK|UGHQXQWHUVWW]W– so auf Erkenntnisanfragen des LKA, des BKA, des GBA hin
–, dass sie auf Anfrage die entsprechenden Erkenntnisse mitgeteilt hätten, aber auch entsprechend, wenn sie selbst Hinweise erhalten oder generiert hätten, die dann unaufgefordert
weitergegeben worden seien. Zu erwähnen sei überdies die Zuarbeit für die Untersuchungsausschüsse im Bund und im Land bzw. in den anderen Bundesländern, was bei ihnen nach
entsprechenden Aktensichtungen und Aktensuchen letztlich auch als ein Teil der Aufarbeitung des NSU-Komplexes anzusehen sei. Die an seine Stelle gerichteten Erkenntnisanfragen –
primär des Landeskriminalamtes – hätten sicherlich einen Arbeitsschwerpunkt ausgemacht.
Es seien fast tagtäglich Anfragen gekommen, die gegenüber dem LKA oder auch dem BKA
beantwortet worden seien. Auf der anderen Seite hätten sie auch von sich aus Erkenntnisse an
GLH(UPLWWOXQJVEHK|UGHQZHLWHUJHJHEHQGLHVLHDXVHLJHQHP(UNHQQWQLVDXINRPPHQRGHUDXI
grund von AktenrecheUFKHQHUODQJWKlWWHQZHQQVLHGHU0HLQXQJ JHZHVHQVHLHQHVN|QQWH
ein Zusammenhang bestehen. Sie hätten Quellenbefragungen durchgeführt, des Weiteren
Lichtbildvorlagen bei Quellen als auch bei den operativ eingesetzten quellenführenden Beamten und sie häWWHQDXIJUXQGYRQ]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQ,QIRUPDWLRQHQ%HK|UGHQ]HXJQLVVH
erstellt, die sie wiederum dem GBA bzw. dem BKA oder LKA zur Verfügung gestellt hätten.
Befragt, inwiefern das LfV die Aufklärung des NSU zum Anlass genommen habe, die rechtsextremistische Szene in Baden-:UWWHPEHUJ V\VWHPDWLVFK DXI P|JOLFKH 9HUELQGXQJHQ ]XP
NSU auszuleuchten, erklärte der Zeuge, dass sie nach Bekanntwerden des NSU-Komplexes
(QGH  EHJRQQHQ KlWWHQ GLH YRQ GHQ (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ ]XU 9HUIJXQJ JHVWHOOWHQ ,Q
formationen der weiteren Recherche und Aufklärung zugrunde zu legen, seien es jetzt die in
der Garage von Mundlos gefundenen, jedoch erst Anfang 2013 bekommenen Telefonlisten,
seien es die von Mundlos zum gleichen Zeitraum geschriebenen Briefe. Sie hätten versucht,
die zur Verfügung gestellten Stadtpläne auszuwerten, die in den Asservaten gefunden worden
seien – sukzeVVLYHVREDOGVLHGLHVHYRQGHQ(UPLWWOXQJVEHK|UGHQ]XU9HUIJXQJJHVWHOOWEH
kommen hätten. Der gesamte NSU-Komplex habe sie natürlich im großen Maße personell
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und hinsichtlich der Ressourcen beansprucht. Sie hätten relativ frühzeitig innerhalb des Auswertungsbereiches „Rechtsextremismus“ bzw. in seiner Abteilung Umstrukturierungen vorgenommen, um die neuen Zusammenarbeitsformen und -strukturen bedienHQ]XN|QQHQ– sei
es durch Verbindungsbeamte im gemeinsamen Extremismus-/Terrorismuszentrum, sei es bei
der Bestückung der Rechtsextremismus-Datei oder sei es, um die Zusammenarbeit mit der
Polizei und den Staatsanwaltschaften zu intensivieren. Insoweit gebe es eine Reihe von VorJlQJHQ GLH PLW JU|HUHP 3HUVRQDODXIZDQG YHUEXQGHQ VHLHQ DXFK LP +LQEOLFN DXI GLH Zusammenarbeit mit der Polizei Aufklärungsmaßnahmen wie die 2012 angestoßene Überprüfung des Waffenbesitzes von Rechtsextremisten. Durch die Zuarbeit für die Untersuchungsausschüsse – beginnend im Frühjahr 2012 beim Bundestag – seien sie an die personellen
Grenzen geführt worden, trotz der vorgenommenen internen Umschichtungen, weil sie zumindest zu Beginn der Zuarbeiten bzw. Aktenvorlagen für die Untersuchungsausschüsse keinen digitalisierten Aktenbestand gehabt hätten; vielmehr hätten zunächst sukzessive die Unterlagen digitalisiert und insoweit Zigtausende von Aktenordnern händisch gesichtet werden
müssen. Er meine sich zu erinnern, dass sie Anfang 2012 zunächst eine Arbeits- bzw. Projektgruppe mit zunächst drei und dann fünf Mitarbeitern eingerichtet hätten, die später auf
zehn Mitarbeiter aufgestockt worden sei. Als die ersten Beweisbeschlüsse des Bundestages
gekommen seien, hätten sie nochmals viereinhalbtausend Leitz-Ordner gesichtet und im Jahr
2013, als die Verbindungen nach Ludwigsburg bekannt geworden seien, weitere zweieinhalbtausend Aktenordner händisch gesichtet. In Teilen hätten sie bis zu 40 oder 50 Mitarbeiter aus
anderen Bereichen abgezogen, die in dieser Zeit nichts anderes gemacht hätten, als tagtäglich
Akten zu sichten. Im letzten Herbst wiederum sei die Digitalisierung abgeschlossen worden.
Gleichwohl sei im Anschluss an die elektronische Recherche die entsprechende Akte gegebenenfalls aufzubereiten und so vorzubereiten, dass sie dem Untersuchungsausschuss vorgelegt
ZHUGHQN|QQH
Auf FragHQDFKGHU=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP%I9XQGGHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ– insbesondere Verfassungsschutzämtern – der anderen Länder konstatierte der Zeuge D., dass nach dem
November 2011 an sich gar nichts mehr normal gelaufen sei. Das habe natürlich auch bei
ihnen „die Welt umgekrempelt“. Bereits unmittelbar nach der Entdeckung der NSU-Zelle – er
glaube, dass dies am Wochenende darauf oder am 7./8. November 2011 gewesen sein müsse
– hätten erste Besprechungen und Sitzungen sowohl mit dem LKA im Land, als auch mit den
9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQXQGGHP%I9VWDWWJHIXQGHQ0DQKDEH.ULWHULHQNDWDORJHHUDUEHL
tet und Listen mit damals bekannten Aliasnamen herumgeschickt. Das seien die Grundlagen
für die ersten Aktensichtungen gewesen, die sie in der ersten Phase vorgenommen hätten. In
der Folge hätten sie auch seitens des BfV die regional übergreifenden Erkenntnisanfragen des
BKA oder des GBA übermittelt erhalten, sodass von dort aus eine entsprechende Koordination erfolgt sei. Beispielsweise habe das BfV damals mit der Bundestagsverwaltung für den
ersten Untersuchungsausschuss die Kriterien für Aktenvorlagen im Hinblick auf schutzwürdige Daten Dritter bzw. Quellenschutzaspekte abgestimmt. Alles, was sie an Schwärzungen und
Aktenvorlagen bearbeiteten, sei letztlich Ergebnis einer einheitlichen Praxis im Verfassungsschutzverbund, die in dieser Form damals mit dem ersten Untersuchungsausschuss abgestimmt worden sei.
Gefragt, ob es Probleme in der Aufklärungsarbeit des Landesamts bzw. in der ZusammenarEHLW PLW DQGHUHQ %HK|rden gegeben habe, erwiderte der Zeuge, die vorhandenen Probleme
seien dadurch bedingt gewesen, dass sie immer nur einen Teilaspekt der Erkenntnisse überKDXSWIUZHLWHUH5HFKHUFKHQKlWWHQ]XJUXQGHOHJHQN|QQHQ'XUFKGLH9HUIDKUHQVKRKHLWGHU
Justiz – GBA bzw. Staatsanwaltschaft – hätten sie immer nur einen etwas „rudimentären Einblick auf das Gesamtbild“ gehabt, das sich im Laufe der Jahre ergeben habe. Es sei natürlich
schwer, im Hinblick auf den Gesamtzusammenhang einen gewissen Überblick über das tatsächliche Geschehen zu entwickeln. Sie seien in den letzten Jahren immer wieder mit Fragen
konfrontiert worden, die sie einfach nicht hätten beantworteQ N|QQHQ ZHLO VLH KlWWHQ VDJHQ
müssen: „Ja, wir sind halt nicht die Strafverfolgungs- XQG(UPLWWOXQJVEHK|UGe“. Nach seiner
Auffassung sei das in der Öffentlichkeit teilweise nicht auf Verständnis gestoßen, weil die
gesetzlichen Aufträge und Aufgabenzuweisungen nicht immer ganz so transparent gewesen
seien.
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Zum Kontakt mit der BAO „Trio“ N|QQHHUVDJHQGDVVLn Teilen – soweit er sich erinnere –
unmittelbar Erkenntnisanfragen des BKA an das LfV gerichtet worden seien. In anderen Teilen – wenn die Fragen nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch andere Länder betroffen
hätten – seien die Anfragen regelmäßig vom BKA über das BfV innerhalb des Verfassungsschutzverbundes gesteuert worden, sodass sie dort dem BfV geantwortet hätten. Ein Abstimmungsprozess sei auch in dem 2012 neu eingerichteten gemeinsamen Extremismus-/TerrorisPXV]HQWUXPLQ.|OQYRUJHQRPPHQZRUGHQDort habe man, als diese Einrichtung nach dem
Vorbild des GTAZ in Berlin installiert worden sei, durchaus entsprechende Gefährdungssachverhalte problematisiert, des Weiteren Sachverhalte im Zusammenhang mit dem NSUKomplex, wobei nach seiner Erinnerung hier auch ein unmittelbarer Austausch insbesondere
zwischen BKA und BfV stattgefunden habe, zwischen der BAO „Trio“ des BKA und einer
entsprechenden Sonderauswertung bzw. Sonderorganisation, die das BfV eingerichtet habe.
Auf Frage, ob das LfV durch die DQGHUHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQDXVUHLFKHQGXQGULFKWLJLQIRU
miert worden sei, antwortete der Zeuge D., dass er Probleme vor allem im Hinblick auf die
früheren Zeiten – vor 2011 – sehe, weil er denke, dass man nicht nur bei ihnen, sondern auch
bei den StrafverIROJXQJVEHK|UGHQZHVHQWOLFKIUKHU=XVDPPHQKlQJHDXFKQDFK%DGHQ-WürtWHPEHUJKlWWHHUNHQQHQN|QQHQVRIHUQEHVWLPPWHQRFKYRUGHU(QWGHFNXQJGHV168in anderen Ländern angefallene Informationen – wie die Telefonliste und die Mundlos-Briefe –
rechtzeitig DXVJHWDXVFKW ZRUGHQ ZlUHQ 0DQ N|QQH QDWUOLFK LP 1DFKKLQHLQ LPPHU VDJHQ
dass man dann schlauer sei, wenn man die Dinge auf dem Tisch liegen habe. Aber sicherlich
seien hier – DXFK VHLWHQV GHU 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ JHUDGH LQ DQGHUHQ /lQGHUQ DEHU
auch der Polizei und Staatsanwaltschaften – „die Dinge nicht so gelaufen, wie sie an sich laufen müssten und sollten“.
Auf Vorhalt einer E-Mail des LfV von Ende Januar 2013 („Über den Aufenthalt von Mundlos
und Böhnhardt in Baden-Württemberg und die Übernachtung auf dem Campingplatz wurde
das Landesamt für Verfassungsschutz durch das Landeskriminalamt informiert. Über die Erkenntnisse der laufenden Ermittlungen des GBA wurde das Landesamt für Verfassungsschutz
trotz Nachfrage über das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht informiert.“), erklärte der
Zeuge, dass sie nach Bekanntwerden der genannten Briefe und der Telefonliste, aber auch des
genannten Aufenthaltes auf dem Campingplatz, explizit sowohl beim LfV Thüringen als auch
beim BfV und beim LKA Baden-Württemberg nachgefragt und um entsprechende Vorlage
GLHVHU 8QWHUODJHQ XQG (UNHQQWQLVVH JHEHWHQ KlWWHQ 6HLWHQV GHU 3ROL]HLEHK|UGHQ VHLHQ VLH
diesbezüglich auf die Verfahrenshoheit des GBA verwiesen worden. Dies sei aus seiner Sicht
QLFKWXQEHGLQJWDXHUJHZ|KQOLFKGDVVVLHVHLWHQVGHU6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQLP=XJHODX
fender Ermittlungen nicht in Gänze eingebunden würden, weshalb es eine Weile gedauert
habe, bis sie über das Innenministerium und das LKA die entsprechenden Unterlagen erhalten
hätten.
Auf Frage, inwieweit sich das LfV nach dem Mordanschlag auf der Theresienwiese mit dieser
Tat auseinandergesetzt habe, verwies der Zeuge D. zunächst darauf, dass er zum damaligen
Zeitpunkt nicht in der aktuellen Funktion tätig gewesen sei. Aufgrund der Unterlagen ergebe
sich jedoch, dass man im LfV unmittelbar nach dem Mordanschlag eine Befragung aller
Quellen, also aller V-Leute veranlasst habe, nicht nur für den Bereich Rechtsextremismus,
sondern auch für alle anderen Bereiche – Linksextremismus, Ausländerextremismus, Islamismus –PLWGHP(UJHEQLVGDVVKLHUNHLQH(UNHQQWQLVVHKlWWHQJHQHULHUWZHUGHQN|QQHQ(V
habe dann in der Folge noch einmal einen weiteren Hinweis über einen angeblichen Zusammenhang im Bereich – HUN|QQHVLFKMHW]WQLFKWPHKUJHQDXHrinnern – Schwarzach oder UnWHUVFKZDU]DFKJHJHEHQ'LHVHQ+LQZHLVKDEHGDV/I9GDPDOVLP:HJHHLQHV%HK|UGHQ]HXJ
nisses über das Innenministerium an die Polizei übermittelt. Ansonsten seien beim LfV keine
Fallanalysen oder Ähnliches erstellt worden. Letztlich habe sich das LfV, so denke er, damals
nicht in der Situation und der Pflicht gesehen, das zu tun, weil er denke, dass dies „vor allem
primär“ Polizeiarbeit gewesen sei. Alles, was man im Nachgang auch aus den Medien erfahren habe – „von Wattestäbchen bis ich weiß nicht was alles“ –, habe für sie bzw. das Amt
nicht unbedingt den Schluss nahegelegt, dass hier zwingend ein rechtsextremistischer Hintergrund vorhanden sei. Und sie würden seitens der Polizei in Ermittlungsverfahren auch durchaus zurate gezogen, wenn es z. B. um die Auswertung von Asservaten bzw. um sachverstän824

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

dige Zeugen für Gerichtsverhandlungen und dergleichen gehe; sie würden jedoch nicht unmittelbar in die Ermittlungshandlungen einbezogen. Was sie innerhalb des Verfassungsschutzverbundes gemacht hätten, sei „der Versuch, aus nachrichtendienstlicher, analytischer Sicht
vor dem Phänomen Rechtsterrorismus diese Dinge aufzuarbeiten“. Dazu sei an der Akademie
für Verfassungsschutz ein Arbeitskreis „Vergleichende Extremismusforschung“ eingerichtet
worden, an dem auch Mitarbeiter seiner Abteilung beteiligt seien bzw. gewesen seien. Insoweit sei auch seitens des BfV das eine oder andere an entsprechenden Hypothesen und Überlegungen angestellt worden, um künftig Rechtsextremismus bzw. Rechtsterrorismus eher erNHQQHQ]XN|QQHQ'DVVHLDEHUDXIHLQHU%DVLVGLHVHKUDEVWUDNWVHLXQGQLFKWXQPLWWHOEDUPLW
dem konkreten Fall Heilbronn zusammenhänge. Anderenfalls würde dies bedingen, dass sie
im LfV einen vollständigen Überblick über alle Ermittlungsergebnisse zu Heilbronn hätten.
Das hätten sie jedoch nicht und würden dies niemals bekommen, weil sie eben Verfassungsschutz bzw. Nachrichtendienst und keine ErmitWOXQJVEHK|UGH VHLHQ ,QVRZHLW OLHJH GD GLH
Verfahrenshoheit bei der Justiz.
Auf Nachfrage, ob die von ihm genannten Quellenbefragungen auch nach 2011 nochmals
angestellt worden seien, antwortete der Zeuge, dass sie seit Ende 2011 mehrfach Quellenbefragungen durchgeführt hätten, nämlich immer dann, wenn neue Erkenntnisse aufgetaucht
seien, wenn neue Beweisbeschlüsse der Untersuchungsausschüsse gekommen und neue FraJHVWHOOXQJHQEHNDQQWZRUGHQVHLHQ$OVGLH3KDQWRPELOGHUHUVWPDOVLQGHU=HLWXQJYHU|IIHQW
licht gewesen seien – zuvor hätten sie solches als Teil der Ermittlungsakten „so gar nicht unbedingt bekommen“ sollen –, hätten sie auf deren Grundlage nicht nur alle Quellen, sondern
auch alle V-Mann-Führer und im Bereich der Werbung von V-Leuten eingesetzten Mitarbeiter befragt und diese Ergebnisse dann dem LKA zur Verfügung gestellt. Das sei letztlich eine
unterstützende Arbeit, um vielleicht Detailinformationen zu generieren. Er bleibe jedoch dabei, dass das Gesamtbild, die Fallanalyse und die weitere Ermittlungsarbeit Aufgabe der Polizei seien. Aufgrund der Quellenbefragungen habe es im Jahr 2007 den bereits angesprochenen
Hinweis gegeben. Nach seiner Erinnerung hätten sie in zwei weiteren Fällen Hinweise beNRPPHQGLHLQHLQ%HK|UGHQ]HXJQLVJHPQGHWKlWWHn, die sie in einem Fall unmittelbar dem
LKA, im anderen Fall dem GBA zur Verfügung gestellt hätten. Die Niederlegung in einem
„%HK|UGHQ]HXJQLV“ habe den Hintergrund, dass sie im Falle der Informationsgewinnung über
einen Hinweisgeber, einen Informanten bzw. eine V-Person trotz der Verpflichtung, diese
Information zur Aufklärung von Straftaten weiterzugeben, auch dafür Sorge zu tragen hätten,
dass die Identität des Hinweisgebers geheim gehalten bleibe. Daher werde der betreffende
Sachverhalt in einer entsprechend geeigneten schriftlichen Form so gefasst, dass die ErmittOXQJVEHK|UGHQDXIGLHVHU*UXQGODJHZHLWHUH(UPLWWOXQJVKDQGOXQJHQGXUFKIKUHQN|QQWHQ6LH
hätten in Bezug auf alle neuen Erkenntnisse, die gekommen seien, jedes Mal erneut Quellenbefragungen durchgeführt, sei es aufgrund der Telefonliste, der Mundlos-Briefe, im Jahr 2013
der sogenannte Sachsenliste, auf welcher auch Personen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg
genannt gewesen seien, seien es die ersten Aliasnamen, die sie vom BfV im Dezember 2011
erhalten hätten, nämlich eine Liste mit den vom Trio und Unterstützern genutzten Aliasnamen. DaV VHL MHW]W DEHU QLFKWV $XHUJHZ|KQOLFKHV 6LH PDFKWHQ 4XHOOHQEHIUDJXQJHQ LP
3ULQ]LSVWlQGLJZ|FKHQWOLFK:HQQLUJHQGZRLQ %DGHQ-Württemberg ein Anschlag auf eine
Flüchtlingsunterkunft verübt werde, führten sie sofort eine Befragung aller Quellen zu etwaigen Erkenntnissen durch. Wenn sich darauf etwas ergeben sollte, gäben sie dies an die Polizei
weiter. Vorliegend hätten sich aus den entsprechenden Bemühungen keine Erkenntnisse darauf ergeben, dass das Umfeld der Szene im Bereich Heilbronn bzw. Baden-Württemberg
Kenntnisse von der Mordtat gehabt habe.
Angesprochen auf die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern sowie Nachbarstaaten wie
Frankreich und der Schweiz erläuterte der Zeuge, dass innerhalb des Verfassungsschutzverbunds – Bundesamt für VerfassungVVFKXW]XQGGLH/DQGHVEHK|UGHQIU9HUIDVVXQJVVFKXW]
– der Informationsaustausch einerseits über das nachrichtendienstliche Informationssystem
NADIS [vgl. unten B.VI.7.] gewährleistet sei. Zum anderen erführen sie durch den Austausch
von QuellenberichteQ DXV DQGHUHQ %HK|UGHQ ZHQQ HQWVSUHFKHQGH $NWLvitäten mit BadenWürttemberg-Bezug stattfänden. Dann bekämen sie sogenannte Deckblattmeldungen, also
Berichterstattungen anderer Quellen aus anderen Bundesländern oder des BfV; dementsprechend schickten sie die eigenen Erkenntnisse natürlich auch an die anderen Verfassungs825
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VFKXW]EHK|UGHQ,PhEULJHQILQGH$XVWDXVFKVWDWWSHU(-Mail, Telefon, Bund-Länder-Arbeitsgruppen, jährliche Tagungen und Telefonschaltkonferenzen – angefangen von der Ebene Abteilungsleiter, bei ihm selbst einmal im Monat, dann aber auch auf Fachebene, im Prinzip regelmäßig. Dies sei – VRN|QQHPDQVDJHQ– seit dem NSU insgesamt intensiver und mehr geworden, auch vom Erkenntnisaufkommen und von dem her, was ausgetauscht werde. Was die
Zusammenarbeit mit dem Ausland anbelange, verhalte es sich von Gesetzes wegen so, dass
die Zuständigkeit für die Auslandsbeziehungen grundsätzlich beim BfV liege, dass sie aber
– so sei es im LVSG, im Landesverfassungsschutzgesetz, auch geregelt und vorgesehen –
natürlich für die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Staaten eine eigene originäre Zuständigkeit hätten. Das bedeute, dass sie im intensiven Austausch mit den Kollegen in Frankreich
VWQGHQ GHP IUDQ]|VLVFKHQ ]LYLOHQ 'LHQVW DOV DXFK GHP PLOLWlULVFKHQ IUDQ]|VLVFKHQ 1DFK
richtendienst und ebenso mit dem Schweizer Dienst, dem Nachrichtendienst des Bundes der
Schweiz, dass sie aber auch Kontakte zu den Kollegen in Österreich hätten. Insoweit fänden
regelmäßig Arbeitsbesprechungen statt, meist themenbezogen, weshalb das inzwischen, so
würde er sagen, auf einer guten Zusammenarbeitsebene sei.
Gebeten, die 2015 in Zusammenarbeit mit dem BfV angelegte zentrale Datei für Vertrauenspersonen zu erläutern, führte der Zeuge D. aus, dass diese sogenannte VP-Datei eine der Konsequenzen aus dem NSU-Komplex sei, nachdem man gesagt habe, es solle an zentraler Stelle
– in dem Fall beim BfV – ein Überblick über alle bundesweit eingesetzten Quellen der VerIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ H[LVWLHUHQ'RUWVHL„natürlich noch ein bisschen mehr drin“ als nur
ein Arbeitsname oder eine Nummer, sondern auch das Einsatzgebiet bzw. Beobachtungsobjekt, in dem eine bestimmte Quelle eingesetzt werde. Insoweit sei das aus seiner Sicht eine
ZLFKWLJHXQGSUDNWLNDEOH /|VXQJZREHLVLH„natürlich nur das sehen, was uns angeht, nicht
das in anderen Ländern“. Das Bundesamt habe den Blick über alles. Er müsse dazu aber einschränkend sagen, dass sie bereits zuvor, schon vor 2011, dem BfV alle Zugänge jährlich gemeldet hätten. Das BfV habe spätestens seit 2003 einen vollständigen Überblick über die Zugangslage des LfV gehabt, nicht nur im Bereich Rechtsextremismus, sondern in allen bearbeiteten Phänomenbereichen. Dies sei seine Konsequenz aus dem „ersten gescheiterten NPDVerbotsverfahren“, als es zu einer Häufung und einer vor allem dem Bundesverfassungsgericht damals nicht kommunizierten Häufung von Quellen im Bundesvorstand gekommen sei.
In der Konsequenz gebe es jetzt jedes Jahr bilaterale Abstimmungsgespräche mit dem Bundesamt, sodass dort letztlich ein kompletter Überblick über die Zugangslage im Land bestehe.
Dabei wüssten sie auch, welche Quellen das Bundesamt hier im Land einsetze.
1.1.7. KR’in H. H.
Die Zeugin KR’in H. führte zunächst eingangs ihrer Vernehmung zusammenhängend aus,
dass sie nach dem Abitur 1993 im Jahr 1994 zur Polizei gegangen sei, im mittleren Dienst
DQJHIDQJHQXQGGDQQGLH$XVELOGXQJ]XPJHKREHQHQXQG]XPK|KHUHQ'LHQVWJHPDFKWKDEH
– natürlich jahrelang mit vielen Stationen in der Praxis. Sie sei 2012 fertig gewesen und habe
LKUHHUVWH6WHOOHLPK|KHUHQ'LHQVWLP2NWREHULP/.$DOV,QVSHNWLRQVOHLWHULQ5HFKWVund Linksextremismus begonnen. Sie sei genau rechtzeitig gekommen, als die ganzen Fragen
mit Ermittlungsüberhängen nach Baden-Württemberg aufgekommen seien. Deswegen sei
direkt im Januar die EG „Umfeld“ eingerichtet worden, die 14 Monate Bestand gehabt habe.
Ab Frühjahr 2013 habe es dann nicht mehr ganz so funktioniert mit Inspektionsleitung und
Leitung der EG „Umfeld“. Das sei einfach nicht machbar gewesen. Deswegen sei sie von den
Aufgaben der Inspektionsleitung befreit worden und habe sich dann bis Ende des Jahres nur
noch der EG „Umfeld“ gewidmet. Zu dieser wolle sie sagen, dass man anfänglich mit sechs
Beamten besetzt gewesen sei, in der Spitze mit bis zu 19 Beamten. Das seien Beamte des
LKA gewesen, aus ihrer Inspektion, aber auch aus anderen. Es seien auch Beamte der Polizeipräsidien Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn, Waiblingen und Schwäbisch Hall da gewesen. In der Summe seien es aber tatsächlich mehr Kollegen als 19 gewesen, weil sie auch Personalwechsel von den abordnenden Dienststellen gehabt hätten.
Die Aufgaben, die sich gestellt hätten, seien in Spurenkomplexen abgearbeitet worden. Das
bedeute, sie seien den jeweils für die Komplexe verantwortlichen Sachbearbeitern zugeteilt
worden. Demnach habe der Ludwigsburger „seins“ übernommen, die Heilbronner hätten
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„ihrs“ gehabt „usw.“ (V KDEH |UWOLFKH .RPSOH[H XQG DXFK WKHPHnbezogene Komplexe wie
„Ku-Klux-Klan“ gegeben. Dann hätten sie einen eigenen Komplex gehabt, was die G.Hinweise angegangen sei, die sich sehr gehäuft hätten, was dem Untersuchungsausschuss
sicher auch bekannt sein dürfte. Sie hätten ein ausführliches Spurencontrolling durchgeführt,
worauf sie nachher nochmal kurz eingehen wolle. Die Spurenpriorisierung sei durch sie selbst
sowie im ersten Anlauf über ihre Stellvertreterin, Frau R., erfolgt. Frau R. sei, bevor sie bei
der EG „Umfeld“ gewesen sei, auch beim Regionalen Ermittlungsabschnitt Baden-Württemberg gewesen, das heiße bei den Kollegen, die damals im Mordfall K. unter dem BKA ermittelt hätten. Daher habe sie natürlich schon das eine oder andere gekannt und deswegen habe
sie Frau R. auch zu ihrer Stellvertreterin gemacht. Diese habe die erste Priorisierung – auch
von den Spuren von damals – übernommen und der Rest sei dann in der Regel über sie selbst
gelaufen, ebenso wie der Spurenabschluss. Da habe es nochmal die Ausnahme gegeben, dass
der Hauptsachbearbeiter R. im Falle ihrer eigenen Abwesenheit die Spuren abgesegnet habe.
Die Spuren der EG „Umfeld“ hätten sowohl polizeirechtliche Ermittlungen beinhaltet als
auch BKA-Aufträge, das heiße StPO-Ermittlungen im Auftrag des BKA, im Verfahren des
GBA. Die Spuren nach Polizeirecht hätten ihren Abschluss über sie [die Zeugin] gefunden.
Die vom BKA wiederum seien wieder ans BKA gegangen und seien dort weiter bearbeitet
oder teilweise auch direkt von dort bearbeitet worden, wobei sie diese dann zur Kenntnis gehabt hätten.
Die Aufgaben der EG „Umfeld“ hätten in der Erhellung und Aufarbeitung der Bezüge des
NSU nach Baden-Württemberg gelegen, weil bekannt gewesen sei, dass es wohl noch einige
Kontakte gegeben haben müsse, die ihnen bis dato nicht bekannt gewesen seien, insbesondere
auch deswegen, weil diese Mordermittlungen aus den damaligen Jahren von der Abteilung
„Organisierte Kriminalität“ geführt worden seien und nicht von der Abteilung „Staatsschutz“
– „Das heißt, da gab es auch schon die Informationen zu erheben, und natürlich vom BKA,
was wir bis dahin noch nicht hatten.“ Sie hätten relevante Personen identifizieren und eventuell genutzte Netzwerkstrukturen der rechten Szene erhellen wollen. Sie hätten schauen wollen,
ob es damals Strukturen gegeben habe, die noch bestünden und wo es eventuell noch ein geZLVVHV *HIDKUHQSRWHQ]LDO JHEHQ N|QQWH 'DQQ VHL VSlWHU LQ GHU $XIWUDJVODJH QRFK GHU „KuKlux-Klan“ dazugekommen; des Weiteren habe es sogenannte „Nebenaufgaben“ gegeben.
Das sei aber in Anführungsstrichen zu sehen, weil das unheimlich viel Zeit gekostet habe und
VLHGDQQLQGLHVHU=HLWLKUHHLJHQWOLFKH$XIJDEHQXUEHGLQJWKlWWHQZDKUQHKPHQN|QQHQ'DV
sei die Bearbeitung von Beweisbeschlüssen des Untersuchungsausschusses „NSU“ des Bundestags gewesen. Es seien Landtagsanfragen gewesen. Das sei das Spuren-Controlling vom
BKA gewesen, die Erstellung von Führungsinformationen für das Innenministerium, die
meist 14-tägig zu erfolgen gehabt hätten. Das seien mannigfaltige Sachstandsanfragen vom
Präsidenten und vom Stab des LKA gewesen; und natürlich immer, wenn in der Presse irgendwas aufgeschlagen sei, sei das bei ihnen entsprechend aufbereitet worden und sie hätten
geschaut, wie der Stand dazu sei.
Zum Spuren-&RQWUROOLQJ N|QQH VLH ZHLWHU DXVIKUHQ GDVV VLH GLH 6Suren vom Regionalen
Ermittlungsabschnitt aus Baden-Württemberg und die Spuren der EG „Rechts“ „controllt“
hätten. Das seien insgesamt über 500 Spuren gewesen und es habe sich nicht so verhalten, wie
es oftmals dargestellt werde, dass sich die Polizei in Bezug auf die Mordermittlungen selbst
kontrolliere. Vielmehr hätten sie einfach geschaut, was da drin sei, was sie für ihre polizeiUHFKWOLFKHQ(UPLWWOXQJHQMHW]WQRFKYHUZHQGHQN|QQWHQ(VVHLDOVRQLFKWGDUXPJHJDQJHQRE
die Kollegen damals in ihrem Bereich alles richtig gemacht hätten. Natürlich sei man nochmal
drüber gegangen. Das sei aber nicht ihre Aufgabe gewesen, sondern sie hätten schauen wollen, ob es irgendwas als „Anfasser“ IUVLHJHEH:DVPDQQLFKWRIWJHQXJHUZlKQHQN|QQH
sei, dass sie ein polizeirechtliches Ermittlungsverfahren und keine Nachermittlungen zum
Mord geführt hätten – GDV KDEH GHU 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV VLFKHU DXFK VFKRQ PDO JHK|UW
jedoch habe sie das auch im Bundestagsausschuss erwähnt, als sie dort Zeugin gewesen sei,
worauf ihr im Nachgang bewusst geworden sei, dass es dort nicht so ganz bewertet worden
sei, wie es eigentlich gewesen sei. Im Untersuchungsausschuss habe es dann immer geheißen,
sie hätten dieses und jenes noch ermitteln müssen. Sie habe dann immer ausgeführt, dass das
Sache des BKA im Nachgang sei. Man habe das dann auch verstanden und es ihnen nicht
SHUV|QOLFKDQJHODVWHW'DVVHLVRZHLWLQ2UGQXQJ JHZHVHQ ,P 1DFKJDQJKDEHVLHDEHUIHVW
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stellen müssen, dass die eine oder andere Berichterstattung einfach die rechtlichen Voraussetzungen nicht ganz „intus“ gehabWKDEH0DQN|QQHQLFKWVDJHQ„Der Innenminister hat die
(* Ã8PIHOGµ ]X NXU] DXVJHVWDWWHW PLW QXU SROL]HLUHFKWOLFKHQ 0|JOLFKNHLWHQ“, weil kein Innenminister der Welt nochmals ein Parallelverfahren – parallel zum BKA und zum GBA –
DXIPDFKHQ XQG VDJHQ N|QQH: „Ihr ermittelt jetzt hier nochmal.“ Erstens gehe das nicht und
zweitens wäre das alles andere als produktiv. Dies solle nur noch einmal klar werden.
Des Weiteren wolle sie kurz die Historie ausführen. Die Soko „Parkplatz“ habe zunächst in
Heilbronn den Mord bearbeitet. Danach sei es zum LKA in die Abteilung 4 – „Organisierte
Kriminalität“ – gegangen. Dann sei der NSU bekannt geworden. Daraufhin habe der GBA die
Ermittlungen übernommen und die Regionalen Ermittlungsabschnitte gebildet. Da habe das
LKA, also auch die Abteilung OK, mitgewirkt. Des Weiteren habe es noch die EG „Rechts“
gegeben, die von 2011 bis 2012 im Staatsschutzbereich des LKA eingesetzt gewesen sei. Dazu habe dem Untersuchungsausschuss sicherlich Herr R. letztes Mal Ausführungen gemacht.
Das sei auch vor ihrer eigenen Zeit gewesen, wobei sie dem Untersuchungsausschuss aber
QRFKHLQPDODXIOLVWHQN|QQHZDVGLH$XIJDEHQJHZHVHQVHLHQDQGHUQIDOOVZHUGHVLHGDUEHU
hinweg gehen, weil sie davon ausgehe, dass das bekannt sei. Schlussendlich sei die von ihr
geleitete Einheit eingerichtet worden.
Was die Zusammenarbeit mit dem BKA betreffe, hätten die ersten Abstimmungen mit diesem
ergeben, dass es eben nicht auf Knopfdruck die für Baden-Württemberg relevanten Akten
KDEHILOWHUQN|QQHQ'DV%.$ habe eine immense Flut von Akten gehabt. Natürlich hätten die
GRUWLJHQ 6DFKEHDUEHLWHU LKQHQ VDJHQ N|QQHQ GDVV „das und das“ im Hinblick auf BadenWürttemberg relevant sei. Aber dort hätten sie es natürlich nicht unter demselben Aspekt wie
bei ihnen, nämlich polizeirechtlich, betrachtet. Von daher sei es auch rein technisch gar nicht
P|JOLFK JHZHVHQ „einfach mal geschwind“ zu sagen: „Akten 1 bis 500 betreffen euch.“
Deswegen habe es beim BKA am 6. Februar 2013 eine Besprechung gegeben, bei der sie mit
ihrem Abteilungsleiter und weiteren Kollegen gewesen sei und wo man die Gründe für die
Einrichtung der EG „Umfeld“ dargelegt habe. Sie hätten abgesprochen, wie die Akteneinsichten erfolgen müssten, und hätten eben auch das Prozedere der Aktenanforderungen besprochen. Man müsse auch einfach sagen, dass das für das BKA eine schwierige Situation gewesen sei. Dort habe man ja noch dieses Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt laufen gehabt.
Wolle man erfolgreich ermitteln, sei man grundsätzlich daran interessiert, Informationen aus
ODXIHQGHQ9HUIDKUHQQLFKWEUHLW]XVWUHXHQZHLOHVVRQVWGXUFKDXVSDVVLHUHQN|QQHGDVVHL
nem der eine oder andere Ermittlungserfolg „einfach schlupfen gehe“. Man habe aber das
wirklich positiv angenommen, sei sehr kooperativ gewesen, wie sie sagen müsse. Man sei
letztendlich so verblieben, dass sie bei sich schauten, welche Informationen sie aus einer gePHLQVDPHQ'DWHL]LHKHQN|QQWHQ'LHVHKlWWHQVie beim BKA bzw. letztlich beim GBA angefordert, worauf diese Akten zum großen Teil freigegeben worden seien. Diese Aktenübermittlungen seien nach § 481 StPO in Verbindung mit § 38 Polizeigesetz [Baden-Württemberg]
gelaufen. Das heiße, sie seien im Ermittlungsverfahren vom BKA erhoben und dann umgewiGPHWZRUGHQGDPLWVLHVLHKlWWHQZHLWHUYHUZHQGHQN|QQHQ'DVKHLHGDVVVLH„das Prozedere des Filterns der Anforderung, der Genehmigung des GBA“ gehabt hätten. Als sie die
Akten erhalten hätten, hätten sie diese natürlich erst mal selber verarbeiten und einpflegen
müssen. Erst danach seien Maßnahmen – wie weitergehende Recherchen, Befragungen und
%HL]LHKHQYRQVRQVWLJHQ%HK|UGHQHUNHQQWQLVVHQ– P|JOLFKJHZHVHQGDVVPDQVLFKHLQELVV
FKHQHLQ%LOGPDFKHQN|QQHwie die Ermittlungen gelaufen seien. Es habe insgesamt sechs
Aktenanforderungen beim BKA gegeben, die großteils erfüllt worden seien. Des Weiteren
habe es regelmäßige Sachstandsmitteilungen und Abstimmungen durch die EG-Leitung des
BKA und sie [die Zeugin] als Leitung EG „Umfeld“ gegeben, darüber hinaus aber auch Absprachen auf Sachbearbeiterebene. Insbesondere was den Komplex Ludwigsburg angelangt
sei, habe ihre Stellvertreterin, Frau R., die auch den Komplex federführend bearbeitet habe,
eigenständig mit dem BKA abgestimmt. Sie selbst habe natürlich Informationen davon gehabt. Frau R. habe aber über die alten Kontakte von damals verfügt und sie [die Zeugin] habe
gewusst, dass Frau R. das gewissenhaft mache. Von daher sei das sachgemäß gewesen. Sie
hätten dann auch ihren Abschlussbericht, den eingestuften Bericht, vor Herausgabe, „also vor
der Herausgabe hier“, an das BKA und den GBA übersandt. Was dann letztendlich in den
|IIHQWOLFK %HULFKW JHIORVVHQ VHL XQG ZDV QLFKW KDEH GDV ,QQHQPLQLVWHULXP EHVWLPPW 9Rm
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Grundsatz her müsse man sagen – so seien sie mit dem BKA verblieben und das sei nach ihUHU$XIIDVVXQJDXFKUHFKWOLFKGLHHLQ]LJULFKWLJHXQGVLQQYROOH0|JOLFKNHLW–, dass die StPOErmittlungen des BKA und GBA vor den polizeirechtlichen Ermittlungen ihrer Stelle zu sehen seien. Das heiße, wenn beide jetzt an einer Person dran gewesen seien, dann hätten sie
ihre Ermittlungen zurückgestellt, bis das BKA ihnen grünes Licht gegeben habe: „-HW]WN|QQW
ihr drangehen“.
Zu den Abstimmungen und dem Infoaustausch mit dem LfV Baden-Württemberg müsse sie
sagen, dass es ein sehr guter Informationsaustausch gewesen sei. Es habe ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis von ihr zu dem Referatsleiter Rechtsextremismus, Herrn F., aber
auch darüber hinaus mit anderen Beamten des LfV gegeben. Sie müsse sagen, dass sie sich
GDUDXIKDEHYHUODVVHQN|QQHQGLHUHFKWOLFKP|JOLFKHQ$XVNQIWH]XEHNRPPHQ'DVVHLHLQH
gute Zusammenarbeit gewesen. Der Infoaustausch habe vorwiegend auf Ebene der Referatsbzw. Inspektionsleitung stattgefunden. Es seien parallel – je nachdem, was es betroffen habe –
auch Abstimmungen auf Abteilungsleiterebene erfolgt, wo sie selbst nicht immer dabei gewesen sei, oder auch einmal auf Präsidentenebene. Sie habe aber dann natürlich auch den Rückschluss bekommen. Dann hätten sie eine schriftliche Anfrage ans LfV zu den Personen gerichtet, die sie festgestellt hätten. Sie hätten angefragt, welche Erkenntnisse dort vorlägen. Es
habe auch Abklärungen im Rahmen der GIAS gegeben. Das sei die Gemeinsame Informations- und Analysestelle des LfV und des LKA. Diese sei als Ausfluss der Erkenntnisse des
Untersuchungsausschusses des Bundestags in Baden-Württemberg eingerichtet worden und
VROOH GLH ,QVWLWXWLRQDOLVLHUXQJ GHU =XVDPPHQDUEHLW HUP|JOLFKHQ 'DQQ KlWWHQ VLH LKUHn Abschlussbericht, wie auch zum BKA, auch zum LfV geschickt. Auch sonstige Zwischenstände
seien ausgetauscht worden. Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung finde sich in
§§ 41 ff. Polizeigesetz und §§ 9 ff. Landesverfassungsschutzgesetz [jeweils Baden-Württemberg].
Die Akteneinstufungen seien gemäß Verschlusssachenanweisung erfolgt: „Beispielsweise die
Gesamtheit getroffener Maßnahmen und Aussagen zu Polizeitaktik, zu besonderen Organisationsformen, zu verdeckten Bereichen oder wenn man Informationen erhält, beispielsweise
vom LfV, die schon eingestuft sind, dann müssen wir unser Dokument, wo wir die verwendeten, eben auch entsprechend einstufen.“
Im Hinblick auf ihre heutige Aussage wolle sie sagen, dass ihre Tätigkeit in der EG-Leitung,
im Gesamtüberblick, natürlich in dem Spurenabschluss, der über sie gelaufen sei, in personellen und organisatorischen Entscheidungen gelegen habe. Das heiße aber, dass sie mehrere
hundert Spuren bei der EG „Umfeld“ gehabt hätten. Sie hätten weit über 500 Spuren im Spurencontrolling gehabt und nach Abschluss der EG „Umfeld“ auch noch mannigfaltige Aufträge. Das heiße, es seien annähernd 1 000 Spuren bzw. Aufträge gewesen, die letztendlich über
ihren Schreibtisch gelaufen seien. Demnach sei sie im Detail nicht „drin“ gewesen wie der
Sachbearbeiter.
Gefragt, ob die EG „Umfeld“ Telekommunikationsüberwachungserkenntnisse aus der Zeit
vor dem Untertauchen des Trios erhalten habe, aus denen sich Rückschlüsse auf relevante
.RQWDNWHKlWWHQHUJHEHQN|QQHQDQWZRUtete die Zeugin H., dass sie in Bezug auf die Thüringer $NWHQQLFKWLP'HWDLOVDJHQN|QQHREHVGLHEHUKDXSWQRFKJHJHEHQKDEH'LHPVVWHQ
MDQDFKHLQHUJHZLVVHQ=HLWDXFKJHO|VFKWZRUGHQVHLQ6LHKlWWHQVLHDOVRQLFKW]XU$XVZHU
tung gehabt und auch das BKA habe ihnen „nichts gesagt, dass sie vorhanden wären, dass wir
sozusagen da einen Baden-Württemberg-%H]XJ KHUDXVVXFKHQ N|QQWHQ“ 'D N|QQH VLH QXU
VSHNXOLHUHQ6LHN|QQHQXUVDJHQGDVVLQGHQ8QWHUODJHQGLHVLHDQJHIRUGHUWKlWWHQXQGGLH
ihnen zur Verfügung gestanden seien, „keinerlei Inhalte davon waren“.
Auf Nachfrage, ob die EG „Umfeld“ überhaupt Zugang zu Informationen anderer Bundesländer gehabt habe, äußerte die Zeugin, dass sie natürlich ihren eigenen Bereich abgeklärt hätten,
was schon eine Masse an Informationen gewesen sei. Sie hätten natürlich den Bericht des
Untersuchungsausschusses des Bundestags ausgewertet. Sie hätten die Anklageschrift des
GBA ausgewertet. Sie hätten dort, soweit sie gekonnt hätten, die Akten angefordert. Sie wisse, sie hätten im Sachzusammenhang über das Innenministerium auch einen Bericht des LKA
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Berlin zur Auswertung bekommen, den sie ausgewertet hätten. Das seien aber im Großen und
Ganzen die Dinge gewesen, die sie – nach ihrer Erinnerung – von extern ausgewertet hätten.
Die Kollegen des RegEA seien, so glaube sie, teilweise zumindest in Sachsen gewesen. Da
sei auch die Kollegin R. gewesen, aber eben aufgrund deren damaligen Funktion. Dieses Wissen habe sie aber in die EG mitgebracht. Deswegen habe man sie ja auch zu ihnen getan, dass
man das, was damals bekannt gewesen VHLMHW]WJOHLFKPLWHLQEULQJHQN|QQe.
Auf nochmalige Frage konkret zu den Telekommunikationsdaten, ob sie andere Polizeidienststellen wie zum Beispiel Thüringen aufgefordert hätten, ihnen solches Material zu schicken
oder ob entsprechender Kontakt wieder über das BKA geregelt gewesen sei, erklärte die Zeugin, sie hätten in Thüringen angefragt, ob hinsichtlich der damaligen Fahndungsliste nach
dem Trio Informationen nach Baden-Württemberg gegangen seien. Das hätten sie getan, weil
von ihrer Seite nichts vorhanden gewesen sei, man aber auch nLFKWKDEHDXVVFKOLHHQN|QQHQ
GDVV HV GHU )DOO JHZHVHQ VHL XQG HV ]ZLVFKHQ]HLWOLFK VFKOLFKWZHJ JHO|VFKW ZRUGHQ VHL ZHLO
GLH/|VFKIULVWHQHEHQDXFKGDVHLHQ(QWZHGHUKDEHPDQHVLQ7KULQJHQDXIJUXQGGHU/|VFK
fristen DXFKQLFKWPHKUVDJHQN|QQHQ$XIMHGen Fall habe man ihnen von dort aus nicht gesagt, dass es von dort aus hierher geschickt worden sei. Es sei letztendlich offen gewesen. Bei
der EG „Umfeld“ gehe man aber davon aus, dass man es nicht gehabt habe. Anschließend
verneinte die Zeugin die Frage, ob ihnen mitgeteilt worden sei, „dass da überwacht wurde“.
Auf Frage, wie vorbereitet sie den Staatsschutz in Baden-Württemberg hinsichtlich Aufdeckung und Verhütung von rechtsterroristischen Attentaten und „rechtsextremen Vorstraftaten“ einschätze, vor allen Dingen vor 2011 sowie nach dem Zeitpunkt 2011, verwies die Zeugin H. GDUDXIVHOEVWDE2NWREHUEHLP/.$JHZHVHQ]XVHLQ'HPQDFKN|QQHVLHIUGLH
Zeit vor Aufdeckung des Trios oder dessen Bekanntwerden nichts sagen. Für die Zeit danach
müsse sie sagen, dass man personell natürlich immer mehr JHEUDXFKHQN|QQHGDVVHLNHLQH
Frage. Es sei ja jetzt im Rahmen des Antiterrorprogramms auch aufgestockt worden. Sie würde aber behaupten, dass sie nicht schlecht aufgestellt seien, dass sie auch durch die gute Zusammenarbeit mit dem LfV sicherlich gut aufgestellt seien.
Weiter nach ihrer Einschätzung gefragt, wo es noch etwas gebe, bei dem es sich lohne nach]XIDVVHQDQWZRUWHWHGLH=HXJLQGDVVGLH0|JOLFKNHLWHQ]XSolizeirechtlichen Nachforschungen wirklich umfassend gemacht worden seien. Sie wolle nicht sagen „abschließend“, weil
PDQ QDWUOLFK DOOHV XIHUORV EHWUHLEHQ N|QQH 0DQ ZHUGH „vielleicht irgendwann doch noch
mal einen finden, der irgendwo doch nochmal einen gesehen hat“. Sie würde jetzt aber behaupten, dass die wirklich relevanten Dinge von ihnen abgearbeitet worden seien. Sie sei auch
der Meinung, dass in Bezug auf das, was nicht in Baden-Württemberg bearbeitet worden sei,
was jetzt den Kern des Strafverfahrens angehe, es nicht so sei, dass sich deswegen keiner gekümmert habe. Darum kümmere sich das BKA. Und sie müsse sagen, sie habe da gutes Vertrauen, dass die Kollegen das auch ordentlich machten. Es entstehe immer so der Eindruck,
„dass da ein bisschen was im luftleeren Raum hängt, sobald wir das nicht haben“. Das sei
auch bei ihnen immer „ein bisschen Knackpunkt“ gewesen, was das Verständnis einzelner
Kollegen angehe: „Was bekommt man, was bekommt man nicht, auch was das LfV angeht?“
Da habe nicht jeder „das uferlose oder das tatsächliche Verständnis“, warum man manche
Informationen eben nicht bekomme, wenn da ein Quellenschutz oder sonst etwas dranhänge.
$EHUGDVVHLGDQQHLQHSHUV|QOLFKH(LQVFKlW]XQJVVDFKH$XVLKUHU6LFKWDEHUPVVHVLHVDJHQ
dass das, was sie gemacht hätten, ausreichend gewesen sei.
Auf Vorhalt, dass einige Zeugen vor der EG „Umfeld“ „die Türe zugemacht“ hätten, ergänzte
die Zeugin H., dass letztendlich alle wüssten: Wenn jemand etwas nicht sagen wolle, dann
werde er es nicht tun, außer er sei „gerade schlecht unterwegs“. Es lägen letztendlich auch
schon ein paar Jahrzehnte zwischen den einzelnen Dingen. Das Problem sei auch bei ihnen
vorgekommen, dass selbst Zeugen, von denen sie den Eindruck gehabt hätten, dass sie ihnen
sagten, wie es gewesen sei oder zumindest noch, wie sie es gewusst hätten, manches einfach
nicht mehr zusammen bekommen hätten.
Im weiteren Vernehmungsverlauf zur „Verweigerungsquote“ der Personen befragt, die man
auf polizeirechtlicher Grundlage habe vernehmen wollen, antwortete die Zeugin, dass es eini830
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ge Personen gegeben habe, die nicht mit ihnen gesprochen hätten. Es habe aber „sehr, sehr
viele Personen“ gegeben, mit denen sie Gespräche geführt hätten. Da wiederum müsse man
differenzieren, ob diese glaubwürdig gewesen seien oder nicht. Es seien einige bzw. sehr viele
von den befragten Personen, von denen die Kollegen ihr berichtet hätten, dass diese mittlerweile in einem Beruf ständen, Familie hätten „usw.“ und eigentlich mit den damaligen Zeiten
nicht mehr viel hätten zu tun haben wollen, denen das einigermaßen peinlich in der Außenwirkung sei, wenn sowas jetzt noch einmal hochkoche. Da habe es für diese Personen mannigfaltige Gründe gegeben. Manche hätten gesagt: „Okay, es war so. Ich sage Ihnen das.“
Andere hätten eben weniger darüber erzählt aus genau den genannten Gründen. Auf Nachfrage, ob die EG „Umfeld“ in dem Bereich ein „stumpfes Schwert“ gewesen sei, erwiderte die
=HXJLQVLHKlWWHQGDVZDVLKQHQP|JOLFKJHZHVHQVHL„DXVJLHELJVWDXVJHVFK|SIW“. Sie würde
nicht behaupten, dass es ein stumpfHV6FKZHUWJHZHVHQVHL0DQN|QQHQDWUOLFKVDJHQ„Wir
KDWWHQNHLQH0|JOLFKNHLW“ 6LHKlWWHQNHLQHUHFKWOLFKHQ0|JOLFKNHLWHQGLH/HXWH„irgendwie
unter Druck oder Zwang zu setzen, auszusagen“. Da sei man aber jetzt wieder beim Rechtsstaatsgedanken.
Der im nochmals späteren Verlauf der Befragung geäußerte Vorhalt, dass Zeugen, die bei der
EG „Umfeld“ nichts ausgesagt hätten, dann, wenn sie auch beim BKA noch nicht vernommen
worden seien, „praktisch noch nie was ausgesagt“ hätten, wurde von der Zeugin H. als richtig
bestätigt. Aber es sei eben die Frage, zu was diese Zeugen überhaupt vermutlich etwas sagen
N|QQWHQ :HQQ HV IU GLH (UPLWWOXQJHQ LQ 6DFKHQ 0RUGIDOO K. nicht maßgeblich sei, dann
N|QQH PDQ DXFK QLFKW YRP %.$ YHUlangen, durch die Hintertür – so wie sie selbst nicht
durch die Hintertür Parallelermittlungen für das BKA geführt hätten – die polizeirechtlichen
Belange aufzuklären.
Anschließend gefragt, ob man sich um die Strukturen vor allem in Nord-Württemberg gekümmert habe und ob hier das BKA irgendwann einmal eingestiegen sei, um diese Sache aufzunehmen und die Zeugen, die gegenüber der EG „Umfeld“ keine Angaben gemacht hätten,
zur Vernehmung vorzuladen, führte die Zeugin aus, dass dies in einigen Bereichen aus dem
Grund, den sie bereits genannt habe, nicht der Fall gewesen sei. Beispielsweise im Bereich
Ludwigsburg jedoch habe es dann durchaus Zusammenarbeit gegeben. Da habe das BKA
gesagt, dass die Kontakte so intensiv gewesen seien, dass sie dort selbst auch nochmal hätten
nachschauen wollen. Dann habe man ja teilweise auch gemeinsame Zeugenvernehmungen
durchgeführt und sie [ihre Einheit] hätten im Anschluss noch eine polizeirechtliche Befragung
mit den Zeugen gemacht. Da seien auch Kollegen der EG „Umfeld“ teilweise mit den BKAKollegen in Sachsen gewesen. Hier habe man auch zusammen die Vernehmungen gemacht
und demnach schon zusammen gearbeitet.
Gefragt nach ihrer Einschätzung im Hinblick auf den Wechsel der Organisationsformen im
Lauf der Zeit – Regionaler Ermittlungsabschnitt, Ermittlungsgruppen, Staatsschutz – und daPLWHLQKHUJHKHQGHUP|JOLFKHU:LVVHQVYHUOXVWHIKUWHGLH =HXJLQH. aus, sie denke, dass es
retrograd betrachtet sicherlich gut gewesen wäre, wenn der Staatsschutz von Anfang an mitbeteiligt gewesen sei; das sei keine Frage. Als aber der Mordfall in Heilbronn gewesen sei
und die Ermittlungen dann von Heilbronn zum LKA gegangen seien, sei man schlichtweg
nicht davon ausgegangen, dass es einen staatsschutzrechtlichen Hintergrund habe. Deswegen
sei das Ganze zur Abteilung OK gegangen, was üblicherweise auch logisch der Fall sei.
Nachdem es dann dort einige Jahre gewesen sei, sei ja dann der NSU bekannt geworden. Es
sei eine Entwicklung gewesen, wo man im Nachhinein sagen müsse, dass es anders besser
gHZHVHQZlUH'DPDOVKDEHPDQHVDEHUHLQIDFKQLFKWZLVVHQN|QQHQ9RQGDKHUPVVHPDQ
damit leben, dass man gewisse Schnittstellen habe, die natürlich gewisse Probleme mit sich
]|JHQ1DFKGHPPDQDEHUMD auch Kollegen, die damals im RegEA gewesen seien, teilweise
Kollegen, die in der EG „Rechts“ gewesen seien, in die EG „Umfeld“ getan habe, habe man
]XPLQGHVWYHUVXFKWHVVRJXWZLHP|JOLFKDXI]XIDQJHQ
Im weiteren Vernehmungsverlauf darauf angesprochen, die Zeugin hätte von Anfang an gerne
den Staatsschutz eingebunden gesehen, verwies die Zeugin darauf, ausgeführt zu haben, dass
es damals noch keinen staatsschutzrechtlichen Hintergrund für die Morde bzw. für den Mord
[in Heilbronn] gegeben habe. Von daher nehme sie einmal an, dass man in diese Richtung
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auch geschaut habe; davon gehe sie aus. Inwieweit man da jetzt aber hätte einbeziehen sollen,
wenn es keine Erkenntnisse gebe, da würde sie den Kollegen jetzt keinen Vorwurf machen.
Die Frage, ob es so etwas wie eine permanente Auswertung der Strukturen des Rechtsextremismus auf Landesebene gebe, wurde von der Zeugin H. bejahend beantwortet; das laufe
EHLP /.$ 'LH |UWOLFKHQ 6WDDWVVFKXW]GLHQVWVWHOOHQ EHDUEHLWHWHQ JUXQGVlW]OLFK LKUHQ %HUHLFK
Die wesentlichen Erkenntnisse über wichtige Personen oder Gruppierungen „usw.“ liefen
aber beim LKA zusammen. Das LKA habe eine eigene Auswertung, was Links- und Rechtsextremismus betreffe.
Nach Vorhalt, der Zeuge R. habe in der vergangenen Sitzung berichtet, dass nach dem
11. September 2001 eigene Staatsschutzermittlungen im Bereich des Rechtsextremismus aus
Kapazitätsgründen zugunsten einer verstärkten Bekämpfung des kriminellen Islamismus erheblich zurückgefahren worden seien, worauf man seit 2008 bei wieder neu geführten Ermittlungen im Bereich Rechtsextremismus auf Personal z. B. aus anderen Phänomenbereichen
habe zurückgreifen müssen, und anschließende Frage, ob sich das bei der EG „Umfeld“ ähnlich verhalten habe, erklärte die Zeugin, dass sie anfänglich nur zwei Leute aus ihrer eigenen
Inspektion mit dabei gehabt habe. Die anderen seien aus den Staatsschutzdienststellen der
|UWOLFKHQ3UlVLGLHQE]ZDXFKYRQDQGHUHQ,QVSHNWLRQHQJHNRPPHQZRVLH]XVDPPHQJH]R
gen worden seien. Später habe sie fünf eigene Kollegen mit dabei gehabt, die dann woanders
KHUDXVJHO|VWZRUGHQseien. Bei ihnen sei es aber auch so gewesen, dass sie sich breit aufgestellt gehabt hätten – „Sie müssen sich vorstellen: Wenn Sie annähernd alle Beamte einer Inspektion in so eine große Ermittlungsgruppe stecken, dann machen Sie gar nichts anderes
mehr. Also, dann arbeitet man sozusagen das Alte auf, aber aktuell läuft nichts mehr“ Da
müsse man ein gewisses Mittelmaß finden.
Gebeten, den Austausch innerhalb der Ermittlungsgruppe zu schildern, führte die Zeugin aus,
dass sie zum einen natürlich Datensysteme gehabt hätten, wo die Sachbearbeiter die Kerndaten eingegeben hätten. Dann hätten sie sich natürlich regelmäßig besprochen, und zwar hätten
sie sich im Rahmen der gesamten Ermittlungsgruppe zusammengesetzt. Dann seien aber auch
mannigfaltige Absprachen zwischen den Sachbearbeitern und mit ihr [der Zeugin] unter vier
Augen gelaufen, wenn es absolut ins Detail gegangen sei, wo sie gesagt hätten: „Okay, das
muss jetzt nicht jeder mitkriegen.“ Sonst würde man sich nur noch besprechen. Dann hätten
sie das sozusagen auch unter vier Augen oder sechs Augen oder – je nachdem, wen es betroffen habe –, wenn es komplexübergreifend gewesen sei, dann mit mehreren Kollegen durchgesprochen.
Auf Vorhalt, dass bestimmte Bereiche an das BKA abgegeben worden seien, wie etwa der
Komplex Waffen, worauf sie bis zum heutigen Tag letztlich keine klassische Rückmeldung
bekommen habe, erläuterte die Zeugin H., dass dieser Komplex noch unter dem Vorbehalt des
BKA gestanden habe, als sie im September 2016 aus dem LKA ausgeschieden sei. Sie gehe
aber nicht nur davon aus, sondern sie wisse von Kollegen, dass das BKA mittlerweile die
Freigabe erteilt habe.
Auf die sogenannte Garagen-Liste angesprochen, führte die Zeugin DXV SHUV|QOLFK QLFKW ]X
wissen, wann das BKA von Thüringen diese Liste bekommen habe. Sie wisse, dass sie vor
ihrer eigenen Zeit zu ihnen gekommen sei, zur EG „Rechts“. Sie glaube, dies sei im Mai 2012
gewesen. Man müsse auch sagen: Wenn das BKA selber ermittle und keinen Regionalen Ermittlungsabschnitt habe, bei dem man sage, dass die eigenen Leute im Auftrag des BKA arbeiteten, sondern das BKA das selber mache, bedeute das nicht zwangsläufig, dass sie [das
BKA] ihnen [dem Land] das zur Kenntnis geben müssten. Das sei immer „auch so eine Grätsche, wenn relevante Sachverhalte ermittelt werden: Wie breit streut man, oder geht man selber dran?“ Das heiße aber nicht, dass die Kollegen nicht an die wesentlichen Dinge rangegangen seien, bloß weil sie [bei der EG] das unter Umständen jetzt nicht gewusst hätten. Wenn
sie jetzt also Ermittlungen führen müsse – Mordermittlungen oder wie aktuell Raub- bzw.
„Erpressungsgeschichten“ –, dann erzähle sie nur dem, den sie für ihre Ermittlungen wirklich
brauche und ziehe diesen hinzu und beteilige grundsätzlich nicht alle, die es aus deU|UWOLFKHQ
'LHQVWVWHOOH LQWHUHVVLHUHQ N|QQWH ZHLO VLH VRQVW ZLVVH GDVV HV XQWHU 8PVWlQGHQ LUJHQGZLH
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HLQPDO.UHLVH]LHKHQN|QQHGLHLKUHQ Ermittlungen unter Umständen „nicht so gut tun“. Von
daher sehe sie das nicht als so problematisch an, wie man das jetzt darstelle. Es sei aber keine
Frage, dass es aus ihrer Sicht natürlich toll gewesen wäre, wenn man die Namen der Garagenliste schon vorher als erst 2012 gehabt hätte. Aber es gebe auch rechtliche Gründe. Sie hätten
jetzt beispielsweise ihre Akten im RDKPHQ GHV 3ROL]HLUHFKWV DQJHIRUGHUW 'DQQ N|QQH PDQ
SUR]HVVXDOH$NWHQXPZLGPHQGLHPDQGDQQSROL]HLUHFKWOLFKYHUZHUWHQN|QQH(VVHLHQDEHU
vorher keine polizeirechtlichen Ermittlungen geführt worden. Das heiße, wenn das BKA nicht
die Hilfe der Landespolizei brauche, sondern selbst in der Lage sei, die Ermittlungen zu führen, gebe es noch nicht einmal eine Rechtsgrundlage für das BKA, die weiterzugeben.
$XI )UDJH RE QDFK LKUHP (LQGUXFN .RPPXQLNDWLRQVSDQQHQ HQWVWQGHQ ZHLO %HK|UGHQ ,Q
formationen als eigene Sache ansähen und nicht weitergäben, antwortete die Zeugin H., jetzt
nicht behaupten zu wollen, dass es nirgendwo irgendwelche Fehler gegeben habe. Was aber
diese Übermittlungen angehe, habe ihres Wissens die EG „Rechts“ im Mai 2012 diese Liste
bekommen mit einem konkreten Auftrag fürs BKA, eine Vernehmung von einer Person zu
machen, die auf dieser Liste gestanden habe. Da ihr nicht bekannt sei, welchen Ermittlungsstand das BKA gehabt habe und wann das BKA von Thüringen wiederum diese Liste erhalten
habHN|QQHVLHGD]XVFKOLFKWZHJQLFKWVVDJHQ
Gefragt, ob im Falle einer Abgabe an das BKA keine direkte Rückkopplung mit den Landesdienststellen mehr stattgefunden habe, sondern das „erst mal weg“ gewesen sei, erwiderte die
Zeugin, nicht VDJHQ]XN|QQHQRb der EG-„Rechts“-Leiter – welcher damals Herr T. gewesen
sei – bereits davor vom BKA irgendwelche Informationen – über die Existenz der Liste, ohne
dass sie übersandt worden sei – bekommen habe. Das sei vor ihrer Zeit gewesen.
Auf Frage, ob es hinsichtlich Personen, die aus dem rechtsradikalen Milieu auffällig geworden seien, eine DNA-Datei gebe und ob es auf der Theresienwiese oder im Umfeld DNASpuren solcher Personen gegeben habe, erläuterte die Zeugin zunächst, dass man natürlich
eine Rechtsgrundlage EHQ|WLJH XP '1$ HLQHU 3HUVRQ ]X HUKHEHQ GDV XQWHUVFKHLGH VLFK
nicht, ob diese rechts, links oder sonst irgendwie unpolitisch sei – vielmeKUEHQ|WLJHPDQHLQH
konkrete Straftat. Was DNA-Spuren im Umfeld der Theresienwiese angehe, seien die Mordermittlungen am Tatort betroffen, ]XGHQHQVLHQLFKWVVDJHQN|QQHZHLO sie nicht dabei gewesen sei. Sie gehe aber natürlich davon aus. Es sei ja üblich, dass man am Tatort DNASpuren erhebe. Sie gehe „mal schwer davon aus“GDVVPDQGDVJHPDFKWKDEH6LHN|QQHDEHU
hierzu leider keine Aussage tätigen.
Gefragt QDFKGHP*UXQGGHU$XIO|VXQJGHU(*„Umfeld“ führte die Zeugin H. aus, dass diese anfänglich gar nicht so lange angedacht gewesen sei. Es sei erst nach Erhalt der ganzen
Akten klar geworden, welchen Umfang das annehme. Das habe man am Anfang nicht gedacht, dass dies 14 Monate gehe. Die ersten Gedanken seien vielleicht „so drei Monate“ gewesen, dann sechs Monate. Je mehr sie von den BKA-$NWHQEHNRPPHQKlWWHQVHLGDQQY|O
lig klar gewesen, dass das damit nicht getan sei und dass es dann letztendlich die 14 Monate
gewesen seien. Sie würde aber behaupten, dass da noch wenige Dinge offen gewesen seien.
Von den eigenen Spuren seien noch wenige offen gewesen. Da sei aber nichts dabei gewesen,
das so eingeschätzt worden sei, dass da noch ein „Riesenrattenschwanz“ dran sei, der abzuarEHLWHQ JHZHVHQ VHL :DV PDQ ZLUNOLFK LQ GHU $OOWDJVRUJDQLVDWLRQ KDEH PDFKHQ N|QQHQ XQG
das, was – in Anführungsstrichen – „interessant“ bzw. noch offen gewesen sei, sei ans BKA
übergegangen. Und es sei für sie auch absehbar gewesen, dass das vermutlich in den nächsten
zwei, drei Wochen nicht erledigt sein werde, sondern dass man einfach abwarten müsse, bis
dann das „Go“ komme. Und dann müsse man schauen, wie man sich wieder aufstelle und
welchen Umfang die Ermittlungen hätten, die noch folgten, und was das BKA schon gemacht
KDEH (QGH 0lU]  VHLHQ VLH GDQQ DXIJHO|VW ZRUGHQ 'LH |UWOLFKHQ .ROOHJHQ YRQ GHQ
Komplexen Stuttgart, Waiblingen, Heilbronn und Schwäbisch Hall seien sogar schon zum
Jahresende 2013 wieder zurückgegangen, weil es so weit aufgearbeitet gewesen sei. Ludwigsburg sei eben länger gegangen. Deswegen sei der Kollege bis zum Schluss bei ihnen gewesen.
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Befragt zur Auswahl des Personals der Ermittlungsgruppe erklärte die Zeugin, dass sie beim
LKA eine Informationsveranstaltung für die Leiter Staatsschutz und auch für die Kripoleitungen der betroffenen Dienststellen gemacht und gesagt hätten: „So und so ist die Sachlage, wir
werden Personal brauchen.“ Am Anfang sei es nicht ganz klar gewesen, dass die Kollegen
tatsächlich abstellen müssten, sondern da sei es darum gegangen, ob man eventuell ohne AbRUGQXQJQRFKHLQHQ,QIRUPDWLRQVDXVWDXVFKEHWUHLEHQN|QQH'DQQVHLUHODWLYVFKQHOONODUJH
wesen, dass daraus nichts werde, insbesondere weil die ganze Sache auch eine gewisse Brisanz gehabt habe und man habe schauen müssen, dass die eigenen Informationen sozusagen
DXFKLP+DXVEOLHEHQ'DQQVHLHVLQGHU2EOLHJHQKHLWGHU|UWOLFKHQ'LHQVWVWHOOHQJHZHVHQ
GHV/HLWHUVGHU|UWOLFKHQ6WDDWVVFKXtzdienststellen, zu sagen: „Ich schicke den und den, oder:
der und der hat Interesse.“ Das decke sich dann.
Auf Nachfrage, ob die Überlegung gewesen sei, Personal aus mit der Materie bereits befassten Dienststellen zu rekrutieren oder gerade solche, die mit dem Komplex bislang nicht beschäftigt gewesen seien, antwortete die Zeugin H.VLHKlWWHQLKUH|UWOLFKHQ.RPSOH[HGDUDQ
festgemacht, was sie zur damaligen Zeit – und das habe sich nachher auch als die richtige
Beurteilung herausgestellt – gewusst hätteQGDVVVLHLQGLHVHQIQI%HUHLFKHQ|UWOLFKErmittlungsschwerpunkte hätten. Und da mache es genau Sinn, grundsätzlich Kollegen zu nehmen,
GLHLP6WDDWVVFKXW]EHUHLFKGLHVHU'LHQVWVWHOOHQWlWLJVHLHQXQGLKQHQVDJHQN|QQWHQ„Der und
der, der ist heute noch in der rechten Szene aktiv; der und der, von dem wissen wir Folgendes.“ Da wäre es eigentlich genau kontraproduktiv gewesen, jemanden ganz Fremdes reinzunehmen. Nach Vorhalt, dass sich bei einer wiederholten Beschäftigung durch dieselbe Person
die Sichtweise nicht verändere, und Frage, ob Personen von außerhalb des betroffenen Bereiches dabei gewesen seien, erklärte die Zeugin, dass es mit Ausnahme von Heilbronn ohnehin
NHLQH.ROOHJHQGHUDQGHUHQ|UWOLFKHQ'LHQVWVWHOOHQJHJHEHQKDEHGLHGDPDOVLQGHP5HJ(A
mitgearbeitet hätten. Mit einem Kollegen, der aus Heilbronn zu ihr in die EG „Umfeld“ gekommen sei, habe sie am Anfang und dann auch immer mal wieder ein längeres Gespräch
führen müssen, weil dessen erste Einschätzung gewesen sei: „Ich habe damals die eine oder
andere Spur bearbeitet beim RegEA. Jetzt soll ich sie controllen.“ Dann habe sie ihm erst
einmal erklären müssen, worum es gehe, dass er eben nicht die Arbeit von damals nochmal
nach dem Motto „Hat er einen Fehler gemacht in Bezug auf die Mordermittlungen?“ bewerten
solle, sondern dass sie da ja einen ganz anderen Ansatz hätten. Das sei einfach eine Frage der
Kommunikation und des Verständnisses, dass da auch wachsen müsse. Das habe letztendlich
gut geklappt, genauso wie sie vorher gesagt habe, dass nicht jeder dieses Verständnis für die
AufgaEHQXQGGLH3UREOHPVWHOOXQJHQGHV /I9KDEH'DPLWN|QQHPDQDXFKQLFKWMHGHQEH
auftragen. Es sei auch schwierig für die Kollegen, die damals im RegEA mitgearbeitet hätten
– „)UGLHZlUHHVGDV6FK|QVWHDOOHVQochmal umfänglichst anzugehen, was sie auch selber
nicht mitbekommen haben, sozusagen auch aus diesen Mordschienen herauszunehmen, weil
es einfach nicht unsere Aufgabe war.“ Das sei viel Kommunikationsarbeit gewesen, um zu
fokussieren, dass sie ihren Auftrag umfänglich wahrnähmen und die Dinge, die nicht in ihrer
Obliegenheit lägen, auch dem BKA zu lassen.
Die Frage an die Zeugin, ob sie selbst mit dem LfV kommuniziert habe, wurde von ihr bejaht.
Grundsätzlich sei die Kommunikation mit dem LfV über sie gelaufen – mit Ausnahme beispielsweise im Bereich KKK. Der Sachbearbeiter sei auch wirklich äußerst qualifiziert gewesen, was auch die Kommunikation mit dem LfV angegangen sei. Er habe das dann selber gemacht. Ansonsten sei alles, was das LfV angegangen sei, über sie gelaufen, insbesondere auch
vor dem Hintergrund, dass das LfV natürlich verschiedenst eingestufte Informationen habe,
während sie auch Kollegen aus dem Bereich Organisierte Kriminalität in der Ermittlungsgruppe gehabt hätten, die gar nicht VS-GEHEIM- oder VS-VERTRAULICH-berechtigt gewesen seien. Da hätte sie sich „echt schwer getan“ oder diese noch berechtigen lassen müssen. Das hätte einen immensen Zeitaufwand gebracht. Von daher sei es über sie gelaufen. Sie
habe geschaut, welche Informationen siHZHPJHEHQN|QQHXQGZHQVLHMHW]WUDXVKDOWHn müsse. Es sei also relativ kompliziert gewesen, um es kurz zusammenzufassen.
Gefragt, ob das Fazit [ihrer Aussage] laute, dass die EG „Umfeld“ erstens einen klaren Auftrag gehabt und zweitens keine Ansätze für Unterstützungshandlungen in diesem Zusammenhang gefunden habe, soweit es ihren Aufgabenbereich angegangen sei, bejahte die Zeugin H.
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Sie hätten den Auftrag gehabt, polizeirechtlich zu schauen, wie die Kontakte in BadenWürttemberg gewesen seien: Wer habe wen gekannt, wer habe sich wo aufgehalten? Und sie
hätten keine Erkenntnisse, dass es Unterstützungshandlungen gegeben habe. Hätten sie diese
gehabt, wären die auch an das BKA gegangen. Sie hätten getan, was sie gekonnt hätten.
Befragt zur Struktur der verschiedenen organisatorischen Ermittlungseinheiten und ob es die
Zeugin aus ihrer subjektiven Sicht retrospektiv für richtig halte, den Regionalen ErmittlungsDEVFKQLWW UHODWLY NXU]IULVWLJ DXI]XO|VHQ XQG LQ DQGHUH 2UJDQLVDWLRQVVWUXNWXUHQ EHU]XJHKHQ
erwiderte die Zeugin, dass der Regionale Ermittlungsabschnitt zwar beim LKA gewesen sei
und aus LKA-Kollegen bestanden habe, aber unter der Federführung des BKA gestanden haEH5HJLRQDOH(UPLWWOXQJVDEVFKQLWWHZUGHQGDQQHLQJHIKUWZHQQGDV%.$JU|HUH9HUIDK
rHQSHUVRQHOOJDUQLFKWDEGHFNHQN|QQH'DQQ Drbeiteten die Kollegen des LKA im Auftrag
des BKA. Der Regionale Ermittlungsabschnitt habe, so glaube sie, „Pi mal Daumen“ ein
knappes Dreivierteljahr Bestand gehabt. Wenn das BKA zu der Meinung gekommen sei, dass
die noch anstehenden Aufgaben von ihnen peUVRQHOOVHOEVWEHDUEHLWHWZHUGHQN|QQWHQVHLHV
LQ2UGQXQJZHQQGHU$EVFKQLWWYRQGRUWDXVDXIJHO|VWZHUGH6LHSHUV|QOLFKN|QQHHVDEHU
nicht beurteilen, wie damals die Sachlage gewesen sei, weil sie damit nicht betraut gewesen
sei. Es sei sachlogisch, dass die dortige Zusammenarbeit viel enger gewesen sei, weil man ja
damals StPO-Ermittlungen geführt habe. Sie wiederum hätten polizeirechtliche Aufträge gehabt. Das BKA wiederum habe mit ganz wenigen Ausnahmen überhaupt gar keine polizeirechtlichen Kompetenzen; das sei damals nicht deren Auftrag gewesen. Man hätte dann unter
8PVWlQGHQ VDJHQ N|QQHQ JOHLFK HLQH SROL]HLUHFKWOLFKH (UPLWWOXQJVJUXSSH HLQ]XULFKWHQ GLH
sich dann um die Ermittlungsüberhänge kümmere. DaV VHL HLQH DQGHUH )UDJH 6LH N|QQH HV
aber nicht bestätigen, den Regionalen Ermittlungsabschnitt sozusagen zu verlängern, um länger dran zu sein. Jedenfalls habe der Regionale Ermittlungsabschnitt die Ermittlungen nach
der StPO durchgeführt; er sei sozusagen der verlängerte Arm des BKA gewesen. Es sei darum
gegangen, die Ermittlungen am Tatort in Heilbronn, den K.-Mord zu bearbeiten. Auf Frage,
REPDQGDUDXVVFKOLHHQN|QQHEHLZHLWHUHU$XIUHFKWHUKDOWXQJGHV5HJLRQDOHQ(UPLWWOXQJV
abschnitts hätte man im Hinblick auf die Ermittlungsarbeit stärkere Eingriffsbefugnisse gehabt, verwies die Zeugin darauf, dass dies zwar theoretisch richtig sei. Praktisch aber hätten
sie die Aufgabe gehabt, zu schauen: „Wer war denn mit wem jetzt auf welcher Party unterwegs?“ Das weise in den allerwenigsten Fällen einen Sachbezug auf – wenn es in Ludwigsburg irgendwelche Partys gewesen seien, habe das keinerlei Sachbezug bzw. direkten Bezug
zu diesem Mord in Heilbronn. Auf Nachfrage, ob man dies im Vorfeld der Ermittlungsarbeit
bereits wisse, erwiderte die Zeugin, dass sie „auch heute noch ermitteln“ N|QQWHQ0DQPVVH
die Sache vernünftig angehen – „Sagen wir mal, diese Umfangsermittlungen rein auf Verdachtslage hin, dass da mal einer irgendwo eine Party – – der vielleicht dann doch den gesehen hat: Also, das kann man nicht erwarten in einem Mordverfahren, dass das so durchgeführt
wird.“ Das sei sehr unrealistisch.
Dazu befragt, ob die gestellten Akteneinsichtsbegehren vom Generalbundesanwalt kooperativ
bearbeitet worden seien bzw. ob sie es in Einzelfällen auch mit der Verweigerung von Akteneinsichtsersuchen zu tun gehabt hätten, erläuterte die Zeugin H., dass sie – wie ausgeführt –
sechs Aktenanforderungen an das BKA und an den GBA gestellt und die meisten Akten, aber
nicht alle, auch bekommen hätten. Diejenigen, die sie nicht erhalten hätten, seien zum Teil
Akten gewesen, zu denen das BKA selbst noch irgendwelche Ermittlungen gehabt oder wo
der GBA gesagt habe, dass ihm die rechtlichen Voraussetzungen – § 481 StPO in Verbindung
mit § 38 Polizeigesetz [Baden-Württemberg] – nicht ausreichten, um diese Akten an sie weiterzugeben. Beispielsweise hätten sie Aktenanforderungen gehabt, nachdem sie aus den Dateien keinen konkreten Baden-Württemberg-%H]XJ YRQ GLHVHU $NWH ;< KlWWHQ UDXVILQGen
N|QQHQDEHUJHUQHLQPDOKlWWHQUHLQVFKDXHn wollen, um zu sehen, ob doch etwas für sie dabei
sei. Dies sei dem GBA dann rechtlich nicht ausreichend begründet gewesen, dass sie tatsächliche Erkenntnisse hätten, dass diese Akte Baden-Württemberg-Bezug enthalte, sodass er gesagt habe, da erteile er keine Genehmigung. Sie hätten aber auch einige Anfragen zu Altspuren des RegEA gehabt, wo sie einfach nicht gewusst hätten, wie die neuesten Ermittlungsstände des BKA bzw. GBA gewesen seien, worauf sie auch noch einmal nachgefasst hätten,
um es für sich besVHUEHXUWHLOHQ]XN|QQHQ'DUDXIKLQKlWWHQVLH]XP7HLODXFKHLQH$EOHK
nung bekommen. Derartige Ablehnungen seien komplexübergreifend gewesen. Sie habe jetzt
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gerade überlegt, ob es vorwiegend Ludwigsburg gewesen sei, weil sie da natürlich einen Ermittlungsschwerpunkt gehabt hätten. Es sei aber beispielsweise auch um Beschuldigtenasservate gegangen, dass sie gesagt hätten, das BKA habe „von sämtlichen oder von Angeklagten“
Asservate erhoben, wo sie gern einmal reingeschaut hätten, oder um Spuren, „die um Heilbronn sozusagen bearbeitet worden sind, wo wir jetzt aber keinen Anfasser hatten, aber gern
gewusst hätten: Was ist aus dieser Spur geworden?“ Das sei beispielsweise etwas gewesen,
was sie nicht bekommen hätten. Sie hätten natürlich, wenn sie diese Akten freigegeben bekommen hätten, einen besseren Überblick über die Gesamtsituation erhalten; das sei keine
Frage. Aus ihrer Sicht wäre das wünschenswert gewesen. Wenn der GBA aber sage, aus
UHFKWOLFKHQ*UQGHQN|QQH er uns das nicht zukommen lassen, müssten sie das akzeptieren.
Auf Frage, ob das inzwischen eingerichtete gemeinsame Informations- und Analysezentrum
zwischen LfV und LKA eine Verbesserung der Kommunikation gebracht habe, bejahte die
Zeugin H. Dieses GIAS sei schon eingerichtet worden, bevor sie zum LKA gekommen sei.
'HVZHJHQN|QQHVLHVFKOHFKWVDJHQZLHGLH.RPPXQLNDWLRQYRUKHUVWDWWJHIXQGHQKDEH6LH
N|QQHQXUVDJHQGDVVGDV*,$6ZLUNOLFKHLQHVHKU JXWH6DFKHVHLZR PDQUHJHOPlLJ]X
sammensitze und sich austausche. Und wie das immer im Leben sei, sei es auch ganz anders,
ZHQQPDQHLQHQSHUV|QOLFKHQUHJHOPlLJHQ.RQWDNWKDEHDOVZHQQPDQDOOH6FKDOWMDKUHPDO
irgendwo anrufe und den anderen am anderen Ende gar nicht – „also mit Vertrauen“ – kenne.
Wenn man wisse, wenn auch das LfV wisse: „'LH%HDPWHQN|QQHQPLWXQVHUHQ,QIRUPDWLR
QHQVDFKJHUHFKWXPJHKHQGDUDXIN|QQHQZLUXQVYHUODVVHQ“, dann sei das sicher ganz anders,
als wenn man das nicht habe. Unabhängig davon, wie es vorher gewesen sei – bei ihr sei es
aber auch nicht so angekommen, dass es schlecht gewesen wäre –, sei es sicherlich eine „sehr,
sehr gute“ Einrichtung, vor allem weil man sich regelmäßig zusammensetze und somit auch
viel mehr Gelegenheit habe, sich über tagesaktuelle Dinge auszutauschen, als wenn man sich
nur alle Schaltjahre sehe und manche Dinge dann eben doch wieder „hinten runterfallen“
N|QQWHQ (V VHL ULFKWLJ GDVV HV DXJHQVFKHLQOLFK HLQHQ %HGDUI JHJHEHQ KDEH ZHLO PDQ GLH
Gruppe sonst so nicht eingerichtet hätte.
Nach Vorhalt einer im Anschluss an ein Treffen in Meckenheim abgefassten E-Mail („Bei
dem Treffen wurde deutlich, dass sich BKA und GBA bislang ausschließlich auf die Sachverhalte und Straftaten fokussiert haben, die von der EG ‚Trio‘ des BKA ermittelt wurden und
die der GBA anklagen wird. Darüber hinaus hat die Bundesanwaltschaft zwischenzeitlich ein
weiteres Verfahren gegen unbekannt im Hinblick auf weitere Unterstützer… und möglicher
weiterer bundesweiter NSU-Strukturen eingeleitet. Nach BKA-Angaben spiele Baden-Württemberg diesbezüglich über die bereits in Rede stehenden Bezüge keine Rolle. BKA und GBA
haben unter dieser Prämisse eigeninitiativ keine über die strafrechtliche Betrachtung hinausgehenden Aspekte aufgegriffen und beispielsweise Vernehmungen oder Abklärungen vertieft.“) und Frage, ob das BKA kein richtiges Interesse an den Umfeldergebnissen gezeigt
habe und ob diejenigen Personen, die sich der polizeirechtlichen Befragung verweigert hätten,
anschließend auch vom BKA nicht vernommen worden seien, erklärte die Zeugin, dass sie
nicht pauschal vom mangelndem Interesse des BKA sprechen würde. Es sei so gemeint gewesen, dass sich das BKA in seinen Ermittlungen natürlich auf den Mordfall konzentriert habe.
Dort habe man mit ganz wenigen Ausnahmen gar keine polizeirechtlichen Befugnisse. Das
sei anders als das Landesrecht. Es sei sachlogisch begründet, dass das BKA natürlich geschaut habe, seinen Fall zu ermitteln, und dass bei diesen Ermittlungen der Schwerpunkt jetzt
nicht darauf gelegen habe: „Welche rechten Gruppierungen in Baden-:UWWHPEHUJN|QQWHHV
JHJHEHQ KDEHQ ZR N|QQWH HYHQWXHOO PDO GLH HLQH RGHU DQGHUH 3DUW\ VWDWWJHIXQGHQ KDEHQ"“
Das heiße nicht, dass die Kollegen kein Interesse daran gehabt hätten. Wenn sie Informationen gehabt hätten, dass sich das Trio „dann und dann“ in Baden-Württemberg aufgehalten
habe, was sie dann rausgefunden hätten, sei es schon so gewesen, dass sich das BKA dafür
LQWHUHVVLHUW KDEH 'RUW KDEH PDQ MD DXFK LKUHQ %HULFKW EHNRPPHQ 6LH KDEH DXFK |IWHU PLW
dem EG-Leiter, mit Herrn K., telefoniert, auch mit dessen Vorgänger, mit Herrn H., und habe
ihm ihre wesentlichen Ergebnisse mitgeteilt. Das sei für die Kollegen interessant zu wissen
gewesen. Das sei aber nicht ihr damaliger Ermittlungsauftrag gewesen – „So rum sollte man
diese Mail betrachten“.
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Befragt zur Entwicklung, Arbeit und Erfolgsquoten der „BIG Rex“ verwies die Zeugin H.
darauf, dass diese bei einer anderen Inspektion angesiedelt sei. Sie selbst hätten Links-,
Rechtsextremismus, Spionage und die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gehabt. Dann
gebe es die Inspektion, die den Islamismus bearbeite, und dann noch eine weitere Inspektion,
bei der die „BIG Rex“ angesiedelt sei. Das sei aber von ihnen unabhängig gelaufen.
1.1.8. KHK’in S. R.
Die Zeugin KHK’in R. führte im Rahmen ihrer Eingangserklärung zusammenhängend zu
ihren Ermittlungsaufgaben aus. Sie sei 1987 und damit vor 30 Jahren zur Kriminalpolizei gekommen. Zehn Jahre davon beschäftige sie der Fall in Heilbronn; demnach mache sie ein
Drittel ihrer Dienstzeit nichts anderes als „Polizistenmord und jetzt NSU“. 1995 sei sie zum
LKA [Baden-Württemberg] gewechselt. Davor habe sie als Ermittlerin alle Kriminalitätsfelder durchgemacht und sei eben 1995 zum LKA gekommen, zu OK – „Organisierte Kriminalität“ –, Bandenkriminalität, Seriendelikte, länderübergreifende Ermittlungen, internationale
Straftatenserien, Kooperationen – „also komplexe Sachverhalte“. Auch bei vielen internationalen Raubserien habe sie mitgewirkt, anfangs als Ermittlerin, später als operative Auswerterin. Das heiße, sie habe die Verfahren begleitet bzw. unterstützt, wenn es um Beziehungsdiagramme bzw. Strukturen gegangen sei, wenn man habe erkennen müssen, ob es beispielsweise bei irgendwelchen Tatorten Residenten gebe. Die operative Auswertung sei ihr eher so ein
bisschen in den Schoss gefallen. Sie habe sich immer für geografische Zusammenhänge interessiert, z. B. bei Seriendelikten oder Residenten. Beispielsweise habe man beim NSU viele
Tatorte; dann habe sie interessiert, ob die Täter nur zufällig an deQ7DW|UWOLFKNHLWHQJHZHVHQ
seien oder da Bezugspunkte gehabt hätten. Das sei bereits in ihren früheren Verfahren so ein
Interesse von ihr gewesen und sie habe da bereits viele Auswertungen gemacht. Auswertung
sei kein einfaches Feld, weil man vieles zusammHQIKUHQN|QQH DQ ,QIRUPDWLRQHQEHU7l
terstrukturen oder Kontaktpersonen, Beziehungen, Soziogramme und geografische Schwerpunkte – so wie es der erste Untersuchungsausschuss bei seinem Plan auch gemacht habe,
womit man Schwerpunkte erkannt habe. Das finde sie gut. Genau das sei quasi auch ihr Job:
die Informationen räumlich zusammenzuführen.
Jetzt komme es aber: Der Auswerter müsse den Staatsanwalt bzw. zunächst einmal seinen
eigenen Chef und dann den Ermittler überzeugen, was man aus diesen Informationen machen
N|QQHXQGGDQQDXFKGLH-XVWL]6LHVDJHPDOGDVVQLFKWMHGHU6Fhwerpunkt und nicht jedes
Beziehungsgeflecht nachher für die beweiskräftige Überführung des Falles auch einen Mehrwert habe. Das sei „so diese Diskrepanz“. Deswegen habe der Auswerter „ganz, ganz viele“
Informationen, die er zusammenziehe. Er schreibe darüber viele Berichte, Ermittlungs- und
Auswertebericht, so wie sie es im Fall Ludwigsburg auch gemacht habe. Sie grabe in die Tiefe, weil das ihr Job sei. Die Bewertung erfolge nachher durch den Ermittler bzw. Leiter der
Ermittlungsgruppe oder später vielleicht durch den Staatsanwalt.
Sie sei also 2007 von der Soko „Parkplatz“ bzw. vom damaligen Kripoleiter R. angefordert
worden, die Soko „Parkplatz“ zu unterstützen, und zwar am 10. Mai 2007, so etwa zwei Wochen nach der Tat. Da sei es auch darum gegangen, ob man im Bereich „Organisierte Kriminalität“ „oder so“ LUJHQGZHOFKH$QKDOWVSXQNWHRGHU$QIDVVHUKDEHZRKLQPDQHUPLWWHOQN|Q
ne, ob man Ideen, „also Impulsgeber usw.“ habe. Sie sei also rein als Auswerterin angefordert
worden, um „Heilbronn irgendwelche Impulse zu geben“ZRPDQHUPLWWHOQN|QQWH'LH7DW
habe ja nach einem Muster ausgesehen, „vielleicht ethnienmäßig ein Schwerpunkt“, und daher sei sie geholt worden. Sie sei dann bis über den 4. November 2011 hinaus bei der Soko
„Parkplatz“ tätig gewesen, habe also jede Zuständigkeitsphase mitbekommen, habe beim
LKA den Schwerpunkt Opferumfeldermittlungen gehabt, weswegen sie auch schon vor dem
Untersuchungsausschuss gewesen sei, und auch Videobildauswertung betrieben. Das sei beispielsweise ein Bereich, den man in der Auswertung ansiedele, weil da ja auch wieder viele
Informationen zu bündeln bzw. zu bewerten seien. Diese zwei Sachen habe sie federführend
gemacht. Sie hätten aus diesem Feld viele Impulse gegeben, viele bzw. die meisten seien verfolgt worden, andere vielleicht nicht so. Es habe sich dann nach dem 4. November 2011 ohnehin vieles relativiert, weil sie jetzt ja die Täter gehabt hätten. Täter- und umfeldorientiert sei
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es erst ab November 2011 losgegangen. Vieles, was davor gewesen sei, sei „mit Verlaub, für
den Mülleimer“. Viele Ansatzpunkte seien einfach nicht mehr da gewesen.
Im November 2011 sei dann der Regionale Einsatzabschnitt gekommen, der am 26. April
2012 – nach nicht mal einem halben Jahr – DXIJHK|UWKDEH6LHKlWWHQLQ%DGHQ-Württemberg
eigentlich im Prinzip ihre noch offenen Dinge fertig geschrieben. Sie hätten nicht mehr richtig
ZHLWHUHUPLWWHOQN|QQHQZRVLHYLHOOHLFKWJHGDFKWKlWWHQQRFKHWZDV]XPDFKHQVRndern hätten jetzt natürlich das Verfahren bei der „BAO Trio“ angesiedelt – richtigerweise, weil es ja
eine Gesamtstraftatenserie gewesen sei. Sie seien nur ein Teil davon, nämlich das Verfahren
in Heilbronn, weshalb sie eigentlich – sie wisse es aus dem Opferumfeld ganz genau – ganz
schnell „das Ding“ hätten abwickeln müssen, weil „halt die Anklage auch gekommen ist
usw.“. Das heiße, dass strafprozessual bzw. strafrechtlich im April 2012 bei ihnen die Zuständigkeit in Baden-:UWWHPEHUJ DXIJHK|UW KDEH ZRUDuf man jetzt eine zeitliche Lücke habe.
Sie hätten darüber hinaus noch ein bisschen die EG „Rechts“ gehabt, die sich noch bis August
2012 um Aufträge des BKA gekümmert habe, wenn es Bezug Staatsschutz gehabt habe, und
ab da bis zur Einrichtung der EG „Umfeld“ hätten sie jetzt diese „sogenannte zeitliche Lücke
der Nichtzuständigkeit in Baden-Württemberg“. Alles, was da rein- und rausgegangen sei, sei
über die Regelorganisation abgearbeitet worden. Das heiße, dass sie jetzt keinen zentralen
Ansprechpartner mehr gehabt hätten. Allenfalls habe es z. B. geheißen, dass Frau R., Kollege
K. RGHUZHUDXFKLPPHUGDGDEHLJHZHVHQVHLXQGYLHOOHLFKWQRFKPLWKHOIHQN|QQH1DWUOLFK
habe genau in dieser Zeit die Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss des Bundestags stattgefunden. Das heiße, dass in dieser Zeit, als es in Baden-Württemberg keinen fixen Ansprechpartner für diesen – so sage sie mal – „Komplex NSU“ gegeben habe, über die Presse
XQG EHU GHQ 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV GLH (UNHQQWQLV EHU GLH *DUDJHQDVVHUYDWH XQG P|gliche Bezüge des NSU in den Raum Ludwigsburg gekommen seien. So habe es begonnen. Es
sei gefragt worden, ob es jetzt Bezüge gebe, wo die herkämen, ob die vorher schon bekannt
gewesen seien. Da wolle sie nur sagen: „Ja, wir haben beim RegEA Baden-Württemberg, also
bei diesem Einsatzabschnitt für die BAO ‚Trio‘, da schon Ersuchen bearbeitet im Februar,
0lU]DOVRNXU]YRUGHU$XVO|VXQJGHUJHVWDOWGDVVZLUz. B. eine Anfrage bekommen haben.“
Es gebe aus Asservaten in einem Verfahren aus dem Jahr 1998 bei der Staatsanwaltschaft
Gera mehrere Schriftstücke, darunter ein Schriftstück mit Telefonnummern. Darauf seien vier
Telefonnummern aus Baden-Württemberg und eine Person. Da sei man gebeten worden, dies
zu überprüfen, ohne dass jetzt beispielsweise der Aktenrückhalt angehängt gewesen sei. Das
sei also reine, klassische Auftragslage. Dann sei das bearbeitet und geschaut worden, wer das
VHLQN|QQH=XGHP=HLWSXQNWKDEHPDQ„bei der Telefonnummer B. – ‚U.‘ – [B. E.-N.] […]
noch eine ganz falsche Person herausgefunden büroabklärungsmäßig“, weil nämlich an dem
damaligen Wohnort von Herrn S. [H. J. S.] auch eine Frau mit dem Vornamen B. gewohnt
habe, worauf sie von dieser Frau ausgegangen seien. Das habe sich dann später alles überholt
und relativiert. Sie wolle damLWVDJHQGDVVMHW]WSO|W]OLFKYRQDOOHQ6HLWHQJDQ]YLHOHAnfragen gekommen seien und sie keine Antworten gehabt hätten. Z. B. sei gefragt worden, wie es
sich mit den Bezügen in Ludwigsburg verhalte; der Bundestag habe sie aufbereitet, es sei medial aufgedU|VHOW ZRUGHQ XQG VLH KlWWHQ YRQ GHQ 9HUQHKPXQJHQ GHV %.$ Eeispielsweise
nichts gewusst. Das sei ihres Erachtens – „auch wieder zum Verständnis“ – zunächst mal
JDQ]QRUPDOZHLOVLHQLFKWPHKU]XVWlQGLJJHZHVHQVHLHQ'DVK|UHVLFKRIWVSHNWDNXOlUHUDQ
finde sie, als es in Wirklichkeit sei. Es sei ganz normal, dass jemand, der zuständig sei und
Zeugen vernehme, dann nicht mehr hergehe und gleich jeden informiere: „Du, ich habe die
vernommen, die du auch mal irgendwie auf dem Schirm hattest“ oder dergleichen. Allerdings
sei es jetzt so, dass diese vielen Fragen und GLHVHV 1LFKWZLVVHQ EHU GLH P|JOLFKHQ %H]JH
des Trios und Trioumfelds nach Ludwigsburg dazu geführt hätten, dass sie einen Auftrag bekommen habe – sie wisse noch genau, dass das im Weihnachtsurlaub 2012 und dann Anfang
2013 gewesen sei –, einen Bericht zu fertigen oder mal darüber zu referieren, welche Bezüge
des NSU es nach Baden-Württemberg gebe. Sie müsse sagen, dass sie da schon ein bisschen
überfordert gewesen sei, weil sie zwar von ein paar Spuren gewusst habe, die man für das
BKA bearbeitet habe, es aber bis zu dem Zeitpunkt „keine großen Dinge“ gegeben habe. Im
RegEA Baden-Württemberg sei es nämlich Auftragslage gewesen.
Was die Methodik anbelange, hätten sie zunächst eine Bestandsaufnahme vorgenommen, was
man in diesem Verfahren ab November 2011 DQ P|JOLFKHQ %H]JHQ GHV 168 ]X %DGHQ838
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Württemberg vorliegen habe. Es seien eigentlich alles Spuren oder Erkenntnisse des BKA aus
dem dortigen NSU-Verfahren gewesen – strafprozessuale Zuständigkeit. Das heiße, die EG
„Rechts“ – diese Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz, die parallel zu diesem RegEA BadenWürttemberg eingerichtet worden sei – habe natürlich geschaut, wo man denn jetzt beispielsweise hier im rechten Bereich Schwerpunkte habe. Man habe geschaut, ob irgendwelche Personen, die man schon immer auf dem Schirm gehabt habe, irgendwas damit zu tun hätten. Es
sei aber „nichts Griffiges im Sinne von Bezügen, klassischen, wirklichen Bezügen, nachweislichen Bezügen“ gewesen. Sie hätten dann alle Spuren, im Prinzip die ganzen Erkenntnisse ab
4. November 2011, die sie als Aktengrundlage sowohl bei der Abteilung 4, wo der RegEA
angesiedelt gewesen sei und sie sich befunden habe, als auch beim Staatsschutz, wo die EG
„Rechts“ angesiedelt gewesen sei, gehabt hätten, durchgeschaut und das dann in einem Bericht zusammengefasst. In diesem Bericht hätten sie bereits solche Komplexe, die jetzt auch
im Abschlussbericht enthalten seien, zusammengefasst, weil sie gesehen hätten: „Okay, es
gibt hier Spuren, die N|QQWHPDQYLHOOHLFKWQRFKEHUSUIHQ“. Das sei eine Bestandsaufnahme
von dem gewesen, was man gehabt habe, verbunden mit dem Anspruch, es jetzt noch einmal
neu zu bewerten, ob es für sie ein Ermittlungsüberhang im Sinne von Gefahrenabwehr sei,
weil strafprozessual das BKA für diese ganzen Sachen zuständig sei. Sie hätten das zusammengefasst und seien dann auf das BKA zugegangen, wo sie gefragt hätten: „Wie sieht es
GHQQDXVNULHJHQZLUGDV".|QQHQZLUGDVKDEHQXQGGDVXQGGDVXQd das für unsere Zwecke, für unseren anderen Auftrag, polizeirechtlichen Auftrag?“ Sie hätten – das habe Herr K.
als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss bereits ausgesagt – natürlich Zugriff auf gemeinsame Datenbanken gehabt; das sei schon richtig. Man müsse ja aber auch wissen, wonach
man suche. Wenn sie eine Bestandsaufnahme mache und sehe, dass ein Auftrag des BKA
darin bestanden habe, den Bezug von vier Telefonnummern auf der Mundlos-Telefonliste
QDFK /XGZLJVEXUJ ]X SUIHQ GDQQ N|QQH VLH LQ GLHVHU 'DWenbank nach den Namen suchen
und schauen: „Mensch, haben die vielleicht noch mehr über die Person?“ 'DQQN|QQHVLHGLH
se Unterlagen anfordern. Habe sie beispielsweise eine Person namens „Wolfgang Drexler“,
GDQQKlWWHVLH DQIUDJHQ N|QQHQ„Habt ihr eine Person mit dem Namen schon?“ Dann wäre
etwa herausgekommen, dass „Herr Drexler“ verknüpft ist mit „Herrn von Eyb oder so“; dann
KlWWH VLH GLH GDKLQWHU VWHKHQGHQ 'RNXPHQWH DQIRUGHUQ N|QQHQ GLH VHOEVW QlPOLFK QLFKW LQ
diesen Datenbanken hinterlegt seien. In der Datenbank selber heiße es maximal: „Drexler
verknüpft mit von Eyb“ und „Dokument, Beweisbeschluss 41 oder so“. Dann hätte sie den
angefordert; so müsse man sich das vorstellen. Genau das hätten sie bei der EG „Umfeld“
dann gemacht. Diese sei eingerichtet worden, weil man Bedarf gesehen habe, um zu wissen,
ob Informationen zur Erfüllung der eigenen polizeirechtlichen Aufgaben vorlägen. Insoweit
habe man gleich Bescheid wissen wollen und nicht erst bei Abschluss des Verfahrens. Je
mehr Jahre vergingen, desto mehr Erinnerungslücken und desto mehr Schwund im Informationsaufkommen – beispielsweise Datenschutz – seien zu besorgen. Sie seien demnach „da
rauf“ – sie sei selbst bei der Besprechung im BKA gewesen – mit dem Anspruch: „Kriegen
wir alles zu Baden-Württemberg?“ Das BKA habe geantwortet: „-DJXWGDVN|QQHQZLUHXFK
nicht geben, weil so einfach ist das nicht.“ 'LHVN|QQHVLHDOV$XVZHUWHULQQDFKYROO]LHKHQVR
ganz einfach sei es nicht. Man müsse also jetzt schauen: „Was genau wollt ihr? Wo sieht man
Bedarf?“
Das habe man im Bereich Ludwigsburg gehabt. Da habe viel in der Presse gestanden und sei
sehr viel darüber spekuliert worden. Dann hätten sie sich alles geholt, was zu Ludwigsburg
bereits an Zeugenvernehmungen durchgeführt worden sei, Garagenasservate, Mundlos-Briefe,
alles, was irgendwo an Informationen mit Bezug Ludwigsburg da gewesen sei. Über Ludwigsburg hinaus hätten sie sich „viel, viel mehr“ geholt und zwar orientiert an den regionalen
Schwerpunktkomplexen, die sich da bereits aufgedrängt hätten. Ludwigsburg, Heilbronn –
wegen des Tatorts –, Schwäbisch Hall wegen KKK [Ku-Klux-Klan] und anderen Hinweisgeberkonstellationen sowie Stuttgart aufgrund der Nordbahnhofstraße und auch wegen Hinweiskonstellationen.
Davon abgesehen hätten sie den Rems-Murr-Kreis gehabt, die Band „Noie Werte“ und wichtige Personen im Bereich „Blood & Honour“. Daraufhin hätten sie in der Folge einen Komplex „Blood & Honour“ aufgemacht. Diese verschiedenen Komplexe seien sie dann angegangen und hätten geschaut, welche Unterlagen sie bräuchten, um irgendwo Ansatzpunkte für
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ihre weiteren Ermittlungen zu finden. Wie sie da genau in der Methodik vorgegangen seien,
N|QQHVLHMHW]WQLFKWVDJHQZHLOHVVLFKGDEHLXPGDVSROL]HLOLFKH$UEHLWHQKDQGHOHZDVLKUH
Aussagegenehmigung nicht umfasse. Insgesamt seien es acht oder neun Aktenanforderungen
gewesen, die sie dann gehabt hätten – ausgedruckt mehrere Leitzordner für jeden Komplex.
Die Beamten, die sie bei der EG „Umfeld“ regional unterstützt hätten – sie hätten sich ja Beamte von den verschiedenen Staatsschutzdienststellen aus Ludwigsburg, Heilbronn und dergleichen geholt –, hätten dann diese Komplexe mit Beamten aus dem LKA bearbeitet. Ihre
Aufgabe sei es wiederum gewesen, das Wissen der Soko „Parkplatz“ und „die Kontakte zu
Dienststellen schon, zum BKA, das alles mitzubringen“. Irgendwann einmal habe es das
VFK|QH:RUW„Wissenstransfer“ gegeben. Sie sei zuvor noch nie beim Staatsschutz gewesen.
Sie sei als OK-Beamtin mit dem Wissen der Soko „Parkplatz“ dahin gekommen, habe aber
nach wie vor ihre Arbeit – auch im Sinne ihres damaligen Abteilungsleiters – so gesehen,
weiter zu bohren und tief zu graben, immer da, wo andere vielleicht schon etwas für „abgevespert“ hielten, noch ein bisschen tiefer zu graben, weil der Fall in Baden-Württemberg einfach wichtig sei. Deswegen habe sie in manchen Bereichen vielleicht auch nicht immer nachgegeben. Wo vielleicht irgendjemand etwas für wirklich abgeschlossen gehalten habe, habe
sie noch drei Mal nachgefragt, was man vielleicht manchmal in ihren Berichten auch so herauslese. Deswegen wolle sie das nochmals betonen. Das sei auch einfach ihre Aufgabe gewesen, hier „noch mal noch mehr nachzufragen, noch mehr aufzuklären, wo nur irgendwie geht,
noch mehr Dokumente herzubringen, drei Mal den Kollegen auf den Nerv zu gehen und zu
sagen: ‚Hast du das auch gefragt?‘ usw.“. Das sei ihre zugewiesene Aufgabe gewesen.
Ludwigsburg sei dann mit mehreren Kollegen zusammen ihr zugewiesener Ermittlungskomplex gewesen. Die Einteilung sei von der EG-Leitung und Leitung der Abteilung Staatsschutz
vorgenommen worden. Sie habe Ludwigsburg gemacht und sich gleich zu Beginn mit dem
BKA zusammen gesetzt, weil sie es für schlecht halte, wenn sie – was sie ehrlich gesagt auch
QLFKWJHZ|KQWVHL– rausgehe, eine Person vom rechten Spektrum aufsuche und zu dieser sage: „Grüß Gott, ich bin Frau R. XQGP|FKWH6LHHLQPDOEHIUDJHQDEHULFKKDEHHLJHQWOLFKJDU
keine Mittel, irgendwie was rauszukriegen.“ Man müsse sagen, dass man „polizeirechtlich
schon beschränkt“ sei. Da habe man wirklich ein Problem. Für sie sei es in dem Fall gut gewesen, dass das BKA „ludwigsburgmäßig“ ein großes Interesse gehabt habe, weil Mundlos
und Zschäpe sowie – zumindest in einem Fall nachgewiesenermaßen – %|KQKDUGW PLW 8P
feldpersonen aus Jena und &KHPQLW]|IWHUGRUWJHZHVHQVHLHQ. Daher hätten die natürlich auch
ein Interesse gehabt, im Sinne von „Unterstützer strafprozessual“ aus ihrem Verfahren da
noch etwas herauszukriegen. Sie hätten sich dann mehrmals getroffen, sowohl in BadenWürttemberg als auch beim BKA, um ein kriminalistischen Konzept bzw. eine Konzeption
für den GBA zu erstellen, welche Personen man zuerst angehe. Sie habe den Wunsch gehabt,
bei den Vernehmungen gleich dabei zu sein, damit sie sehe, wo jetzt noch Bedarf bestehe,
ihre „Interessen einzubringen und umgekehrt – ja, Geben-und-Nehmen-Prinzip einfach, sich
vorher klarzumachen fragenkatalogsmäßig, welche Fragen ich bringen kann, welche nicht“.
Natürlich interessiere sich das BKA im Strafverfahren für Fragen beispielsweise in Richtung
„Zählen Sie mir mal die Personen aus der Tammer Szene auf“ nicht unbedingt. Dann hätten
sie eine Schlussbefragung gemacht. Z. B. habe es sich bei Herrn S. [H. J. S.] so verhalten, dass
zuerst eine Zeugenvernehmung stattgefunden habe, im Anschluss hätten sie dann weiter befragt. Das sei eigentlich ziemlich gut gelaufen, müsse sie sagen, weil es eine komfortable Situation gewesen sei, mit dem BKA zusammen unterwegs zu sein. Sie habe nicht ständig allein
auf diese Gemengelage Rücksicht nehmen müssen, wobei sie manchmal ja gar nicht wisse, ob
sie jetzt in irgendeinen Bereich komme, wo das BKA im Zschäpe- oder NSU-Verfahren vornehmlich Interesse habe. Es sei bei ihnen natürlich manchmal schon ein bisschen schwierig
JHZHVHQGDVHLQVFKlW]HQ]XN|QQHQ(VKDEH wohl immer geheißen, man solle im Zweifelsfall anrufen und mal fragen, ob sie „das und das fragen dürfen“. In der Praxis sei das aber
kaum durchführbar, gleichsam während einer Befragung – „und wenn mal einer anfängt, ein
bisschen zu erzählen“ – z. B. polizeirechtlich die Frage nicht stellen zu dürfen, wo dieser am
25. April 2007 zum Zeitpunkt des Polizistenmordes gewesen sei. Deswegen habe sie es im
Bereich Ludwigsburg – ihrem Ermittlungskomplex – „viel, viel einfacher“ gehabt, weil das
BKA von Anfang an mit im Boot gewesen sei und sie sich da gegenseitig ergänzt hätten. Natürlich hätten sie polizeirechtlich noch ein paar andere Personen vernehmen oder befragen
wollen, worauf das BKA gesagt habe, dass es ihnen eigentlich reiche und sie nicht „in die
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dritte Tiefe“ zu gehen bräuchten. Da seien einige Dinge dann vielleicht auch gemeinsam so
beschieden worden. Und später hätten sie das noch zusammengetragen, was aus ihrer Sicht
noch sinnvoll wäre. Hier seien einige Dinge noch offen, zu denen sie – auch wegen der Aussagegenehmigung – heute nichWVVDJHQN|QQH
Nach Vorhalt, dass es verschiedene Wechsel von Ermittlungsorganisationen gegeben habe
– Regionaler Ermittlungsabschnitt, EG „Umfeld“, EG „Rechts“ –, und auf anschließende Frage, ob so etwas sinnvoll sei und ob es nicht besser gewesen wärHQDFK$XIO|VXQJGHV5HJLR
nalen Ermittlungsabschnitts auch mit wechselnden Personen und wechselnden Strukturen eine
bis heute bestehende Struktur zu schaffen, wenn man noch jeden Stein umdrehen wolle,
äußerte sich die Zeugin R. zustimmend. Sie sei trotz alledem, „was vielleicht irgendwelche
Leute über die Arbeit der EG ‚Umfeld‘ denken oder sagen oder meinen, anmaßend zu bewerten“, überrascht, wieviel man in diesem Jahr über die rechte Szene Baden-Württembergs herausgefunden habe. Dies liege vielleicht daran, dass sie Beamtin aus dem Bereich OK sei und
nicht jeden Tag im Staatsschutzbereich arbeite. Sie sei aber nicht die Einzige und sage jetzt
PDO SHUV|QOLFK GDVV VLH HV VFKOHFKW ILQGH – PLW MHGHP $XIO|VHQ XQG 1HXVFKDIIen einer Ermittlungsgruppe oder eines Abschnitts trete ein Informationsverlust ein; das sei einfach klar.
Man habe in Bezug auf Personal diese sogenannte Diskontinuität, was eine schlechte KonstelODWLRQVHL'DVN|QQHVLHVRJODXEHVLHVRJDUQRFKHKHUEHwerten als jemand anderes, weil sie
das zehn Jahre erlebe. Das heiße, dass man da „ganz, ganz oft einfach den Schwund, wie man
auf Schwäbisch sagt“, sehe. Bei ihr sei es mittlerweile auch schon so, dass sie informationsmäßig manchmal überlegen müsse, wie etwas abgelaufen bzw. gewesen sei. Das sei „ganz arg
schlecht“, wenn immer neue Leute dazukämen. Es lasse sich aber in der Organisation
manchmal auch nicht zehn Jahre lang durchgängig eine Gruppe von 30 Leuten halten. Dies
müsse man auch berücksichtigen. Sie hätten ja ebenso „andere Kriminalitätslagen oder schwerpunkte im Bereich TÜ“.
Nach Vorhalt, dass es in Thüringen vor dem Untertauchen des Trios 1998 Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen gegeben habe, mithin zu einer Zeit, als zumindest Beate
Zschäpe und Mundlos noch Kontakte nach Baden-Württemberg gepflegt hätten, und Frage,
ob insoweit ein Informationsaustausch stattgefunden habe, erwiderte die Zeugin R., dass ihr
das nicht bekannt sei. Ihr sei bekannt, dass es ein oder mehrere Verfahren in Thüringen zu
dieser zeitlichen Konstellation, die für sie wichtig gewesen sei, gegeben habe. Nehme man
einmal die Besuchszeiten 1993 bis 2000, habe es in Thüringen und in Sachsen einige Verfahren gegen die Personen gegeben, die für sie als Besucher oder Kontaktpersonen relevant gewesen seien. Für den Bereich Ludwigsburg sei ihr bekannt, dass sie einmal eine Anfrage speziell zu einer Person gemacht habe. Das sei die Soko „Rex“ beim LKA in Thüringen gewesen. Dort seien Ermittlungen gegen den „Thüringer Heimatschutz“ – T. B. und Umfeld – geführt worden, auch – so meine sie – HLQH7HOHIRQEHUZDFKXQJEHL%|KQKDUGW'DVPVVHPDQ
jetzt nochmal genau prüfen, ob das diese Soko gewesen sei – „Nein, eben, das sind Informationen, die laufen beim BKA zusammen und nicht bei uns, weil die ja wieder wichtig sind für
das […] NSU – Verfahren dort. Für unsere polizeilichen Ermittlungen wären es jetzt auch
wieder Überhänge, ja.“ Auf Frage, ob sie weder vom BKA noch von Thüringen etwas bekommen hätten, verneinte die Zeugin. Lediglich sei sie im Thüringer Untersuchungsausschuss
auf diese Soko „Rex“ angesprochen worden. Da seien ihr einige Personen vorgehalten worden, auch vom „Thüringer Heimatschutz“, ob ihnen diese bekannt seien. Dort sei auch ein
Beamter vernommen worden. Dieser sei aus Baden-Württemberg gewesen und nach Thüringen gegangen, wo er die Soko „Rex“ entweder geleitet habe oder Mitarbeiter gewesen sei.
Dieser habe bereits umfangreich im Untersuchungsausschuss Thüringen ausgesagt. Es wäre
YLHOOHLFKWHLQH0|JOLFKNHLWGLHVHQ]XEHIUDJHQ*HIUDJWREHVVLFKGDEHL um Herrn H. handeOHHUNOlUWHGLH=HXJLQGDVVGLHVVHLQN|QQH– H. und M. Wer von beiden aus Ulm gewesen
sei, wisse sie jetzt nicht. Jedenfalls hätten die beiden das gemacht – H. und M. M.
Auf Vorhalt aus einem Vermerk vom 24. Januar 2013 („Es konnte so nachvollzogen werden,
dass das BKA nach Übergabe der Ermittlungen am 26.04.2012 Anschlussermittlungen zu
Bezugssachverhalten nach BW und Vernehmungen von NSU-Kontaktpersonen in BadenWürttemberg durchgeführt hat, sogenannter Komplex Ludwigsburg. Nur in diesen Einzelfällen hat das LKA mit konkreten Sachstandsanfragen beim BKA/GBA reagieren können. Das
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Antwortverhalten war bisher ein sehr zögerliches und fand auch nicht in jedem Falle statt.“)
bejahte die Zeugin R., dass dies zutreffend sei. Sage man, dass dies „nichts Besonderes“ sei,
K|UHVLFKGDVMHW]WHLQELVVFKHQKDUWDQ $QGHUV JHVDJWN|QQHPDQHVLQGHP)DOOLP1DFK
hinein sogar erklären, weil es sich dabei um Schriftstücke handele, die man zu einem Zeitpunkt X verfasse und schaue, ob man in dem Zusammenhang etwas vorliegen habe. Das seien
Führungsinformationen. Es sei genau dieser Zeitraum gewesen, als diese Fragen gekommen
seien und sie hier in Baden-Württemberg keine Zuständigkeit gehabt hätten, weder polizeirechtlich noch strafprozessual. Als Beispiel zu nennen sei Frau J. U., unbekannte Begleiterin
Zschäpes vor dem Ludwigsburger Schloss, was „irgendwo“ so eine Hauptspur gewesen sei.
Die habe sie noch zu Zeiten vom RegEA BW gekannt. Ganz zum Schluss sei die irgendwie
aufgekommen. Insoweit habe der Kollege K. mehrere Bildabgleiche „usw.“ machen müssen.
Sie wisse noch genau, dass immer wieder in der Presse gekommen sei, die Frau sei noch nicht
identifiziert. Eines Tages habe sie dann beim BKA nachgefragt und dort die Auskunft erhalten, dass die Identifizierung erfolgt sei und bereits eine Vernehmung stattgefunden habe. Es
N|QQHMHW]WNRPLVFKNOLQJHQGDVVVLHGLH9HUQHKPXQJGD]XQLFht gehabt hätten, während in
Baden-Württemberg noch darüber berichtet worden sei, dass die Frau weiterhin unbekannt
sei. Sie hätten aber weder polizeirechtlich noch strafprozessual ein Verfahren gehabt. NatürOLFKZlUHHVVFK|QJHZHVHQZHQQGDV%.$LKQHQGas gesagt hätte. Sie hätten jedoch Zugriff
auf die gemeinsame Datenbank gehabt, worüber sie es dann herausbekommen habe. Das sei
just zu der Zeit gewesen, in der es dieses „Pingpong gegeben hat über diese Ludwigsburger
Bezüge, wie schwerwiegend die sind“. Dabei handele es sich jetzt um eine Führungsinformation, die sie aufgeschrieben habe.
Nach Vorhalt, dass es ausweislich der Angaben der Zeugin bestimmte Impulse ihrerseits gegeben habe, die aufgenommen worden seien, andere wiederum nicht, und anschließende Frage, ob es Ansätze gegeben habe, etwa in Richtung rechte Szene zu ermitteln, verneinte die
Zeugin.
%HIUDJW ]XP EHK|UGOLFhen Informationsaustausch erklärte die Zeugin, dass bereits „wirklich
brutal nachgebessert“ worden sei. Natürlich habe man aus jedem Untersuchungsausschuss in
irgendeiner Weise Impulse mitgenommen. Im Dateiensystem sei schon „sehr, sehr viel“ passiert. Sie meine, es hätten ja auch viele Leute vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt –
REGDVMHW]WLP/I9VHLLUJHQGZHOFKH0|JOLFKNHLWHQGLHGDYHUEHVVHUWZRUGHQVHLHQRGHUEHL
ihnen. Sie würde es nicht so ausdrücken, dass sie auf Informationen von Thüringen oder
&KHPQLW]RGHUGHUJOHLFKHQQLFKW]XUFNJUHLIHQN|QQWHQ1DWUOLFKN|QQHPDQDXISROL]HLOLFKH
Erkenntnisse zurückgreifen, sofern es mit irgendwelchen Straftaten verbunden sei. Vorliegend
stehe aber beispielsweise der Fall in Rede, dass es vielleicht wichtig sei, Erkenntnisse von
früher heranzuziehen, um beispielsweise eine Kontaktperson aus dem Jahre 2003 zu finden.
Das sei eine etwas andere Herangehensweise. Natürlich tausche man sich aus, wenn man bei
der Polizei einen Fall bearbeite. Vorliegend indes mache man so eine Art Bestandsaufnahme
in Richtung früher – „Cold Case“. Sie arbeiteten in diesem NSU-Komplex „viel, viel mehr“
auf, als man es in jedem anderen Fall machen würde – also in allen Verästelungen. Insoweit
würde sie sagen, dass man durchaus viel gemacht habe. Dass sie jetzt beispielsweise nicht alle
Informationen aus früheren Verfahren zu irgendwelchen Besuchen aus Thüringen oder
Chemnitz gehabt hätten, liege mit Sicherheit auch daran, dass das beim BKA zusammengelaufen und dort vielleicht bewertet worden sei, ob es für eine Unterstützerschaft noch reiche.
Da sei z. B. T. B. +DXSWILJXUJHZHVHQDQGHQKlWWHQVLHQLFKWKHUDQN|QQHQ'DPDOVVHLHVVR
gewesen, dass sie T. B. KlWWHQK|UHQZROOHQ'LHVHUKDEHKLHUMDGLHVHQ+DXVNDXILP Bereich
Heilbronn gehabt und es wäre „schon super gewesen“, zu ihm noch mehr Informationen zu
bekommen. Nun wisse aber jeder von ihnen, dass dieser jahrelang für das LfV in Thüringen
tätig gewesen sei. An die Informationen seien sie als jemand, der polizeirechtlich in BadenWürttemberg nur diesen kleinen Teil ausleuchte, nicht herangekommen, weil das natürlich
prioritätenmäßig zunächst für das BKA – als Hauptauskunftsperson vom „Thüringer Heimatschutz“ – ZLFKWLJ JHZHVHQ VHL 1DWUOLFK N|QQH PDQ GDV EHLVSLHlsweise noch in Zukunft
durchführen; es sei aber schwierig, wo man insoweit vielleicht die Grenze ziehe. Daher habe
sie gemeint, man müsse sich anschauen, „ob man da in jede Verästelung wirklich sinnvolle
Arbeit da noch macht“. Es gebe aber Gründe, warum man bestimmte Unterlagen vielleicht
nicht bekommen habe, und das sei die Schwierigkeit in diesem Verfahren. Sie hätten da also
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QLFKWLPPHUDOOH0|JOLFKNHLWHQJHKDEW0DQPVVHDXFKLPPHUQHXEHZHUWHQREPDQGDQQ
warte, bis das Verfahren abgeschlossen ist, und das dann irgendwann nach zwei Jahren hole.
Wenn man es genau überlege, seien sie bei diesem NSU-Verfahren im Prinzip „im Dauerspuren-Controlling“. Seit der Soko „Parkplatz“ und somit seit zehn Jahren machten sie nichts
anderes, als gleichsam mehrfach Spuren-Controlling zu betreiben. Sie habe mehr als 5 000
Spuren oder 317 Maßnahmen oder 3 000 Hinweise mehrmals gelesen, immer unter einem
anderen Blickwinkel, vor dem 4. November [2011] und nach diesem Datum. Was Impulse
betreffe, die man beispielsweise in die Soko „Parkplatz“ hineingebe, habe das weit vor dem
4. November gelegen, beispielsweise der Vorschlag, man sollte vielleicht in den Bereich der
Ethnien noch ein bisschen mehr ermitteln oder dergleichen. Das habe sich ja alles nach dem
4. November überholt. In Richtung rechts habe sie damals noch nicht ermittelt. Von über
3 000 Hinweisen und 5 017 Spuren bis zum 4. November sei nichts dabei gewesen, was nur
ansatzweise in diese Richtung gehe. Auf Frage, ob das keine Aussage nach dem Motto gewesen sei: „Es gibt eh keine rechte Szene in Heilbronn, da brauchen wir gar nicht zu gucken“,
verneinte die Zeugin. Sie habe nicht den Eindruck, dass man damals nicht wirklich jedem
Stein nachgegangen sei. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Sie wisse nicht, wie oft sie Spuren-Controlling gemacht hätten. Das sei z. B. DXFKHLQJURHU7HLOLKUHU=XJHK|ULJNHLW]XU(*
„Umfeld“ gewesen. Da habe sie einmal zwei Monate lang nichts anderes gemacht, als nochmals die ganzen Altspuren für das BKA anzuschauen, weil dort gesagt worden sei, dass man
im Auftrag des GBA alles aus der Zeit vor dem 4. November anschauen müsse. Vielleicht sei
MDGRFKQRFKLUJHQGHWZDVYHUUXWVFKWZDVPDQGDPDOVZRP|JOLFKIDOVFKEHZHUWHWKDEH„oder
so“. Das sei also ein Verfahren des Dauerspuren-Controllings und sie fürchte, dass das nicht
abreiße.
Gefragt, welche bestimmten Personen sie gerne im Rahmen ihrer Arbeit vernommen hätte,
ohne sie jedoch EHIUDJHQ]XN|QQHQHUOlXWHUWHGie Zeugin zunächst, dass sie auf polizeirechtlicher Grundlage bei keiner einzigen Person, die ihr jetzt noch einfalle, einen Mehrwert sehe.
Befrage sie nämlich jemanden polizeirechtlich dazu, was er vor zehn Jahren gemacht bzw. ob
er das Trio unterstützt habe – wer werde da denn sagen: „Ja, ich“":DVMHW]WHLQHP|JOLFKH
Zeugenvernehmung in ihrer Zuständigkeit bzw. innerhalb eines gemeinsamen Ermittlungskonzepts mit dem BKA wie seinerzeit anbelange, hätte sie gerne noch Beate Zschäpes Cousin
S. A. vernommen. Dieser sei auch ein Besucher in Ludwigsburg gewesen. Dieser sei weder
von ihnen noch vom BKA vernommen worden, weil der GBA sich das vorbehalten habe. Der
GBA habe beschlossen, die Person vor dem OLG München zu diesen Bezügen zu befragen;
dort sei er zwar vernommen worden, aber sicher nicht zu den Bezügen des NSU nach Ludwigsburg. Eine solche Konstellation würde ihr im Kontext der Anklage gar nicht einleuchten.
Darüber hinaus denke sie an die beiden Beschuldigten J. B. W. und T. S. Ferner gebe es um
das neuere Umfeld von H. J. S. noch einige Personen, die sie gerne vernehmen würde. Auf
A. G. angesprochen, führte die Zeugin aus, dass dieser bereits vom BKA vernommen worden
sei, wobei sein Status – also Beschuldigter oder nicht – unklar gewesen sei. Das wisse sie
selbst aus der Anfangszeit der Diskussion; da seien sie noch beim oder kurz nach dem RegEA
gewesen. Vor diesem Hintergrund habe das BKA auch ein großes Interesse daran gehabt, die
Person selber zu befragen. Sie habe nicht alle Vernehmungen der Beschuldigten oder auch
Angeklagten gelesen und wisse nicht, ob diese und gegebenenfalls wie tief sie in Richtung
Baden-Württemberg oder Kontakte dahin befragt worden seien. Sie glaube, damit müsse man
sich abfinden, solange dieses Verfahren in München laufe und noch nicht rechtskräftig durch
sei. Im Grunde genommen würde sie gern jeden von diesen vernehmen, wenn sie das jetzt aus
heutiger Sicht betrachte.
Auf entsprechenden Vorhalt bestätigte die Zeugin KHK’in R., dass sie aufgrund fehlender
Kongruenz der Ansätze in ihren Ermittlungen durchaus beschränkt seien. Fazit sei auch, dass
sie mit den wenigHQ0|JOLFKNHLWHQZLUNOLFKHLQLJHVKHUDXVJHIXQGHQKlWWHQ(VVHLLPPHUHLQH
Frage der Betrachtungsweise. Manche stellten den Erkenntnisgewinn in Abrede und seien der
Meinung, sie hätten nur irgendetwas wiederholt, was der GBA beschreibe. Sie selbst sehe das
gar nicht so. Sie hätten wirklich einiges an Konstellationen herausgefunden, die aber schon
sehr weit zurücklägen. Es wäre durchaus toll, manche Bereiche zeitlich und räumlich zu füllen. Hierzu fehlten ihnen aber sehr viele Informationen, wo sie natürlich in die Schnittstellen843
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problematik mit GBA bzw. OLG München kämen und was sie „halt vielleicht auch aushalten“ müssten.
Um Erklärung gebeten, weshalb die aus dem Jahr 1998 stammende Telefonliste des NSU
bzw. „Garagenliste“ erst derart spät, wohl 2012, an Baden-Württemberg übermittelt worden
sei, verwies die Zeugin an Thüringen oder das BKA; sie selbst wisse es nicht. Ihr habe es
DXFKQLHPDQGJHVDJW1DFK9RUKDOWGHU$XVVFKXVVKDEH=HXJHQJHK|UW, die bei E. gewesen
seien, wo Mundlos nach seinem Untertauchen sogar noch in Ludwigsburg aufgetaucht sei,
und Frage an die Zeugin, ob sie nicht den Grund wisse, verneinte sie. Auf weiteren Vorhalt,
sie habe am 21. Oktober 2014 beim Oberlandesgericht [München] angegeben, dass im Februar 2012 eine Mitteilung an das LKA gegangen sei, wonach auf einer Telefonliste des Mundlos
vier Telefonnummern stehen würden, diese Personen und Telefonnummern dann überprüft
und dem BKA mitgeteilt worden seien, bejahte die Zeugin. Nach Vorhalt der Bewertung des
mit der Auswertung der Adressliste befassten Kriminalhauptkommissars B. („Bei den weiterhin aufgefundenen Notizzetteln mit Adressen handelt es sich zum Teil um Adressen bekannter
Personen der rechtsextremistischen bundesdeutschen Szene. Die Adressen dürften keinen unmittelbaren Bezug zu einer möglicherweise existierenden Kameradschaft Jena haben und sind
nach hiesiger Bewertung für das hier geführte Ermittlungsverfahren ohne Bedeutung.“) um
(UOlXWHUXQJJHEHWHQZLHGLHVHU]XHLQHUVROFKHQ(UNOlUXQJKDEHNRPPHQN|QQHQYHUQHLQWH
die Zeugin; sie habe keine Ahnung – „Tragisch, im Nachhinein betrachtet“.
1.1.9. KHK O. R.
Befragt, wie er zur Zeit der EG „Umfeld“ [deren Hauptsachbearbeiter der Zeuge im maßgeblichen Zeitraum war] den Austausch mit BKA und Generalbundesanwaltschaft empfunden
habe, teilte der Zeuge KHK O. R. mit, dass er diese „überwiegend sehr gut“ gefunden habe.
'LUHNWHQ .RQWDNW ]XP *%$ KlWWHQ VLH E]Z HU SHUV|QOLFK QLFKW JHKDEW 'LHVHU VSUHFKH PLW
dem BKA, welches dann entsprechende Anweisungen gebe.
Nach Vorhalt, dass die EG „Umfeld“ eingerichtet worden sei, um Aktivitäten oder Zuarbeit
für das NSU-Trio in Baden-Württemberg festzustellen, wobei der Zeuge nunmehr an einigen
Stellen seiner Befragung [siehe oben B.I.2.1.8.] darauf verwiesen habe, dass dies BKAKomplex sei, und auf anschließende Nachfrage, ob die jeweiligen Erkenntnisse nicht irgendwann einmal miteinander verzahnt worden seien, erklärte der Zeuge, dass dies nicht unbedingt der Fall gewesen sei.
Auf Frage, ob Aussagen seinerseits, wonach sich beispielsweise etwas nicht erhärtet habe
oder nicht nachweisbar gewesen sei [siehe oben B.I.2.1.8.], nur die eigenen Erkenntnisse des
LKA bzw. der EG „Umfeld“ beträfen, antwortete der Zeuge KHK R., dass das BKA, wenn es
weitere Ermittlungen gewünscht habe, an sie herangetreten sei und ihnen dementsprechende
Aufträge erteilt habe. Soweit er demnaFKDXVJHIKUWKDEHVLHKlWWHQQLFKWVIHVWVWHOOHQN|QQHQ
beziehe sich dies auf das LKA. Es sei richtig, dass das BKA gegebenenfalls noch etwas ermittelt habe, wobei dies nicht unbedingt irgendwie zusammengeflossen sei.
Entsprechend befragt führte der Zeuge aus, er habe, so meine er, in Bezug auf den RemsMurr-Kreis keine eigenen Ermittlungen getätigt. Er habe in Teilen in den Komplexen Stuttgart und Heilbronn mitgewirkt; ausschließlich selbst habe er gar keinen Bereich bearbeitet.
Was die von ihm mitbearbeiteten Bereiche betreffe, sei er auf jeden Fall bei der „Kollegin N.“
[siehe oben B.I.2.1.8.] gewesen und bei deren Exfreund habe er eine Befragung gemacht. Diesen habe man zunächst angeschrieben und sei dann hingegangen. Wenn jemand insoweit nein
sage, sei es bereits erledigt; so sehe es das Polizeirecht vor. Es gebe keine Fälle, bei denen
man es über die Verwandtschaft, Eheleute oder anderweitig versucht habe.
Gefragt, ob er der Ansicht sei, er habe dasZDVHULQVHLQHU9HUDQWZRUWXQJKDEHWXQN|QQHQ
getan und habe es entsprechend vermerkt, wo er nicht weiter gekommen sei, worauf der betreffende Teil für ihn abgeschlossen gewesen sei, bestätigte der Zeuge KHK R. dies als richWLJ6LHKlWWHQLQGHQ%HUHLFKHQLQGHQHQHVLKQHQP|JOLFKJHZHVHQVHLDOOHVHUPLWWHOW:HQQ
HV DEHU UHFKWOLFK NHLQH ZHLWHUHQ 0|JOLFKNHLWHQ JHEH PVVH PDQ GDV DXFK GDEHL belassen.
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Weiter gefragt RE HU JHVHW]W GHQ )DOO GLH UHFKWOLFKHQ 0|JOLFKNHLWHQ Kltten es zugelassen,
gerne mehr gemacht hätte bzw. ob er es auch in der Rückschau für erforderlich halte, an beVWLPPWHQ3XQNWHQZHLWHUJHKHQGH$QVlW]HYHUIROJHQ]XN|QQHQEHVtätigte der Zeuge, dass es
mit Sicherheit einige Personen gegeben habe, mit denen sLHJHUQJHVSURFKHQKlWWHQ1XUN|Q
ne er jetzt natürlich nicht abschätzen, welchen Wert das gehabt hätte. Wenn die Personen aus
polizeirechtlicher Sicht nämlich sagten, sie wollten nicht mit ihnen sprechen, wisse er nicht,
was das Ergebnis einer Vernehmung gewesen wäre, die sie hätten machen dürfen. Das sei rein
hypothetisch. Natürlich hätte er gerne an bestimmten Punkten weitergehende Ermittlungen
geführt, die ihm aber aufgruQGGHUUHFKWOLFKHQ*HJHEHQKHLWHQQLFKWP|JOLFKJHZHVHQVHLHQ
Auf Frage, ob er und seine Einheit gleichsam „Erfüllungsgehilfe“ des BKA gewesen seien
RGHUREVLHDXFKHLJHQYHUDQWZRUWOLFKKlWWHQWlWLJZHUGHQN|QQHQGDQQDEHUQXUDXIGHU(U
mächtigungsgrundlage des Polizeirechts, führte der Zeuge aus, dass es zu Beginn, vor der Zeit
der EG „Umfeld“, die Regionalen Einsatzabschnitte gegeben habe. Einer davon sei BadenWürttemberg gewesen. Da habe das BKA gewisse Aufträge vergeben. Da sei er selbst aber
nicht dabei gewesen. Das laufe in der Praxis aber so, dass die Aufträge vergeben, abgearbeitet
und an das BKA zurückgespiegelt würden. Das BKA bewerte dann diese Spur auch noch
einmal. Gebe es dann Nachfragen, werde es wieder zurück ans LKA geschickt. So sei die
Zusammenarbeit. Auf Nachfrage, ob das bei der EG „Umfeld“ nicht mehr der Fall gewesen
sei und ob das BKA nicht mehr auf sie zugekommen sei, sondern das in Rede Stehende selbst
gemacht habe, erläuterte der Zeuge, dass sie bei der EG „Umfeld“ „im Prinzip jeden Ermittlungsschritt mit dem BKA absprechen mussten“. In Bezug auf die eigenverantwortlich geführten Strukturermittlungen glaube er zwar nicht, dass jedes Mal der GBA involviert gewesen sei. Sie hätten sich aber mit dem BKA kurzgeschlossen. Wenn von dort gesagt worden
sei, der Bereich – wie jetzt z. B. auch G. [siehe oben B.I.2.1.8.] – JHK|UH]XP.HUQEHUHLFKGHU
BKA-Ermittlungen, hätten sie da in Teilen nicht weiter ermitteln dürfen, sondern habe das das
BKA eigenständig gemacht. Auf Nachfrage – gerade in Bezug auf die Person G. –, ob sie
dann in irgendeiner Form in die Ermittlungen einbezogen gewesen seien oder ob das BKA
das „einfach für sich so gemacht“ habe – „und wenn Sie Glück hatten, haben Sie am Schluss
was davon mitbekommen oder nicht“ – HUNOlUWH GHU =HXJH HU N|QQH HV IU GLH 3HUVRQ G.
nicht sagen. Sie, also LKA und BKA, hätten auch vereinzelt gemeinsame Vernehmungen
durchgeführt, aber dann im Bereich Komplex Ludwigsburg, wie z. B. mit dem Zeugen S. Ergänzend befragt, ob er dort mit dabei gewesen sei und bei den anderen nicht, ob seine Anwesenheit vom Zufall abhängig gewesen sei oder ob dahinter eine gewisse Stringenz oder StraWHJLHEHVWDQGHQKDEHEHNXQGHWHGHU=HXJHGLHVMHW]WQLFKWEHDQWZRUWHQ]XN|QQHQHUZLVVH
es jetzt nicht. Auf Nachfrage, ob sie über die Ermittlungsschritte des BKA immer informiert
gewesen seien, bejahte dies der Zeuge für den Fall, dass das BKA in Baden-Württemberg
Ermittlungen unternommen habe. Das BKA habe gewisse Teile für sie im Rahmen ihrer
Strukturermittlungen freigegeben, worauf sie dann polizeirechtlich tätig geworden seien.
Wenn ihnen dabei Zeugen gleichsam die Tür vor der Nase zugeschlagen hätten, sei dies für
LKQSHUV|QOLFKQLFKW]XIULHGHQVWHOOHQGJHZHVHQ$EHUVRVHLHVHEHQ
Auf Einwand, bei seiner Aussage sei ein Widerspruch aufgetreten, indem er einerseits angegeben habe, das LKA sei über Ermittlungsschritte des BKA umfassend informiert gewesen,
andererseits hätten sie keine Kenntnis von Maßnahmen im Bereich des BKA gehabt, erläuterte der Zeuge KHK R., er habe es so gesagt oder zumindest gemeint, dass sie informiert worden seien, wenn das BKA in Baden-Württemberg Ermittlungen getätigt habe. Sie seien aber
nicht über jeden Schritt informiert worden, wenn das BKA bei sich ermittelt habe. Auf Nachfrage, ob dies so zu verstehen sei, dass sie allein gewusst hätten, dass das BKA hier ermittele,
aber nicht die Erkenntnisse und die Fakten daraus gekannt hätten, oder ob ihnen demgegenüber auch die Fakten zur Kenntnis gelangt seien, erklärte der Zeuge, sie hätten in vielen Fällen nachgefragt. Das BKA sei aber nicht verpflichtet gewesen, ihnen alles von sich aus mitzuteilen. Gefragt, ob er die Informationslage bzw. die Zusammenarbeit doch „eher suboptimal“
gefunden habe, verneinte der Zeuge; das würde er nicht sagen.
Angesprochen auf legalen Waffenbesitz von Rechtsextremisten erklärte der Zeuge, er wisse,
dass die EG „Rechts“ damals in diesem Bereich umfangreiche Ermittlungen durchgeführt
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KDEHEHLGHQHQHUSHUV|QOLFKDEHUQLFKWGDEHLJHZHVHQVHL-HW]WDXVGHP6WDQGKHUDXVZLVVH
er auch nicht, was dabei herausgekommen sei und ob ein Abgleich vorgenommen worden sei.
Ermittlungen dahingehend, weshalb das Trio nach der Tat in Heilbronn auf der Theresienwiese den Weg über Oberstenfeld gewählt habe, hätten sie nicht durchgeführt. Dieser Bereich
JHK|UH]XGHQ.HUQHUmittlungen des BKA. Hier seien sie nicht involviert oder beteiligt gewesen, auch nicht im Auftrag des BKA.
Auf Frage, ob gewonnene eigene Erkenntnisse, deren Kenntnis beim BKA man nicht habe
YRUDXVVHW]HQN|QQHQGHP%.$VHLWHQVGHV/.$]XJHWUDJHQZRUGHQseien, beispielsweise im
Hinblick auf den Fluchtweg, in dessen Nähe bekannte Rechtsextremisten gewohnt hätten,
bekundete der Zeuge R., dass diese Erkenntnisse dem BKA auf jeden Fall vorgelegen hätten.
Er wisse aber nicht, was dann von BKA-Seite aus damit gemacht worden sei, welche Ermittlungsschritte im Einzelnen unternommen worden seien. Auf Nachfrage, ob sie eine These
aufgebaut und diese ins BKA gegeben hätten, gerade in Bezug auf den Fluchtweg, antwortete
der Zeuge, dass man hierzu Kollegen aus dem Regionalen Einsatzabschnitt BadenWürttemberg befragen müsste, die diese Spur betreut hätten. Dies habe nicht die EG „Umfeld“ betroffen.
Auf Frage, ob sie in dem Bereich, in welchem sie eigenständige Kompetenzen gehabt hätten,
selbstständig Abfragen in die angrenzenden Länder – Bayern, aber auch Schweiz und Österreich – durchgeführt hätten, antwortete der Zeuge, er wüsste jetzt keinen konkreten Fall.
Wenn sie entsprechende Ermittlungen außerhalb Baden-Württembergs gemacht hätten, sei
dies immer in Absprache mit dem BKA erfolgt. Er wüsste aber jetzt aus dem Stand keine Ermittlungen in Richtungen Österreich oder Ausland.
%HIUDJW]XU=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ|UWOLFK]XVWlQGLJHQ6WDDWVVFKXW]GLHQVWVWHOOHQEH]HLFKQH
te der Zeuge diese Kooperation als gut. Er denke, dass bei allem, wo die Kollegen hätten helfen N|QQHQVLHLKQHQDXFKXPIDVVHQG+LOIHJHOHLVWHWKlWWHQ'DV3UREOHPVHLQDWUOLFK|IWHUV
gewesen, dass der zu ermittelnde Zeitraum lange zurückgelegen habe, weshalb nicht mehr alle
Unterlagen greifbar gewesen seien.
Ergänzend befragt, ob im Falle der Einbestellung von Auskunftspersonen Fragen bzw. die
Inhalte, zu denen die Befragung hätte erfolgen sollen, bereits beim Herantreten vorgegeben
worden seien, antwortete der Zeuge R.: „Also, wir schreiben keine Fragen in die Vorladung
mit rein, so genau, nein.“ $XI)UDJHRELP)DOOHGHVSHUV|QOLFKHQ+HUDQWUHWHQVGLH$QWZRUW
gelautet habe: „:LUN|QQHQQLFKWVGD]XVDJHQ“ oder: „Wir wollen nichts dazu sagen“, verwies
der Zeuge darauf, dass er speziell im Bereich Rems-Murr-Kreis bei keiner Person direkt vor
Ort daEHL JHZHVHQVHLRGHUWHOHIRQLVFKHQ.RQWDNWJHKDEWKDEH 'DKHUN|QQHHUQLFKW JHQDX
sagen, wie der genaue Wortlaut gewesen sei.
1.1.10. PHK A. L.
Befragt zu dem Austausch mit anderen Bundesländern antwortete der Zeuge PHK L., die Arbeitsweise laufe derartGDVVGLH|UWOLFKH'LHQVWVWHOOHGLH)HVWVWHOOXQJHQWUHIIHXQGGDQQGLHVH
Informationen in Form eines Infoaustausches zum einen an das Landeskriminalamt und an die
'LHQVWVWHOOHQZHLWHUOHLWHGLHIUGLHDQJHWURIIHQHQ3HUVRQHQ|UWOLFK]XVWlQGLJVHLHQDOVRauch
die Dienststellen in den Nachbarlandkreisen oder in den neuen Bundesländern. Diese Informationen unterlägen dem Austausch. Dies geschehe unaufgefordert.
Erkenntnisse mit NSU-Bezug habe es bei ihnen nicht gegeben. Aus den eigenen Wahrnehmungen hätten sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Erkenntnisse gehabt und später, nach
der Aufdeckung dieser Gruppierung und der Straftaten mit den Einsetzungen der einzelnen
Ermittlungsgruppen im Bund und in den Ländern, seien diese Ermittlungen und Abfragen ja
direkt über das Landeskriminalamt durchgeführt worden. Auf Nachfrage, ob seine Einschätzung dahingehend sei, das Bundesamt für Verfassungsschutz bzw. nachgelagHUWH %HK|UGHQ
hätten nach der Aufdeckung des NSU eine neue Bewertung vorgenommen, verneinte der
Zeuge; er habe lediglich auf die Frage, ob es direkte Kontakte oder Anfragen aus anderen
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Dienststellen im Zusammenhang mit dem NSU zu ihnen gegeben habe, gesagt, dass es bei
ihnen keine direkten Anfragen gegeben habe und dass nach Aufdeckung der NSU-Straftaten
und Zuordnung dieser Gruppe im Bund und im Land, also beim BKA und bei den Landeskriminalämtern, entsprechende Ermittlungsgruppen zur Aufklärung dieses Phänomens und
dieser Zusammenhänge eingerichtet worden seien. Natürlich habe in diesem Zusammenhang
die Ermittlungsgruppe beim LKA auch im Rems-Murr-Kreis nachgefragt und dort Überprüfungen durchgeführt. Es habe also mit ihnen eine Interaktion zu diesen Fragestellungen gegeben.
Auf Frage, ob sie als lokaler Staatsschutz nach dem Auffliegen des NSU seitens des LKA
hinsichtlich vorliegender Erkenntnisse, Theorien und Fachexpertise angefragt worden seien,
erklärte der Zeuge, es seien durch das LKA – auch regionale – Ermittlungsgruppen eingesetzt
worden. Sie hätten einen Sachbearbeiter ihres Dezernates für die Ermittlungsgruppe dann
auch zur EG „Umfeld“ abgestellt, der dort natürlich das Fachwissen vor Ort in die Überprüfungen und Ermittlungen eingebracht habe. Auf Vorhalt, dass der Rems-Murr-Kreis „von den
5HFKWVH[WUHPLVWHQ MD GRFK DXFK VFKRQ JXW EHY|ONHUW ZDU, dass man eine Theorie aufstellen
N|QQWHPLW)OXFKWZHJ“, und Frage, ob solche theoretischen Annahmen angedacht, eingebracht
bzw. abgefragt worden seien, verZLHVGHU=HXJHGDUDXIGD]XQLFKWVVDJHQ]XN|QQHQZHLOHU
keine Erkenntnisse habe. Sie hätten einen Sachbearbeiter abgestellt, der in der Ermittlungsgruppe mitgearbeitet habe, während sie sich vor Ort um das Tagesgeschäft gekümmert hätten.
Logischerweise diskutiere man über die zu verfolgenden Erkenntnisse aus dem NSUVerfahren; „von den reinen Ermittlungen her“ VHLHQVLHDEHUQLFKWPHKUSHUV|QOLFKLQGLH=X
sammenhänge eingebunden gewesen. Er gehe davon aus – der Infoaustausch laufe ja in beide
Richtungen –, dass sie natürlich vom LKA Rückmeldung bekämen, wenn es hier Bezüge zum
Rems-Murr-Kreis gebe
1.1.11. KHK a. D. G. H.
Der mitunter zu etwaigen Bezügen des „THS“ nach Baden-Württemberg vernommene Zeuge
KHK a. D. H. referierte umfassend zu der beim TLKA eingerichteten Soko „Rex“, die seiner
Leitung unterstand [siehe hierzu unter B.II.6.1.].
Im Rahmen seiner Tätigkeit habe er Z|FKHQWOLFKHLQHQ/DJHEHULFKWIUGDV,QQHQPLQLVWHULXP
abgefasst, der an die jeweiligen Ministerien aber auch an die Landeskriminalämter verschiedener Bundesländer gegangen sei. Ferner habe es einen jährlichen Verfassungsschutzbericht
gegeben. Nach seiner Meinung sei auch das LKA Baden-Württemberg an den Lageberichten
beteiligt gewesen. Für die Berichte habe es einen Verteiler gegeben, über Meckenheim, das
BKA, seien alle Landeskriminalämter aufgenommen gewesen, auch Baden-Württemberg.
Die Frage, ob es zu seiner Zeit einen Austausch der Überwachungsprotokolle und/oder der
durch die Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse mit Baden-Württemberg gegeben habe,
beantwortete der Zeuge verneinend. Ob die Überwachungsprotokolle archiviert und heute
noch vorhanden seien, wisse er nicht.
Es sei ihm nicht verständlich, so der Zeuge auf Nachfrage, warum die Telefonliste des NSU
erst im Frühjahr 2012 nach Baden-Württemberg übermittelt worden sei. Ebenso unverständlich sei ihm die seitens des die Adressliste seinerzeit auswertenden Kriminalhauptkommissar
B. angestellte Bewertung, wonach die aufgefundene Liste für das dort geführte Ermittlungsverfahren „ohne Bedeutung“ sei, so GHU=HXJHDXIHQWVSUHFKHQGHQ9RUKDOWKLQ(UNOlUHQN|Q
ne er all diese UmVWlQGHQLFKW]XPDOGLH/LVWHHUVWQDFK$XIO|VXQJGHU6RNR„Rex“ aufgefunden worden sei und niemand von der ehemaligen Soko „Rex“ mitgewirkt habe.
Da dies ebenfalls nach seiner Zeit JHZHVHQVHLN|QQHHUDXFKQLFKWV]XP7KHPD=XVDPPHQ
arbeit zwischen den 7KULQJHU%HK|UGHQXQGGHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQLQ%DGHQ-Württemberg
QDFKGHP7RGYRQ0XQGORVXQG%|KQKDUGWVDJHQ(EHQVRYHUKDOWHHVVLFKKLQVLFKWOLFK9HU
bindungen zur rechtsradialen Musikszene.
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1.1.12. KHK F. L.
Der Zeuge KHK L. führte aus, dass es nach dem 4. November [2011] den Regionalen Einsatzabschnitt Baden-Württemberg gegeben habe. Baden-Württemberger Kollegen hätten letztlich unter Leitung des BKA diese Überprüfungen vorgenommen. Sie hätten das nicht nochmal gemacht, vielleicht nochmal im Einzelfall, wenn mal eine nachträgliche Information aufgekommen sei. Im Prinzip sei aber dieser Regionale Einsatzabschnitt ihre Ermittler vor Ort
gewesen [siehe auch unter B.I.4.2.5.].
Auf Frage, ob in Ansehung des Mordes an einem Blumenhändler in Laichingen einige Wochen vor dem Auffliegen des Trios Fahrten Richtung Bayern bzw. Baden-Württemberg festgestellt worden seien, antwortete der Zeuge KHK L., er meine sich zu erinnern, dass sie diesen Mordfall explizit geprüft hätten, weil er „ja so ein bisschen in dieses Schema auch ganz
gut reinpasste“, diesbezüglich aber keine Feststellung getroffen hätten. Darüber hinaus gebe
es ja auch eine Arbeitsgruppe „Fallanalyse“ beim BKA, die sich mit Morden bzw. ungeklärten Mordfällen bis rückwirkend, so glaube er, in die Neunzigerjahre beschäftige und wo man
auch das Muster des NSU berücksichtige, um zu schauen, ob man hier unentdeckte Taten
KDEHQN|QQWH'DPLWKlWWHQVLHVLFKVHKULQWHQVLYEHVFKlIWLJt, wenngleich nicht immer unbedingt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, weil sie dort einen sehr engen Korridor hätten,
LQ GHP VLH VLFK EHZHJHQ N|QQWHQ 'DUEHU KLQDXV MHGRFK PLW GHP %.$ DOV =HQWUDOVWHOOH
seien diese Fragen ebenfalls immanent gewesen. Auf Nachfrage, was für ihn „enger Korridor“
bedeute, erläuterte der Zeuge, dass sie letztlich ein Ermittlungsverfahren gegen Personen führten. Diesbezüglich seien sie „gehalten, konkrete Ermittlungen durchzuführen an einem gewissen Punkt“. Das entscheide man dann in Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft, in diesem Fall dem GBA. Man treffe dann die Entscheidung und sage, dass diese
Überprüfung sie nicht zu ihrem Ziel bringen werde, nämlich diese Personen anzuklagen und
Beweise zu ermitteln, damLWPDQHLQH$QNODJHIRUPXOLHUHQXQGGLHYRU*HULFKWDEJHEHQN|Q
ne.
GefragtREHVIULKQDXFK3XQNWHJHJHEHQKDEHZRHUHVIUQ|WLJJHKDOWHQKDEHQRFKZHL
ter nachzuschauen, worauf man das an die zuständigen Stellen weitergebe, antwortete der
Zeuge, er sage es mal so: Nach dem, was man in der Zeitung so lese und „hier auch aus diesen Häusern“ K|UHVHLHVMDHKHUVRGDVVPDQGHP%.$XQGGHU%XQGHVDQZDOWVFKDIWXQWHU
stelle, sie hätten nicht genügend gemacht. Er denke aus seiner Sicht, der Bundessicht – er
„habe ja letzten Endes die Bundesbrille an und nicht die Baden-Württemberg-Brille“ –, dass
man manchmal aufpassen müsse, den Kern des Ermittlungsverfahrens nicht zu verlassen. DaIUJHEHHVGDQQMDDXFKGLH/lQGHUEHK|UGHQ'DIUKDEHHVGLHVH(YDOXLHUXQg räumlicher und
sachlicher Anknüpfungspunkte gegeben, wo sie, so glaube er, im Jahre 2012 oder 2013 – er
denke eher 2013 – den Bundesländern angeboten hätten: „,KUN|QQW]XXQVNRPPHQLKUN|QQW
aus eurer Sicht unseren kompletten Aktenbestand prüfen und schauen: Ist hier etwas, was wir
einen Überhang nennen? Gibt es Bezüge in eure Bundesländer, wo ihr schauen wollt, weil es
eine lokale rechte Szene gibt, die es zu überprüfen gelte, und was halt vom Ermittlungsverfahren nicht mehr gedeckt wird?“ Aus seiner Sicht sei also das Erforderliche gemacht worden. Er
glaube, „hier in diesem Haus“ sei auch schon oft gesagt worden, dass aus seinem Empfinden
heraus die Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg sicherlich sehr gut gewesen sei, eigentlich fast schon beispielgebend. Kein Bundesland sei so oft bei ihnen gewesen. Kein Bundesland habe diesen Aufwand betrieben, nicht mal Thüringen oder Sachsen, von denen man sage,
sie hätten noch viel stärkere regionale Verknüpfungen, gerade beim Bundesland Thüringen.
Von den vielleicht 2 000 Vernehmungen werde ungefähr die Hälfte einen Bezug nach Thüringen gehabt haben – „also die alten Weggefährten“. Deshalb müsse er noch einmal betonen,
dass die Zusammenarbeit gut gewesen sei. Man sei nicht immer zu jedem Tag und zu jedem
Zeitpunkt einer Meinung gewesen. Wo Leute zusammenarbeiteten, habe der eine seine Sicht
auf die Dinge, und der andere sehe das eben ein bisschen anders, weil er auch in seinen Erfordernissen gefangen sei. Letzten Endes hätten sie aber immer einen Konsens erzielen k|QQHQ
Auf Zwischenfrage nach einem Konsens, wenn der eine der Auffassung sei, man müsse
nochmals nachprüfen, der andere wiederum dies für nicht notwendig halte, antwortete der
Zeuge, dass man dann sage: „Okay, wenn nachgeschaut werden muss, dann vielleicht nicht
im Rahmen des Ermittlungsverfahrens“0LWGHQSROL]HLUHFKWOLFKHQ0|Jlichkeiten, die eben
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das Polizeigesetz Baden-:UWWHPEHUJKHUJHEHVHLGDVDEHUGXUFKDXVP|JOLFK(VN|QQHDEHU
auch mal sein, dass man gesagt habe: „Also die Überprüfung zu dem jetzigen Zeitpunkt bitte
nicht. Wir befinden uns noch in laufenden Ermittlungen zu einem gewissen Komplex. Bitte
stellt das hinten an.“ Das sei dann in Absprache mit der Bundesanwaltschaft eben auch mal
der Fall gewesen, dass sich Baden-Württemberg noch habe in Geduld üben müssen, weil die
Ermittlungen des BKA noch nicht abgeschlossen gewesen seien. Angesprochen auf in diesem
Zusammenhang aufgekommene Kritikpunkte – das BKA sei letztlich zu restriktiv gewesen –,
erläuterte der Zeuge L., dass das natürlich an der Rolle und auch an den gesetzlichen Vorgaben hänge. §§ 477, 481 StPO seien gerade in diesem Ermittlungskomplex ganz wichtige Vorgaben – „Denn Sie haben immer so ein bisschen Angst, dass Ihr Bundesland nicht informiert
wird. Das kann ich grundsätzlich auch verstehen. Aber in diesen Ermittlungsverfahren hatten
wir es ganz, ganz stark damit zu tun, dass wir Informationslecks hatten.“
Auf Nachfrage („Lecks?“) bestätigte der Zeuge L., dass Informationen nach außen gegangen
seien, die nicht dorthin hätten gelangen sollen. (UVHOEVWN|QQHVLFKVHKUJXWGDUDQHULQQHUQ
dass sie im Jahre 2011 eine Indiskretion – auf welcher Ebene auch immer – gehabt hätten,
GDVVSO|W]OLFKHLQHJHSODQWH'XUFKVXchung beim Beschuldigten D. in der Presse kursiert sei
und „im Radio schon zu lesen war, dass wir in ein, zwei Stunden dort einfallen werden. Sie
k|QQHQVLFKYRUVWHOOHQZDVEHLXQVORVZDU'DVLVWMD– – a) ist es nicht lustig und b) es gefährdet auch nicht nur die Einsatzkräfte.“ Es gefährde unbeteiligte Dritte und auch den Beschuldigten in dem Fall, weil man dann mit einem ganz anderen Mitteleinsatz reingehen müsse. Herr D. selbst sei dann bei dem Zugriff verletzt worden, weil er sich gegen das SEK zur
Wehr gesetzt habe. Da müsse man einfach nochmal sagen, dass sie gerade in diesem Verfahren durchaus darauf bedacht gewesen seien, gewisse Informationen für eine gewisse Zeit intern zu behalten. Das brächten einfach die Ermittlungen. Er glaube, dass das in BadenWürttemberg nicht anders sei. Wenn in Baden-Württemberg ein sehr sensibles Ermittlungsverfahren geführt werde und ein anderes Bundesland frage dazu an, dann sehe man hier genauso die Erfordernisse, dass man vielleicht gewisse Informationen eine gewisse Zeit erst
einmal im kleinen internen Kreis behandele und eben nicht nach außen gebe – „alles hat seine
Zeit“.
Wie gesagt hätten sie im Jahr 2013, glaube er, damit begonnen, diese Evaluierung durchzuführen. Was er nichtsdestotrotz noch ergänzend sagen wolle: Wenn sich im Rahmen ihrer
Ermittlungen eine Gefährdung ergeben hätte oder eine Gefahr da gewesen sei, seien
GLH/DQGHVEHK|UGHQQDWUOLFKVRfort unterrichtet worden. Er denke mal nur an die sogenannte
10 000er-/LVWHYRQZHOFKHUGHU 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVYLHOOHLFKWEHUHLWVJHK|UWKDEH'LH
sei noch im Jahre 2011 an alle Landeskriminalämter gegeben worden, damit man dort im
Rahmen eigenständigHU 3UIXQJHQ GLH %HWURIIHQHQ XQWHUULFKWHQ N|QQH GDVV KLHU HLQH /LVWH
JHIXQGHQZRUGHQVHLGDVVPDQP|JOLFKHUZHLVHLP)RNXVGHV168JHVWDQGHQKDEH'DVVHL
natürlich erfolgt [Weitergehende Ausführungen des Zeugen KHK L. zum Thema „Lecks“ vgl.
unter B.VI.11].
Mit dem Vorhalt konfrontiert, man habe die ganzen Leute [an der baden-württembergischen
Fluchtroute], die aus diesem Bereich kommen würden, nicht noch einmal befragt, bestätigte
der Zeuge, dass dies nicht der Fall gewesen sei, weil sie letzten Endes keine Anhaltspunkte
dafür gehabt hätten. Sie bräuchten Anhaltspunkte dafür, dass es da mal Kontakte gegeben
KDEHQ N|QQWH (V VHL ULFKWLJ GDVV HV GHUDUWige Kontakte in der früheren Zeit gegeben habe.
Das sei so ein Aspekt gewesen, der dann tatsächlich noch einmal vom LKA BadenWürttemberg untersucht worden sei. Das sei dieser Bereich, in dem der GBA und sie selbst
der Auffassung seien, dass das über den Kern ihrer Ermittlungen hinausgehe und dann vom
Land im Rahmen eigener Zuständigkeit nach Polizeigesetz bearbeitet werde. Auf Nachfrage,
ob das daran liege, dass das BKA und der GBA relativ bald der Auffassung gewesen seien, es
habe nicht mehr als zwei Täter gegeben – ob man daher nicht weiter gesucht habe – sowie mit
der Überlegung konfrontiert, ob die Tat in Heilbronn für gänzlich Ortsfremde überhaupt ohne
+HOIHUP|JOLFKJHZHVHQZlUHEHNXQGHWHGHU=HXJHGDVVGLHhEHUOHJXQJP|JOLFKHU0LWWlWHU
für sie ein ständiger Wegbegleiter gewesen sei. Das sei auch heute noch so. Sie führten ja
nicht umsonst noch ein offenes, ein sogenannten Unbekanntverfahren gegen unbekannte Mitglieder des NSU. Es müsse aber eben einen gewissen Bezug zum Verfahren geben. Da kom849
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me man bei der nüchternen Analyse einfach zum Schluss: „Also, hier sehen wir diesen Kern
der Ermittlungen nicht mehr getroffen. Hier ist es eher Polizeirecht.“
Mit der Frage konfrontiert, wie die Ermittlungsstrategie gewesen sei, weil im Hinblick auf die
Funkzellenauswertungen der Eindruck entstehe, man habe sich „P|JOLFKHUZHLVHDXIGUHLXQG
sonst niemanden gestützt“, bejahte der der Zeuge dies und führte weiter aus, dass die unmittelbare Auswertung der Funkzellen zum Tatzeitpunkt oder kurz danach natürlich den badenZUWWHPEHUJLVFKHQ(UPLWWOXQJVEHK|UGHQREOHJHQKDEH1DFK:HLWHUJDEHDQGDV%.$VHLGLH
dortige Funkzellenauswertung so ausgefallen, dass sie im Prinzip Rufnummern überprüft hätten, die ihnen bekannt seien. Man müsse ja auch bedenken, dass sie 2011 ins Geschäft eingestiegen seien. 2007 seien die Daten gesichert worden. Das seien vier Jahre. Man müsste – was
RIWPDOVQLFKWPHKUP|JOLFKVHL– den damaligen Inhaber einer Rufnummer ermitteln, wenn er
von den baden-württembergischen Kollegen nicht bereits ermittelt worden sei. Deshalb sei die
Funkzellenauswertung im Wesentlichen so gelaufen, dass man bekannte Rufnummern des
NSU – aber auch GHV8PIHOGVP|JOLFKH8QWHUVWW]HU– natürlich abgeprüft habe. Er erinnere
sich daran, dass auch Rufnummern aus dem Osten Deutschlands gezielt abgeprüft worden
seien. Da habe also schon eine sehr umfassende Überprüfung stattgefunden; natürlich nicht
dergestalt, dass man sich jede Rufnummer anschaue – GDVVHLRIWPDOVVFKOLFKWZHJQLFKWP|J
lich –, sondern bei ihnen werde das dann die intelligente Funkzellenauswertung genannt, dass
man einfach auch Arbeitshypothesen aufstelle und entsprechende Fragestellungen dann mit
diesen Daten abarbeite. Auf Vorhalt, man habe insoweit Telefonnummern aus dem Bereich
„Organisierte Kriminalität“ gegenlaufen lassen, hinsichtlich staatsschutzrelevanter Nummern
aber nur eine Handvoll bekannter Anschlüsse genommen, obgleich man auch Nummern von
3HUVRQHQKlWWHHLQEH]LHKHQN|QQHQGLHLQGHU8PJHEXQJ1RUGZUWWHPEHUJZRKQKDIWJHZH
sen oder weggezogen bzw. wieder zurückgekommen seien, erwiderte der Zeuge L.: „Intelligent heißt auch zielgerichtet“. Irgendeine Nummer zu nehmen, die keinen Bezug zum Verfahren habe, führe letzten Endes zu Aussagen, die sich im Nichts verliefen. Deshalb müsse man
gezielt schauen, wer die Protagonisten dieses Ermittlungsverfahrens seien, welche Rufnummern sie im Jahre 2007 gehabt hlWWHQ VRIHUQ PDQ GDV QRFK IHVWVWHOOHQ N|QQH XQG ZHOFKH
Rufnummern sie aktuell hätten; die lasse man dann gegenlaufen. Die vorgehaltene Aufzählung sei ja auch nicht abschließend. Dann komme jemand und sage: „Hier habe ich noch jemanden.“ Wo solle insoweit die Grenze gezogen werden? Seien noch die aus Sachsen hinzuzunehmen? Das sei immer ein bisschen schwierig. Gerade Massendaten seien in der heutigen
Zeit ein „ganz, ganz schwieriges Geschäft“. Die Rede sei von 60 Terabyte gesicherter Festplattendaten.
Auf Nachfrage, weshalb man, wenn man „Organisierte Kriminalität“ gegenlaufen lasse, nicht
die Leute einbeziehe, die im Bereich von Nordwürttemberg wohnhaft und beim Staatsschutz
sowie Verfassungsschutz von Baden-Württemberg auffällig seien, erklärte der Zeuge sich
QLFKW HULQQHUQ ]X N|QQHQ GDVV VLH DOV (* „Trio“ Telefonnummern von Personen aus dem
OK-%HUHLFK DEJHNOlUW KlWWHQ :HQQ N|QQH GDV LQ %DGHQ-Württemberg vor der Übernahme
durch das BKA gelaufen sein. Nach Vorgabe des Stichworts „Europol“ bejahte der Zeuge L.,
dass dieser Vorgang tatsächlich vor dem 4. November [2011] gelaufen sei. Damit beschäftige
sich aktuell nochmal die Presseberichterstattung. Er habe sich die Daten angeschaut. Das sei
aber eine „offene Geschichte“, weshalb er jetzt im Detail keine 6WHOOXQJQHKPHQN|QQH
Gebeten, den hinsichtlich der im Jahre 2011 vom BKA an das LKA übergebenen 10 000erListe und der erst 2012 erfolgten Übergabe der Garagenliste bestehenden Zeitunterschied zu
erklären, erläuterte der Zeuge L.: „Also, diese sogenannte 10 000er-Liste, da gibt es ja letzten
Endes konkrete – – Zumindest ist die Gefahr gegeben, dass diese Personen noch durch weitere Mitglieder des NSU; wenn wir das 2011 übergeben haben, zu einem recht frühen Zeitpunkt, ich glaube, sogar noch im November – – Da wussten wir auch noch nicht alles. Da war
es durchaus nRFKP|JOLFKGDVVHVZHLWHUH=HOOHQGHV168JLEWGLHLPLand aktiv sind. Deshalb war es wichtig, zu so einem sehr frühen Zeitpunkt in einer konzertierten Aktion das an
alle Landeskriminalämter rauszugeben, damit die Personen darauf unterrichtet werden.“ Die
Garagenliste selbst sei wiederum keine Liste, von der eine Gefahr ausgehe. Das sei ein Ermittlungsinstrument, mit dem sie sich zunächst beschäftigten. Das überprüfe erst einmal das
BKA. Dann sei man zum Zeitpunkt X an das LKA herangetreten, als man natürlich auch Un850
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terstützung gebraucht habe, weil man Erkenntnisse zu Personen aus Baden-Württemberg beQ|WLJWKDEH'DQQLPZHLWHUHQ9HUODXIDOVGDV/.$DXFKHLQ,QWHUHVVHDQGLHVHU/LVWHJHKDEW
habe, hätten die diese natürlich bekommen. Zunächst einmal gehe es aber darum, dass sie
(beim BKA) diese Informationen prüften, bewerteten, weiter ermittelten und ihre Schlüsse
GDUDXV]|JHQ– „Dann sind auch als Nächstes die anderen Bedarfsträger – – Also. es ist letzten Endes die Sicht des BKA, dass wir hier unseren Ermittlungsfokus darauf gelegt haben, für
uns das ein wichtiges Asservat war.“ Im Übrigen müsste man dann ja auch fragen, wenn die
Liste so interessant gewesen sei, warum sie nicht schon 1998 übergeben worden sei. Dies sei
ja vom LKA oder von den ThüringiVFKHQ %HK|UGHQ VLFKHUJHVWHOOW ZRUGHQ 'LH KDEH DXFK
nicht im November 2011 direkt bei ihnen [beim BKA] vorgelegen, sondern es habe ein bisschen gedauert, bis die überhaupt bei ihnen gewesen sei. Das sei ja kein Asservat, das sie in
der Frühlingsstraße oder im Wohnmobil gefunden hätten, sondern eine Anschlussbeschlagnahme aus Altbeständen, die in Thüringen noch vorhanden gewesen seien.
Auf Frage, wie man auf potenzielle Helfer aus der Szene komme, wenn man diese nicht mit
ihrer Telefonnummer „durch den Computer jage“, erklärte der Zeuge, dass das LKA BadenWürttemberg, was speziell jetzt die Kreuze auf den Stadtplänen anbelange, schon sehr genau
hingeschaut habe, welche ihrer Leute da aus der Gegend seien. Das sei, sage er mal, der VorWHLO GHV )|GHUDOLVPXV – GLH %XQGHVEHK|UGH NHQQH GLH ORNDOHQ UHFKWHQ 6]HQHQ QLFKW VR JXW
'DV VHL GHU 9RUWHLO GHV )|GHUDOLVPXV GDVV PDQ HLQH 3ROL]HL YRU 2UW KDEH GLH HLQHP GDQQ
VDJHQN|QQH„Du, hier habe ich…“ Und diese Personen seien natürlich überprüft worden.
In diesem =XVDPPHQKDQJQRFKPDOVDXIP|JOLFKH7HOHIRQNRQWDNWHDQJHVSURFKHQlXHUWHGHU
Zeuge, man rede hier, wie gesagt, von 40 Millionen Datensätzen, und sie seien erst 2011 ins
Spiel gekommen. Die Datensätze seien teilweise aus dem Jahr 2000. 2007 sei ja noch recht
aktuell im Jahr 2011. Die Funkzellendaten seien solche Massendaten, dass man im Rahmen
VR HLQHU (UPLWWOXQJ QLFKW MHGHQ $QVFKOXVVLQKDEHU EHUSUIHQ N|QQH Den Vorhalt, es gehe
auch nicht um jeden, bejahte der Zeuge. Das Problem sei ja, wer denn „nicht jeder“ sei. Wenn
man im Jahre 2000 oder 2001 einen Mord und eine Funkzelle habe: Welche Anschlussinhaberfeststellung mache man und welche mache man nicht? Entweder überprüfe man alle, um
dann die Personen komplett abzuprüfen, oder aber „ich muss es so machen, dass ich sage, ich
KDEH HLQHQ .UHLV P|JOLFKHU SRWHQ]LHOOHU – – Man hat eine Gruppe. Und dann lasse ich die
GUEHUODXIHQZHQQGDVUHFKWOLFKP|JOLFKLVW– […] Deshalb: 2011, als wir eingestiegen sind,
ist es halt immer schwierig, dann nochmal 40 Millionen Funkzellendaten – – Und sie müssen
ja auch schauen: auf Plausibilität prüfen, so eine Rufnummer. Wir hatten eine ganze Zeit lang
– – Da hatte ich bei Anschlussinhaberfeststellungen als Ergebnis auch mal Mickey Mouse
rausbekommen. – Das ist halt alles – – 'DVK|UWVLFKSODXVLEHODQGDVVPDQGDVYLHOOHLFKWPD
chen sollte. Aber der Ermittler vor Ort hat dann die tatsächlichen Probleme und das geht nicht
mal fix. Da hält man sich Wochen, Monate, Jahre dran auf.“
1DFK9RUKDOWPDQN|QQHGLH7HOHIRQQXPPHUQGHUUnterstützer aus dem Jahr 2007 herausbekommen und diese dann „durchjagen“, und der Frage, ob das gemacht worden sei, verwies
der Zeuge darauf, dass man da tatsächlich nochmal das LKA fragen müsste. Sie selbst hätten
es nicht gemacht.
Befragt, ob nach seiner Auffassung die Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg
gut gewesen sei oder ob es irgendwelche Wünsche gegeben habe, die beim BKA nicht erfüllt
worden seien, dass also das LKA ein Anliegen gehabt und das BKA gesagt habe, dass das
XQQ|WLJVHLXQGQLFKWJHPDFKWZHUGHEHVWlWLJWHGHU=HXJHL., dass es eine enge Zusammenarbeit gegeben habe. Es habe sicherlich von Seiten Baden-Württembergs mal das Ansinnen
gegeben, sich Personen näher zu widmen, bei denen sie [das BKA] noch ihren Fokus der Ermittlungen drauf gehabt hätten, sodass man dann gesagt habe: „-DN|QQHQZLUQDFKYROO]LH
hen. Aber eure eigenen Maßnahmen müssen bitte zeitlich hinten angestellt werden, weil hier
ein Ermittlungskomplex des BKA noch nicht abgeschlossen ist.“ Das habe es natürlich gegeben.
Nach Vorhalt, dass ein Großteil der Personen den auf das Polizeirecht gestützten Vorladungen
keine Folge geleistet habe, entgegnete der Zeuge, dass auch die polizeiliche Vorladung im
Rahmen der Strafprozessordnung nicht vorsehe, dass ein Zeuge bei ihnen erscheinen müsse,
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sondern erst auf staatsanwaltschaftliche Ladung. Sie hätten es auch schon erlebt, dass Zeugen
sich geweigert hätten, zu ihnen zu kommen, worauf sie die dann erst in Karlsruhe beim GBA
getroffen hätten. Das sei eben die Gesetzeslage. Damit müssten sie leben. Da hätten sie die
gleichen Probleme wie das Land Baden-Württemberg beim Polizeirecht.
*HIUDJW RE HU DXV VHLQHU 6LFKW GDPDOV DOOH Q|WLJHQ ,QIRUPDWLRQHQ DXV %DGHQ-Württemberg,
auch vom Landesamt für Verfassungsschutz erhalten habe, erklärte der Zeuge L., ihm sei,
soweit er damit zu tun gehabt habe, nicht in Erinnerung, dass es Grund zur Klage gegeben
hätte. Nach Vorhalt einer E-Mail von Ende Januar 2013 aus dem LfV Baden-Württemberg
(„Über den Aufenthalt von Mundlos und Böhnhardt in Baden-Württemberg und die Übernachtung auf dem Campingplatz wurde das Landesamt für Verfassungsschutz durch das LKA
informiert. Über die Erkenntnisse der laufenden Ermittlungen des GBA wurde das Landesamt
für Verfassungsschutz trotz Nachfrage über das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht informiert.“) erklärte der Zeuge, dass ihm dies jetzt im Detail nichts sage; auch das müsste er
nachschauen. Ansonsten liefen solche Informationsfreigaben natürlich über den GBA.
Der Zeuge führte im Rahmen seines „Eingangsstatements“ in der 18. Sitzung am 15. Januar
2018 zunächst ergänzend zu noch offenen Fragen seiner Vernehmung vom 15. Mai 2017 aus.
Auf Vorhalt einer E-Mail des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, datierend auf Ende Januar 2013, „hEHU GHQ $XIHQWKDOW YRQ 0XQGORV XQG %|KQKDUGW LQ %DGHQWürttemberg und Übernachtungen auf dem Campingplatz wurde das LfV durch das LKA
informiert. Über die Erkenntnisse der laufenden Ermittlungen des GBA wurde das LfV trotz
Nachfrage über das BfV nicht informiert.“, gab der Zeuge an, dass ihm ein solcher Vorgang
nicht bekannt sei. Eine entsprechende E-0DLOKDEHHUDXFKQLFKWDXIILQGHQN|QQHQ$XVVHLQHU
Sicht handle es sich wohl eher um einen Schriftverkehr innerhalb baden-württembergischer
%HK|UGHQ
Warum letzten Endes das „Auskunftsbedürfnis“ des LfV Baden-Württemberg nicht in der Art
JHGHFNW KDEH ZHUGHQ N|QQHQ ZLH VLFK GDV GDV /I9 JHZQVFKW KDEH N|QQH HU QLFKW VDJHQ
Zugleich wies der Zeuge darauf hin, dass zu dem Zeitpunkt 2013 bereits die Gremien im
BKA, die nach dem Aufdecken des NSU eingerichtet worden seien, also „GAR, GETZ“, vorhanden gewesen seien. In diesen hätten sich auch Vertreter der Polizei und der Nachrichtendienste befunden, und es habe regelmäßig „Lagevorträge“ gegeben, anlässlich derer im Prinzip auch Fragen gestellt werden konnten.
Zum „Campingplatzkonzept“ führte der Zeuge aus, dass dieses dezentral durchgeführt worden
sei. Das BKA habe die Vorgaben gemacht und die Landeskriminalämter eingebunden, man
habe auf die Expertise der Kollegen vor Ort vertrauen müssen. Vor Ort hätten sich dann die
Kollegen die Meldezettel angesehen und die Daten erhoben. Darüber hinaus sei auch eine
umfangreiche Öffentlichkeitsfahndung veranlasst worden, sodass sich für den Bürger auch die
0|JOLFKNHLWHUJHEHQKDEHHWZDLJH$XIHQWKDOWHXQG%XFKXQJHQYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG
=VFKlSHPLW]XWHLOHQ'LHVH0|JOLFKNHLWKDEHVRPLWDXFKIU%XQJDORZ- oder Ferienhausvermieter bestanden.
Befragt zu der durchgeführten Ringalarmfahndung erläuterte der Zeuge, dass hierbei lediglich
die Kennzeichen der Fahrzeuge registriert wurden und nicht etwa festgestellt werde, wer jeweils im Fahrzeug gesessen habe. Auf Vorhalt einer Protokollnotiz, ausweislich derer M. A.
gegenüber Kriminalhauptkommissar T. gesagt haben solle, dass Staatsanwalt M.-M. habe ihm
gegenüber bekundet, nicht mit der Soko „Parkplatz“ vom LKA zu reden, führte der Zeuge L.
DXV GHQ .RQWH[W QLFKW ]X NHQQHQ XQG PLWKLQ NHLQH %HZHUWXQJ DEJHEHQ ]X N|QQHQ Ferner
N|nne er sich nicht entsinnen, eine Notiz dieses Inhalts „jemals gelesen“ zu haben. Berichte
der Soko „Parkplatz“ habe er gelesen, auch einen Abschlussbericht. Ohne genauere InformaWLRQHQGD]XLQZHOFKHP%HULFKWGLHVHDQJHEOLFKH1RWL]VLFKEHILQGHN|QQHHU hierzu nichts
sagen.
[Weitere Ausführungen des Zeugen KHK F. L. unter B.I.2.1.10.]
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1.1.13. KHK M. K.
Der Zeuge KHK K. führte im Rahmen seiner Befragung aus, dass man sich das ein bisschen
so vorstellen müsse, dass nicht ein Sachbearbeiter einen Komplex von Anfang bis Ende bearbeitet habe. Das sei eine hohe Fluktuation gewesen und sie hätten auch viele Länderbeamte
gehabt, die da unterstützt hätten.
Gefragt, ob bei diesen Vernehmungen von Personen der rechtsextremen Szene nach seinem
Gefühl eine gewisse Offenheit vorgelegen habe, erklärte der Zeuge, dass – wenn insoweit auf
die Aussagebereitschaft, z. B. „jetzt von Linken“ angespielt werde – man schon sagen müsse,
dass im Rechts-Bereich die meisten durchaus Rede und Antwort stünden. Bei den Vernehmungen, bei denen er in den letzten Jahren zugegen gewesen sei, habe das Gros der vernommenen Zeugen und Beschuldigten wirklich umfangreich ausgesagt. Man müsse natürlich immer hinterfragen, aus welchen Beweggründen dies geschehen sei, weswegen man sich im
Vorfeld ein Bild von der Person mache, die man vernehme, um das auch im Nachhinein besVHUHLQVFKlW]HQ]XN|QQHQREPDQGHU$Xssage besonderen Glauben schenken dürfe oder ob
jetzt, was auch gerne gemacht werde, der schwarze Peter ein bisschen hin- und hergeschoben
werde.
$XI 1DFKIUDJH RE YRU GHQ 9HUQHKPXQJHQ .RQWDNWH ]XP /DQGHVNULPLQDODPW RGHU GHQ |UWOLFKHQ3ROL]HLEHK|UGHQJHVXFKWZRUGHQVHLEHVWlWLJWHGLHVGHU=HXJH'DVJHK|UHTXDVL]XP
Einmaleins der polizeilichen Arbeit, „dass man natürlich, bevor man solch eine Vernehmung
macht, die Person – wir nennen das – komplett rundmacht. Und das ist halt durch entsprechende ErkenQWQLVIUDJHQDQDOOHLQOlQGLVFKHQ%HK|UGHQ– – Das machen wir ja dann nicht
GLUHNWDQ|UWOLFKHQZRGLH3HUVRQMHW]WJHPHOGHWLVWVRQGern das läuft alles über das jeweilige
LKA und natürlich auch über die Nachrichtendienste.“ Gefragt, ob sie viele Kontakte zum
LKA Baden-Württemberg gehabt hätten, antwortete der Zeuge, dass er gerade in diesem
Komplex Ludwigsburg durchaus sagen würde, sie hätten einen recht engen Kontakt gehabt
und auch, um das kurz noch zu ergänzen, verschiedene Vernehmungen gemeinsam durchgeführt und dies im Vorfeld natürlich abgesprochen; auch weiteres Vorgehen sei abgesprochen
ZRUGHQ'DVN|QQHHUMHW]WQDWUOLFKQXUDuf seine Sachbearbeiterfunktion beschränken, wo er
wirklich sagen müsse, dass das sehr gut geklappt habe. Für sie sei auch sehr von Vorteil geZHVHQ:HQQPDQHLQHQ|UWOLFKHQ.ROOHJHQYRQHLQHPEHWUHIIHQGHQ%XQGHVODQGGDEHLKDEH
wenn dann in diesen Vernehmungen viele Örtlichkeiten oder auch Personen genannt würden,
GLHHUVHOEVWELVGDKLQQRFKQLFKWJHK|UWKDEHKDEHPDQ]HLWnah mit den Kollegen RückspraFKH KDOWHQ N|QQHQ „Was ist das überhaupt?“, sodass der Vernehmungsfluss gewährleistet
gewesen sei. Das habe er sehr zielführend und positiv gefunden.
Auf Frage, ob im Vorfeld anstehender Vernehmungen die betreffende Person informiert worden sei, über was sie letztendlich befragt werden solle, erklärte der Zeuge, dass man nicht
Y|OOLJ XQYHUPLWWHOW DQ GLHVH Kerangetreten sei. Die Personen bekämen im Vorfeld der Vernehmung eine Vorladung, aus deren Rubrum zu entnehmen sei, um welchen Komplex es sich
handele, also Ermittlungen zum Nationalsozialistischen Untergrund, sodass die Zeugen zwar
nicht genau gewusst hätten, zu welchem Komplex oder zu welchem Sachverhalt sie befragt
würden; das große Ganze aber, worum es gehe, sei ihnen durchaus bekannt gewesen. Natürlich seien nicht alle gekommen, aber ein Großteil, und diejenigen, die nicht gekommen seien,
seien dann später, je nach Wichtigkeit, auch zur staatsanwaltschaftlichen Vernehmung zum
Generalbundesanwalt vorgeladen worden.
Auf aQVFKOLHHQGHQ 9RUKDOW GDVV PDQ LP 0RPHQW GHU 9RUODGXQJ P|JOLFKHUZHLVH „in ein
Wespennest hinein“ steche, also in ein Netzwerk, mit der Folge abgestimmter Aussagen oder
einem „Schotten-Dichtmachen“HUNOlUWHGHU=HXJHGLHVQLFKWDXVVFKOLHHQ]XN|QQHQ– „am
Beispiel jetzt, sagen wir mal, der Chemnitzer Szene, wo wir auch umfangreiche Vernehmungen da durchgeführt haben – – Ob die sich da jetzt auch en détail abgesprochen haben, ob die
Personenzusammenhänge überhaupt noch so existieren – – Zwischenzeitlich sind manche aus
der Szene ausgestiegen, und da gab es mit Sicherheit dann keinen Kontakt mehr, oder dass
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man sich da nochmal kurzgeschlossen hat.“ Unwahrscheinlich sei es natürlich nicht, dass sich
die Leute, die nach wie vor der Szene verhaftet seien, auch NXU]JHVFKORVVHQKlWWHQ'DVN|QQ
WHQVLHDEHUQLFKWNRQWUROOLHUHQRGHUYHUELHWHQ'DVVHLOHLGHUVR$QJHVSURFKHQDXIHLQP|Jliches „Loch in der Polizeiarbeit“ verneinte der Zeuge, ein konkretes Beispiel im Hinterkopf
zu haben.
Auf Frage, ob er Erkenntnisse über die Zusammenarbeit von Personen aus der rechten Szene
Baden-:UWWHPEHUJVPLW%HK|UGHQKDEHYHUQHLQWHGHU=HXJHKLHU]XDXI$nhieb etwas sagen
]XN|QQHQ
Gefragt, wie viele Jahre der Zeuge mit der Aufgabe „Komplex Ludwigsburg“ verbracht habe,
antwortete er, dass das 2012 losgegangen sei – er würde sagen, so zwei bis drei Jahre, natürlich neben anderen Tätigkeiten. Das sei nicht sein Hauptaugenmerk gewesen. Es sei richtig,
dass er nicht nur dieses Themenfeld gehabt habe, VRQGHUQ DXFK Y|OOLJ DQGHUH GLH KLHUPLW
nichts zu tun hätten.
Gebeten, den Ablauf einer Vernehmung zu schildern, führte der Zeuge aus, dies laufe in der
Regel VRDEGDVVVLHLP9RUIHOGGHU9HUQHKPXQJPLWGHU|UWOLFKHQ'LHQVWVWHOOHZRGHU=HX
ge oder Beschuldigte wohnhaft sei, Kontakt aufnähmen, entweder über das LKA oder unter
Beteiligung des LKA im Nachgang, dass sie das vorhätten. Dann werde der Zeuge in die
nächstliegende Polizeidienststelle vorgeladen. Wenn sie als BKA die Vernehmung durchführten, reisten sie mit zwei Personen an. Einer protokolliere die Vernehmung und ein anderer sei
hauptvernehmender Beamter. In diesem speziellen Komplex Ludwigsburg sei es auch einige
Male so gewesen, dass sie Unterstützung vom LKA Baden-Württemberg bekommen hätten,
von Mitarbeitern der EG „Umfeld“.
$XI)UDJHREGHU=HXJHEHLVHLQHU$XIJDEHHLQPDOLUJHQGHWZDVLQVHLQHU%HK|UGHJHUQHZHL
tergegeben hätte, was dort nicht ernst genommen worden sei – vielleicht mit dem Hinweis, es
sei nicht sinnvoll, in diese Richtung weiterzuarbeiten –, erklärte er, dass ihm solches jetzt
nicht bekannt sei. Auf weitere Frage, ob aus heutiger Sicht des Zeugen irgendetwas übersehen
worden sei, verneinte er. Da hätten sie „wirklich jeden Grashalm dreimal umgedreht“.
Gefragt, ob es im Hinblick auf die Reiseaktivitäten sowohl von Thüringen nach Baden:UWWHPEHUJDOVDXFKXPJHNHKUWLQGLHVHP=HLWUDXPHLQHQ$XVWDXVFK]ZLVFKHQGHQ%HK|U
den hierüber gegeben habe, erwiderte der Zeuge, dass er hinsichtlich des polizeilichen Bereichs jetzt nichts aXVGHP.RSIVDJHQN|QQH,QGHU5HJHOVHLHVDEHUGXUFKDXVVRGDVVGDQQ
ZHQQEHNDQQWH*U|HQ– egal aus welchem Phänomenologiebereich – von einem Bundesland
iQVDQGHUHYHU]|JHQHVGDGXUFKDXVHLQHQ$XVWDXVFKJHEH2EGDVDEHUMHW]WKLHUGHU)DOOgewesen sei, müsste er nochmal in den Akten nachschauen.
*HEHWHQJHQHUHOOGHQ$XVWDXVFK]ZLVFKHQGHQ%HK|UGHQLQVEHVRQGHUHPLWGHP/.$%DGHQWürttemberg, zu schildern, erläuterte der Zeuge, dass man, wenn sie irgendeine bestimmte
Person oder einen bestimmten 6DFKYHUKDOW JHKDEW KlWWHQ ]XP 7HOHIRQK|UHU JHJULIIHQ XQG
dann mit dem Sachbearbeiter von der EG „Umfeld“ über die Person gesprochen habe, was da
für Erkenntnisse vorlägen, natürlich flankiert mit einer schriftlichen Anfrage. Auf Nachfrage,
von wem im Falle gemeinsam geführter Vernehmungen die Initiative ausgegangen sei, erklärte der Zeuge, dass am 28. Mai 2013 vom BKA ein Ermittlungskonzept erstellt worden sei,
gerade in Bezug auf diese Verbindungen, die sie da festgestellt hätten durch die Asservatenauswertung sowie Aussagen, insbesondere auch vom Beschuldigten S. Da habe man ein Konzept zur näheren Durchleuchtung dieses gesamten Sachverhalts geschrieben und habe das
natürlich auch den Kollegen aus Baden-Württemberg zur Kenntnis gebracht; auch die weiteren Maßnahmen seien da aufgeführt worden. Er glaube sich sogar zu erinnern – das sei jetzt
auch schon ein paar Jahre her –, dass, bevor dieses Ermittlungskonzept publik geworden sei,
es auch von der Seite der EG „Umfeld“ gegengelesen worden sei, ob das auch so okay sei.
Dann habe man die Komplexe, die Personen, die sie da aufgeführt hätten, besprochen, und
man habe die Informationen ausgetauscht, was sie über die Personen an Erkenntnissen vorliegen hätten, und habe dann auch Ziel, Zweck und eine Art Priorisierung der Vernehmungen
abgesprochen. Er habe das, wie gesagt, nur positiv in Erinnerung.
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Nach Vorhalt eines Berichtes der EG „Umfeld“, in welchem das Maßnahmenkonzept Ludwigsburg mit gemeinsamen Befragungen und Vernehmungen im Team BKA mit dem LKA
beschrieben worden sei und wo es heiße: „Nach Abschluss der Maßnahme wird mit dem BKA
hinsichtlich erforderlicher Folgevernehmungen/Befragungen eine Neubewertung durchgeführt.“, sowie der Frage, welche Ergebnisse daraus gefasst worden seien, stellte der Zeuge die
Gegenfrage: „Was heißt Neubewertung?“. Das sei ja quasi nur ein Ergebnis, was sie als Thesen in diesem Ermittlungskonzept – er glaube, das sei das vom 28. Mai 2013 – niedergeschrieben hätten, „dass man quasi am Schluss zusammengeschrieben hat, was die Ermittlungen ergeben haben und ob die Thesen, die man vorher aufgestellt hat, in welche Richtung die
sich quasi – –“ *HIUDJWZDVPDQGDEHLKDEHKHUDXVDUEHLWHQN|QQen, erklärte der Zeuge, das
Wichtigste sei wirklich gewesen, dass sie keine Erkenntnisse auf ein Unterstützernetzwerk für
den NSU in Baden-Württemberg festgestellt hätten, dass der Kontakt der Chemnitzer und
insbesondere des Trios oder dessen Mitgliedern nach Ludwigsburg rein szenetypischer Natur
gewesen sei. Es sei nicht bekannt, dass da irgendwelche Straftaten und Ausspähungshandlungen gemeinsam durchgeführt worden seien „etc.“.
Auf Vorhalt, die Informationsweitergabe durch GBA und BKA sei restriktiv gewesen (laut
einer vorliegenden Aussage: „Das Antwortverhalten war bisher ein sehr zögerliches und fand
auch nicht in jedem Falle statt.“), bekundete der Zeuge, nur für seinen Part als Sachbearbeiter
VSUHFKHQ]XN|QQHQXQGGDN|QQHHUZLHEHUHLWVHUZlKQW nur sagen, dass das für ihn sehr
SRVLWLYJHZHVHQVHL0DQKDEHHLQHQNXU]HQXQGSHUV|QOLFKHQ'UDKWJHKDEWXQGGDVKDEH„absolut bestens funktioniert“.
*HIUDJWREHUVLFKDQ6LWXDWLRQHQHULQQHUQN|QQHGDVVEHLLKQHQGLH)UDJHDXIJHNRPPHQVHL
sich zur weiteren Veranlassung direkt ans LKA zu wenden, bejahte der Zeuge. Er habe jetzt
NHLQ NRQNUHWHV %HLVSLHO ZLVVH DEHU GDVV HU KlXILJHU ]XP 7HOHIRQK|UHU JHJULIIHQ RGHU HLQH
E-Mail geschrieben habe, wenn er im Rahmen der Auswertung auf irgendwelche Namen oder
Örtlichkeiten gesWRHQVHLGLHHUQLFKW]X3UR]HQWKDEHHLQRUGQHQN|QQHQ'DQQKDEHHU
natürlich mit den Kollegen der EG „Umfeld“ direkt Kontakt aufgenommen. Viele Sachen
seien ja auch von den Kollegen der EG „Umfeld“ an sie herangetragen worden, ob sie jetzt
„die und GLH 3HUVRQ DQJHKHQ N|QQHQ RGHU GLH XQG GLH (UPLWWOXQJHQ PDFKHQ N|QQHQ“. Man
müsse dazu immer sehen, dass der gesamte NSU-Ermittlungskomplex in der Hoheit des Generalbundesanwalts stehe, weshalb sie in manchen Bereichen immer an den GBA hätten verweisen müssen, der da letztendlich die Entscheidungshoheit habe.
1.1.14. KHK M. A.
Befragt zur Zusammenarbeit mit den baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQREGLH5KHLQJUHQ
]H]XHLQHPDQGHUHQ%XQGHVODQGHLQVW|UHQGHU)DNWRUJHZHVHQVHLEHVWlWLJWe der Zeuge KHK
M. A.: „'DVLVWHLQVW|UHQGHU)DNWRUPHLQHV(UDFKWHQVMD0HLQHV(UDFKWHQV– wenn Sie mir
die Bemerkung erlauben – JHK|UW3ROL]HLDUEHLW]XPLQGHVWPDOZDV([WUHPLVPXVEHWULIIWLQ
Bundeshand, damit ich eben auch mitlesen kann, was in Heilbronn passiert, was in Stuttgart
passiert und umgekehrt auch.“ Auf Nachfrage, ob die geäußerten Lücken, bei denen der ZeuJHDXIPDQJHOQGH.HQQWQLVYHUZHLVHQPVVHQDFKVHLQHU$XIIDVVXQJDXIGLHI|GHUDOH6WUXN
tur zurückzuführen seien, antwortete er, dass dies zum Teil GHU)DOOVHL(UN|QQHQLFKWDOOHV
lesen, was bundesweit passiere. Was ihre Leute in Baden-Württemberg machten, würde er
aber gern ein bisschen intensiver haben. Er sei angewiesen auf die Fernschreiblage, was von
einem Bundesland ins andere transportiert werde; da sei natürlich alles sehr komprimiert.
Verschiedene Kontakte seien da eben nicht aufgeführt, die ihn aber vielleicht auch interessieUHQN|QQWHQ1DFK9RUKDOWHVJHEH%XQGHVEHK|UGHQZLH%.$E]Z%I9, und Frage, ob insoweit ein Informationsaustausch für ihn ausreichend sei, erwiderte der Zeuge, dass ein Polizeibeamter nie ausreichende Informationen habe, sondern immer noch mehr wissen wolle.
Man müsse sich das so vorstellen, dass das eine „eingedampfte“ Information sei, die gesteuert
werde. Um die Information herum liege noch mehr Information vor, die aber nicht mit transportiert werde, was ihm „so stellenweise“ fehle. Auf Nachfrage, ob dies bedeute, dass der
Zusammenhang, aus dem die Information stamme, nicht mittransportiert werde, dass der Zeuge aOVRLUJHQGZHOFKH1DPHQHUKDOWHGLHHUGDQQQLFKWHLQRUGQHQN|QQHRGHUKLHU]X „selber
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Fleißaufgaben bewerkstelligen“ müsste, bestätigte er. Er müsste dann nochmal nachtelefonieUHQXQGGHQ|UWOLFKHQ.ROOHJHQELWWHQLKPYLHOOHLFKWGLHHLQHRGHUDndere Information, wenn
sie denn vorliege, nochmal dazuzugeben. Gefragt, ob es zwischen seiner und den badenZUWWHPEHUJLVFKHQ %HK|UGHQ HLQHQ UHJXOlUHQ E]Z WXUQXVJHPlHQ $XVWDXVFK JHEH RGHU RE
ein solcher anlassbezogen stattfinde, erklärte der Zeuge, dass sie sich im Rhein-NeckarDreieck – sprich Polizeipräsidium Rheinpfalz, Polizeipräsidium Südhessen, Polizeipräsidium
Mannheim – im Bereich Rechts/Links mindestens einmal jährlich auf Sachbearbeiter-Ebene
austauschten. Da bringe jeder sein ganzes Portfolio mit und sage, was in seinem Beritt im
letzten Beobachtungszeitraum so an „Highlights“ gewesen sei, wer aufgetaucht, wer aktiv und
wer Führungsebene sei. Das werde abgeglichen mit den Erkenntnissen, die die Kollegen in
Darmstadt, Heppenheim, Heidelberg und in Mannheim hätten.
Auf Frage, wie sich aus seiner Sicht idealerweise eine Zusammenarbeit der Länder untereinander und mit der Bundesebene darstelle, nannte der Zeuge ein bundesweit einheitliches
Bearbeitungssystem, damit er in Rheinland-Pfalz recherchieUHQ N|QQH „Meine Zielperson
rechts hatte in Jena einen Unfall z. B.“GDVVHUHLQIDFKEXQGHVZHLW1DPHQUHFKHUFKLHUHQN|Q
ne, zu denen polizeiliche Akten bestünden – und sei es nur als Zeugenaussage oder „Schwarzfahren in der Bahn oder, oder, oder“, dass er einfach naFKYROO]LHKHQN|QQHZRVLFK=LHOSHU
sonen im Raum bewegten, mit wem sie aktiv seien, mit wem sie polizeilich in Erscheinung
getreten seien –, und nicht abhängig sei von irgendwelchen „eingedampften“ Informationen,
die dann auf polizeilicher Schiene transportiert wurden. Er würde sich also wünschen, dass sie
in der Bundesrepublik ein einheitliches, recherchierbares Sachbearbeitungs-EDV-Programm
bekämen. Leider stricke jedes Bundesland sein eigenes, investiere viel Geld hinein und sage
a): „Es ist das beste“ und b): „Wir haben schon so viel investiert, wir gehen da nicht mehr
raus“. Seiner Wahrnehmung nach verhalte es sich tatsächlich wie dargestellt. Auf Nachfrage,
ob das Problem damit letztlich an der IT-Technik liege, weniger an rechtlichen Dingen oder
an der Einstellung: „Ich gebe Informationen nicht weiter, weil das ist jetzt mein Beritt“, äußerte der Zeuge: „(VLVWMDQLFKWE|VHJHPHLQWZHQQLFKGLH,QIRUPDWLRQQLFKW– – Aber ich
muss die ja in ein Paket packen, und das Paket darf nicht endlos lang sein. Es muss griffig
bleiben. Wenn Sie ein Fernschreiben bekommen mit 38 Seiten, dann haben Sie schon Probleme, zeitlich das überhaupt zu inhalieren und sich das rauszuziehen, was Sie da brauchen.“
Gefragt, was mit den bei Personenkontrollen aufgenommenen Daten geschehen sei, ob diese
in Akten oder dergleichen festgehalten worden seien, verneinte der Zeuge. Diese seien online
überprüft worden nach dem Motto: „Liegt gegen die Person was vor, ja, nein?“ Eine Speicherung habe nicht stattgefunden.
Befragt zur Quellenlage, woher er die Informationen habe, die er vorliegend geschildert habe,
bzw. wie er sich die Informationen über die Szene beschafft habe, erwiderte der Zeuge, dass
Rheinland-Pfalz – sofern die Frage darauf abziele – polizeilich in der rechten Szene keine
Vertrauenspersonen führe. Die seien beim ersten NPD-Verbotsverfahren abgeschaltet worden.
Ob es zuvor V-Personen gegeben habe, wisse er nicht, weil das vor seiner Zeit beim StaatsVFKXW] OLHJH ,QVRZHLW N|QQH HU NHLQH YHUELQGOLFKHQ $QJDEHQ machen. Er gehe davon aus,
GDVVHVZHOFKHJHJHEHQKDEHZLVVHHVDEHUQLFKW:DQQJHQDXGLH=lVXUJHZHVHQVHLN|QQH
er aus dem Kopf nicht sagen. Im Rahmen des NPD-Verbotsverfahrens seien die polizeilich
geführten VPs abgeschaltet worden, um nicht Gefahr zu laufen, damit negativ aufzufallen. Er
gehe davon aus, dass es vorher VPs gegeben habe, denn es habe geheißen, es seien welche
abgeschaltet worden. Ob im Polizeipräsidium Rheinpfalz welche geführt worden seien, wisse
er nicht, weil es vor seiner Zeit gewesen sei. Während seiner Aktivität im Staatsschutz habe er
nichts von VPs mitbekommen.
1.1.15. KHK T. P.
Auf Vorhalt, der Zeuge KHK A. habe bekundet, dass der Austausch zwischen den LandesbeK|UGHQGXUFKDXVYHUEHVVHUXQJVZUGLJZlUHlXHUWHGHU=HXJH KHK T. P., dass er dem unXPZXQGHQ]XVWLPPHQN|QQH1DFKZHLWHUHQ9RUKDOWGHU%HNXQGXQJHQGHV=HXJHQ.+.A.
zu polizeilichen Treffen im Bezirk Pfalz, Südhessen und Baden-Württemberg, und Feststellung, dass dann der Vorgang W. doch irgendwie Einzug finden müsste, führte der Zeuge
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KHK P. DXVHUN|QQHMHW]WQLFKWIU0DQQKHLP6GKHVVHQRGHUGDV3ROL]HLSUlVLGLXP6Gpfalz – wie es, glaube er, heiße – sprechen. Er habe aber recht: Eine verbesserte Kommunikation über die Landesgrenzen hinaus sei sicher wichtig, vor allem in dem Bereich der PMK,
der politisch motivierten Kriminalität, weil die Menschen, die dort Straftaten begingen oder
diesen Gruppierungen anhingen, nicht an der Landesgrenze sklavisch haltmachten, wie es
eben der Gesetzgeber tue. Da sei sicher auch in anderen Deliktsbereichen mit bundesweiter
Bedeutung eine verbesserte Kommunikation durchaus sinnig. Gefragt, ob dies nach Auffassung des Zeugen lediglich an der politischen Struktur verschiedener Länder liege, oder ob es
auch andere Hintergründe gebe, erwiderte der Zeuge, soweit jetzt gar nicht gehen zu wollen.
Da spiele aber sicher die Politik eine Rolle, auch die unterschiedlichen gesetzlichen BefugnisVHIHUQHU8PVWlQGHZLH'DWHQVFKXW](UN|QQHQLFKWLPPHUDXIDOOH'DWHLHQLQ+HVVHQRGHU
in Rheinland-Pfalz oder Bayern zugreifen. Das mache es natürlich auch nicht leichter. Er
müsse dann erst eine Anfrage stellen bzw. die Kollegen müssten Anfragen stellen, um dann
GRUWGHQ'DWHQEHVWDQGHLQVHKHQ]XN|QQHQ
(UJlQ]HQG]XU=XVDPPHQDUEHLWGHU%HK|UGHQJHIUDJt, ob aus Sicht des Zeugen auch technische Probleme eine Rolle spielten, etwa verschiedene IT-Systeme, bestätigte der Zeuge, dass
dies sicher auch eine Rolle spiele. Auf Nachfrage, ob dies behebbar wäre, verwies er darauf,
kein ITler zu sein. Es wäre aber natürlich einfacher, wenn die Polizeistellen einfacher komPXQL]LHUHQXQGLKUH'DWHQDXVWDXVFKHQN|QQWHQDOVHVELVKHUGHU)DOOVHL
Gebeten, seine Tätigkeit im Spurenbereich zu beschreiben, führte der Zeuge aus, dass dann,
wenn irgendjemand der Polizei einen Hinweis gebe, dieser als Spur erfasst und über den EGLeiter oder Soko-Leiter einem Spurenteam zugeordnet werde. Seine Aufgabe sei es gewesen,
diese Spur zu erfassen, eine Spurennummer zu generieren, den Sachverhalt kurz dazustellen
und die Personen, die dort aufgetreten seien, oder die Daten in den Systemen zu überprüfen.
Er habe praktisch Informationen erhalten und überprüft.
Befragt zum Thema „Quellenlage“, wie man sich Informationen über die Szene beschafft, ob
man mit Informanten gearbeitet und RE PDQ EHU DQGHUH %HK|UGHQ 4XHOOHQ YHUPLWWHOW EH
kommen habe, erläuterte der Zeuge, sie hätten sich auf die Daten der zuständigen Fachinspektion, damals 610, gestützt, und auch Anfrage ans Landesamt für Verfassungsschutz gehalten,
ob dort Daten über die Personen vorhanden seien. Nach Vorhalt, KHK A. habe von Quellenabschaltungen im Rahmen des ersten NPD-Verbotsverfahrens berichtet, verwies der Zeuge
darauf, dies im Hinblick auf Baden-Württemberg nicht zu wissen, weil das LfV nicht sein
Bereich sei. Auf Frage, ob man aus den Antworten, die man auf Anfrage an das LfV erhalten
KDEHKDEHVFKOLHHQN|QQHQGDVVGRUWWLHIHUJHKHQGH(LQEOLFNHLQGLH6]HQHYRUKDQGHQJHZH
sen seien, die gegebenenfalls über V-Personen erhalten worden seien, antwortete der Zeuge,
dies, ZHQQ HU HKUOLFK VHL QLFKW EHXUWHLOHQ ]X N|QQHQ 2IWPDOV VHL ]XUFNJHNRPPHQ „Wir
wissen nichts zu der Person“ – „Aber wie die die gewonnen haben, das kann Ihnen nur das
LfV sagen“. Gefragt, ob der Austausch zwischen Staatsschutz und Landesamt für Verfassungsschutz verbesserungswürdig gewesen sei oder immer noch sei, antwortete der Zeuge,
GDVV.RPPXQLNDWLRQ]ZLVFKHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQJUXQGVlW]OLFKLPPHUVLQQLJVHL. Aus seiQHUSHUV|QOLFKHQ6LFKWDOV6DFKEHDUEHLWHUGHUHULQDOOHU5HJHOVHLIlQGHHUHVZichtig, wenn
GLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQXQWHUHLQDQGHUNRPPXQL]LHUWHQXQGLKUH,QIRUPDWLRQHQDXVWDXVFKWHQ
Auf Nachfrage: „Besser kommunizieren?“, antwortete der Zeuge: „6R JXW DOV LUJHQG P|J
lich“. Gefragt, ob das in seiner Zeit zufriedenstellend gelaufen sei, erwiderte der Zeuge, dass
„zufriedenstellend“ wiederum ein nicht ganz trennscharfer Begriff sei. Es sei durchaus zufrieGHQVWHOOHQGJHODXIHQPDQN|QQHHVDEHULPPHr noch optimieren. Letztendlich versuche man
ja immer, „Dinge zu optimieren, bis sie so gut sind, dass sie – –“ Auf Nachfrage, ob er das
erfahren habe, was er habe erfahren wollen – nicht inhaltlich, sondern von der Substanz –, ob
also Nachfragen an das Landesamt für Verfassungsschutz immer offen beantwortet worden
seien oder ob das Gefühl verbliHEHQVHLGDVVDXFK'LQJHLP1HEXO|VHQJHKDOWHQZRUGHQVHL
HQ REZRKO PDQ HLQH $XVVDJH KlWWH WUHIIHQ N|QQHQ E]Z RE GHU =HXJH DQ PDQFKHQ 6WHOOHQ
gerne mehr gewusst hätte und zu der Einschätzung gelangt sei, dass auch mehr hätte berichtet
ZHUGHQN|QQHQHUZiderte der Zeuge, dass dies wirklich eine ganz schwierige Frage sei, die er
eigentlich, wenn es gehe, nicht beantworten würde, weil das gegebenenfalls nicht durch seine
Aussagegenehmigung gedeckt sei. Er habe manchmal den Eindruck gehabt, dass das LfV
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nicht alles sagen dürfe, was es wisse, weil man dort vermutlich andere Rechtsgrundlagen habe. So genau kenne er sich mit dem LfV-Gesetz nicht aus. Und klar sei, dass Quellenschutz
auch ein Grund sei, gegebenenfalls Daten nicht weiterzugeben.
Auf Frage, inwieweit er das BKA unterstützt habe, was für Anfragen es „da in Bezug auf W.
und Kontakt nach Baden-Württemberg zum NSU-Komplex“ [hierzu auch unter B.II.1.2.] gegeben habe, erläuterte der Zeuge, dass die EG „Rechts“ und die EG „Umfeld“ eng mit der
Soko „Parkplatz“ und mit dem BKA zusammengearbeitet hätten. Sie hätten Anfragen des
BKA, wenn sie nach Baden-Württemberg gespiegelt hätten – so wolle er es mal bezeichnen –,
im Sinne eines normalen Ersuchens bearbeitet und dann die Antwort ans BKA zurückübermittelt. Sie hätten beim BKA nachgefragt, wenn sie geglaubt hätten, über bestimmte SachverKDOWH$XVNXQIWDXVGHQ (UPLWWOXQJHQ]XEHQ|WLJHQGLHGDV%.$LQGHU (*„Trio“ gemacht
habe. Auf Vorhalt, dass also der Austausch in beide Richtungen gut gewesen sei, erwiderte
der Zeuge: „*HQDXGHUZDUELGLUHNWLRQDOQLFKWLPPHUJDQ]VW|UXQJVIUHL“ Es sei aber normal
unter Dienststellen, dass man eben sage: „Wir hätten gern schon früher die Daten“, und dann
gesagt werde: „-D:LUN|QQHQDEHUQRFKQLFKWZHLOZLUZROOHQGHQDXFh noch befragen.“
1.1.16. KHK M. K.
Im Kontext seiner Befragung zur Thematik Rockergruppierungen und Organisierte Kriminalität [siehe hierzu unter B.II.8.4.] darauf angesprochen, dass er im Bereich Rockerverbindungen
keine weiter gehenden Angaben machen k|QQHHUNOlUWHGHU=HXJH KHK K., es gebe im Landeskriminalamt eine Abteilung, die sich ausschließlich mit Organisierter Kriminalität sowie
Rockerkriminalität befasse; auch der „Hooliganismus“ spiele sich in dieser Abteilung ab. Auf
Feststellung, dass auch GLH EHQDQQWHQ XQG JHK|UWHQ =HXJHQ H. und R. lediglich „spezielle
Sachen gewusst“ hätten, erklärte der Zeuge, dass die beiden und er selbst deshalb benannt
worden seien, weil Frau H. die ehemalige Leiterin der EG gewesen sei, Herr R. deren Hauptsachbearbeiter und er selbst wiederum derjenige sei, der jetzt die Verantwortung bzw. die
Sachbearbeitung für die EG „Rexa“ habe.
Auf Frage, ob es aus seiner Sicht noch etwas gebe, was für Bezüge des NSU zu BadenWürttemberg anhand seiner Recherchen von Bedeutung sei, verneinte der Zeuge: „Keine
Idee, keine Angreifer, also keine Anfasser“ [siehe hierzu auch unter B.II.1.3.].
Im Anschluss hieran gefragt, ob es einen „Systemfehler“ gebe, indem die Person fehle, die
gleichsam die Gesamtauswertung noch mal betrachte und sage: „+LHUN|QQWHQZLUQRFKGLHVHV
RGHUMHQHVP|JOLFKHUZHLVHLQHLQH(UPLWWOXQJVVFKLHQHEULQJHQ“, führte der Zeuge aus, dass es
jetzt um die Schwerpunkte gehe, um die es bereits mehrfach gegangen sei oder über die schon
mehrfach geredet worden sei. Das seien keine Ermittlungsschwerpunkte gewesen. Es habe
sich um einzelne Spuren gehandelt, die bearbeitet worden seien. Es sei nicht so gewesen, dass
seitens der Leitung – egal welcher Ermittlungsgruppe oder egal welcher Abteilung – gesagt
worden sei: „Das packen wir jetzt an. Darauf müssen wir uns jetzt unbedingt fokussieren“.
Deshalb glaube er nicht, dass es ein systemischer Fehler sei. Wie gesagt bezweifle er auch,
dass PHUVRQHQGLHLQGHU+LHUDUFKLHHWZDVZHLWHUREHQVlHQXQGGDQQHLQHQJU|HUHQhEHU
blick über die einzelnen Sachbearbeiter hätten, zu diesen Themen umfänglich Angaben
PDFKHQN|QQWHQZHLOHVHEHQZLHJHVDJWQLFKWLP)RNXVJHOHJHQKDEH
Auf Vorhalt, nach Aussage des ehemaligen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, Dr. H. R., vor dem ersten Untersuchungsausschuss habe dieser wohl überhaupt keine
Erkenntnisse zu dem Aktionsbüro gehabt, bestätigte der Zeuge, zu wissen, dass diese Information – dass das Aktionsbüro ab 2003 aktiv gewesen sei – vom LfV stamme. Mehr bleibe
ihm dazu QLFKW]XVDJHQ$XI )UDJHRE HVGHPQDFK]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ %HK|UGHQ
E]Z 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ SUDNWLVFK NHLQHQ ULFKWLJHQ $XVWDXVFK JHEH HUZLGHUWH der Zeuge:
„Doch“. Es gebe sogar – wenn bei der Frage explizit auf das LfV angespielt oder dieses angesprochen werde – einen sehr intensiven Austausch, einen Informationsaustausch. Der Austausch sei aus seiner Erfahrung sehr intensiv. Gefragt, ob er selbst im Rahmen seiner ErmittOXQJHQGLH0|JOLFKNHLWJHKDEWKDEHDQGHUH,QIRUPDWLRQHQYRQDQGHUHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ
noch einmal abzufragen, ob er sich also an das Landesamt für Verfassungsschutz hätte wen858
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den und die Informationen hätte EHNRPPHQ N|QQHQ EHVWlWLJWH GHU =HXJH: „Ja, wie gesagt.“
Auf Nachfrage, ob dies auch geschehen sei und man da zusammengearbeitet habe, erklärte er:
„Das, meine ich, ja. Weil diese Information, wie gesagt, mit 2003, die stammt ja von dort.
Also, da muss ein Austausch stattgefunden haben.“ Gefragt, ob er wisse, ob das Aktionsbüro
[weitere Ausführungen des Zeugen zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ finden sich unter
B.II.3.3.] aktuell noch aktiv sei, verneinte der Zeuge. Die angefragten Dienststellen hätten
dahingehend kein Feedback gegeben. Laut deren Erkenntnis gebe es auch keine Aktivitäten.
'LHOHW]WH|IIHQWOLFKNHLWVZLUNVDPH$NWLYLWät datiere auf das Jahr 2006. Auch das Polizeipräsidium Mannheim habe z. B. in seiner Antwort mitgeteilt, es sei auffällig, dass eben gerade die
Bezeichnung „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit verwendet werde. Er müsse also einfach davon ausgehen, dass diese Gruppierung
entweder nicht mehr existent oder inaktiv sei.
Nach Vorhalt, auf Grundlage der bisherigen Befragungen habe sich herausgestellt, dass der
Austausch zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg „nicht ganz zufriedenstellend“
gewesen sei, und anschließende Frage, ob er selbst das Gefühl habe, dass im Rahmen seiner
$UEHLWGLH=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ/lQGHUEHK|UGHQLQ+HVVHQXQG5KHLQODQG-Pfalz optimal
gewesen sei, antwortete der Zeuge, er würde jetzt einmal, wenn es erlaubt sei, „ein bisschen
weitergehen“. Er mache den Job bereits seit vielen Jahren. Der Austausch mit den beiden genannten Bundesländern sei „bisher immer sehr gut, sehr zufriedenstellend“ gewesen, natürlich
jetzt nur oder zumeist nur auf Ebene der Landeskriminalämter. Das heiße, wenn er irgendetwas – Informationen – gebraucht oder einfach ein Anliegen gehabt habe, habe er sich problemlos – entweder per E-Post oder Mail, natürlich auch telefonisch – an die Kollegen wenden
N|QQHQ 'LH seien, zumindest in seinem Fall, durchgängig hilfsbereit gewesen und hätten
auch ein offenes Ohr gehabt.
Auf Nachfrage, ob dies „dann quasi Mannheim nach Stuttgart, Stuttgart nach Mainz, Mainz
nach Ludwigshafen und wieder zurück“ gewesen sei, „obwohl man vis-à-vis oder im Prinzip
die Dienststellen direkt manchmal sogar nur 2 km entfernt hat“, antwortete der Zeuge: „Na ja,
gut, aber Polizei ist Ländersache“. Mit der Frage konfrontiert, ob dies im Rahmen der Sicherheitsarchitektur und der momentanen Herausforderungen noch der richtige Ansatz sei, und
gefragt, ob er insoweit zustimme, bejahte der Zeuge; er wolle aber einschränkend dazusagen,
GDVVHVPLW6LFKHUKHLWSHUV|QOLFKH.RQWDNWHXQWHUGHQ.ROOHJHQJHEHDXFKEHUGLH/DQGHV
grenzen hinweg. Er denke, dass der informelle Austausch wesentlich besser funktioniere als
der soeben skizzierte Weg. Wenn etwas wirklich unter den Nägeln brenne, denke er mal,
„dass entsprechende Informationen durchaus – – […] Ich kann es natürlich nicht belegen.
Informeller Weg, klar.“
Auf Frage, wie sich der Informationsaustausch mit dem BKA gestaltet habe, nachdem der
Zeuge mehrfach habe anklingen lassen, dass einiges „Ermittlungskomplex des BKA“ gewesen sei, wovon er nichts mehr mitbekommen habe, erläuterte der Zeuge, es sei „ja jetzt nicht
so“ gewesen, „GDVVZLUIUV%.$QHXH(UPLWWOXQJVVWUlQJHHU|IIQHWKlWWHQ'DVZDUHQZHQQ
es gerade um Herrn W. geht, mit Sicherheit Ermittlungen, die lang vor unserem Interesse oder
vor unserem Tätigwerden liefen.“ Der Punkt sei ja auch der, dass das BKA nicht frei über
,QIRUPDWLRQHQYHUIJHQN|QQHGLHHVZROOH9LHOPHKUVHLGDV%.$DXFKDQ:HLVXQJHQGHV
Generalbundesanwalts gebunden – „Ich meine, ich kann wiederum für mich sagen: Der Informationsaustausch – HJDOPLWZHOFKHU%HK|UGH%.$/I9– fand immer reibungslos, problemlos und auch äußerst hilfsbereit statt.“
Mit der Feststellung konfrontiert, dies sei „LP5DKPHQGHV0|JOLFKHQ“ gewesen, schloss der
Zeuge an: „Ja, klar. Ich meine, dahinter schaue ich nicht.“ Auf nochmalige Nachfrage, ob man
feVWVWHOOHQ N|QQH GDVV PDQ [vom Land aus] weitergeliefert, aber im Prinzip kein Feedback
mehr bekommen habe, erklärte der Zeuge: „Wenn wir uns nicht mit Ermittlungen weiter befassen mussten, durften oder sollten, dann gab es keinen Grund für ein Feedback. – [...] es ist
jetzt auch nicht so, ich warte drauf, sondern ich habe ja weiter – – Ich habe ja auch andere
Sachen zu tun, also, man macht es, so weit man kommt.“
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Auf Frage, ob er das Gefühl gehabt habe, er habe – nachdem die Ermittlungen im Rahmen der
EG „Umfeld“ vor allem oder in erster Linie auf der Grundlage des baden-württembergischen
Polizeigesetzes, also des geltenden Gefahrenabwehrrechts, vorgenommen worden seien –
PDQFKPDO HLQH VWlUNHUH +DQGKDEH EHQ|WLJW XP GLH HLQ]HOQHQ =HXJHQ HWZDV VWlUNHr in die
Pflicht zu nehmen, erklärte der Zeuge, er versuche es anhand des von ihm bearbeiteten Ermittlungskomplexes darzustellen, nämlich „Ku-Klux-Klan“. Natürlich sei dieses Rechtsinstrumentarium manchmal ein stumpfes Schwert. Er müsse aber sagen, dass er trotz dieses
stumpfen oder nicht immer ausreichenden Mittels sehr erstaunt darüber gewesen sei, wie viele
Personen, die diesem Komplex zuzuordnen gewesen seien, tatsächlich am Ende doch mit
ihnen geredet hätten, auch ohne dass man Zwangs- oder Druckmittel in der Hand gehabt habe.
Auf Nachfrage, ob es auch Leute gegeben habe, die nicht mit ihnen geredet hätten unter Berufung darauf, in der Sache nichts zu wissen, erklärte der Zeuge, es habe auch Leute gegeben,
„die sich natürlich geweigert haben, weil das ist ja freiwillig“. Auf Nachfrage, ob sie diese
JHUQJHK|UWRGHUGHUHQ=HXJHQDXVVDJHQIUHQWEHKUOLFKJHKDOWHQKlWWHQDQWZRUWHWHGHU=HXJH
„Ja, klar. Ich meine, wenn man einen Ermittlungskomplex bearbeitet, will man natürlich so
viele Informationen wie P|JOLFK]XVDPPHQWUDJHQXPVLFKHLQXPIDVVHQGHUHVRGHUP|JOLFKVW
umfassendes Bild zu machen. Natürlich ist es unbefriedigend, wenn einer nicht mit einem
redet. Aber damit mussten wir halt leben – oder musste ich leben.“ Gefragt, ob er erstaunt
gewesen sei, wie gXWHVJHODXIHQVHLEHMDKWHGHU=HXJH(VKlWWHLQGHVEHVVHUODXIHQN|QQHQ
Nach Vorhalt, es liege ein Spurenergebnis vor, in welchem stehe: „Derzeit keine weiteren
Maßnahmen, da BKA, BAO ‚Trio‘ ermittelt“, und Frage, ob das dann automatisch bedeute,
dass das Ding erst mal weg und man froh sei, es vom Tisch zu haben, oder ob man das irgendwie auf Wiedervorlage habe und nachhake, ob weitere Ermittlungen notwendig seien,
führte der Zeuge aus, das sei ja nicht die einzige Spur gewesen, in der so verfahren worden
sei. Wenn es sich aber auf Ermittlungen bezogen habe, die den Kernbereich der Ermittlungen
des BKA und des GBA betroffen hätten, dann sei für sie einfach zunächst einmal „Ende“ gewesen – „fürs BKA war aber dann mit der Übergabe unserer Erkenntnisse bis zu dem Zeitpunkt natürlich auch klar, dass, wenn die Ermittlungen dort soweit gediehen sind oder die
Ermittlungen abgeschlossen sind und der GBA keine Einwände hat, wir das dann zurückgespielt bekommen und XQVHUH (UPLWWOXQJHQ IRUWVHW]HQ N|QQHQ VRIern dann dafür überhaupt
noch ein Anlass bestand.“
Auf Frage, ob während der Arbeit Punkte festgehalten worden seien, von denen man gesagt
habe: „Daran müssten wir in Zukunft weiterarbeiten“ oder: „Das ist ein Auftrag für uns, den
wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen“, bestätigte der Zeuge. Es sei ja Auftrag einer Ermittlungsgruppenleitung, sich entsprechend berichten zu lassen, Schwerpunkte zu erkennen
und entsprechende Arbeitsschwerpunkte zu setzen. Er selbst sei indes Sachbearbeiter. Damit
konfrontiert, dass man als Sachbearbeiter auch an Dinge stoße, die man weitergebe, bestätigte
er. Dazu hätten entsprechende Austausche – entweder in Besprechungen oder zwischen Tür
und Angel – natürlich immer wieder stattgefunden, weil es – egal in Bezug auf welche Komplexe – eine Vielzahl von Überschneidungen gegeben habe. Natürlich habe man sich da regelmäßig und auch längerfristig ausgetauscht und Informationen oder Dokumente – oder was
auch immer notwendig gewesen sei – weitergegeben. Das sei aber, denke er, eine Selbstverständlichkeit, wenn man in einer Ermittlungsgruppe zusammenarbeite.
Gefragt, wer innerhalb des Landeskriminalamts oder dergleichen entscheide, dass etwas zum
Schwerpunkt werde – wenn von 50 rechtsradikalen Musikkonzerten der Schwerpunkt in Baden-Württemberg abgelaufen sei, hauptsächlich in Liegenschaften der „Bandidos“, was Anlass für einen derartigen Schwerpunkt sein müsste –, antwortete der Zeuge, dass er aus seiner
Sicht jetzt einmal sagen würde: Einem Sachbearbeiter falle es auf, der es weitergebe an den
Arbeitsbereichsleiter. Der trage es dem Inspektionsleiter zu, der es an den Abteilungsleiter
bringe – „Ob es dann noch weitergeht – – Aber natürlich: Wenn man Schwerpunkte erkennt,
trägt man das natürlich weiter und sagt: ‚Wir sollten hier was machen‘, oder macht eigeninitiativ was. So kenne ich es.“
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Auf Frage, ob ihm die These bekannt sei, dass die rechte Szene nach dem „Blood & Honour“Verbot 2000/2001 auf Klubhäuser von Rockergruppierungen ausgewichen sei, antwortete der
Zeuge, dass die ihm in diesem Umfang, dass in einer Vielzahl von Fällen auf Rockerliegenschaften ausgewichen worden sei, nicht bekannt sei. Dass damals dieses Konzert in Mannheim bei den „Bandidos“ Riesenwellen geschlagen habe, sei ihm natürlich bekannt.
Mit der Feststellung konfrontiert, es sei verwunderlich, wenn bei derartigen Verlagerungen
anlässlich eines Verbotes kein Schwerpunkt gebildet werde, führte der Zeuge aus, dass in diesem Zusammenhang, denke er, das Problem auch im Umstand liege, ob man das wirklich
„Blood & Honour“ ]XRUGQHQN|QQH.|QQHPDQMHGH9HUDQVWDOWXQJQXUZeil eine Person mal
irgendwann in dieser verbotenen Gruppierung aktiv gewesen sei, jetzt automatisch der verbotenen Vereinigung zuordnen? Auf Einwand, dass dies wohl zu bejahen sei, wenn es sich um
Teile von verbotenen Organisationen handele, die in anderen Zusammensetzungen Musik
machten, ergänzte der Zeuge, dass man dies ja belegen müsse, dass versucht werde, die Strukturen am Leben zu erhalten. Es sei ja nicht so, dass gesagt werde: „Hallo, wir sind die von
‚Blood & Honour‘, wir machen weiter.“
Gefragt, ob ihm bekannt sei, dass solche Rockerkonzerte bei ihnen in einem Schwerpunkt
behandelt worden seien, erläuterte der Zeuge, dass es bei der Auswertung ein bis zwei Sachbearbeiter gebe, die sich mit dem Phänomen der rechten Musik und somit natürlich auch mit
den Musikveranstaltungen befassten. Es sei ihm bekannt, dass dann diese Informationen für
entsprechende Publikationen – seien es jetzt Jahresberichte „oder was auch immer“ – aufbereitet würden.
Auf Frage, was mit den Ermittlungsergebnissen geschehe und wo diese landeten, führte der
Zeuge aus, dass diese Produkte, die sie erstellt hätten, die Vernehmungen oder Befragungen,
die sie durchgeführt hätten, im Moment für diese Abteilung, in der er arbeite, verfügbar seien.
Das heiße, dass derjenige, der recherchiere oder in gewissen Systemen Anfragen stelle, die
Information bekomme, dass bei ihnen Informationen vorhanden seien. Andererseits wisse
natürlich auch jeder, wer in dieser EG „Umfeld“ und jetzt noch in der EG „Rexa“ mitarbeite
RGHUPLWJHDUEHLWHWKDEH0DQN|QQHMHGHU]HLWDQUXIHQXQGEHNRPPHGDQQQDWUOLFKHQWVSUH
chende Informationen. Ihre Informationen verstaubten jetzt nicht irgendwo in einem Schrank,
vielmehr solle mit denen ja weitergearbeitet werden.
Gefragt, ob es in seinem Bereich, z. B. zum Aktionsbüro, einen Pool gebe, in den alle InforPDWLRQHQ KLQHLQNlPHQ VRGDVV MHGHU GDUDXI ]XUFNJUHLIHQ N|QQH EHMDKWH GHU =HXJH $XI
Nachfrage, ob dies allein auf das LKA bezogen sei oGHU DXFK DQGHUH 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ
daUDXI]XJUHLIHQN|QQWHQDQWZRUWHWHGHU=HXJHHVVHL– ohne jetzt allzu viele Details zu nennen – auch nach außen hin sichtbar, allerdings nicht vollumfänglich. Auf Vorhalt („Da wird
telefoniert“) erklärte der Zeuge, dass da dann wieder der Griff zum Telefon helfe und man
sich dann über das Thema unterhalte. Sie seien „jetzt in dem Fall nicht irgendwie allein und
von der Außenwelt abgekapselt“, sondern hätten natürlich durchaus diese Verbindungen. Jeder, der sich mit diesem Thema beschäftige, wisse, dass Informationen vorlägen und er sich
DQVLHZHQGHQN|QQH$XIGLHDEVFKOLHHQG]XP$XVGUXFNJHEUDFKWH+RIIQXQJGDVVGLH,Q
formationen „nicht im Ordner sind, sondern vielleicht auch digital irgendwo“, bestätigte der
Zeuge, dass dies selbstverständlich sei.
1.1.17. KHK R.-P. H.
Der vornehmlich zur Band „Noie Werte“ geladene Zeugen H. [vgl. oben B.III.2.2.] führte im
Rahmen seiner Befragung zu den Bandmitgliedern [siehe oben B.I.2.4.4.] aus, dass es aus den
Erkenntnissen, die sie innerhalb der EG „Umfeld“ gewonnen hätten, eigentlich keinerlei Anhaltspunkte dafür gebe, dass Bandmitglieder direkt Mitglieder des NSU gekannt hätten. Die
einzige Person, die für sie nach wie vor „zwielichtig“ sei – er sage es jetzt einfach so –, sei
Herr G. [siehe im Einzelnen oben B.I.2.4.4.]. Im Folgenden weiter zu A. G. befragt, bekundete der Zeuge auf Frage, ob eine Nachbarschaftsbefragung in der Umgebung von G. – der bei
ihnen ja nicht ausgesagt habe – durchgeführt worden sei, dass sie sich im Rahmen der EG
„Umfeld“ selbstverständlich Gedanken gemacht hätten. Nur sei das vom BKA und auch vom
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Generalbundesanwalt negativ beschieden worden, weil es darum gegangen sei, dass das in
den Kern des NSU-Verfahrens in München spiele und somit der GBA sich vorbehalten habe,
dass diese Maßnahmen vom BKA durchgeführt würden – „Ob die durchgeführt wurden – wir
hätten es gemacht –, weiß ich nicht“. Auch bei Herrn H. hätten sie keine Nachbarschaftsbefragung gemacht. Auf Vorhalt, H. sei nicht in die Zuständigkeit des BKA gefallen, weshalb
VLHHVKlWWHQPDFKHQN|QQHQHUZLGHUWHGHU=HXJH„Wenn Sie das sagen. – Nein, haben wir
nicht gemacht. Ich sage Ihnen aber, warum uns das beim Herrn G. interessiert hätte. Beim
Herrn G. war es einfach so, dass 2007 dieser Hinterrücksanschlag auf die Kollegen war, also
auf meine Kollegen war, und dort die Frau K. leider zu Tode kam. Und damals wurde das
Wohnmobil in Oberstenfeld – das ist Kreis Ludwigsburg – gesichtet. Zum damaligen Zeitpunkt hat der Herr G. in Remshalden gewohnt. Deshalb hätte uns vor allem interessiert: Wo
ist das Wohnmobil von dort aus hingefahren? Das ist bis heute nicht geklärt, und das wäre ein
Punkt gewesen. Da hat man lang die These, also eine Mutmaßung einfach aufgestellt, dass es
eben Richtung Rems-Murr-Kreis war. Aber konnte keiner belegen.“
Gefragt, ob es seiner- bzw. ihrerseits eine Intention gegeben habe, G. selbst zu vernehmen,
antwortete der Zeuge KHK H., dass dies selbstverständlich der Fall gewesen sei. Er habe ihn
SHUV|QOLFKLQGHVVHQ:RKQRUW$Vpach aufgesucht. G. habe ihn, mit einer Kollegin zusammen,
ziemlich unflätig an der Haustür, sage er mal, abgewatscht. Sie hätten eigentlich keinerlei
Druckmittel gehabt. Sie hätten es aber versucht, bei G. DXFK SHUV|Qlich, der sie „natürlich
schwer interessiert“ hätte.
Auf Frage, ob nach 2011, als die Verbindung vom Polizistenmord in die rechte Szene bekannt
geworden sei, nochmal der Ansatz da gewesen sei, G. bzw. auch H. nochmal vorzuladen bzw.
zu vernehmen, antwortete der Zeuge, dass G. Gegenstand der BKA-Ermittlungen gewesen
und dort auch vernommen worden sei. Dort sei G. als Zeuge vernommen worden und habe
Angaben machen müssen.
Auf Vorhalt, aus dem EG-„Umfeld“-Zwischenbericht für den Komplex „Rems-Murr-Kreis“
gehe hervor, dass der GBA das vorgeschlagene Maßnahmenkonzept der EG „Umfeld“ – weitere Ermittlungen zu „Noie Werte“ – nicht genehmigt habe, worauf das BKA einen Monat
später ein eigenes Konzept übersandt habe, entgegnete der Zeuge H., dass dies seines Wissens
„nicht ganz so richtig“ sei. Sie hätten in Absprache mit dem BKA und dem GBA ihre Konzeption bzw. Maßnahmen vorlegen müssen, da das Verfahren in München parallel gelaufen
sei und der GBA sich das vorbehalten habe, alle Maßnahmen, die sein Verfahren beträfen,
durch das BKA durchführen zu lassen. Das Konzept sei abgelehnt worden, mehrere Punkte
des Konzepts seien abgelehnt worden. Das hätten sie dann überarbeiten und ein neues Konzept erstellen müssen. Da habe er bereits ausgeführt: Es sei um die Nachbarschaftsbefragung
damals in Remshalden gegangen, wo sich der GBA und das BKA vorbehalten hätten, dass
diese Maßnahme das BKA selber durchführe, weil es in den Kern des NSU-Verfahrens in
München reinspiele. Diese Nachbarschaftsbefragungen hätten sie gerne gemacht. Auf zusammenfassende Feststellung, sie hätten es gerne gemacht, aber „sozusagen eine Bremse
reinbekommen mit der Aussage, das wird das BKA selber machen“, sowie Frage, ob er einen
Kenntnisstand darüber habe, ob diese Befragungen stattgefunden hätten, erklärte der Zeuge:
„So, wie Sie sagen, also Bremse, klar. Ich weiß bis Ende 2013 nicht darüber Bescheid, ob die
gemacht wurden. Ich habe jetzt allerdings da natürlich nicht mehr nachgefragt.“ Was er noch
VDJHQN|QQH'DV%.$KDEHGDPDOVJHVDJWGDVVLP6RPPHUHLQHEXQGHVZHLWHgIIHQW
lichkeitsfahndung ausgestrahlt worden sei. Deren Ergebnis kenne er allerdings nicht. Er denke
aber, sie hätten es mitbekommen, wenn es einen Treffer gegeben hätte.
1.1.18. Dr. F. F.
Der Zeuge Dr. F. vom LfV Baden-Württemberg erklärte im Rahmen seiner Befragung [im
Anschluss an VHLQH|IIHQWOLFKH9HUQHKPXQJVFKORVV sich eine Befragung, eingestuft als Verschlusssache „Nur für den Dienstgebrauch“, an] zum „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ [oben
B.II.3.4.] auf Frage, ob das „infoportal24“ vom Verfassungsschutz überprüft worden sei, er
habe in Baden-:UWWHPEHUJNHLQH8QWHUODJHQGD]XJHIXQGHQ:DUXPZLVVHHUQLFKW(UN|Q
ne nur davon ausgehen, dass sie für sich keine Zuständigkeit gesehen hätten, weil diese Ver862
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waltung zu diesem Zeitpunkt auch stärker Richtung Bund bezogen worden sei, da man gesagt
habe: „Die Seiten sind relativ schwer regional zuzuordnen.“ Das mache dann das BfV. Zum
anderen hätten sie gewusst, dass die Hintermänner dieses Portals eher in Hessen und Rheinland-Pfalz zu finden seien, nicht hingegen in Baden-Württemberg. Es habe für sie keine originäre Zuständigkeit gegeben.
Auf Frage, ob es eine Rückkopplung gegeben habe, dass man mit Hessen und RheinlandPfalz darüber spreche, oder man sich nicht mehr um diesen Bereich gekümmert habe, gab der
Zeuge an, es habe schon noch ein Austausch stattgefunden, „dass man die weiterleitet“. Wenn
man eine solche Abfrage mache und man stelle fest, dass die dort genannten Personen aus
Baden-Württemberg kommen, hätten ihnen die Kollegen aus Hessen z. B. die Unterlagen geschickt. Das sei selbstverständlich. Auch die Feststellung, dass W. die Seite „AB RheinNeckar“ technisch eingerichtet habe, habe zu einem Austausch mit Thüringen geführt. Z. B.
sei die Antwort gekommen: „Ja, W. betreibt mehrere Seiten von rechtsextremistischen Gruppierungen aufgrund seiner Ausbildung.“ Es gebe natürlich einen Austausch.
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, der Austausch sei anlassbezogen. Zu dem Zeitpunkt, als der
NSU noch gar nicht bekannt gewesen sei, habe man dem Namen W. keine solche Rolle beigemessen, wie man das heute mache.
1.1.19. KHK’in A. R.
Befragt zu ihrem beruflichen Werdegang [siehe hierzu auch unter B.II.2.7.] schilderte die
Zeugin KHK’in A. R., sie sei bereits als Berufsanfängerin der Staatsschutzabteilung zugeteilt
worden, bei der sie nach wie vor tätig sei. Zu Beginn habe sie beim Dezernat „Landesverrat,
nachrichtendienstliche Agententätigkeit“ gearbeitet. In den Achtzigerjahren sei sie mit den
Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus betraut, ab 1994 mit der Auswertung Linksextremismus, danach mit der Auswertung aller Staatsschutzphänomenbereiche befasst und ab
2004 bei Ermittlungen gegen den islamistischen Terrorismus eingesetzt gewesen. In die EG
„Umfeld“, die ja über ein Jahr polizeirechtlich ermittelt habe, sei sie erst „sehr spät dazugekommen“, namentlich sei sie in dieser im Zeitraum Oktober 2013 bis März 2014 eingesetzt
gewesen. Innerhalb der EG „Umfeld“ sei ihr Aufgabenbereich die Bearbeitung von Einzelspuren gewesen. Sie sei bei Befragungen und Vernehmungen des Bundeskriminalamts, die in
Baden-Württemberg durchgeführt wurden, dabei gewesen und habe eine Bestandsaufnahme
zu den Erkenntnissen betreffend „Blood & Honour“ bei der EG „Umfeld“ durchgeführt. Sie
sei deswegen zu der EG „Umfeld“ gekommen, da im Herbst 2013 aus der EG „Umfeld“ KolOHJHQ KHUDXVJHO|VW ZRUGHQ VHLHQ 1DFK LKUHP $XVVFKHLGHQ DXV GHU (* „Umfeld“ sei sie in
anderen Bereichen eingesetzt worden – nämlich wieder mit Ermittlung und Auswertung „Islamistischer Terrorismus“. Der EG „Rexa“, die es nach der EG „Umfeld“ gegeben habe, habe
VLHGDQLFKWPHKUDQJHK|UW
Auf Frage, ob die Zeugin die Informationen, die sie gesammelt habe, an einen Nachfolger
weitergegeben habe, um zu vermeiden, dass die Strukturen „nicht gänzlich im Sande verlaufen“, führte die Zeugin aus, dass sie entsprechend der ihr erteilten Aufgabenstellung Vorschläge für weitere Maßnahmen in ihrem Bericht gemacht habe. Aber es seien dann eben
„keine weiteren Maßnahmen“ angekreuzt worden; dies habe dann die Leitung entschieden.
Nach ihr habe es dann ja noch die EG „Rexa“ gegeben, da sei dann ja noch mal „ein Blatt mit
einem Bericht geschrieben worden“. Sie wisse aber nicht, was danach noch weiter passiert
sei. Jedenfalls ihrem Wissen nach würden derzeit keine polizeirechtlichen Ermittlungen in
Baden-Württemberg laufen, um Strukturen festzustellen.
Dass sie erst später zur EG „Umfeld“ dazugekommen sei, gründe darin, dass im Oktober 2013
auswärtige Kollegen „UDXVJHO|VW“ worden seien. Aus organisatorischen Gründen hätten jene
auf ihre Dienststellen zurückkehren müssen, die frei gewordenen Stellen habe man dann mit
Personal aus „dem eigenen Haus“ aufgefüllt. Beworben habe sie sich nicht für die EG „Umfeld“, vielmehr sei ihr gesagt worden, dass sie jetzt dort hingehe. Aus wie vielen Personen die
EG „Umfeld“ besWDQGHQKDEHN|QQHVLHQLFKWVDJHQHVKDEHVLFKDEHUVFKRQXPHLQHJU|HUH
Gruppe gehandelt.
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Befragt zur praktischen Ausgestaltung der Arbeit der EG „Umfeld“ führte die Zeugin aus,
dass Befragungen gemacht worden seien, aber es habe sich um „reine polizeirechtliche Ermittlungen“ gehandelt, man habe „kein Druckmittel“ gehabt.
Von der Soko „Parkplatz“ habe sie Kenntnis gehabt, da diese ja ebenfalls im Landeskriminalamt gewesen sei. Von Besprechungen der Abteilungsleiter und Inspektionsleiter habe es kurze
Protokolle gegeben, sodass man von den Tätigkeiten erfahren habe. Den damaligen Chef der
Soko „Parkplatz“, Herrn T., kenne sie nicht.
Betreffend die in ihrem Bericht erarbeiteten Vorschläge für Maßnahmen habe sie gelesen,
„dass eben keine weiteren Maßnahmen getroffen“ worden seien. Ob es eine Art „Update“
gebe, wie die Struktur aktuell sei, wisse sie nicht. In ihrem Bericht habe sie „Anregungen gegeben für weitere Maßnahmen“. Sie habe vorgeschlagen, man solle versuchen, zu klären, „in
welchen Einbindungen heute die maßgeblichen Personen sind, also z. B. M. F., S. H., N. S.,
A. H.“. Unter ihrem Bericht sei dann ein Stempel angebracht und „keine weiteren Maßnahmen“ angekreuzt worden.
Auf Nachfrage führte die Zeugin aus, dass es „VFKRQVHKUVHKUXQJHZ|KQOich“ sei, dass sie
ihr ganzes bisheriges Berufsleben bei der Staatsschutzabteilung verbracht habe, eigentlich
solle man „Verwendungsbreite bekommen“ und mehr Stationen im Polizeiberufsleben absolvieren, als sie das gemacht habe. Die Zeugin bestätigte, dass es im Hinblick auf Kontinuität
wünschenswert wäre, die Anzahl personeller Wechsel gering zu halten. Allerdings sei zu
sehen, dass man sich „entwickeln“ .DUULHUH PDFKHQ XQG DXIVWHLJHQ ZROOH 6LH SHUV|QOLFK
„fände es wünschenswert, dass die Kollegen bleiben und dass man Kontinuität“ habe.
1.2. Erkenntnisse über das Aktenmanagement, die Aufbewahrung und die Löschung
von Akten, insbesondere beim LfV Baden-Württemberg
1.2.1. Abteilungsdirektor F. D.
Im Zusammenhang mit seinen Angaben zu aus dem NSU-Geschehen gezogenen Lehren führte der Zeuge D. (Abteilungsleiter Rechts-/Linksextremismus, Terrorismus im LfV BadenWürttemberg und stellvertretender Amtsleiter) aus, man habe einiges getan, um Defizite im
Verfassungsschutzverbund zu beseitigen [siehe unten B.VI.7.]. Er mache gar keinen Hehl
daraus, dass „diese unsägliche Aktenvernichtungsaktion“ im Bundesamt für Verfassungsschutz „natürlich eine Katastrophe“ gewesen sei. Das habe natürlich für den ganzen Verfassungsschutzverbund einen „ganz arg schlechten Eindruck hinterlassen“ und ein ganz schlechtes Licht auf sie alle geworfen. Er versuche, sich immer ein bisschen dagegen zu wehren, dass
PDQDXFKVHLQHHLJHQH%HK|UGH„hier mit in Sippenhaft nimmt“, weil dort – zumindest, soweit
HUGDVEHUEOLFNHQN|QQH– keine Akten vernichtet worden seien. Derartige Defizite dürften
aber nicht passieren.
1.2.2. KR’in H. H.
Auf Frage, ob es sich im Falle der Unterlagenvernichtung in Folge Fristablaufes noch um
„das klassische Schreddern“ gehandelt habe, erklärte die Zeugin H. (Leiterin EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg), dass es zu dem Zeitpunkt, als sie im Oktober 2012 zum
LKA gekommen sei, schon eine Anordnung gegeben habe, dass keine Akten mit rechtem Bezug mehr vernichtet würden. Das sei, so glaube sie, Mitte 2012 herausgegeben worden. Ansonsten sei es davor gelaufen, wie es die Datenschutzvorschriften vorschrieben: Was irgendZDQQQLFKWPHKUJHVSHLFKHUWZHUGHQN|QQHZHUGHJHO|VFKW'DVVHLLQDOOHQ%HUHLFKHQVRXQG
so solle es ja sein. Auf Nachfrage, ob im Vorfeld der Digitalisierung die Papierakten geschreddert oder irgendwo in einer großen Ablage in Kellerräumen verstaut worden seien,
DQWZRUWHWHGLH=HXJLQGDVVGDVEOLFKHUZHLVHZHQQGLH/|VFKIULVWDQJHVWDQGHQVHLQDWUOLFK
vernichtet worden sei. Es gebe aber auch SituationHQZRPDQ$NWHQOlQJHUDXIKHEHQN|QQH
so wenn wieder neue Erkenntnisse dazukämen, wenn die Person wiederum straffällig geworden sei, worauf sich die alten Sachen dann hielten und wieder aktiviert würden.
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1.2.3. Dr. F. F.
Der Zeuge Dr. F. vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, der unter anderem auch zum Thema „Aktenvernichtung“ geladen worden war [im Anschluss an VHLQH |I
fentliche Vernehmung schloss sich eine Befragung, eingestuft als Verschlusssache „Nur für
den Dienstgebrauch“, an], gab auf Frage, inwiefern und auf welcher Rechtsgrundlage nach
dem Aufdecken des NSU Akten mit erkennbarem Bezug zum Untersuchungsgegenstand vernichtet worden seien, an, dass in Baden-Württemberg keine Akten beim Verfassungsschutz
vernichtet worden seien. Es habe eine Verfügung geben, dass keine Akten vernichtet werden
dürfen. Dazu habe auch schon Frau B. im ersten Ausschuss ausführlich berichtet. Dieses
/|VFKYHUERW VHL ]XU (LQVHW]XQJ GLHVHV $XVVFKXVVHV [dahingehend] verlängert worden, dass
weiterhin keine Akten vernichtet werden dürften.
$XI )UDJH RE GHU =HXJH HLQHQ hEHUEOLFN EHU GDV JHQHUHOOH 9HUIDKUHQ ]XU /|VFKXQJ YRQ
'DWHQJHEHQN|QQHZHQQGDV9HUQLFKWXQJVYHUERWQLFKWH[LVWLHUHHUNOlUWHGHU=HXJHGDVVHL
relativ kompliziert. Man führe im Bereich Rechtsextremismus fast nur Sachakten, das bedeute, keine Personenakten. Z. B. hätten sie bei „AB Rhein-Neckar“ nicht für die beteiligten Personen jeweils eine Akte, sondern ein Aktenzeichen für das „AB Rhein-Neckar“ geführt. Das
bedeute, in einem Bericht, in einHP $NWHQVWFN N|QQten auch fünf Namen auftauchen. Es
N|QQHVHLQGDVVLQHLQHP%HULFKWHEHQGLH+lOIWHGHU1DPHQ]XP/|VFKHQDQVWHKHXQGGLH
DQGHUH+lOIWHHEHQQLFKW'DVEHGHXWHGLH3HUVRQHQGLH]XU/|VFKXQJDQVWünden, würden bei
der Bearbeitung der Akten einfach gestempelt als „JHO|VFKW“, also nicht mehr verwertbar sein.
Der Zeuge bestätigte, dass die Akten noch im Haus seien. Das seien auch die Akten, die dem
Ausschuss zur Verfügung gestellt worden seien. Auf manchen Namen würde man teilweise
einen kleinen roten Stempel erkennen. Das bedeute „JHO|VFKW“'LH /|VFKXQJILQde dann in
der elektronischen Datenbank stattZRGLH3HUVRQHQHEHQJHVSHLFKHUWVHLHQ'LHVH/|VFKXQJ
sei ausgesetzt. Das bedeute, Personen, die [per se] JHO|VFKWZHUGHQVROOten, würden in einen
4XDUDQWlQHEHUHLFK JHVFKREHQ XQG QLFKW IRUPDO JHO|VFKW ZHUGHQ 'LHVH „Quarantäne“ habe
eingeführt werden müssen, da sie bei einer Auswertung der Datenbank immer stärkere Verzerrungen hätten IHVWVWHOOHQ PVVHQ 'XUFK GLH 1LFKWO|VFKXQJ KDEH GDV 3HUVRQenpotenzial
LPPHUZHQLJHUJHSDVVW:HQQPDQVHFKV-DKUHODQJNHLQH3HUVRQHQPHKUO|VFKHVRQGHUQGLH
Altbestände immer mitführe – auch von Personen, die vielleicht schon verstorben seien oder
gar nicht mehr aktiv in der rechten Szene seien –, sei das mehr und mehr zum Problem geworden. Darum [bestehe] dieser Quarantänebereich, in den die Personen praktisch überführt
worden seien.
Die Speicherfristen seien immer abhängig von den Erkenntnissen: ein, zwei, fünf, zehn Jahre
maximal. Das bedeute, wenn über einen sehr stark extremismusbezogenen Menschen jahrelang keine Erkenntnisse mehr angefallen seien, würden sie entscheiden je nach Vorleben der
3HUVRQREVLHQDFKIQIRGHUQDFK]HKQ-DKUHQO|VFKHQ
Auf Frage, ob zehn Jahre die normale Frist sei, antwortete der Zeuge, dass eher fünf Jahre der
Regelfall sei. Dies würde sich bei neuen Erkenntnissen verlängern. Wenn eine Person sehr
lange aktiv in der rechten Szene gewesen sei und dann einige Jahre keine Erkenntnisse anfallen würden N|QQH DXFK YHUOlQJHUW ZHUGHQ (V N|QQH MD z. B. sein, dass keine Erkenntnisse
angefallen seien, weil sich die Person aktuell in Haft befinde. Wenn sie eben sieben Jahre
ODQJHLQVLW]HVHLGDVIUGHQ9HUIDVVXQJVVFKXW]NHLQ*UXQG]XU/|VFKXQJVRQGHUQVLHwüssten, der falle deswegen nicht auf in der rechten Szene, weil er eben daran gehindert sei.
Auf Vorhalt, dass das Landesamt für Verfassungsschutz dem Untersuchungsausschuss mit
Schreiben vom 8. April 2015 mitgeteilt habe, dass in den Jahren 2010, 2011 sowie ab dem im
Jahr 2012 beschORVVHQHQ /|VFKPRUDWRULXP NHLQH $NWHQ PLW GHQ 9HUVFKOXVVJUDGHQ „VSSTRENG GEHEIM“ und „VS-GEHEIM“ und erkennbarem Bezug zum Rechtsextremismus
vernichtet worden seien VRZLHDE*HOWXQJGHV/|VFKPRUDWRULXPVEHUKDXSWNHLQH$NWHQDXV
dem Bereich Rechtsextremismus vernichtet worden seien, und auf Frage, ob dies bei den Akten „VS-VERTRAULICH“, „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ und den offenen
$NWHQYRU*HOWXQJGHV/|VFKPRUDWRULXPVJHOWHDQWZRUWHWHGHU=HXJHdass auch damals keine Akten vernichtet worden seien. Dies sei die Phase gewesen, in der er selbst dann in das
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Amt gewechselt habe. Direkt nach Bekanntwerden der Taten des NSU hätten sie im Hause
eine Aktensichtung mit den damals relevanten Namen durchgeführt, um zu überprüfen, ob sie
zur Aufklärung der Taten beLVWHXHUQN|QQWHQ(VKDEHGDPDOVGLUHNWYRP$EWHLOXQJVOHLWHUGLH
Vorgabe gegeben, die Aktensichtung zu bearbeiten wie eine Petentenanfrage. Das heiße, Akten seien nicht vernichtet oder verändert worden.
Auf Nachfrage, ob die Akten auch nicht verändert werden dürften, gab der Zeuge an, das sei
damals noch nicht schriftlich als Erlass verfügt gewesen in der Abteilung, sondern eben nur
für die Projektgruppe mündlich weitergegeben worden, da damals natürlich auch noch nicht
vorstellbar gewesen sei, dass dieses Thema Aktenvernichtung noch so prominent werden
N|QQWHZLHHVHEHQGDQQOHLGHUSDVVLHUWVHL
Auf Frage, ob der Verfassungsschutz auch Zugriff auf die Daten von POLAS, die Arbeitsdatei „Politisch motivierte Kriminalität“ und die Bundesdatei INPOL habe, gab der Zeuge an,
dass sie keinen Zugriff darauf hätten. Auf Frage, ob in dem Fall, in dem sie „von denen“ Mitteilungen hätten und diese [Mitteilungen] bei ihren Akten seien, diese Akteninhalte dann auch
im Moratorium bleiben würden, antwortete der Zeuge: „Ja, natürlich.“ Diese würden dann
auch nicht vernichtet werden. Es sei nicht etwa so, dass in einem solchen Fall eine andere
%HK|UGHYRUJHEHQN|QQH, dass diese Bestandteile vernichtet werden müssten, das Moratorium
gelte vielmehr für alles, was in den Akten sei. In den Beständen befänden sich natürlich sehr
viele Polizeischreiben. Dies sei ja naheliegend, thematisch gegeben, dass sie sich auch schon immer gut mit der Polizei austauschten. „Und gerade bei Großlagen, Demonstrationen, wie auch
immer,“ gebe es einen sehr engen Austausch. Die Schreiben, die hin und her gehen, würden ganz
normal zu den Akten gegeben, zum Vorgang.
Auf Frage, ob der Zeuge wisse, wie lange die Dateien in diesem System vorrätig blieben, gab
dieser an, das sei auch in der Papierform eigentlich für immer, und die Personen, die eben
nicht mehr relevant seien, würden abgestempelt. Das heißt, „für immer“ sei auch wieder relativ.
Natürlich sollten die Akten nach einiger Zeit ins Landesarchiv gehen – oder, wenn das Archiv
sie nicht haben wolle, würden sie vernichtet werden.
Gefragt, ob es genaue Verfahrensvorschriften gebe, welche besagen, fünf bzw. zehn Jahre,
und an was man dies festgemacht werde – die fünf oder zehn Jahre –, antwortete der Zeuge,
an der Beteiligung der Person, wie tief sie in der rechten Szene stecke, ob es sich um einen
Prüffall handle, in dem man speichert oder um eine Gruppierung, die eben z. B. dem gewaltEHUHLWHQ([WUHPLVPXV]XJHK|UHZRPDQGDQQz. B. gleich fünf Jahre ansetze. Es gebe da keine ganz pauschale Regel, aber Dienstanweisungen, die dennoch so präzise seien, dass die
Mitarbeiter wüssten, was zu tun sei.
Auf Frage, ob ein Stück weit Ermessen des Mitarbeiters vorläge, antwortete der Zeuge, es
gebe Ermessen – allerdings schon mit einer Anleitung, die an sich keine großen Fragen offenlasse. Das sei im Referat sehr selten Thema, ob man sage, dass man fünf Jahre mache oder
nicht. Das sei an sich meist klar.
Der Zeuge bestätigte auf Frage in Bezug auf den erwähnten Begriff „Quarantäne“, dass Unterlagen quasi nicht mehr zugänglich seien, obwohl man sie noch habe. Auf Frage, wann die
Quarantäne abgerufen werde, gab der Zeuge an, wenn sie einen Suchauftrag hätten, N|QQWHQ
sie auf diese Quarantäne zurückgreifen, wobei das so geregelt sei, dass das Referat selbst
nicKWGDUDXI]XJUHLIHQN|QQH'LHVJHKHGDQQEHUGLH,7:LHGLHVWHFKQLVFKODXIHZLVVHHU
QLFKW$OVRGLHVHQ/|VFKEHUHLFK– wie auch immer das genau funktioniere –, das mache man
im Referat, das die Datenbank verwalte.
Auf Frage, ob es zwischen dem 4. November 2011 und dem Aktenvernichtungsmoratorium
im Juli 2012 zu einer Aktenvernichtung gekommen sei, erwiderte GHU=HXJHHVN|QQHQLFKW
dazu gekommen sein. Es habe die Vorgabe des Abteilungsleiters gegeben, keine Akten zu
vernichten. Dies hätten alle Mitarbeiter gesagt bekommen.
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Auf Vorhalt, dass das Moratorium erst im Juli gekommen sei, entgegnete der Zeuge, die Vorgabe sei dennoch da gewesen und da N|QQHman schon davon ausgehen, „dass sich dann die
Beamten auch – –“, und weiter auf Einschub des Fragestellers: „Entsprechend der Verwaltungsvorschrift“ der Zeuge: „Genau. […]“.
Auf Ergänzung durch den Fragesteller: „Dass man sagt: ‚Das ist dann fünf oder zehn Jahre‘“,
führte der Zeuge aus, dass wenn der Abteilungsleiter verfüge, es sollten keine Akten vernichtet werden, er sich sicher sei, dass es auch so gehandhabt worden sei. Er habe es ja selbst erlebt – er sei ja in dieser Phase ins LfV gekommen. Es sei schon sehr „präsent“ gewesen, dass
Akten gesichtet würden und man nicht prüfe, welche Person gerade zXU/|VFKXQJDQVWHKH
Nach Vorhalt, der NSU sei nicht nur in Baden-Württemberg sondern im gesamten Bundesgebiet auffällig gewesen und es habe auch Zeiten gegeben – zum Zeitpunkt Sommer 2012 – wo
noch nicht bei anderen Bundesländern abschließend ermittelt worden sei, und auf Frage, ob
dies ein Problem dargestellt habe bzw. wie man damit umgegangen sei, also mit den Querverbindungen zu anderen Ländern, antwortete der Zeuge, diese Querverbindung sei nicht das
Hauptproblem in ihrer täglichen Arbeit, sondern eher „dieses Erkenntnisaufkommen“. Es seien ständig neue Namen bekannt geworden, die im Bezug zum NSU stünden. Es habe verschiedene Listen des GBA gegeben. Anfangs seien nur die drei Namen, das Trio, für die Aktensichtung relevant gewesen. Später sei „dann eiQH =Z|OIHUOLVWH HLQH HU-Liste“ dazugekommen, die immer zu neuen Sichtungen geführt hätten.
Wenn ein Land festgestellt habe, dass Personen in den Akten gefunden worden seien – wie
z. B. W. –, habe man sich natürlich mit den beiden anderen Ländern, Hessen und RheinlandPfalz, ausgetauscht und gesagt: „Hier, der W. hat doch einen Bezug zu Süddeutschland gehabt, zum ‚AB Rhein-Neckar‘.“ Es habe [dann] einen Austausch über die Rolle von W. gegeben. Alle Länder, die nun beteiligt gewesen seien, hätten ihre Akten gesichtet, um festzustelOHQRE=XVDPPHQKlQJH]XILQGHQVHLHQGLH]XU.OlUXQJEHLWUDJHQN|QQWHQ
Auf nochmaliges Nachhaken hinsichtlich des zeitlichen Aspektes der hierauf angestellten
Nachermittlungen – andere Länder seien ja zum Teil noch gar nicht so weit gewesen –, und
ergänzender Frage, ob das Risiko nicht groß gewesen sei, dass doch etwas vernichtet worden
sei, erwiderte der Zeuge: „Nein. Die Vorgabe war eindeutig, gar nichts zu vernichten, und das ist
umgesetzt worden.“ und weiter nach Einschub des Fragestellers: „Komplett, was –“ der Zeuge:
„Im Bereich Rechts komplett nichts zu vernichten, ja.“ Es sei ein Referat gewesen. Darum sei es
jetzt auch „vom Organisatorischen sehr einfach“ gewesen. Da habe es einfach eine Besprechung im Referat mit der Vorgabe gegeben, und diese habe gegolten. Dass dann später auch
Verlängerungen erfolgt seien, sei für die tägliche Arbeit gar nicht mal so relevant gewesen.
Die Vorgabe gelte jetzt seit Jahren und werde dementsprechend praktiziert.
Auf Frage, ob das Aktenvernichtungsmoratorium weiterhin bestehe, der Zeuge: „Genau.“
Gefragt, ob es bereits ein Enddatum gebe oder dieses offen sei, verwies der Zeuge darauf, die
Verfügung vor sich liegen zu haben – „Ich muss gerade kurz schauen, ob ein Enddatum – – ‚Die
Verfügung gilt mindestens bis zum Abschluss der Arbeiten des NSU-UA im Landtag BadenWürttemberg.‘“ und ergänzend: „Also mindestens bis Ende, und dann – –“. Und dann sehe man
weiter, der Zeuge auf Nachfrage bestätigend.
Der Zeuge bestätigte, dass die Daten in elektronischer Form vorliegen würden und die meisten Daten auch in Schriftform vorhanden seien. Auf Frage, ob die Akten nach deren Zuführung an das Landesarchiv nicht mehr herausgegeben werden N|QQWHQ wenn es heiße „GeO|VFKW“ – wenn jemand nach den Akten frage oder wenn ein Historiker die Zusammenhänge
irgendwann mal nachvollziehen wolle und dies dann wegen Streichungen nicht hinbekomme
–, wies der Zeuge darauf hin, dass wenn die Personen „gestrichen oder gestempelt“ worden
seien, sie „immer noch lesbar“ seien. Es handele sich um einen kleinen Stempel, durch den
man „immer noch durchlesen“ N|QQH'LH3HUVRQVHLQLFKWNRPSOHWWJHVFKZlU]W. Im Arbeitsprozess komme ein „schneller Stempel“ drauf, der heiße „Gesperrt“. Lesbar seien sie natürlich noch.
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Nach Vorhalt, dass Frau B. zu einem Anwerbungsgespräch am 25. April 2007 von einem
V. L., bei dem es um den Bereich Islamismus gegangen sei, gesagt habe, dass die Akten zu
diesem Vorgang VFKRQJHO|VFKWZRUGHQVHLHQDOVRGLH$NWHQYHUQLFKWHWZRUGHQVHLHQ,
und dies dann ja [nur] vier Jahre nach dem eigentlichen Vorfall gewesen sei, und auf Frage,
ob dem Zeugen dies bekannt sei, verneinte dieser. Das sei ja dann „Islamismus“, mithin eine
andere Abteilung, damit habe er nichts zu tun. Aber eine Anwerbung sei ja auch eine Aktion
von ihnen und keine Aktion von Extremisten. Entsprechend würden dann auch DQGHUH/|VFK
fristen gelten. Wenn sie eine Person ansprechen, die nicht wolle, hätten sie keinen Grund,
diese dauerhaft zu speichern. Auf Nachfrage, ob die Fristen dann kürzer seien und eher vernichtet werde, der Zeuge: „Das ist was ganz anderes, ja, genau.“.
1.2.4. Behördliche Weisungslage (Aktenvernichtungsmoratorium)
Am 24. September 2018 kam der Untersuchungsausschuss überein, Aktenvernichtungsmoratorien (schriftliche Weisungen) aus den Organisationsbereichen
-

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg soZLHVHLQHUQDFKJHRUGQHWHQ%HK|UGHQLQVEHVRQGHUHGHP/DQGHVDPWIU9HUIDVVXQJV
schutz und dem Landeskriminalamt, sowie
des Ministeriums der Justiz und für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeRUGQHWHQ%HK|UGHQ

beizuziehen (Beweisbeschluss Nr. 158).
In Ausführung dessen erhielt das Gremium mit Zuschrift vom 2. Oktober 2018 entsprechende
Verfügungen des Innenministeriums und seiner nachgeordneten BeK|UGHQ übersandt, die aufgrund der Einstufung VS-nfD vorliegend nicht ihrem Inhalt nach ZLHGHUJHJHEHQZHUGHQN|Q
nen. Ergänzend teilte das Innenministerium mit, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz über die Verfügungen informiert worden sei. Dabei sei unter anderem darauf hingewiesen worden, dass bei Abwägung des mit der Aussetzung der Aussonderung/DatenO|VFKXQJHLQKHUJHKHQGHQ(LQJULIIVLQGDVJUXQGJHVHW]OLFKJDUDQWLHUWHLQIRUPDWLRQHOOH6HOEVW
bestimmungsrecht der Betroffenen (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) mit
dem Interesse zur Aufklärungsarbeit des NSU-Untersuchungsausschusses (Art. 44 GG) keine
durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken gegen eine befristete Aussetzung der DaWHQO|VFKXQJ$NWHQYHUQLFKWung vorliegen dürften. Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz seien, soweit ersichtlich, keine Bedenken geltend gemacht worden.
Ebenfalls mit Schreiben vom 2. Oktober 2018 übermittelte das Ministerium der Justiz und für
Europa die folgenden Unterlagen:
-

Rundmails der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart vom 17. November 2014 und des
Generalstaatsanwalts in Karlsruhe vom 18. November 2014, mit welchen die nachgeordneten Staatsanwaltschaften unter anderem gebeten worden waren, einstweilen keine Akten auszusondern bzw. zu vernichten, des Weiteren das „ersetzende Scannen“
und die anschließende Vernichtung von Papierakten vorläufig einzustellen.

-

Ein Schreiben des seinerzeitigen Jusizministers Stickelberger, MdL vom 25. März
2015 an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU
BW“, in welchem auf die vorgenannten Verfügungen Bezug genommen wurde, gefolgt von den nachstehend wiedergegebenen Passagen:
„Grundsätzlich steht die Dauer der Aufbewahrung der genannten Akten jedoch nicht
im Belieben der Staatsanwaltschaften. Vielmehr sieht § 1 Absatz 1 des Landesjustizschriftgutaufbewahrungsgesetzes vor, dass diese nur so lange aufbewahrt werden
können, wie schutzwürdige Interessen der Verfahrensbeteiligten oder sonstiger Personen oder öffentliche Interessen dies erfordern. Die entsprechenden Aufbewahrungsfristen wurden im Rahmen der Landesjustizschriftgutaufbewahrungsverordnung kon868
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kretisiert, wobei gleichzeitig in § 3 der Verordnung bestimmt ist, dass hiervon nur im
Einzelfall abgewichen werden kann.
Von dem geltenden Aussonderungsmoratorium sind nach Angaben der Staatsanwaltschaften zwischenzeitlich ca. 200.000 Ermittlungs-, Straf- und Bußgeldakten erfasst,
die seit dem 18. November 2014 (teil-) aussonderungsreif wurden.
Angesichts dieser aktuellen Situation und insbesondere im Hinblick auf die mit einem
umfassenden Aussonderungsmoratorium verbundene datenschutzrechtliche Problematik ist es sachgerecht, das bestehende Moratorium aufrechtzuerhalten, dieses jedoch
auf Verfahrensakten zu beschränken, die in den für die Bearbeitung von politisch motivierten Straftaten zuständigen Spezialdezernaten der Staatsanwaltschaften geführt
wurden. Hiervon umfasst sind insbesondere alle Ermittlungs- und Strafverfahren wegen Staatsschutzdelikten und rechtsextremistisch motivierten Delikten. Darüber hinaus werden die bei den Staatsanwaltschaften im Rahmen der bereits durchgeführten
elektronischen Suchläufe festgestellten Verfahrensakten, die die in den bekannten Recherchelisten (Liste ‚NSU‘, Liste ‚Umfeld BW‘ und ‚129-er Liste‘) aufgeführten Personen betreffen, weiterhin aufbewahrt. Die Staatsanwaltschaften werden in dem dargestellten Umfang die Aussonderung von Verfahrensakten ab dem 10. April 2015 wiederaufnehmen.
Durch die vorgesehene Verfahrensweise wird die bestehende datenschutzrechtliche
Problematik jedenfalls im Hinblick auf die Zahl der von dem Aussonderungsmoratorium betroffenen Personen abgemildert. Gleichwohl wurde der Landesbeauftragte für
den Datenschutz mit Schreiben vom heutigen Tag über die vorgesehene Verfahrensweise unterrichtet.“
-

Des Weiteren ein an die Generalstaatsanwälte in Stuttgart und Karlsruhe sowie die
Leiterinnen und Leiter der Staatsanwaltschaften und Zweigstellen gerichteter Erlass
des Justizministeriums vom 10. April 2015, in welchem diesen unter Hinweis auf das
vorgenannten Schreiben unter anderem mitgeteilt wurde:
„Die Aussonderung von Verfahrensakten kann danach ab sofort wiederaufgenommen
werden, wobei jedoch bis auf weiteres folgende Einschränkungen zu beachten sind:
Wir bitten von einer Aussonderung zunächst die nachfolgenden Verfahrensakten auszunehmen:
•
Die im Rahmen der bisherigen Recherchen (vgl. Erlasse vom 9. Dezember
2014 und 19. März 2015 - 4030/0298 -) zur Aktenvorlage an den Untersuchungsausschuss festgestellten Vorgänge, die die in der ‚Liste NSU‘, der Liste ‚Umfeld BW‘ sowie der sog. ‚129er-Liste‘ (vgl. Erlass vom 18. Juni 2013 - 4030/0288 -) aufgeführten
Personen betreffen, auch soweit diese nicht als relevant eingestuft und daher nicht
dem Untersuchungsausschuss vorgelegt wurden,
•
die Vorgänge, die die im Bericht der ‚EG-Umfeld‘ des Innenministeriums vom
5. September 2014 dargestellten 32 rechtsextremistischen Vorfälle innerhalb der baden-württembergischen Landespolizei betreffen, soweit diese identifiziert werden
konnten sowie
•
die Vorgänge der Staatsanwaltschaft Heilbronn, die T. O., geb. xxxx 1967, betreffen und die im Juni 2013 dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags
übersandt wurden.
Darüber hinaus bitten wir dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen der Aktenaussonderung Verfahren, die
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•
in den für die Bearbeitung von politisch motivierten Straftaten zuständigen
Spezialdezernaten der Staatsanwaltschaften (vgl. Nr. 19 lit f und j OrgStA) geführt
wurden oder
•
den PEBB§Y-Sachgebietsschlüsseln ‚10 – Staatsschutzsachen‘ und ‚11 - Politische Strafsachen‘ bzw. dem web.sta Sachgebietsschlüssel ‚204 – Politische Verfahren‘
unterfallen
von einer Vernichtung ausgenommen werden.
Bei den staatsanwaltschaftlichen Zweigstellen Pforzheim und Lörrach bitten wir die
Verfahren von der Vernichtung auszunehmen, die den genannten Sachgebieten unterfallen und im Verfahrensregister mit ‚R‘ (jährlicher Bericht zu rechtsextremistischen/fremdenfeindlichen Straftaten) gekennzeichnet sind.
Da die Verfahrenserfassung und -bearbeitung der in Betracht kommenden Verfahren
bei der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen keiner der genannten Kriterien unterfällt, sollte entsprechend dem Vorschlag des Generalstaatsanwalts in Karlsruhe dort
das umfassende Aktenaussonderungsmoratorium aufrechterhalten bleiben.“
In seinem Übersendungsschreiben vom 2. Oktober 2018 vermerkte das Ministerium der Justiz
und für Europa, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu dieser ihm mitgeteilten
Verfahrensweise keine Stellungnahme abgegeben habe.
1.3. Behördlicher Umgang mit Waffenbesitz in der mutmaßlich rechtsextremistischen
Szene
1.3.1. Ltd. KD H. M.
Der maßgeblich zur Altfallauswertung von Raubüberfällen und der AG „Fallanalyse“ [oben
B.V.1.1.1. und B.I.4.1.1.] JHK|UWH =HXJH M., Abteilungsleiter Staatsschutz beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, bestätigte auf dahin gehende Frage, dass Überprüfungen eines
legalen Schusswaffenbesitzes von bekannten Rechtsextremisten in Baden-Württemberg
durchgeführt worden seien. Alle bekannten Rechtsextremisten seien seinerzeit auf legalen
Waffenbesitz überprüft worden. Herausgekommen sei eine geringe zweistellige Zahl und bei
wenigen – er „glaube sogar, bei allen“ – VHLHQ$XIEHZDKUXQJXQG=XYHUOlVVLJNHLWEHK|UGOLFK
überprüft worden. Soweit er sich erinnere, sei es in keinem Fall zu einer Versagung oder einem Entzug gekommen.
1.3.2. Ltd. KD a. D. K.-H. R.
%HIUDJW]XP|JOLFKHQhEHUSUIXQJHQYRQOHJDOHP:DIIHQEHVLW]EHLEHNDQQWHQ5HFKWVH[WUH
misten erklärte der Zeuge Ltd. KD a. D. R. [vom 1. Mai 2008 bis 31. Dezember 2013 Abteilungsleiter Staatsschutz beim LKA Baden-Württemberg], man habe aus den Dateien 3 000
Personen generiert, die gleichsam im rechtsextremen Milieu unterwegs gewesen seien. Man
habe zusätzlich die eigene Liste mit der des Landesamts für Verfassungsschutz abgeglichen
und sei auf einen Personenbestand von 3 600 gekommen, die Wohnsitz in Baden-WürttemEHUJJHKDEWKlWWHQXQGGHQHQPDQLQGHU9HUJDQJHQKHLWHLQH=XJHK|ULJNHLW]XUUHFKWVH[WUH
PHQ6]HQHKDEHQDFKZHLVHQN|QQHQDiese 3 600 Personen seien nach Wohnsitz den WaffenEHK|UGHQEHLGHQ6WDGWYHUZDOWXQJHQXQGEHLGHQ/DQGUDWVlPWHUQ]XJHJDQJHQZRUDXIKLQGRUW
weitere Überprüfungen stattgefunden hätten. Letztendlich habe die Aktion darin gemündet,
GDVVGLH:DIIHQEHK|UGHQ– in Teilen mit Unterstützung der Polizei, teils eigeninitiativ – diese
Waffenbesitzer aufgesucht und die Verwahrung der Waffen vor Ort überprüft hätten. Das
Ergebnis sei aus seiner Sicht auf der einen Seite positiv gewesen, weil es ganz wenige Beanstandungen ergeben habe, auf der anderen Seite negativ für ihn, weil es die These „Rechtsextreme und Waffenbesitz gleich gewalttätig“ nicht richtig bestätigt habe, von der er ursprüngOLFK DXFK HLQPDO DXVJHJDQJHQ VHL :ROOH PDQ HLQH :DIIH ZLHGHU HLQ]LHKHQ EHQ|WLJH Pan
ganz exakte Versagungsgründe, warum der Waffenbesitzer nicht mehr zuverlässig sei. Das
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habe man sicherlich in Einzelfällen geprüft, aber die Rechtsgrundlage sei vergleichsweise
dünn, um zu solchen für den Betroffenen negativen Verwaltungsakten zu kommen. Wenn es
in einem (dem Zeugen vorgehaltenen) Spurblatt mit der Nummer 135 heiße, dass die Aufbewahrung der Waffen als rechtsextrem eingestufter Personen durch eine Kontrollaktion der
:DIIHQEHK|UGH EHUSUIW ZRUGHQ ZREHL HV ]X NHLQHQ VFKZHUZLHJHQGHQ %HDQVtandungen
gekommen sei, bedeute dies z. B., dass jemand verpflichtet sei, eine Waffe in einem SicherKHLWVVFKUDQNHLQHUEHVWLPPWHQ.ODVVHXQWHU]XEULQJHQ'HUNRVWH*HOGMHK|KHUGLH6LFKHUKHLW
von diesem Behältnis sein müsse, und dann habe der eine oder andere das Geld gespart und
habe das in der nächsttieferen Sicherheitsklasse untergebracht, oder es sei vielleicht auch
einmal eine Waffe gar nicht eingeschlossen gewesen. Nach seinem Kenntnisstand sei jedoch
keine Waffe eingezogen worden. Auf Frage an den Zeugen, ob nach seiner Meinung Geset]HVlQGHUXQJHQQRWZHQGLJVHLHQHUZLGHUWHGLHVHUGLHVQLFKWEHDQWZRUWHQ]XN|QQHQ
Auf entsprechende Nachfrage gab der Zeuge Ltd. KD a. D. R. an, soweit er zuvor von 3 000
bzw. 3 600 Waffenbesitzkarteninhabern gesprochen habe, habe es sich so verhalten, dass man
selbst auf 3 000 gekommen sei und das LfV weitere 600 hinzugemeldet habe. Das Landesamt
verfüge insoweit über einen anderen Datenbestand als die Polizei, was in Anbetracht der unterschiedlichen Aufgaben selbstverständlich sei. Im Nachgang gefragt, ob die 3 600 Personen
sämtlich über entsprechende Waffen verfügt hätten, antwortete der Zeuge, es sei ihm nicht
mehr gegenwärtig, wie viele davon tatsächlich im Besitz von Waffen gewesen seien. Jedoch
hätten die durchgeführten Überprüfungen letztendlich zu keinem nennenswerten Ergebnis
JHIKUW(VVHLHQ JHULQJIJLJH9HUVW|H JHZHVHQGLHPDQEHLGHQ 9RU-Ort-Besuchen durch
GLH :DIIHQEHK|UGH IHVWJHVWHOOW KDEH 'HP 9RUKDOW EHL GHU ,GHQWLIizierung als Problem sei
nicht nur die Aufbewahrung, sondern auch die Ideologie gemeint gewesen, pflichtete der
Zeuge bei. Auf anschließende Frage, ob dem LKA letztendlich bekannt gewesen sei, wie viele
dieser Leute tatsächlich über Waffenbesitzkarten verfügten, erklärte der Zeuge, es habe in der
Folge RückmeOGXQJHQGHU:DIIHQEHK|UGHQDQGLH(*„Rechts“ bzw. die EG „Umfeld“ gegeben, welche Überprüfungen durchgeführt worden seien, und damit seien nach seiner Ansicht
auch die Namen bekannt gewesen. Die Überprüfung „Rechtsextreme und Waffen“ beruhe auf
der These, dass Rechtsextreme, wenn sie in Besitz seien, Waffen dann auch irgendwann anwendeten. Diese These werde ein Stück weit durch das Trio – die in Waffenbesitz gewesen
seien – belegt, das schwerste Straftaten bis hin zu Morden begangen habe. Vor diesem Hintergrund sei das aus seiner Sicht ein nachverfolgungswerter Ansatz gewesen, den man habe
fahren müssen.
1.3.3. KR’in H. H.
Die Zeugin KR’in H. [Leiterin EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg] legte innerhalb ihrer
Eingangserklärung dar, sie hätten festgestellt, dass S. J. eine waffenrechtliche Erlaubnis besitze [vgl. oben B.I.2.1.6.]. Sie habe den Sachbearbeiter des Komplexes Ludwigsburg gebeten,
GDVVHUGDQRFKPDODQGLH:DIIHQEHK|UGHherangehe. Mit dem, was sie jetzt über ihn zumindest aus damaliger Zeit in Erfahrung gebracht hätten, hätten sie diese Situation ungut gefunGHQ$XIMHGHQ)DOOKDEHGLH:DIIHQEHK|UGHEHDXVNXQIWHWGDVVVLHHVSUIHQZHUGHGDVVDEHU
die Tendenz eher dahin gehe, ihm diesH(UODXEQLVQLFKWHQW]LHKHQ]XN|QQHQZHLOHUDNWXHOO
als zuverlässig eingestuft werde. Sie würden aber nochmal drüber gehen.
Zwischenzeitlich sei die EG „Umfeld“ DXIJHO|VW ZRUGHQ 6LH KDEH GHQ .ROOHJHQ DXV /XG
wigsburg beauftragt, dass er diesen Auftrag in seine Dienststelle mitnehme und dort weiter
dranbleibe und nochmal nachfasse. Letztendlich sei tatsächlich das Ergebnis gewesen, dass
GLH:DIIHQEHK|UGHJHVDJWKDEHVLHKDEHGHU]HLWNHLQHUHFKWOLFKHQ0|JOLFKNHLWHQGLHDNWXHO
len Erlaubnisse zu entziehen, weil die alten Dinge eben nicht mehr speicherfähig bei ihnen
seien und es keine neuen Erkenntnisse gebe, die dagegen sprechen würden. Das sei einfach
Fakt.
Gefragt, ob die Feststellung legalen Waffenbesitzes bei einem Rechtsextremisten ein singuläres Ereignis gewesen sei oder nicht, des Weiteren, ob dies konsequent überprüft worden sei
XQGREDXVLKUHU6LFKWGLH:DIIHQEHK|UGHQGHPRUGQXQJVJHPlQDFKJHJDQJHQVHLHQHUNOlUWH
die Zeugin KR’in H., dass sie den Auftrag gegeben habe, alle ermittelten Personen, die in
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irgendeinem Zusammenhang mit „Kontaktpersonen usw.“ gestanden seien, von den Sachbearbeitern auf waffenrechtliche Erlaubnis zu überprüfen. Das sei auch geschehen. Bei vier Personen habe man festgestellt, dass sie in Besitz von waffenrechtlichen Erlaubnissen seien und
KDEHGDVPLWGHU%HK|UGHDQJHJDQJHQ'HUGamalige Stand sei gewesen, dass bei zwei PersoQHQ ]ZDU NHLQH 0|JOLFKNHLW JHVHKHQ ZRUGHQ VHL DXIJUXQG GHU UHFKWOLFKHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ
ihnen die Erlaubnis zu entziehen, dass aber zumindest überprüft werde, ob sie diese Waffen
ordnungsgemäß aufbewahrten. Bei der vierten Person habe es sich so verhalten, dass man
JHVDJWKDEHPDQEHUSUIHQRFKPDOLQVJHVDPWREGLH(UODXEQLVHQW]RJHQZHUGHQN|QQH'D
VHKHHVQLFKWVFKOHFKWDXV6LHN|QQHDOOHUGLQJs nicht sagen, wie die Sache letztendlich ausgegangen sei, weil sie es nicht im Gedächtnis habe. Da müsste sie jetzt nochmal beim SachbearEHLWHUQDFKIUDJHQ-HGHQIDOOVN|QQHVLHVLFKHUVWHOOHQGDVVLKUH%HK|UGHGHPQDFKJHJDQJHQVHL
und das überprüft habe. 6LHZLVVHGDVVGLH%HK|UGHQGLHVHhEHUSUIXQJHQJHWlWLJWKlWWHQ. Bei
der weiteren dieser vier Personen habe es sich um S. J. gehandelt, zu dem sie eingangs bereits
ausgeführt habe. Die Namen – zumindest Initialen – der weiteren Personen habe sie nicht
auswendig parat. Der auffälligste sei S. J. gewesen. Da sei sie aucKELV]XP6FKOXVVSHUV|Q
lich drangeblieben, auch mit dem Kollegen, als er schon wieder in Ludwigsburg gewesen sei,
und habe nochmal nachgefasst und gesagt: „Also, das muss unbedingt durchgezogen werden,
dass wir unseres getan haben.“ Und das sei auch geschehen.
1.3.4. KHK’in S. R.
Nach Vorhalt, dass überprüfte Personen auch auf Waffenbesitzerlaubnisse untersucht worden
VHLHQ XQG DQVFKOLHHQGH %LWWH HWZDLJH (UNHQQWQLVVH ]X VFKLOGHUQ GDVV GLH :DIIHQEHK|UGHQ
der Thematik nachgegangen seien und ihr Rückmeldung gegeben hätten, erklärte die Zeugin
KHK’in R. [EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg]GDVVHVDXIMHGHQ)DOOHLQHJU|HUDQ
gelegte Maßnahme gegeben habe. Sie glaube, dass nachher vier Personen eine Rolle gespielt
hätten. Das habe sie aber nicht selbst gemacht, sondern ein Kollege der EG „Umfeld“. Im
Komplex Ludwigsburg sei S. J. interessant gewesen. Als sie im Jahre 2014 aus der EG „Umfeld“ ausgeschieden sei, sei das noch nicht abgeschlossen gewesen. Das sei später nochmals
EHUSUIW XQG PLW GHU :DIIHQEHK|rde abgesprochen worden. Insoweit müssten jedoch die
zuständigen Kollegen befragt werden.
Auf Frage, ob S. J. über eine Waffenbesitzerlaubnis verfügt habe, antwortete die Zeugin, dass
dieser nach ihren Erkenntnissen eine solche gehabt habe oder noch habe.
2. Zugänge über Quellen in rechtsextreme Organisationen, Kommunikationsstrukturen
und Netzwerke (VP-Einsatz)
2.1. Allgemeine Informationen
2.1.1. Sachverständiger J. R.
Bei seinen Ausführungen zu „Blood & Honour“ bzw. „Furchtlos & Treu“ [oben B.II.2.2.,
B.II.9.3.1.] erklärte der Sachverständige R., seines Erachtens sei auf die Organisation „Furchtlos & Treu“ zu schauen, weil deren Chef M. F. enge Kontakte zu J. W. pflege, also zum
Chemnitzer Netzwerk. Hier sei zu klären, warum „Furchtlos & Treu“ sowie „Blood & Honour Sachsen“ „Blood & Honour“ verlassen hätten, bevor „Blood & Honour“ verboten worden
sei. Es sei nach dem Grund des Austritts zu fragen. Die Folge dieses Austritts sei gewesen,
dass sowohl „Furchtlos & Treu“ als auch die ehemaligen Strukturen von „Blood & Honour
Sachsen“ von den Verboten nicht betroffen gewesen seien, somit auch nicht von Strafverfolgungsmaßnahmen. Bekannt sei aber, dass zumindest innerhalb von „Blood & Honour Sachsen“ in einem hohen Maße V-Leute aktiv gewesen seien. Demnach sei davon auszugehen,
GDVVGLH%HK|UGHQVHKUJXW%HVFKHLGJHZXVVWKlWWHQZDVLQ„Blood & Honour Sachsen“ passiert sei. Es sei zu befürchten, dass dadurch auch „Blood & Honour Sachsen“ gewusst habe,
ZDVLQGHQ%HK|UGHQSDVVLHUWVHL$XFKGDVVHLVHLQHV(UDFKWHQs zu prüfen.
Auf Frage zur Verbindung zwischen der Rechtsrockszene und dem V-Leute-System des Verfassungsschutzes führte der Sachverständige aus, dass bei einem Rückblick auf zwanzig,
dreißig -DKUH5HFKWVURFNJHVDJWZHUGHQN|QQHGDVVLP%HUHLFKGHV9HUIDssungsschutzes kein
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Mangel an Information geherrscht habe. In allen großen und wichtigen Bereichen der Szene –
über den Kernbereich von „Blood & Honour“, über die Produktion von CDs der Band „Landser“, die als erste als kriminelle Vereinigung verurteilt worden sei und deren Liedtexte von
Mordaufforderungen gestrotzt hätten – sei der Verfassungsschutz in wichtigen Positionen mit
V-Leuten vertreten gewesen. Verhindert habe das nichts und zu einer Einschätzung der Gefahr habe es auch nicht beigetragen. Es sei immer gut, etwas zu wissen; wenn man damit indes nichts mache, sei es nahezu vergebenes Wissen. Dahinter stehe eine sehr schwierige und
manchmal verhängnisvolle Dynamik, nämlich die Frage, was da noch komme bzw. ob sich
eine Gruppe im Bereich des Rechtsterrorismus radikalisiere: „Wir bleiben da dran“, „Wir
werden nicht aktiv“'LHVKDEHZRP|JOLFK]X)ROJHGDVV]XODQJHDEJHZDUWHWXQGQLFKWVXQ
ternommen werde. Die Zahl entsprechender Personen, die im Bereich NSU bzw. in extrem
wichtigen Bereichen bisher bereits bekannt geworden seien, sei extrem hoch; er erinnere nur
an Herrn M. Die Erkenntnis und anscheinend zum Teil die Frage, was in diesem Zusammenhang berichtet und was nicht berichtet worden sei, ließen seines Erachtens die Frage über die
Nützlichkeit bzw. Verlässlichkeit von V-Leuten und damit auch des V-Leute-Systems aufkommen.
$XI9HUGHFNWH(UPLWWOHUE]ZDQGHUH0|JOLFKNHLWHQGHU(UNHQQWQLVJHZLQQXQJDQJHVSURFKHQ
warf der Sachverständige zunächst die Frage auf, ob er diesen Bereich tatsächlich beurteilen
N|QQH ZHLO HU LKQ „von sehr weit außen betrachten“ PVVH -HGHQIDOOV N|QQH HU VLFK QLFKW
vorstellen, dass man einem Verdeckten Ermittler ein jahrelanges Leben in einer solchen Szene
zumutHQ N|QQH ZDV GDQQ GD]X IKUH GDVV HU lKQOLFKH (UNHQQWQLVVH EHkomme wie eine VPerson. Er halte das für unzumutbar. Er habe schon das, was T. K. als Journalist gemacht habe, nämlich sich diese Konzerte zuzumuten und sich damit bereits in Lebensgefahr zu begeben, unzumutbar gefunden. Er glaube, dass heute tatsächlich JHQXJDQGHUH0|JOLFKNHLWHQXQG
Mittel der Erkenntnisgewinnung zur Verfügung stünden.
2.1.2. M. A.
Auf die Frage, welche Rolle für die Aufklärung des NSU Quellen bzw. Vertrauenspersonen
mit Bezug nach Baden-Württemberg – insbesondere „C.“ – gespielt hätten, verwies der Zeuge
A. vom Bundesamt für Verfassungsschutz innerhalb seiner |IIHQWOLFKHQVernehmung darauf,
GLHVLQ|IIHQWOLFKHU6LW]XQJQLFKWEHDQWZRUWHQ]XN|QQHQ
Die Vernehmung wurde sodann mit dem Verschlussgrad „VS-GEHEIM“ fortgesetzt.
2.1.3. Abteilungsdirektor F. D.
Im Zuge seiner Ausführungen zur Erkenntnislage des Verfassungsschutzes [siehe oben
B.I.2.1.5.] teilte der Zeuge D. [Abteilungsleiter Rechts-/Linksextremismus, Terrorismus im
LfV Baden-Württemberg und stellvertretender Amtsleiter] mit, dass man im Raum Stuttgart/Heilbronn/Ludwigsburg durchaus über die Jahre hinweg Probleme gehabt habe, menschliche Quellen, Vertrauenspersonen und Informanten zu gewinnen. In Teilen sei es aber trotzdem gelungen, sowohl in der Neonaziszene als auch vereinzelt in der Skinheadszene, sodass
man im Vergleich mit anderen Schwerpunkten von der Zugangslage her besser dagestanden
VHLXQGHLQHK|KHUH Informationsdichte gehabt habe. Gerade bei den bekannten Organisationen, die ja auch im Großraum Stuttgart aktiv gewesen seien, „sei es ‚Blood & Honour‘ – 2000
verboten –, Nachfolgeorganisation von ‚Blood & Honour‘, sei es die Gruppierung ‚Furchtlos
und Treu‘ oder dann bis ins Jahr 2012 ‚Standarte Württemberg‘ jetzt im Raum Ludwigsburg“,
habe man versucht, wenn es mit V-Leuten nicht geklappt habe – was man seines Wissen intensiv versucht habe –, durch entsprechende andere „Ausgleichsmaßnahmen“ Informationen
zu generieren [siehe näher oben B.I.2.1.5.].
Dabei habe ein Treffpunkt wie das „5|VVOH“ in Rheinmünster-6|OOLQJHQ, wo Hunderte von
Teilnehmern bei einer Skinheadveranstaltung seien, eine andere Wirkung und ein anderes
Potenzial als etwa das Treffen einer Neonazikameradschaft mit sieben Personen „immer
mittwochs abends in einer Kneipe“ ohne weitere Außenwirkung. Da sei die Frage nach der
%HGHXWXQJ ]X VWHOOHQ RE HV P|JOLFK XQG QRWZHQGLJ VHL GLHVH 2UJDQLVDWLRQ PLW HLQHU 9873
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Person zu durchdringen. Auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit bräuchten sie „natürlich
irgendwo auch einen Angreifer“. Baden-Württemberg sei kein kleines Land, und angesichts
GHVVHQ ZDV IU HLQH %HK|UGH PDFKEDU VHL GLH „eine gesamte Landeszuständigkeit in der
*U|HZLHGHUXQVHUHQ“ habe, erweise sich ein flächendeckendes V-Leute-1HW]QLFKWDOVP|J
lich und denkbar, wobei er glaube, dass dies in einem Rechtsstaat wahrscheinlich auch keiner
wolle.
In Erläuterung der 2015 in Zusammenarbeit mit dem BfV angelegten zentralen Datei für Vertrauenspersonen führte der Zeuge aus, dass diese sogenannte VP-Datei eine der Konsequenzen aus dem NSU-Komplex sei, nachdem man gesagt habe, es solle an zentraler Stelle – in
dem Fall beim BfV – ein Überblick über alle bundesweit eingesetzten Quellen der VerfasVXQJVVFKXW]EHK|UGHQH[LVWLHUHQ'RUWVHL„natürlich noch ein bisschen mehr drin“ als nur ein
Arbeitsname oder eine Nummer, sondern auch das Einsatzgebiet bzw. Beobachtungsobjekt, in
dem eine bestimmte Quelle eingesetzt werde. Insoweit sei das aus seiner Sicht eine wichtige
XQGSUDNWLNDEOH/|VXQJZREHLVLH„natürlich nur das sehen, was uns angeht, nicht das in anderen Ländern“. Das Bundesamt habe den Blick über alles. Er müsse dazu aber einschränkend
sagen, dass sie bereits zuvor, schon vor 2011, dem BfV alle Zugänge jährlich gemeldet hätten.
Das BfV habe spätestens seit 2003 einen vollständigen Überblick über die Zugangslage des
LfV gehabt, nicht nur im Bereich Rechtsextremismus, sondern in allen bearbeiteten Phänomenbereichen. Dies sei seine Konsequenz aus dem „ersten gescheiterten NPD-Verbotsverfahren“, als es zu einer Häufung und einer vor allem dem Bundesverfassungsgericht damals nicht kommunizierten Häufung von Quellen im Bundesvorstand gekommen sei. In der
Konsequenz gebe es jetzt jedes Jahr bilaterale Abstimmungsgespräche mit dem Bundesamt,
sodass dort letztlich ein kompletter Überblick über die Zugangslage im Land bestehe. Dabei
wüssten sie auch, welche Quellen das Bundesamt hier im Land einsetze.
Darüber hinaus verhielt sich der Zeuge auch bei seinen $XVIKUXQJHQ]XUEHK|UGOLFKHQ$U
beitsweise zum Einsatz von Vertrauenspersonen [oben B.V.1.1.6.].
2.1.4. KHK a. D. G. H.
Der Zeuge KHK a. D. G. H. referierte umfassend über seine Tätigkeit für die Soko „Rex“ und
in diesem Kontext auch über seine Beobachtung, wonach immer wieder Informationen aus
der Soko nach außen gesickert seien und im Hinblick auf T. B. der Informationsfluss in die
falsche Richtung gelaufen sei – er vermute, dass die Informationen beim Landesamt für Verfassungsschutz abgeflossen seien [siehe hierzu auch unter B.II.6.1.].
Befragt zu Gerüchten über „verlorene“ Festplatten von Computern – auch unter dem Stichwort „Dewes“ – führte der Zeuge aus, dass er über keine Erkenntnisse dahingehend verfüge,
dass sichergestellte Festplatten zur Zeit seiner Tätigkeit abhandengekommen seien. Jedenfalls
zu seiner Zeit seien die Akten vollständig gewesen, hierauf habe er großen Wert gelegt.
Befragt zu etwaigen Erkenntnissen dahingehend, ob das Landesamt für Verfassungsschutz
=VFKlSH0XQGORVXQGRGHU%|KQKDUGWDOV,QIRUPDQW HQ  geführt oder versucht habe, als Informant(en) zu gewinnen, führte der Zeuge aus, dass er diesbezüglich etwas „munkeln geK|UW“ habe, jedoch auch nicht mehr wisse. Dass der Verfassungsschutz Kontakt zum NSU
Trio gehabt haben soll, habe er erst im Nachhinein erfahren. Umso unverständlicher sei ihm,
dass der Verfassungsschutz die Soko „Rex“ dergestalt untergraben habe.
Nochmals eingehend auf die damalige Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz führte der
Zeuge aus, dass diese aus seiner Sicht eine „Einbahnstraße“ dargestellt habe. Informationen
habe man vom Verfassungsschutz eigentlich nicht bekommen. Das damalige V-Mann-System
habe letztlich die Ermittlungsarbeit behindert, jede Ermittlung sei im Grunde genommen ins
Leere gelaufen, da letztlich der Szene zuvor schon bekannt gewesen sei, was an Ermittlungen
geplant gewesen war. Der Verfassungsschutz sei damals regelrecht missbraucht worden, das
System sei aus dem Ruder gelaufen. Es hätten dort katastrophale Zustände geherrscht, was
sich beispielsweise am Auffliegen des V-Manns T. B. gezeigt habe – dieser habe sich mit
seinem V-Mann-Führer seinerzeit in einer Gaststätte verabredet und die Presse habe Bescheid
gewusst und sei natürlich hingefahren.
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Warum es damals das Trio geschafft habe, unterzutauchen, obgleich ja sogar nach dem Untertauchen noch Kontakt zwischen dem Trio und dem VerfassunJVVFKXW]EHVWDQGHQKDEHN|QQH
er nicht sagen, da dies nach seineU=HLWJHZHVHQVHL(UN|QQHEHVWlWLJHQGDVVGDV7ULRLQGHU
Szenenkneipe „Heilsberg“ regelmäßig verkehrt habe, dies sei so auch durch sie damals beobachtet worden. Dass es dort im Oktober 1997 eine Hausdurchsuchung gegeben habe, bei der
auch SchreckschusVZDIIHQ.QSSHOXQG0HVVHUVLFKHUJHVWHOOWZRUGHQVHLHQN|QQHHUEHVWl
tigen, dies habe er mitbekommen, da er ja nach wie vor noch beim LKA gewesen sei. Der in
diesem Zusammenhang in Erscheinung getretene J. P. sei ihm jedoch kein Begriff.
2.1.5. KOR F. H.
Nach Vorhalt, es habe ausweislich einer Zeugenaussage „an diesem Tag“ [25. April 2007] ein
„Anwerbertreffen“ für einen potenziellen V-Mann geben sollen, und auf Frage, ob er hierzu
etwas wisse, führte der Zeuge KOR H. aus, hierzu „nichts Konkretes“ sagen zu N|QQHn. Man
habe „Tausende von Spuren bearbeitet“, er N|QQH es nicht ausschließen. Es habe auch verdeckte Ermittlungen gegeben. Sie hätten ein „intensives Konzept“ erarbeitet, um verdeckte
Informationen zu erlangen. Dass da VRZDVP|JOLFKHUZHLVHHLQH5ROOH JHVSLHOWKDEHN|QQH
sein, müsse aber nicht sein.
Auf Frage, ob sich der Zeuge damals mit dem LfV kurzgeschlossen habe, um zu klären, ob
„Leute von denen [LfV] in der Nähe [der Theresienwiese] gewesen seien, ob es Kontakte, ob
es einen Austausch gegeben“ habe, antwortete der Zeuge, das habe damals gar nicht zur Debatte gestanden. Sie hätten den Fall aufklären wollen. Es habe überhaupt gar keine Informationen dazu gegeben, „GDVVGDP|JOicherweise irgendjemand von den Geheimdiensten gegeEHQHQIDOOVYRU2UWJHZHVHQVHLQN|QQWH“. Sie hätten Kontakt mit dem Geheimdienst, mit dem
Verfassungsschutz und mit dem Bundesnachrichtendienst aufgenommen – dies aber mit der
Zielrichtung, zu erfragen, ob HV GRUW (UNHQQWQLVVH EH]JOLFK HLQHV P|JOLFKHUZHLVH LQIUDJH
kommenden Täters gebe. Sie hätten Informationen von Seiten des Staatsschutzes, des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes dahingehend haben wollen, ob diese eventuell über Informationen bezüglich der Täter verfügten. Das sei die Zielrichtung gewesen. Auf
Nachfrage, ob dem Zeugen dabei mitgeteilt worden sei, dass da irgendwo in der Nähe ein
Treffen habe stattfinden sollen an diesem Tag, gab der Zeuge an, soweit er dabei gewesen sei,
KDEHHUGLH$XVNXQIWQLFKWHUKDOWHQ:DVGDQQQDFKVHLQHU=HLWJHZHVHQVHLN|QQHHUQLFKW
sagen.
2.2. Zur Vertrauensperson „T. S.“
2.2.1. KHK M. K.
Nach Vorhalt, die Besuche von T. M., geborener S. in Baden-Württemberg fielen in eine Zeit,
als dieser auch als VP tätig gewesen sei, und auf Frage, ob der Zeuge EHVFKUHLEHQN|QQHIU
wen und in welchem Zeitraum diese Tätigkeit stattgefunden habe, verwies der Zeuge KHK K.
darauf, hierzu jetzt auch nichts VDJHQ]XN|QQHQ(UN|QQHDOOHQIDOOVQRFKVDJHQIUZHn diese Tätigkeit gewesen sei. Auf Nachfrage, ob er wisse, wann die von S. DOV93DEJHVFK|SIWHQ
Informationen an die zuständige Stelle in Baden-Württemberg weitergeleitet worden seien,
verneinte der ZHXJHGDVKDEHHUMHW]WQLFKWLP.RSI(UN|QQHGDVDEHU herausfinden.
Auf Frage, ob S. in seiner polizeilichen Vernehmung gegenüber dem Zeugen oder aber als VP
JHJHQEHUVHLQHULKQIKUHQGHQ%HK|UGHGHQR. als Unterschlupfgeber benannt habe, erklärte
deU=HXJHGDVVHUQLFKWVDJHQN|QQHZDVMHQHUDOOHVJHJHQEHUGHU%HK|UGHDQJHJHEHQKDEH
bei der er als VP tätig geworden sei. Ihnen wiederum habe er es in der Vernehmung mitgeteilt; er glaube sogar, dass es die erste Vernehmung gewesen sei.
2.2.2. KHK C. K.
Der als VP-Führer von T. S. [nunmehr ‚M.‘] JHK|UWH Zeuge KHK C. K. vom LandeskriminalDPW%HUOLQZXUGH]XQlFKVWLQ|IIHQWOLFKHU6LW]XQJGDPLWYHUWUDXW JHPDFKWGDVVHUDXIJUXQG
seiner dienstlichen Tätigkeit als VP-Führer beim LKA geladen worden sei. Anschließend ge875
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beten, DXFK]XU,QIRUPDWLRQGHU=XK|UHUVFKaft eingangs zu beschreiben, was eigentlich unter
dem Begriff „VP“ zu verstehen und was die Aufgabe eines VP-Führers sei, verwies er darauf,
er würde GLHV JHUQ LQ HLQHU QLFKW |IIHQWOLFKHQ 6LW]XQJ HUNOlUHQ Auf Nachfrage, ob dies bei
ihm schon unter „nicht |IIHQWOLFK“ falle, bejahte er. Nach Vorhalt, aus Medienberichten in
9HUELQGXQJPLWGHPYHU|IIHQWOLFKWHQ$EVFKOXVVEHULFKWGHV Untersuchungsausschusses des
Bundestags ergebe sich, dass S. von November 2000 bis zum Jahr 2011 – also elf Jahre – von
der Stelle des Zeugen als VP geführt worden sei, sowie anschließende Frage, ob er das in der
Öffentlichkeit bestätigen N|QQHRGHUREGDVHEHQIDOOVQicht |IIHQWOLFK geschehen müsse – es
sei MDVFKRQ|IIHQWOLFKEHNDQQW –, erklärte der Zeuge: „Ja, das müsste dennoch in einer nicht
|ffentlichen Sitzung besprochen werden.“
[Die Vernehmung wurde sodann mit dem Verschlussgrad „VS-GEHEIM“ fortgesetzt.]
2.2.3. EKHK M. T.
Der Zeuge EKHK T. wurde eingangs darauf hingewiesen, er sei im Hinblick auf seine dienstliche Tätigkeit als Auswerter von Vertrauensperson-Hinweisen [VP-Hinweisen] geladen worden. Auf Bitte, zunächst zum dienstlichen Hintergrund seiner Auswertetätigkeit und der Aufgabenteilung zwischen VP-Führer und VP-Auswerter auszuführen, entgegnete der Zeuge, bei
ihnen sei der VP-Bereich und der Ermittlungsbereich streng getrennt. Dies sei wichtig. Sie
würden die Vertrauenspersonen nicht kennen. Damit seien sie als Ermittler auch geschützt
und bekämen im Prinzip Ergebnisse von der VP-Führung übermittelt, was Erkenntnisse oder
Kenntnismitteilung der VP anbelange, respektive, wenn sie um Erkenntnisermittlung zu bestimmten Themen ersuchten, dann würden sie auch ein Ergebnis bekommen, nämlich ein
Stück weit wahrscheinlich auch die Befragung der VP. Auf Frage, ob er demnach weder Namen noch den Aliasnamen dieser VP kenne, antwortete der Zeuge, HUN|QQHGDVmittlerweile
überhaupt nicht mehr trennen, „weil in diesem ganzen Sachverhalt […] ein Haufen Vertrauenspersonen drin“ seien, die bei den unterschiedlichsten Ämtern und Dienststellen angebunden seien. Er habe jetzt nach knapp 16 Jahren und regelmäßigem Studium des Internetblocks
wirklich feststellen müssen: „Mein lieber Gott, Donnerwetter, was weißt du eigentlich noch
jetzt wirklich vom Lesen her, und was weißt du vom Erleben her? Was ist wirklich noch in
der Erinnerung drin?“
Auf nochmaliges Nachhaken, ob man also als Auswerter die VP nicht kenne, bestätigte der
Zeuge – „Das sollte eigentlich so sein“. Auf Frage, ob er ihn auch vom Namen her nicht kenne, ihn „nicht vom Angesicht“ sehe, erläuterte der Zeuge, sie würden „eine Nummer“ sehen
und wüssten dann nicht, wer sich dahinter verberge.
Der Zeuge bestätigt, er sei ab dem Jahr 2000 bei der EG „Rechts“ tätig gewesen, anschließend
sei er „in den linken Bereich gewechselt“, um dann knapp ein Jahr später wieder in den Bereich Rechtsextremismus zurückzukehren, aber nicht in die EG „Rechts“. Bei der EG
„Rechts“ sei er am 1. Juni 2002 ausgestiegen. Sein Einstieg bei der EG „Rechts“ sei eventuell
bereits im Jahre 1999 erfolgt, der Zeuge anmerkend. Dies, da das Ermittlungsverfahren – so
glaube er – die „Jahreszahl 99“ trage oder „aus 99“ sei. Bei diesem Ermittlungsverfahren habe
es sich um ein bundesanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen die rechtsextreme Musikgruppe „Landser“ gehandelt. Da hätten sie „im Prinzip mit einer 25-N|SILJHQ(UPLWWOXQJV
gruppe das Verfahren bearbeitet“.
Im weiteren VerlaXI GHU =HXJHQYHUQHKPXQJ IKUWH GHU =HXJH LP .RQWH[W GHU (U|UWHUXQJ
welche Fragen nur in „VS-Geheim“ eingestufter Sitzung durch ihn – auch mit Blick auf die
ihm erteilte Aussagegenehmigung – EHDQWZRUWHW ZHUGHQ N|QQHQ DXV dass der ihm [seitens
des Ausschusses] erteilte Hinweis, dass er „unter VP-Auswerter laufe“, ihm „den Schlüssel“
gegeben habe, „tatsächlich auf die VP-Akten zu sehen noch einmal oder die Fragmente, die davon noch vorhanden sind. Und die laufen alle unter VS-GEHEIM.“. Deswegen müsse die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
Die Vernehmung wurde sodann mit dem Verschlussgrad „VS-GEHEIM“ fortgesetzt.
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2.3. Zur Vertrauensperson „T. B.“
Auf Frage, wie viel Geld er denn nach seiner Einschätzung vom Verfassungsschutz erhalten
habe, gab der Zeuge T. B. DQGLHVN|QQHHU nicht mehr sagen. Auf die Summe 200 000 [DMark] angesprochen, erwiderte der Zeuge, dies nicht ausschließen zu N|QQHn, aber er wisse es
nicht mehr. Er gehe davon aus, von der Summe her, dass es sich um die Gelder handle, die
ihm direkt gegeben worden seien, nicht um die Auslagen. Er denke, die würden dann noch
mal dazukommen. Auf Frage, wie hoch die Auslagen gewesen seien, Fahrtkosten, die er
nachgewiesen habe, oder ob er einfach gesagt habe, er brauche 150 D-Mark, wie dies gewesen sei, antwortete der Zeuge, dies sei schon eine ganze Ecke her. (UN|QQHGLHVQLFKWso genau sagen. Im Normalfall, wenn er jetzt z. B. zu einer Demonstration nach Baden-Württemberg gefahren sei, dann seien die Fahrtkosten pauschalisiert immer gezahlt worden. Wenn
er ein Verfahren gehabt habe und Rechtsanwaltsgebühren im Vorfeld angefallen seien, dann
seien diese beglichen worden. Wenn Hotelkosten angefallen seien oder Sonstiges, sei das
immer pauschalisiert bezahlt worden.
Auf Frage, wer denn Kontakt zum Trio während dessen Untertauchen gehabt habe, also so ab
1998, verwies der Zeuge B. darauf, dass nach seinem Erkenntnisstand, den er heute noch habe
– wobei er nicht wisse, welche Informationen angelesen seien, was er nach so langer Zeit
nicht mehr auseinanderhalten N|QQH–, dies W., S. und K. gewesen seien.
Er sei von 1994 bis 2001 V-Mann für den Thüringer Verfassungsschutz gewesen, der Zeuge
auf Frage. Dazu befragt, ob er wisse, weshalb man auf ihn zugegangen sei, oder ob er auf den
Verfassungsschutz zugegangen sei, entgegnete der Zeuge, er sei auf keinen Fall auf die zugegangen. Sie seien auf ihn zugekommen.
Auf Vorhalt, er habe bei einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung gesagt, dass er ein Interview gegeben und der Presse mitgeteilt habe, dass man weg von Gewalt und hin zur Politik
wolle, erläuterte der Zeuge B., sie hätten ein Konzert in Rudolstadt gehabt, das er organisiert
habe. Im NDFKKLQHLQKDEHGDGLH|Utliche Presse darüber berichtet und ihn interviewt, und da
habe er eben gesagt: „Wir sind auf dem Weg hin zur Politik, weg von Gewalt.“ Dazu müsse
man jetzt – und das sei schwierig für Personen, die nicht in Mitteldeutschland, in Thüringen
aufgewachsen seien – die politischen Verhältnisse sehen. Nach der Wende habe es zwei extremistische Gruppen – die Linken und die Rechten – gegeben, deren politisches Ausleben
darin bestanden habe, sich am Wochenende „auf die Schnauze zu hauen, […] und zwar von
links genauso wie von rechts.“ Es habe noch keine politische Ausrichtung gegeben. Er selbst
sei zu dem Zeitpunkt noch sehr jung gewesen, sei mit dieser rechten Szene in Kontakt gekommen und es habe ihm in keiner Art und Weise zugesagt, wie es da zugegangen sei.
Er habe seine Lehre in Bayern angefangen als Kaufmann, habe sich selbst politisch informiert, habe mit „zig Vereinen und Sonstigem“ Kontakt aufgenommen und habe dann in Saalfeld-Rudolstadt versucht, diese gewaltsame Szene, die ja hauptsächlich aus viel, viel älteren
Leuten bestanden habe, hin zur Politik zu bewegen. Das hätten sie dann auch gemacht. Da
seien neben ihm noch ein, zwei andere Jugendliche dabei gewesen. Einer sei bei der JN in
Bayreuth gewesen. Man habe sich zusammengeschlossen. Sie hätten dann Aufkleber- und
Flugblattaktionen gemacht. Das sei am Anfang erst mal toleriert worden von den Älteren.
Aber sie [die Jugendlichen] hätten am Anfang damit keinen großen Anklang gefunden. Das
heiße, die [Älteren] hätten sich lieber weiterhin am Wochenende mit dem – in Anführungszeichen – politischen Gegner getroffen und ihre Gewaltexzesse ausgelebt, hätten sie als die
Jugendlichen zwar beschützt vor den Angriffen der politisch anderen, seien diesen politischen
Weg aber am Anfang nicht mitgegangen. Sie hätten dann als Jugendliche 16, 17, 18 Konzerte
organisiert, zwei, drei Stück in Thüringen, und hätten da gezeigt, dass sie durchaus Kontakte
bundesweit gehabt hätten. Das Konzert in Saalfeld-Rudolstadt, in dessen Folge dieses Interview gewesen sei, habe über 400 Teilnehmer gehabt. Es wären aber über 2 000 Mann auf dem
Weg nach Rudolstadt gewesen sein. Nur habe Thüringen – die Polizei – die Grenzen vom
Freistaat abgeriegelt. Deswegen seien nur 400, 500 Mann angekommen. Aber das sei für die
Zeit von 1994 ein enorm großes Konzert gewesen. Und das von einem 18-Jährigen organisiert
– das habe natürlich schon Eindruck geschunden. Das sei der Weg hin gewesen, dass sie im877
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mer mehr akzeptiert worden seien. Und das habe dann zur Gründung des „Thüringer Heimatschutzes“ und der „Anti-Antifa Ostthüringen“ geführt. Es sei ein Zeichen gewesen, dass sie
politisch aktiv gewesen seien und dass die Älteren dann tatsächlich den Weg weg von dieser
Gewalt gefunden hätten. Dementsprechend sei der „Thüringer Heimatschutz“ eben tatsächlich
der Weg zur politischen Aktivität von Jugendlichen gewesen – das, was man heute eigentlich
forciere. Es sei der Weg weg von Gewalt gewesen. Auch wenn [wohl gemeint: der Fragesteller/der Ausschuss] das jetzt im Hinblick auf die drei ein bisschen anders sehe, sie würden das
als Erfolg ansehen. Er finde das nicht schlecht, was sie damals gemacht hätte.
Und so sei dieses Interview entstanden. Daraufhin habe dann ein Herr mit Ausweis vom Innenministerium mit ihm gesprochen, habe gesagt, das fände er toll, das würden sie unterstützen wollen, diesen Weg weg von der Gewalt hin zur Politik, weil das Gewaltpotenzial ein
Problem sei. Sie hätten ein paar Fragen dazu, und das würden sie auch unterstützen mit Geld.
Er [der Zeuge] habe keine Ahnung, wie viel Geld damals geflossen sei für das Interview. Er
habe daraufhin eine Führungskraft von ihm angerufen, die für ihn wichtig gewesen sei damals, in Franken, den K. D., wo sich dann später herausgestellt habe, dass er selber V-Mann
gewesen sei. Der habe gesagt: „Müsst ihr wissen, wie ihr damit umgeht.“ Es habe halt gut
funktioniert, der Zeuge B. weiter. Die hätten für das Interview bezahlt. Sie [wohl gemeint: der
Zeuge B. und die anderen] hätten Aufkleber dafür gekauft und hätten damit gut leben N|QQHQ.
So habe sich das halt entwickelt. Die hätten vielleicht in ihm damals schon eine Führungskraft
gesehen. Es habe sich auf jeden Fall entwickelt. Mit Sicherheit habe sich das auch gut entwickelt infolge des Geldes, das geflossen sei. Das habe mit Sicherheit der politischen Entwicklung nicht geschadet. Er müsse sagen: ein Weg, den er auf keinen Fall noch mal gehen würde,
aber damals sei es halt so gewesen. Es sei so passiert. So sei dies zustande gekommen.
Auf Frage, wie häufig Treffen mit dem Verfassungsschutz stattgefunden hätten, gab der Zeuge B. an, in der Endzeit seien eV Z|FKHQWOLFKH 7UHIIHQ gewesen. Am Anfang sei das mit
Sicherheit nicht so gewesen. Am Anfang seien das wahrscheinlich vier-, sechs-DFKWZ|FKHQW
liche Treffen oder so gewesen. Er N|QQH GLHV nicht mehr genau sagen. Auf Frage, wo man
VLFKGDZ|FKHQWOLFK getroffen habe, verwies der Zeuge darauf, später ja in Coburg gewohnt zu
haben, weil er da gearbeitet habe. Und da habe man sich im Normalfall in verschiedenen
Gaststätten getroffen. Wenn die Treffen mittags stattgefunden hätten, dann unweit von seiner
Arbeitsstelle bei einem Griechen oder so, das sei total verschieden gewesen. Wie das ganz
früher gewesen sei, k|QQHHUnicht mehr sagen. Er denke, da habe man sich im Auto getroffen
„oder so was“.
Auf Frage, über welche Themen er bevorzugt habe berichten sollen, wie der Auftrag gelautet
habe, gab der Zeuge B. an, der Freistaat Thüringen habe hauptsächlich ein Interesse daran
gehabt, im Vorfeld über Aktionen Bescheid zu wissen. Das heiße, die hätten im Vorfeld wissen wollen: „Wo sind Demonstrationsanmeldungen, wo finden Konzerte statt und Sonstiges?“
Die hätten diese nicht verhindern, sondern „ein umfassendes Wissen“ haben wollen. Vor allem hätten sie eben gerne über „bundesweite Kontakte“ Kenntnis haben wollen, welchen EinIOXVVGDVLQGLH7KULQJHU6]HQHKDEHQN|QQWH Insbesondere hätten sie im Vorfeld über |I
fentlichkeitswirksame Aktionen informiert sein wollen
Darauf angesprochen, er habe mal angegeben, er habe bei jedem Treffen auf jeden Fall 300
bis 500 D-Mark erhalten, erwiderte der Zeuge, dies treffe mit Sicherheit auf die „Restzeit“ zu.
Er denke aber, da seien GLH6XPPHQWHLOZHLVHDXFKK|KHUJHZHVHQ
Auf Vorhalt, er habe in einem Presseartikel – das sei wohl im „stern“ gewesen – gesagt, er
habe nur lapidares Zeug dem Verfassungsschutz erzählt, und auf Frage, was er damit gemeint
habe, gab der Zeuge B. an, man dürfe nicht vergessen, dass das ein Interview zur Selbstdarstellung gewesen sei, zu einer Zeit, wo er sehr gefährlich gelebt habe. Das ändere nichts daran, dass er nach seiner Meinung auch jedem anderen, der ihn zur Szene befragt hätte, die
Information gegeben hätte. Es sei nichts dabei gewesen, „was irgendjemanden in Haft gebracht hätte oder Sonstiges“, was für ihn [den Zeugen] privat vielleicht problematisch gewesen wäre. Nach seiner Einschätzung sei dies in Ordnung gewesen. Dazu befragt, ob er das
Wichtige denen also nicht erzählt habe, antwortete der Zeuge, für sie [wohl gemeint: dem
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Kreis um den Zeugen] seien Demonstrationen und Sonstiges durchaus wichtig gewesen. Das
N|QQH man so also nicht sagen.
Danach gefragt, ob er vor $EK|UPDQDKPHQGHU3ROL]HLJHZDUQWZRUGHQ sei, führte der Zeuge
aus, ihm sei dann gesagt worden, dass über bestimmte Wege ab sofort für eine Weile nicht
kommuniziert werde. Damit sei klar gewesen, dass dann was stattfände. Wenn man zu ihm
sage, man N|QQHLhn nicht auf seinem Handy oder auf seinem Telefon zu Hause die nächste
Zeit anrufen, dann wisse er, warum man ihn nicht anrufen N|QQH: weil dann im Zweifelsfall
irgendeine Maßnahme laufe. Auf Vorhalt, er habe in einer Fernsehdokumentation zum NSUKomplex gesagt, das Landesamt für Verfassungsschutz habe mitgeteilt, wenn Ermittlungen
gelaufen seien, bestätigte der Zeuge, dies sei durchaus so gewesen. Wenn Besuch zu erwarten
gewesen sei „oder Sonstiges“, habe man das im Vorfeld gewusst. Dann habe er seinen Computer oder Ähnliches schon mal wegbringen N|QQHQ, z. B. in ein Bahnhofsschließfach. Auf
Hinweis, die Polizei von Thüringen habe auch berichtet, dass sie eigenartigerweise oft überrascht gewesen sei, dass das, was sie hätten haben wollen, schon weg gewesen sei, bestätigte
der Zeuge, dies sei so gewesen.
Auf Frage, was er zusätzlich durch Arbeit an Geld verdient habe in Zeiten, in denen er Geld
vom Verfassungsschutz bekommen habe, antwortete der Zeuge B.GLHVN|QQHHUheute nicht
mehr genau beziffern. Er sei kaufmännischer Angestellter im Freistaat Bayern gewesen und
habe „Tarif bekommen“. Er habe in einem nationalen Verlag gearbeitet und sei verantwortlich
für die Versandbuchhandlung und für Neuauflagen von Büchern gewesen.
Der Zeuge bejahte die Frage, ob er 2001, nachdem die Tätigkeit als V-Mann beendet gewesen
sei, noch politisch aktiv gewesen sei.
Nach Vorhalt, er habe einerseits gesagt, dass er den Staat, also die Polizei, und wie diese in
Thüringen vorgegangen sei, abgelehnt habe, andererseits habe er als V-Mann gearbeitet und
Geld vom Staat bekommen, und auf Frage, ob er da nicht in einen Zielkonflikt geraten sei,
antwortete der Zeuge, dieser Konflikt sei für einen Jugendlichen natürlich IDVWJDUQLFKWO|V
EDU(UKDEHGDVSULYDWIUVLFKVRJHO|VWGDVVHUGDV*HOG„zielführend“ eingesetzt habe. Auf
Frage, was denn „zielführend“ bedeute, erläuterte der Zeuge, das Geld sei in sein politisches
Leben geflossen. Das heiße, ein Führungsmensch dieses Verfassungsschutzes habe damals
vor dem Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass er [der Zeuge] 24 Stunden
am Tag Extremist gewesen sei. Das habe auf sein damaliges Leben durchaus zugetroffen. Er
habe das exzessiv ausgelebt und habe immer organisiert, wobei dieses „Extremist“ nur als
politisches Gerüst zähle. Das heiße, er habe eine Demo organisiert und habe dann schon die
nächste organisiert und schon am nächsten Flugblatt gearbeitet, an der Homepage „usw.“. Das
sei nur politische Arbeit gewesen. Er sei jedes Wochenende unterwegs gewesen und auch
unter der Woche – mal unabhängig davon, dass er auch in einem rechten Verlag gearbeitet
habe. Er habe das so gelebt. Auf Nachfrage, ob er demnach keinen Zielkonflikt für sich gesehen habe und ob er das Geld vom Verfassungsschutz oder vom Land Thüringen für Aktivitäten genutzt habe, nach der Devise: „Die sind ja wunderbar. Obwohl ich das eigentlich alles
ablehne, kann ich damit jetzt meine Aktivitäten weiterhin finanzieren, Flugblätter und anderes“, bestätigte der Zeuge B., zumindest habe man als Jugendlicher versucht, sich selber so zu
rechtfertigen. Auf Frage, was er denn nach 2001 gemacht habe, was er unternommen habe,
nachdem diese Geldquelle versiegt gewesen sei, antwortete der Zeuge, es sei nicht nur diese
Geldquelle verloren gegangen, sondern sein komplettes Umfeld, sein Freundeskreis, sein politisches Umfeld usw. Er habe dann ganz normal gearbeitet, habe „Versicherungen gemacht“
und das dann kompensiert, die viele freie Zeit, durch Online-Rollenspiele und Ähnliches. Er
sei von einem Extrem ins nächste gefallen, um sich irgendwie zu beschäftigen. Aus heutiger
Sicht – er habe ja die Sachen auch reflektiert – komme man dann irgendwann zu so einer Erkenntnis.
Auf Frage, ob er dem Verfassungsschutz mitgeteilt habe, von wem die Spiele [Pogromly]
seien, antwortete der Zeuge, das sei der Hauptgrund gewesen, warum diese die Spiele gekauft
hätten. Sonst hätten diese die Spiele sicher nicht gekauft. Dazu befragt, ob er als V-Mann zu
seinem Verbindungsmann gesagt habe, das Trio habe Spiele habe und EHQ|WLJHdringend Geld
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– und ob sie (der Verfassungsschutz) welche kaufen wollten, erwiderte der Zeuge B.HUN|Q
ne sich an diese einzelnen Treffen nicht erinnern. Er denke mal, er habe ganz normal die Spiele am Wochenende bekommen, wenn er in Thüringen gewesen sei. Er habe diese im Zweifelsfall von Herrn K. erhalten, denn K. sei für ihn der Hauptkontakt nach Jena gewesen, „auf
Führungsebene“. K. sei am Anfang seine Kontaktperson zum Trio gewesen. Auf Nachfrage
zum Spiel „Pogromly“, ob dies solche Sachen wie KZs oder auch Synagogen, die dann brennen sollten oder wo man hinkommen sollte, beinhaltet habe, antwortete der Zeuge, Herr K.
habe ihm „die Dinger gegeben“, und er habe diese dann die Woche drauf dem Herrn vom
Verfassungsschutz – das seien zwei, drei gewesen, die immer mal gewechselt hätten – gegeben. Die hätten das haben wollen, und dann hätten sie es bekommen [weitere Ausführungen
zu der Übergabe von Geldern durch das Landesamt Thüringen über T. B. an das Trio, insbesondere auch zu dem Spiel Pogromly, finden sich unter B.I.2.4.17.].
Auf Frage, wer denn die Personen gewesen seien, mit denen er beim Verfassungsschutz in
Thüringen Kontakt gehabt habe, verneinte der Zeuge B., die Klarnamen zu kennen. Er wisse,
dass vor dem Untersuchungsausschuss in Thüringen deren Klarnamen genannt worden seien.
Diese müsste man den Akten entnehmen. Für ihn sei das einer gewesen, der – so glaube er –
„G. oder so“ geheißen habe; er wisse es nicht mehr.
Befragt zur Anzahl der ihm überlassenen Spielexemplare führte der Zeuge aus, dass es sich
um einen „Stapel“ gehandelt habe. Diesen hätten die [der Verfassungsschutz] dann abgenommen, ein paar habe er so weitergegeben. Bezahlt hätten sie hierfür einen „großzügigen
Preis“. Habe ein Spiel 100 Mark gekostet, hätten sie für fünf abgenommene „600, 700“ bezahlt. Der Zeuge bejahte die Frage, ob er seinen Verbindungsleuten mitgeteilt habe, dass dieses Geld quasi an das Trio gehe. Vorgehalten, dass der Verfassungsschutz in Thüringen faktisch in der untergetauchten Situation das Trio finanziell unterstützt habe, führte der Zeuge
aus, er habe ihnen [dem Verfassungsschutz] in dem Gespräch klipp und klar mitgeteilt, woher
die Spiele stammten und dass sie der Geldbeschaffung dienten. Die hätten unbedingt die Spiele haben wollen. Er wisse nicht, ob sie Fingerabdrücke hätten testen wollen oder was sie an
den Dingern hätten untersuchen wollen. Sie seien der Meinung gewesen, die Spiele für ihre
$UEHLW ]X EHQ|WLJHQ, einen ganzen Stapel von den Dingern, und hätten dann einen ganzen
Stapel von den Dingern abgenommen. Auf Einwand ]XU $UFKLYLHUXQJ EHQ|WLJH man doch
lediglich eines, erwiderte der Zeuge, das müsse man mit den Herren ausdiskutieren, nicht mit
ihm; eUN|QQe das nicht beurteilen.
Das mit den Spielen habe sich um einen einmaligen Vorgang gehandelt, der Zeuge B. auf
Nachfrage. Auf Frage, ob es noch mal andere Kontakte gegeben habe mit den Verbindungsleuten des Thüringer Verfassungsschutzes, anlässlich derer er mitgeteilt habe, die drei würden
*HOGEHQ|WLJHQbestätigte der Zeuge, da habe es |IWHU.RQWDNWHJHJHEHQAls es um das Besorgen von Pässen gegangen sei, hätten die ihm Geld gegeben. Später hätten sie ihm noch mal
Geld gegeben, „diese 500 Mark, oder was das waren – –“. Als es um die Passbesorgung des
Trio gegangen sei, habe der Freistaat Thüringen gesagt, sie würden das unterstützen und sehen wollen, wen Herr K. anfahre oder was er damit mache. Die hätten das über ihn [den Zeugen] finanziell unterstützt. Welche Wege die dann genommen und was die sich dabei ausgerechnet hätten, das müsse man den Dienst fragen.
Es sei nicht mit dem Verfassungsschutz darüber gesprochen worden, wie er – bei diesen doch
relativ hohen Beträgen – erklären solle, zu diesem Geld gekommen zu sein. Der Verfassungsschutz habe gesagt, er solle immer schauen, dass er ein bisschen Schulden habe, wenn mal
jemand nachhake, also immer ein bisschen was anhäufen – „da mal eine Telefonrechnung und
Sonstiges“. Aufgrund seines Verdienstes bei „Nation Europa“ und aufgrund der Arbeit seines
Vaters als Agenturleiter einer Versicherung habe das aber ansonsten eigentlich nicht zur Debatte gestanden.
Auf Frage, ob er jemals nachgefragt habe, ob daraus keine Konsequenzen resultierten, wenn
er das Geld an das Trio weitergebe, antwortete der Zeuge, dies sei gewollt gewesen. Sie hätten mitunter bei der Passgeschichte die Sachen beobachten wollen. Es sei ihnen bekannt gewesen. Sie hätten ihm teilweise ja extra das Geld gegeben – die 500 Mark für W. zum Wei880
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tergeben, wo es dann geheißen habe, dass gar kein Interesse mehr daran sei, für die Passgeschichten und Sonstiges. Was der Dienst sich dabei immer gedacht habe? – „Das ist eine
JURH%HK|UGHEHL%HK|UGHQZHLPDQQLHZDVGLHVLFKGHQNHQ“
Vom Untersuchungsausschuss Thüringen sei er nicht vernommen worden. Auf Frage, von
ZHOFKHQ8QWHUVXFKXQJVDXVVFKVVHQHUDQJHK|UWZRUGHQVHLschilderte der Zeuge B., dass es
sich bei der hiesigen Vernehmung durch den Ausschuss in Baden-Württemberg um die erste
handele. IQ0QFKHQVHLHUDQJHK|UWZRUGHQGDVVHLaber ja kein Untersuchungsausschuss.
Nach Vorhalt, er habe angegeben, nicht nur für Auslagen, sondern regelmäßig Geld bekommen zu haben, und auf Frage, ob er eine Art Gehalt monatlich bekommen habe, schilderte der
Zeuge, er habe bis auf eine Unterbrechung Geld bekommen. Er sei zwischendurch auch mal
abgeschaltet worden. Dies, da der Verfassungsschutz der Meinung gewesen sei, in seine politischen Aktivitäten reinregieren zu wollen, und er [der Zeuge] das nicht mitgemacht habe. Ein
halbes Jahr oder Dreivierteljahr sei dann kein Geld geflossen. Ansonsten habe es sich schon
um eine regelmäßige Geldquelle gehandelt. Er habe „Z|FKHQWOLFKRGHU]ZHLZ|FKHQWOLFK“ das
Geld bekommen.
Auf Frage, ob bei der Anwerbung irgendwelche Bedingungen an die Arbeit gestellt worden
seien, z. B. den „Thüringer Heimatschutz“ in eine bestimmte Richtung zu lenken, antwortete
der Zeuge B., er sei angeworben worden – wenn er sich richtig erinnere – bevor es die „AntiAntifa“ aus Thüringen oder den „Thüringer Heimatschutz“ gegeben habe. In seine politischen
Sachen hätten sie sich eigentlich nicht eingemischt – ausgenommen des späteren, bereits geschilderten Vorfalls, der dann zur Abschaltung geführt habe. In diesem Fall seien sie der Meinung gewesen, reinregieren zu wollen, mitunter welche Posten er niederzulegen habe. Vorher
sollen sie auf die Art und Weise, wie er politisch agiert habe, keinen Einfluss genommen haben, zumindest nicht dergestalt, dass er etwas mitbekommen habe – mit 18, 19 Jahren beNRPPHPDQGDVZRP|JOLFKQLFKWVRPLWZLH]XHLQHPVSlWHUHQ=HLWSXQNW
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er angehalten worden sei, den „Thüringer Heimatschutz“
zu gründen. Die Frage, ob er den „Thüringer Heimatschutz“ gegründet habe, als er bereits für
den Verfassungsschutz aktiv gewesen sei, bestätigte der Zeuge. Gefragt, wie man auf ihn gekommen sei, er sei doch politisch schon vorher sehr aktiv gewesen, verwies der Zeuge begründend darauf, dass er als Jugendlicher aktiv gewesen sei und sie diese Konzerte organisiert
KlWWHQ (U JHKH GDYRQ DXV GDVV PDQ GD ZRP|JOLFK EHVWLPPWH 4XDOLWlWHQ YRQ LKP HUNDQQW
habe und sich vielleicht ausgerechnet habe, dass er einmal eine wichtige Funktion haben
N|QQte. Er meine, die würden ja mitunter über Profiler-Analysten verfügen, die bestimmte
6DFKHQHLQVFKlW]HQN|QQWHQ'LH*UQGXQJGHV+HLPDWVFKXW]HVKDEHHUYRUKHUQLFKWPLWGem
Verfassungsschutz besprochen.
Sein V-Mann-Führer habe gewechselt, es habe sich um zwei, drei Personen gehandelt. Namentlich seien diese vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss aufgetreten. Für ihn hätten
sie „G.“ oder „J.“ geheißen und hätten jeweils nur einen Vornamen gehabt – „und damit war
die Sache erledigt.“
Auf Frage, ob er sich erNOlUHQN|QQHZDUXPHUnicht vor den Untersuchungsausschuss [Thüringen] geladen worden sei, er sei doch eine wichtige Person in der rechten Szene in Thüringen gewesen, erwiderte der Zeuge B., sich dies nicht erklären ]X N|QQHQ. Er wolle da aber
auch nicht unbedingt hin, genau wie er nicht unbedingt vor den Ausschuss BadenWürttembergs gewollt habe. Auf Frage, ob er es nicht auch als komisch empfände, dass er
nicht vernommen worden sei, entgegnete der Zeuge, es sei nicht so, dass er dies gebraucht
KlWWH(UEUDXFKH)UDX.|QLJYRQGHQ/LQNHQGDQLFKWDiese erzähle immer nur „Schwachsinn“ in ihren Fernsehinterviews und versuche, „ihre tolle extremistische Zeit und die Thüringer Linken als das Ultimative darzustellen.“ Die seien eine gewaltbereite Gruppe gewesen.
Das werde nirgendwo zur Sprache gebracht. In seiner Jugend seien oft seine Reifen von den
Autos abgestochen worden. Die seien „mit Morgenstern auf andere Autos drauf“. Die Leute
hätten mit Sicherheit teilweise Angst um ihr Leben gehabt, es habe gefährliche Angriffe gegeben. Das habe es mit Sicherheit auch „andersrum“ gegeben – bis sie [Kreis um den Zeugen
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B.] dann politisch aktiv geworden seien und die Leute weg von Gewalt gebracht hätten. Auf
Frage, ob dies alles nach 1989 passiert sei, antwortete der Zeuge, 1989 sei er gerade 14 Jahre
alt gewesen, da habe er noch keinen Einfluss drauf gehabt. Danach befragt, ob ihm vorher
auch keine nationalen Bewegungen innerhalb der DDR bekannt gewesen seien, entgegnete
der Zeuge B., mit 14 habe er keine Kontakte zu irgendwelchen nationalen Bewegungen in
Thüringen gehabt. Er sei nur Mitglied der „Freien Deutschen Jugend“ gewesen.
Darauf angesprochen, es verwundere, dass der Verfassungsschutz letzten Endes das Trio finanziell unterstützt habe, erwiderte der Zeuge, er gehe davon aus, dass sie das jedes Mal deswegen gemacht hätten, um „Ermittlungen und Erkenntnisse zu gewinnen.“ Er denke, das
würden die zumindest so behaupten(UN|QQHHVQLFKWQDFKYROO]LHKHQ)ULKQVHLHVVRJH
wesen, dass er die Sachen weitergemeldet habe, weil er auch jedes Mal habe davon ausgehen
müssen, dass Informationen an ihn rangetragen würden, wo man überprüft werde, also wo
„Querinformationen gestreut“ würden und wo der Dienst dann schaue, was zurückkomme und
wie weit jemand „– in Anführungszeichen – quellenehrlich und Sonstiges“ sei. Dementsprechend habe man Informationen, die man bekommen habe, im Normalfall weitergegeben.
Auf Frage, ob der Ablauf so gewesen sei, dass er Geld bekommen habe, welches er Herrn K.
oder Herrn W. weitergegeben habe, und diese hätten es dann an das Trio gegeben, antwortete
der Zeuge B., dies sei nicht unbedingt der Fall gewesen. Zwar sei dieser Weg so vorgesehen
gewesen, jedoch sei wohl einiges weggekommen bei Herrn K., sodass eben nicht unbedingt
immer alles angekommen sei.
Er halte beim Thüringer Landesamt für VerfassungVVFKXW] DOOHV IU P|JOLFK, der Zeuge auf
die Frage, ob eUVLFKYRUVWHOOHQN|QQHGDVVGHU9HUIDVVXQJVVFKXW]JHZXVVWKDEHZRGDV7ULR
untergekommen gewesen sei. Auf Frage, ob er EHVWlWLJHQN|QQH, dass der Verfassungsschutz
den Weg des Geldes gekannt und letzten Endes gewusst habe, dass es beim Trio lande, und
wenn man hätte wissen wollen, wo sich das Trio aufhalte, man theoretisch nur Herrn K. hätte
beobachten müssen, wie er das Geld weitergeben habe, führte der Zeuge aus, so, wie der
Dienst ihm das seinerzeit mitgeteilt habe, hätten sie dies versucht, aber dies sei ihnen aufJUXQGLKUHUWHFKQLVFKHQ0|JOLFKNHLWHQWURW]DOOHPZRKOQLFKWJHOXQJHQ6LHhätten versucht,
Herrn K. EHLGLHVHQZ|FKHQWOLFKHQ7UHIIHQKLQWHUKHU]XIDKUHQ dieser sei ihnen jedoch schon
wieder in der Straße entgegengefahren, sodass dies nicht funktioniert habe. Er [der Zeuge]
meine, er sei ja auch informiert worden, wenn er nach Thüringen begleitet worden sei. Das
habe ihm der Dienst dann auch mitgeteilt, habe ihm z. B. gesagt, dieses Wochenende werde
es eine interessante Rückfahrt, weil das LKA in ordentlicher Besetzung ihn verfolgen werde.
Die hätten VFKRQHLQHQRUGHQWOLFKHQWHFKQLVFKHQ$XIZDQGEHWULHEHQ0DQN|QQHQLFKWVDJHQ
dass sie es nicht versucht hätten. Ob sie keinen Erfolg hatten, wisse er nicht.
Dazu befragt, wieso man ihn trotzdem – er sei ja beim LfV eingesetzt gewesen – teilweise
beobachtet habe, verwies der Zeuge B. darauf, die Thüringer Polizei habe ihn beobachtet. Er
habe ja eben geschildert, wie er begleitet worden sei mit Flugzeug und Fahrzeugen nach Thüringen, „ob er sich mit denen treffe.“ Auf Frage, ob er die Information, dass dies erfolge, vorher vom Verfassungsschutz erhalten habe, bestätigte der Zeuge, dies schon zum „Eigenschutz“. Man habe ihm mitunter mitgeteilt, am Wochenende würden 7HOHIRQH DEJHK|UW HU
würde komplett begleitet werden, eine Kontaktaufnahme sei QLFKWP|JOLFK Er habe dann keinen Kontakt zum Verfassungsschutz aufgenommen, andernfalls hätte die Polizei das mitbekommen. Gefragt, ob er vor dem Hintergrund seiner nationalen Einstellung sich nicht als Verräter gefühlt habe, als er V-Mann geworden sei, erwiderte der Zeuge, das habe man kompensiert mit dem Geld und mit dem, was man damit gemacht habe. Er sei 18, 19 Jahre alt gewesen, so viel denke man da noch nicht über so etwas nach. Auf Frage, ob ihm in dem Moment
klar gewesen sei, dass er Probleme mit seinen Kameraden bekomme, wenn das auffliege,
führte der Zeuge an, so richtig klar sei ihm das 2001 geworden.
Der ehemalige Leiter vom Landesamt für Verfassungsschutz, Herr R., sei bei einer Demonstration mal direkt daneben gestanden und habe Fotos gemacht. Aber ansonsten sei er diesem
wissentlich nicht begegnetN|QQHGLHVHQGDKHU als Person oder als Leiter auch nicht einschätzen.
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Auf Frage, ob er zu neuen Erkenntnissen in der Szene und zukünftigen Aktivitäten gefragt
worden sei und was seine Kernaufgaben gewesen seien, antwortete der Zeuge, hauptsächlich
sei nach Aktivitäten in der Zukunft gefragt worden, mit was in den nächsten ein, zwei
Wochen zu rechnen sei. Viel wichtiger als die Frage, welche Aktivitäten stattfänden, sei für
sie [den Verfassungsschutz] die Information gewesen, ob diese Aktivitäten „Öffentlichkeitswirksamkeit“ erreichen würden oder nicht. Viel wichtiger seien eben solche Sachen gewesen,
bei denen die Gefahr bestanden habe, dass dazu z. B. was in den Medien stehe. Dies sei von
besonderem Aufklärungsinteresse gewesen.
Nach Vorhalt, er habe gesagt, er würde diesen Weg nicht mehr gehen, und auf Frage, ob sich
diese Aussage auf seine generelle Karriere in der rechtsextremistischen Szene oder aber auf
seine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz beziehe, erläuterte der Zeuge, aus heutiger
Sicht würde er nicht in einer so extremistischen Szene agieren, sondern würde sich eben eher
fortbilden und auf eine passende Partei warten, um da politisch aktiv zu werden.
Darauf angesprochen, dass in unterschiedlichen Berichten von 100 000 Euro die Rede sei, die
er vom Verfassungsschutz erhalten habe, entgegnete der Zeuge B., er denke, es sei immer von
D-Mark die Rede gewesen, aber er sei sich nicht mehr sicher. Ferner bejahte er, im Laufe der
Vernehmung von 200 000 DM, mithin 100 000 Euro gesprochen zu haben. Nach Vorhalt seiner Einlassung, er habe das Geld hauptsächlich in seine politische Arbeit gesteckt, und auf
Frage, ob dies dem Verfassungsschutz bewusst gewesen sei, führte der Zeuge aus, es habe
den Verfassungsschutz erst mal nicht interessiert, was er mit dem Geld mache, und der Verfassungsschutz wisse ja, wofür er das Geld ausgegeben habe. Er meine, der Verfassungsschutz habe sich ja schon mal in Thüringen „dargestellt“, er [der Zeuge] habe sich technische
Spielereien dafür gekauft, Autos und Sonstiges. So sei deren Argumentation gewesen. Jetzt
müsse man natürlich sehen, dass das Auto ein Fortbewegungsmittel zu sämtlichen Demonstrationen gewesen sei und im Normalfall immer von Herrn K. oder ihm genutzt worden sei.
Das heiße, es sei ein politisches Mittel gewesen. Dementsprechend habe es sich mit Handy
und Computer verhalten, alles sei durchaus nur für Politik benutzt worden, weil er den kompletten Tag politisch aktiv gewesen sei in seiner Jugend. Das sei denen bewusst gewesen, habe sie aberGHQNHHUPDOQLFKWJURDUWLJLQWHUHVVLHUW(VKDEHMDQLHPDQGGDPLWUHFKQHQN|Q
nen, dass das hinterher mal irgendwo in eine Debatte einfließe oder mal untersucht werde.
Auf Frage, ob das Geld unabdingbar dafür gewesen sei, dass der „Thüringer Heimatschutz“
im Prinzip habe auf- XQG DXVJHEDXW ZHUGHQ N|QQHQ XQG RE HV RKQH GDV *HOG GHV 9HUIDV
sungsschutzes den „Thüringer Heimatschutz“ in dieser Form nicht gegeben hätte, antwortete
der Zeuge B.HUGHQNHPDOGHU(UIROJXQGGLH*U|HGHV„Thüringer Heimatschutz“ wären
durchaus mit beeinträchtigt gewesen, wenn es die Gelder nicht gegeben hätte. Ein „Aufbau
und Sonstiges“ hätte ZRP|JOLFKaber trotzdem stattgefunden. Ob es den „Thüringer Heimatschutz“ ohne diese Gelder in dieser Form gegeben hätte? – das sei „alles hypothetisch.“
Betreffend sein Verhältnis zu seinen V-Mann-Führern wurde dem Zeugen vorgehalten, dass
er im Prinzip Informationen geliefert habe und nicht Diener zweier Herren gewesen sei, sondern genau gewusst habe, auf welcher Seite er sich positioniere. Er [der Zeuge] behaupte, er
habe mehr oder weniger lapidare Informationen geliefert. Das sehe der Verfassungsschutz ein
bisschen anders. Man habe ihn [den Zeugen] als steuerbar bezeichnet und auch als sehr kooperativ. Ferner habe es zwischen 1998 und 2001 47 Quellenmitteilungen des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz gegeben und der Hauptteil dieser Quellenmitteilungen stamme
von ihm, was heiße, er sei quasi eine Premiumquelle gewesen und habe Bestnoten bekommen. Nach diesem Vorhalt befragt, ob es nicht nur eine Schutzbehauptung sei, wenn er sage,
er habe im Prinzip aufseiten des „Thüringer Heimatschutzes“ agiert und nur lapidare Sachen
weitergeliefert, bekundete der Zeuge, GLH *HVSUlFKH KlWWHQ Z|FKHQWOLFK VWDWWJHIXQGHQ, man
habe sich eine Stunde beim Mittagessen über diese allgemeine rechte Szene unterhalten und
das Gegenüber sei stark involviert in die rechte Szene gewesen, das heiße, es habe alle Kontakte gekannt, es habe dann genau gewusst z. B., wer Herr S., wer Herr A., wer Herr V. und
wer Herr W. usw. sei. Die Kontakte seien zuordenbar gewesen. Das sei dann eigentlich wie so
ein Gespräch innerhalb der Szene gewesen. Die hätten sich Informationen notiert und mit
Sicherheit interessante Sachen für sich herausgenommen. Wie die die Informationen beurteil883
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ten und wie er [der Zeuge] diese Informationen beurteilt habe – das seien unterschiedliche
Ansatzpunkte.
Auf Frage, ob der Informationsfluss eine Einbahnstraße gewesen sei oder ob er auch Informationen vom Verfassungsschutz erhalten habe, antwortete der Zeuge B., er habe Informationen
bekommen, sofern diese „Hausdurchsuchungen oder Sonstiges“ betroffen hätten. Die Anwälte seien gezahlt worden, was ein wichtiger Punkt und in Ordnung gewesen sei. Am Anfang
habe er auch ein paar Antifa-Zeitungen durch den Verfassungsschutz bekommen, an die er
sonst nicht rangekommen wäre. Und man habe „schon immer mal einen Kommentar abgekriegt, was dort los ist und was da los ist – aufgrund des Gesprächs, wie sich das gegeben
hat.“ Das sei wie ein Szenegespräch gewesen. Derjenige habe ja gewusst, was in der rechten
6]HQHORVVHLZHUJHUDGHPLWZHPQLFKWN|QQHetc., habe ja nicht nur seine [des Zeugen] Mitteilungen bekommen, sondern sei ja allgemein informiert gewesen. Dementsprechend habe
der ja schon Informationen gehabt und natürlich sei auch mal bei Gesprächen „was rumgekommen.“ Ob die das immer mitbekommen hätten oder nicht, ob da gezielt Sachen weitergegeben worden seien oder nicht, N|QQHHUQicht beurteilen. Für ihn sei wichtig gewesen, dass
wegen ihm bspw. keiner „aufgrund der Sachen“ in Haft komme. Dazu habe es auch eine Vereinbarung gegeben, dass man sich eben über strafbare Sachen oder Sonstiges in dieser Art
und Weise nicht unterhalte. Das habe sie [den Verfassungsschutz] auch nicht interessiert.
Wenn es um solche Sachen wie verbotene CDs gegangen sei, sei dies „allgemein gewesen“.
Das hätten die auch jedes Mal betont: Wenn es irgendwelche Informationen gebe, würden die
ja nicht dem sogenannten Legalitätsprinzip unterliegen – während die Polizei ja einschreiten
müsse, wenn sie von Straftaten erfahre. Dies habe hier nicht stattgefunden, der Quellenschutz
sei gewährleistet worden. Im Großen und Ganzen sei das Thema, was Straftaten angegangen
sei, kein Punkt gewesen. Die hätten sich eher für 9HUDQVWDOWXQJHQ|IIHQWOLFKHV$XIWUHWHQXQG
dergleichen interessiert.
Er wisse nicht, ob weitere V-Leute des Verfassungsschutzes im THS gewesen seien, es habe
keine Treffen von V-Leuten irgendwo gegeben. Auf Nachhaken des Fragestellers, ob er sich
DQMHPDQGHQHULQQHUQN|QQHverneinte der Zeuge B. Auch im Nachhinein sei ihm diesbezüglich nichts bekannt geworden. Abgesehen von den Namen, die als Quellen genannt worden
seien „irgendwo“ – die habe man „ja gelesen vom Thüringer Untersuchungsausschuss oder
Sonstiges“ – habe zu ihm keiner gesagt, dass er Quelle des Landesamts gewesen sei; ihm habe
sich keiner offenbart.
Der Zeuge bestätigte, dass er sich derzeit in Haft befinde; wegen einer Sexualstraftat, eines
Missbrauchs. $XI)UDJHREHUHUDKQHQN|QQHZLHYLHOH(UPLWWOXQJVverfahren insgesamt gegen ihn geführt worden seien, ob er die Zahl wisse, fragte der Zeuge nach, ob seine politisch
aktiven Zeiten bis 2001 gemeint seien. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, dass es um die gegen
ihn geführten Ermittlungsverfahren generell gehe. Hierauf entgegnete der Zeuge B., generell
wisse er es nicht. Dazu befragt, wie viele es in seiner politisch aktiven Zeit gewesen seien,
antwortete der Zeuge: „weit über 30“. Auf den Einwand des Fragestellers, es handle sich um
35 Ermittlungsverfahren, antwortete der Zeuge, es handele sich um weit über 30. Er sei kein
einziges Mal deshalb verurteilt worden. Auf FragH RE HU VLFK GDV HUNOlUHQ N|QQH HU wolle
wohl nicht behaupten, dass er unschuldig gewesen sei, erklärte der Zeuge B., aufgrund des
Ermittlungsdrucks des Freistaats Thüringen habe die Polizei wegen jedem Schwachsinn ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet, um Durchsuchungen durchzuführen. Dass bei den Durchsuchungen nichts gefunden worden sei, habe sich positiv ausgewirkt. Eine Erklärung sei auch,
dass er mit Herrn Dr. E. einen „Spitzenanwalt“ gehabt habe, und der habe im Großen und
Ganzen die Sachen „durchgeboxt“'HQKDEHHUVLFKOHLVWHQN|QQHQZHLOGHUYRP)UHLVWDDW
Thüringen „gesponsert“ worden sei.
Auf Einwand, dass bei 35 Ermittlungsverfahren eine Quote von null paradox sei und dies
nicht nur am Anwalt liegen N|QQH, entgegnete der Zeuge, man müsse jedes einzelne Ermittlungsverfahren mal durchgehen. Dann würde man feststellen, dass wirklich „fast alles totaler
Unsinn“ gewesen sei. Es habe z. B. mal einen Strafbefehl gegeben – er glaube, es sei um
6 000 Mark gegangen – wegen Gewalt gegen einen Polizisten, wo hinterher dann ein Freispruch erfolgt sei, dies wegen exzessiver Gewalt der Thüringer Polizei. Dies sei zum damaligen Zeitpunkt üblich gewesen, wo in dem Verfahren dann endlich ein paar Videobeweise
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aufgetaucht seien und dann der Richter gesagt habe, da brauche er nicht darüber zu diskutieren, das sei keine Gewalt gegen Polizisten, das sei Notwehr, die stattgefunden habe. So habe
sich das „durch die Dinge immer fortgeführt. Zeichen wegen Verwenden vom Keltenkreuz,
wohl weil es nur ein Kreis mit zwei Strichen war, die nicht über die Ecken rausgehen, das
heißt noch nicht mal keltenkreuzähnlich war, sondern ganz normales christliches Symbol. Hat
zur Einstellung geführt.“
Er habe heute zu keinem, der noch in politischen Positionen sei, mehr Kontakt. Er habe von
seinem damaligen Freundeskreis vielleicht noch zwei, drei Mann. Ob die politisch aktiv seien
oder QLFKW N|QQH HU QLFKW VDJHQ (V VHL YHUVFKZLQGHQG JHULQJ ZDV GD EULJ JHEOLHEHQ VHL
nach 2001.
Darauf angesprochen, er habe bekundet, dass er vor Durchsuchungen seinen Computer weggeschafft habe, und dass manche Sachen wohl auch mithilfe des Thüringer Verfassungsschutzes anders ausgegangen seien, bestätigte der Zeuge, das habe er ja eben gesagt, das habe sich
positiv ausgewirkt. Auf Einwand, es habe sich wohl nicht nur positiv ausgewirkt, sondern er
habe ja gewusst, dass jemand von der Polizei komme, erwiderte der Zeuge, dass auch bei diesen Verfahren nichts rausgekommen wäre. 'DN|QQWHPDQ jedes einzelne Verfahren durchgehen, was interessant wäre und ihm die Gelegenheit bieten würde, sich dazu zu erklären.
Nach Vorhalt, er habe bekundet, das LfV habe versucht, in seine politischen Aktivitäten
„reinzuregieren“, weshalb er abgeschaltet worden sei, und auf Frage, was das LfV von ihm
gewollt habe, antwortete der Zeuge B., er hätte seine Posten innerhalb der Partei niederlegen
sollen. Er sei ihnen auch entgegengekommen und habe einen Posten – glaube er – niedergelegt, und zwar – so glaube er – „den Landespressesprecher“. Sie hätten aber auch verlangt,
dass er den Posten des Stellvertretenden Landesvorsitzenden niederlege, und da habe er erwidert, dass er dies nicht mache und dies ihn nicht interessiere. Dies habe dann zur Trennung
geführt. Auf Frage, ob das LfV das Begehren begründet habe, da es im Grunde genommen
keinen Sinn mache – eher wäre es sinnvoll gewesen, ihn „vornedran zu halten“, damit man
frühzeitig an die notwendigen Informationen komme –, erläuterte der Zeuge, dass sie zu dem
Zeitpunkt einen schrittweisen Ausstieg von ihm aus der rechten Szene gewollt hätten und dies
– wenn er sich recht entsinne – hätten begleiten und bezahlen wollen. Er habe daran aber kein
Interesse gehabt. Auf Frage, ob jemand anderes als sein Nachfolger seitens des LfV vorgesehen gewesen sei, ob es andere Personen gegeben habe, die in Betracht gezogen worden seien,
verneinte der Zeuge, es habe geheißen, er „soll den Posten niederlegen. Punkt.“
Zu den Kriterien der Bezahlung befragt, führte der Zeuge B. aus, wenn er in Gewahrsam in
Thüringen gewesen sei oder den Polizeistaat Thüringen „mal wieder am eigenen Leib erlebt“
habe, habe es so was wie ein Schmerzensgeld noch mal obendrauf gegeben. Im Übrigen seien
ihm die Fahrtkosten erstattet worden, wenn er unterwegs gewesen sei, und andere Auslagen.
Ansonsten sei das „Goodwill“ auf der anderen Seite gewesen. Es habe sich eben eingespielt.
Es habe sich halt um eine bestimmte Summe gehandelt, die sich dann eher peu à peu nach
oben gesteigert habe als nach unten. Auf Frage, ob die Vergütung in Abhängigkeit zur Wertigkeit der Aussage gestanden habe, entgegnete der Zeuge, dies habe derjenige zu dem ZeitSXQNWLPPHUJDQ]VFKOHFKWHLQVFKlW]HQN|QQHQZLHZHUWLJGDVJHZHVHQVHLDer habe da notiert und die hätten auch zwischendurch angerufen, es sei nicht immer nur dieses eine Gespräch gewesen, vielmehr hätten die sich auch zwischendurch gemeldet. Auf Vorhalt, man
N|QQWH GXUFKDXV GHQ (LQGUXFN EHNRPPHQ MH PHKU PDQ IOXQNHUH XPVR PHKr man die Geschichten aufbausche, umso interessanter werde das gegebenenfalls für das LfV, und dort sei
man dann HKHUJHZLOOWJU|HUH%HWUlJH]XEH]DKOHQHQWJHJQHWHGHU=HXJH B.: „Nein, die hat
ja interessiert, dass die Sachen passen, die ich gesagt habe.“ Wenn er gesagt habe: „Wir
PDFKHQ HLQH 'HPRQVWUDWLRQ LQ 3|QHFN LFK UHFKQH PLW  7HLOQHKPHUQ“, dann seien da
auch 200 Teilnehmer gewesen. Die Sachen, so wie er sie berichtet habe, hätten gestimmt.
Wenn er gesagt habe: „Wir fahren nach München zur Wehrmachtsausstellung; ich rechne aus
Thüringen mit 300 oder 500 Teilnehmern“, dann sei diese Zahl korrekt gewesen.
Die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz sei 2001 beendet gewesen, weshalb er von
dem Hauskauf, der danach erfolgt sei, nicht berichtet habe.
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Der Zeuge bestätigte, dass er immer bei den Treffen das Geld bekommen habe. Auf Frage,
wie das Geld übergeben worden sei, ob man es bloß mal kurz gezählt habe, ob es in einem
Umschlag übergeben oder vorher abgezählt worden sei, antwortete der Zeuge B., er denke,
dass es in einem Umschlag übergeben worden sei, und man habe dann zwei Quittungen unterschrieben mit einem Kürzel. Damit sei die Sache gegessen gewesen. Dazu befragt, ob er das
Geld dann immer 1:1 weitergegeben oder in Dinge wie Prospekte reingesteckt habe und ob
das Geld dann immer sofort weg gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, er habe bereits geschildert, wie sein Leben abgelaufen sei. Das sei einfach laufend ausgegeben worden – so wie
die Sachen angefallen seien, habe er sie bezahlt. $XI)UDJHREHU*HOGIUJU|HUH,QYHVWLWLR
nen angespart habe, antwortete der Zeuge, wenn er ein Auto angekauft habe, habe er mit Sicherheit etwas angespart, oder er habe zum LfV gesagt, dass er ein Auto brauche. Dann sei
HLQJU|HUHU%HWUDJ]XU9HUIJXQJJHVWHOOWZRUGHQ Aufgrund seiner Arbeit als Kaufmann im
Verlag habe niemand nach der Herkunft des Geldes gefragt. Er sei auch nicht nach den Kosten gefragt worden. Er meine, die Kosten von z. B. Druckereien und Aufklebern habe nur er
gehabt. Es habe keiner gewusst, wie teuer die Sachen in der Herstellung gewesen seien. Auf
Nachfrage, ob nie jemand gefragt habe, wie das finanziell alles so „flutsche“ und wie es vor
sich gehe, erwiderte der Zeuge, man habe das einfach so aufgenommen und nicht nachgehakt.
Auf Frage, wie es überhaupt zu dieser V-Mann-Tätigkeit gekommen sei, wie er angeworben
worden sei, ob dies im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gewesen und er konkret angesprochen worden sei, ob er den Verfassungsschutz mit diesem „Pogromly“-Spiel wie eine
Weihnachtsgans ausgenommen habe und vielleicht selbst sogar versucht habe, vom LfV zu
erfahren, was für Ermittlungen gegen die Szene oder gegen Personen liefen, ob das so ein
gegenseitiges Spiel gewesen sei, verneinte der Zeuge in Bezug auf „Ermittlungen bei anderen
Personen oder Sonstiges“ – sie hätten ja auch nichts zu Ermittlungen betreffend seine Person
gesagt, außer es habe ihn dergestalt betroffen, als GDVVGLH.RPPXQLNDWLRQVZHJHJHVW|UWJH
wesen seien oder eben die Tätigkeit dem Landesamt selbst offenbar geworden wäre. Es habe
Zeiten gegeben, „wo das Haus beobachtet worden ist oder wo klar war, dass die hinten dranhingen oder so“. Dann hätten die gesagt: „Wir treffen uns woanders“ oder: „Es geht eine Weile nicht“ usw. Zu anderen Straftaten hätten sie sich nicht geäußert, und schon gar nicht dazu,
ZDVLQGHUUHFKWHQ6]HQHJHQHUHOOORVJHZHVHQVHL0DQN|QQHQLFKWVDJHQ, dass es ein Geben
und Nehmen gewesen sei.
Auf Frage, ob der Zeuge bei der Bundeswehr gewesen sei, entgegnete er, er sei aus politischen Gründen nicht genommen worden. Auf Frage, ob er von Herrn Mundlos erfahren habe,
dass dieser 1995 vom MAD angeworben worden sei, antwortete der Zeuge B., er denke, Herr
K. habe ihm so was mal erzählt, Mundlos habe es ihm hingegen QLFKWSHUV|QOLFKJHVDJW. Das
hätten sie DXFKYRQHLQLJHQDQGHUHQ/HXWHQJHK|UW: dass der MAD versucht habe, bei Leuten
vorzusprechen, die bei der Bundeswehr gewesen seien. Der Zeuge verneinte die Frage, ob der
MAD auf ihn zugekommen sei, um ihn anzuwerben. Er sei einberufen worden zur Bundeswehr, an eine sicherheitsrelevanten Stelle. Sein Arbeitgeber in Coburg habe daraufhin einen
Antrag gestellt, dass das ein halbes Jahr ausgesetzt werde. Das sei dann auch geschehen für
ein halbes Jahr. In diesem Zeitraum sei ein Anschreiben von der Bundeswehr gekommen,
ausweislich dessen er aus politischen Gründen nicht tragbar sei für die Bundeswehr.
Nach Vorhalt, dass er sieben „Pogromly“-Spiele an das LfV Thüringen verkauft habe – wobei
man sich nicht auf die Zahl sieben festlege –, und auf Frage, ob er nachgefragt habe, warum so
viele Spiele gekauft worden seien, und ob er sich überlegt habe, noch weitere Spiele zu verkaufen, führte der Zeuge aus, er denke, wenn er noch weitere Spiele geliefert bekommen hätte, das LfV auch weitere abgenommen hätte. Unabhängig davon wäre er die dann später auch
losgeworden, irgendwann seien die schon auch begehrt gewesen. Aber am Anfang habe keiner so viel Geld übrig gehabt, jedenfalls nicht in Thüringen. In Franken wäre dies anders gewesen. Der Zeuge verneinte die Frage, ob aktiv nachgefragt worden sei, ob es noch weitere
Spiele gebe. Dies sei ihm zumindest nicht erinnerlich. Befragt, ob nachgefragt worden sei, ob
er weitere Informationen über das Trio habe, antwortete der Zeuge B., nach Informationen zu
dem Trio immer gefragt worden zu sein, dafür sei auch eine extra „Belohnung“ ausgelobt
gewesen. Er habe aber keine weiteren Infos dazu gehabt. Für ihn als Führungskraft habe es
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keinen glaubhaften Grund gegeben, sich ununterbrochen nach dem Trio zu erkundigen. Es
wäre nicht sehr glaubhaft gewesen und hätte ihn gefährdet, wenn er andauernd nach den drei
verschwundenen Leuten gefragt hätte. Darauf angesprochen, ob er gefragt worden sei, wie er
z. B. die Spiele losgeworden sei, verneinte der Zeuge. Auf ergänzende Nachfrage, ob z. B.
Herr K. nachgefragt habe, fragte der Zeuge gegen: „Aus welchem Grund?“ Er habe ja die
Kontakte gehabt – „wenn jemand genug Kontakt hatte zum Verkaufen und Sonstiges, wäre ja
ich derjenige gewesen.“ Er wisse nicht, was der Verfassungsschutz damals mit den Spielen
gemacht habe.
Die Operation „Rennsteig“ kenne er nur aus der Presse.
Auf Frage, wie damals – in der Zeit 1998 – über Quellen und V-Leute in der Szene gesprochen worden sei, antwortete der Zeuge B., wenn ein Anwerbeversuch bekannt geworden sei,
dann habe man darüber gesprochen, das sei auch kommuniziert worden. Es seien auch zwei,
drei gewesen, dLH EHNDQQW JHZRUGHQ VHLHQ DEHU DQ 3HUVRQHQ N|QQH HU VLFK MHW]W QLFKW HULQ
nern. Wenn es so etwas gegeben habe und das in der Szene bekannt geworden sei, habe er
dies mit Sicherheit auch weitergemeldet. Gefragt, ob man in der Szene aktiv gesucht habe,
man Verdacht geäußert habe, ob man darüber gesprochen habe, antwortete der Zeuge, „VMann-Tätigkeit“ sei eine „Totschlagvokabel“ in der rechten Szene. Entweder man sei paranoid und sehe überall – um jede Ecke – einen V-Mann oder nicht. Es komme darauf an, ob man
sich dann von der politischen Arbeit abhalten lasse und nur noch der Paranoia nachhake oder
ob man versuche, ganz normal weiterzuarbeiten. Auf Verständnisfrage, ob man es also akzeptiert habe, ergänzte der Zeuge, wenn Verdachtsmomente aufgekommen seien, mit Sicherheit
Herr K. und andere versucht hätten, da der Sache nachzugehen.
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er den Verdacht gehabt habe, das Trio habe vielleicht eine
Quellentätigkeit ausgeübt. Auf Frage, was er denn vermutet habe betreffend deren UntertauchenZLHGLHXQWHUWDXFKHQN|QQWHQ, wer die schützeQN|QQWHwelche Beziehungen die gehabt
KDEHQN|QQWHQDQWZRUWHWHder Zeuge B., er wisse ja ausweislich der Schilderungen von Herrn
K. und den anderen, dass die Polizei sich da nicht klug angestellt habe bei den Durchsuchungsmaßnahmen und dass sie [das Trio] HEHQ KlWWHQ HQWNRPPHQ N|QQHQ 'LHV VHL EH
kannt gewesen. Etwas anderes sei auch nicht kolportiert worden in der rechten Szene.
Danach gefragt, wie er das damalige Interesse des Verfassungsschutzes am Trio einschätze –
der Verfassungsschutz habe das Trio ja quasi finanziert –, erwiderte der Zeuge B., „finanziert“ sei – denke er – der falsche Ausdruck. Am Anfang habe der Verfassungsschutz ein Interesse gehabt, weil der Innenminister nach der peinlichen Flucht bzw. dem Untertauchen des
Trios wohl verkündet gehabt habe, dass er die innerhalb von vier oder sechs Wochen stellen
werde – auch das sei dann ja eine „Nullnummer“ gewesen, die peinlich für diesen gewesen
sei. Aber es sei schon sehr intensiv nachgehakt worden, auch durch die Verbindungsleute –
also seine „Führungsoffiziere“. Man habe schon versucht, rauszubekommen, wo die seien,
vor allem in der Anfangszeit. Der Innenminister habe nicht dumm dastehen wollen. „Hat aber
halt nicht funktioniert.“ Er sei der Überzeugung, dass man in der Anfangszeit auf jeden Fall
versucht habe, das Trio zu finden.
Auf Frage, wie er sich das mit den Pässen erkläre, ob praktisch das Geld für die Pässe gegeben werden sollte, und ob bekannt gewesen sei, dass das Trio PässHEHQ|WLJHDQWZRUWHWHder
Zeuge B., die [der Verfassungsschutz] hätten die Mitteilung gehabt – er denke mal, dass das
durch ihn bekannt geworden sei –, dass versucht werde, neue Identitäten, also Pässe zu besorJHQ XQG GDIU HLQ EHVWLPPWHU *HOGEHWUDJ EHQ|tigt werde. Da dieser Betrag noch nicht zusammengebracht worden sei, habe man ihm dann Geld gegeben, damit das Geld zur Verfügung stehe. Er habe das dann weitergegeben. Er gehe davon aus, der Dienst habe überwachen
wollen, welche Wege es gegeben habe. Vielleicht hätten sie auch Pässe anbieten wollen, um
DXIGLHVHP:HJGHU/HXWHKDEKDIW]XZHUGHQ(UN|QQHHVQLFKWVDJHQ(UZLVVHQLFKWZHOFKH
WHFKQLVFKHQ0|JOLFKNHLWHQGHU'Lenst gehabt habe.
Rückblickend sei er wohl durch die Indiskretion innerhalb des Dienstes aufgeflogen. Herr R.
und andere Gemengelage innerhalb des Dienstes hätten da wohl Streit gehabt. Seiner Mei887
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nung nach habe R. ihn ja abschalten lassen, KDEHZRKOQLFKWGDPLWOHEHQN|QQHQGDVVHUZLH
der für den Dienst tätig gewesen sei. R. habe es dann einem befreundeten Journalisten mitgeteilt und der Journalist habe hierauf ein Treffen gefilmt und in die Zeitung gebracht.
Auf Frage, wie er es einschätze, dass die zwei Uwes Selbstmord begangen haben sollen – er
habe das Trio schließlich sehr gut gekannt –, antwortete der Zeuge, beide seien sehr
OHEHQVOXVWLJJHZHVHQ(UN|QQHHVVLFKQLFKWYRUVWHOOHQ– so, wie er sie kennengelernt habe. Er
habe die beiden aber sehr lange nicht mehr gesehen gehabt und wisse nicht, wie es sich
entwickelt habe.
2.4. Zur Vertrauensperson „R. M.“
2.4.1. Gang der Untersuchung
Um den derzeitigen Aufenthalt des als Zeugen beschlossenen (Beweisbeschluss Nr. 86) R. M.
in Erfahrung zu bringen, wurde zunächst am 9. Mai 2017 die Stadt Zwickau mit Bitte um Erteilung einer Einwohnermeldeauskunft angeschrieben. Von dort aus wurde am 10. Mai 2017
mitgeteilt, R. M. sei nach unbekannt verzogen – was auch durch eine zeitlich nachfolgende
Auskunft bestätigt wurde. Unter dem Datum des 1. Juni 2017 erfolgte sodann die ergänzende
Auskunft hinsichtlich einer bekannten Anschrift des Zeugen M. in der Schweiz. Hierauf wurde seitens des Untersuchungsausschusses die Stellung eines Rechtshilfeersuchens an die
6FKZHL]HU%HK|UGHQJHSUIW'Dsowohl seitens des Ministeriums für Justiz und Europa Baden-Württemberg als auch seitens des Bundesministeriums der Justiz die Auskunft erteilt
wurde, ein an die Schweiz gerichtetes Rechtshilfeersuchen eines Untersuchungsausschusses
sei aussichtslos, wurde davon abgesehen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweizer BHK|UGHQ
zu initiieren.
Mitunter durch einen am 9. Juli 2017 im Druckwerk „Die Welt“ erschienenen Artikel wurde
ein weiterer Aufenthaltsort und mithin eine zusätzliche ladungsfähige Anschrift des Zeugen
M. bekannt. Namentlich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Zeuge im Fürstentum
Liechtenstein ein Antiquitätengeschäft betreibt. Daraufhin wurde am 9. November 2017 ein
an das Fürstentum Liechtenstein gerichtetes Rechtshilfeersuchen an das Ministerium für Justiz und Europa Baden-Württemberg gesandt, das eine Ladung des Zeugen zu der Sitzung des
Ausschusses am Montag, den 5. März 2018 beinhaltete. Das Ministerium für Justiz und Europa Baden-Württemberg reichte am 17. November 2017 einen Abdruck eines an das Bundesamt für Justiz gerichteten Schreibens dem Untersuchungsausschuss zur Kenntnis. In besagtem
Schreiben wurde ausgeführt, dass es sich im Falle parlamentarischer Untersuchungsausschüsse nicht um eine strafrechtliche Angelegenheit im Sinne des IRG handele, weshalb das Ersuchen auf dem diplomatiscKHQ*HVFKlIWVZHJDQGLH%HK|UGHQdes Fürstentum Liechtenstein zu
richten sei. Das Ministerium für Justiz und Europa Baden-Württemberg leitete mit Schreiben
vom 22. Dezember 2017 dem Untersuchungsausschuss eine E-Mail des Bundesamtes für Justiz weiter, die eine Verbalnote der Deutschen Botschaft in Bern vom 19. Dezember 2017 beinhaltete. Ausweislich derer ersuchte die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland die Botschaft des Fürstentums Liechtenstein um Zustellung der Zeugenladung im Wege der Rechtshilfe. Mit Schreiben vom 23. Januar 2018 teilte das Ministerium für Justiz und Europa BadenWürttemberg mit, dass eine Zustellung der Ladung und der weiteren Schriftstücke am 4. Januar 2018 an den Zeugen erfolgt sei, der Zeuge R. M. habe GLH 6FKULIWVWFNH SHUV|QOLch in
Empfang genommen.
Dem auf die Sitzung am 5. März 2018 anberaumten Vernehmungstermin blieb der Zeuge M.
fern. Der Griff zu Ordnungs- und/oder Zwangsmaßnahmen war dem Ausschuss aus rechtlichen Gründen verwehrt.
Anlässlich der Vernehmung des Zeugen KHK W. [siehe unter B.V.2.4.2.] konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Zeuge M. in der Vergangenheit gegenüber dem BKA einen
Rechtsanwalt namens Dr. L. angeführt hatte. Zwecks Prüfung einer etwaigen Kontaktaufnahme mit dem Zeugen M. EHU HLQ P|JOLFKerweise bestehendes Mandatsverhältnis, wurde
nach entsprechender Recherche Anfang Juni 2018 die Rechtsanwaltskammer Frankfurt am
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Main um umfassende Auskunft über deren Mitglied Rechtsanwalt Dr. P. L. und hierbei namentlich um Mitteilung gebeten, ob Rechtsanwalt Dr. P. L., der ausweislich der von ihm unterhaltenen Homepage einen Kanzleisitz im Fürstentum Liechtenstein unterhält, über einen
Kanzleisitz im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main oder im sonstigen Bundesgebiet verfüge. Mit Schreiben vom 25. Juni 2018 teilte die Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main mit, dass Rechtsanwalt Dr. L. zwar Mitglied, allerdings von seiner Kanzleipflicht befreit sei und nach derzeitiger Kenntnis keine Kanzlei im Bundesgebiet unterhalte.
Ob er von seiner Kanzlei in Liechtenstein aus in der Bundesrepublik anwaltlich tätig werde,
sei nicht bekannt. Mit Schreiben vom 3. Juli 2018 wurden mitunter die Daten des seitens des
Rechtsanwalts benannten und im Inland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten mitgeteilt.
Daraufhin wurde unter dem Datum des 10. Juli 2018 Rechtsanwalt Dr. P. L. über dessen im
Inland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten angeschrieben und gebeten, mitzuteilen, ob
ein Mandatsverhältnis zu dem Zeugen M. bestehe, um dieses ggf. für eine schriftliche Kontaktaufnahme mit Herrn M. zu nutzen. Mit Schreiben vom 31. Juli 2018 teilte Rechtsanwalt
Dr. P. L. mit, dass das Mandatsverhältnis erloschen sei und er deshalb bei einer KontaktaufQDKPHQLFKWEHKLOIOLFKVHLQN|QQH
Der Ausschuss beschloss aufgrund dessen von der Vollziehung des Beweisbeschlusses abzusehen.
2.4.2. KHK K. W.
Der Zeuge KHK W. führte zu Beginn seiner Vernehmung im Rahmen eines „Eingangsstatements“ aus, dass er das Beweisthema „R. M.“ als besonders wichtiges Thema erachte. Das
Thema „R. M.“ werde medial von „falschen Schlussfolgerungen, Behauptungen und tenden]L|VHQBerichterstattungen, Darstellungen begleitet“, sodass er es als wichtige Aufgabe empfinde, für Klarstellung zu sorgen bzw. zumindest eine polizeiliche Faktenlage anzubieten.
Weiter verwies der Zeuge darauf, dass der „eigentliche Hauptsachbearbeiter“ aufgrund langfristiger Erkrankung nicht vernehmungsfähig sei, infolgedessen er als Verfahrensführer der
EG „Trio“ als Zeuge „eingesprungen“ sei und sich entsprechend in das Beweisthema eingearbeitet habe.
Zur Person R. M. führte der Zeuge aus, dass dessen Spitzname „M.“ sei, M. 46 Jahre alt sei
und in Plauen geboren. M. habe noch einen Bruder, habe eine zehnjährige Schulausbildung
absolviert an einer Polytechnischen Oberschule und zwei Lehren abgebrochen, ebenso die
Bundeswehr. Den Zivildienst habe er ebenfalls abgeleistet, sei dort jedoch „nicht so regelmäßig anwesend“ JHZHVHQ 'LHV N|QQH PDQ DXFK DOV )LQJHU]HLJ GDUDXI VHKHQ ZLH M. spätere
Vita verlaufen sei, namentlich im Hinblick auf Geschäftsideen, die scheiterten. M. sei seit
Anfang der Neunzigerjahre in der Skinhead- und Hooliganszene aktiv gewesen. Dementsprechend habe er szenetypische Straftaten verübt, sei namentlich wegen Landfriedensbruch und
„Propagandadelikten“ in Erscheinung getreten. Ferner sei ein Song erschienen von M.s Band
„Westsachsengesocks“, der strafbar gewesen sei. M. soll beteiligt gewesen sein an Ausschreitungen im Kontext mit einem Asylbewerberheim, dies im Jahr 1991, was strafrechtlich als
Landfriedensbruch gewertet worden sei. Nach seinem eigenen Bekunden habe M. die Szene
auch zu Geschäftszwecken benutzt, was M. „verniedlichend dargestellt“ habe und was nicht
GDUEHUKLQZHJWlXVFKHQN|QQHGDVVM. jedenfalls bis etwa 2002/2003 in der Szene aktiv beteiligt gewesen sei. M. habe verschiedene Geschäftsideen verfolgt, mitunter Bekleidungsgeschäfte, worunter sich mit dem „The Last Resort Shop“ in Zwickau ein „rechter Szeneladen“
befunden habe. Ferner habe er den „M. Bauservice“ betrieben – es habe sich überwiegend um
ungelernte Abbrucharbeiten und Aushilfsarbeiten gehandelt, stets in Form von Subunternehmereigenschaft. Besagten Bauservice habe es nur kurz im Zeitraum zwischen 2000 und 2002
gegeben. Der Bauservice sei sodann in Insolvenz gegangen. Im Nachgang habe es entsprechende Verfahren gegeben, und M. habe dann im Juli 2007 Deutschland verlassen. Dabei
habe er seinen Geschäftspartner – Herrn M. – auf Schulden sitzen lassen und habe sich mit
den „letzten Habseligkeiten der Firma“ ins Ausland verabschiedet, zunächst nach Irland. Im
Jahre 2008 habe M. sodann im Hotelgewerbe in Österreich gearbeitet. Im Jahre 2009 sei M. in
die Schweiz umgezogen, wo er in einem Bekleidungsgeschäft tätig gewesen sei. Ausweislich
eines kürzlich erschienenen Presseartikels habe sich M. seitdem angeblich wieder in der Bundesrepublik aufgehalten. Nachvollziehbar sei dies für sie [GLH(UPLWWOXQJVEHK|UGHQ] allerdings
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nicht – andernfalls wäre M. „nicht wieder ausgereist“, denn er sei ja zur Fahndung ausgeschrieben. Die letzten Erkenntnisse hinsichtlich eines direkten Bezugs M. zur rechten Szene
EH]|JHQ VLFK DXI GDV -DKU  Konkret handele es sich um einen „Ausläufer“ des sog.
„Landser“-Verfahrens, in dem M. selbst angeklagt und freigesprochen worden sei.
Das Bundeskriminalamt habe sich mit Herrn M. in drei wesentlichen Ermittlungskomplexen
befasst. Dies zum einen resultierend aus einem Hinweis eines deutschen, in der Schweiz
ZRKQKDIWHQ 6WDDWVDQJHK|ULJHQ DXVZHLVOLFK GHVVHQ $QJDEHQ M. im Jahre 1998 beim sogenannten Pfingstochsenturnier – einem Fußballturnier in Greiz – mit Uwe Mundlos, Uwe
%|KQKDUGW und einem Hund DXIJHWUHWHQ VHL 0DQ KDEH GDUDXIKLQ YHUVXFKW GLHVH P|JOLFKHQ
Kontakte abzuklären, auch wenn man es für „K|FKVW XQZDKUVFKHLQOLFK“ erachtet habe.
Schließlich seien MXQGORV%|KQKDUGWXQG Zschäpe Ende Januar 1998 untergetaucht und hätten fortan erhebliche Mühen auf sich genommen, verdeckt zu leben, namentlich jeglichen
.RQWDNWQDFKDXHQQDFK0|JOLFKNHLWYHUPLHGHQXQGDOWH.RQWDNWHVRZHLWZLHP|JOLFKDE
gebrochen und Kontakte, welche sie aufrechterhalten hätten, dahingehend „scharf instruiert“,
dass der Aufenthaltsort auch ja nicht bekannt werde. Es sei daher „wenig glaubwürdig“, dass
sie sich tatsächlich auf dem Turnier zeigten, an dem zumindest Teile der rechten Szene teilgenommen gehabt hätten. Das Entdeckungsrisiko wäre „immens hoch“ gewesen. Selbstverständlich habe man gleichwohl die Spur weiterverfolgt, wobei man auch M. zeugenschaftlich
im Wege eines an die Schweiz gerichteten Rechtshilfeersuchens vernommen habe. Namentlich habe das Bundeskriminalamt einen Fragenkatalog erstellt, der sodann von der Schweizer
Staatsanwaltschaft in Anwesenheit von BKA-Beamten abgehandelt worden sei, wobei ein
Fragerecht für die BKA-Beamten nicht bestanden habe. Diese hätten lediglich „passiv“ die
Vernehmung begleitet. Anlässlich besagter Vernehmung habe M. in Bezug auf besagtes
Pfingstochsenturnier bestätigt, dass er dies wiederholt und eventuell auch im Jahre 1998 besucht habe. Zur besagten Zeit habe er auch einen Hund gehabt, was sich wiederum mit den
Angaben des Hinweisgebers decken würde, wonach M. im Jahre 1998 das Pfingstochsenturnier ja in Begleitung eines Hundes besucht habe. Allerdings habe M. in Abrede gestellt, die
mutmaßlichen Mitglieder des NSU auf dem Turnier getroffen zu haben. Somit stehe die Aussage M. der Aussage besagten Hinweisgebers gegenüber. Die Ermittlungen hätten insgesamt
nicht bestätigt, dass M. Kontakt zum Trio gehabt habe. M. selbst habe dies in Abrede gestellt
und angegeben, das Trio nur aus der Presse zu kennen. M. sei der Skinheadszene zugewandt
gewesen und seinen eigenen Angaben nach sei es dort hauptsächlich um Musik, Saufen und
Partymachen gegangen. Dabei handele es sich aber eben auch gerade um den Bereich der
UHFKWHQ6]HQHGHUYRQ0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHDEJHOHKQW worden sei, indem diese
gesagt hätten: „Diese Sauferei ist nicht zielführend.“ Damals habe man generell zwischen den
„S|EHOQGHQ6NLQKHDGV“ und den „Scheitelträgern“ unterschieden, wobei Letztere eher politische Ideen verfolgt hätten. Der Begriff der „rechten Szene“ sei „oberflächlich“ und „wenig
greifbar“. Es gebe innerhalb dieser „rechten Szene“ GLYHUVH 6WU|PXQJHQ DXFK LQ UHJLRQDOHU
Hinsicht, die nicht wirklich miteinander in Kontakt stünden.
Nach Vorhalt, dass ausweislich des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses des
Deutschen Bundestags eine Zeugin den „M.“ als „Trendsetter und Oberguru“, der von allen in
der Szene „angehimmelt“ worden sei, bezeichnet habe, bestätigte der Zeuge KHK W., dass
M. sicherlich innerhalb der Szene eine Rolle gespielt habe und auch überregional bekannt
gewesen sei. Letzteres gelte gerade auch für den „Last Resort Shop“. Dieser Bekanntheitsgrad
ließe aber wiederum nicht darauf schließen, dass dann im Einzelfall auch tatsächlich ein perV|QOLFKHU .RQWDNW EHVWDQGen habe. Der „Last Resort Shop“ habe für die rechte Szene bestimmte Bekleidung, aber auch „neutrale“ Bekleidung geführt. Der „Last Resort Shop“ habe
definitiv ein „Szeneobjekt“ dargestellt. Ob man hiervon in Bezug auf die Gaststätten M., also
„Harpers“ und „White Trash“DXFKVSUHFKHQN|QQHREGRUWSULPlU6]HQHDQJHK|ULJHYHUNHKUW
seien, wisse er der Zeuge nicht.
Befragt dazu, ob M. auch mit Magazinen von „Blood & Honour“ Handel getrieben habe,
führte der Zeuge aus, dass M. mal anlässlich einer Kontrolle mit solchem „Propagandamaterial“ DQJHWURIIHQZRUGHQVHL'DPDQDOOHUGLQJVQLFKWZLVVHZDVHUGDPLWYRUJHKDEWKDEHN|Q
ne man von dieser Erkenntnislage nicht ohne weiteres darauf schließen, dass M. tatsächlich
Handel betrieben hat.
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Auf Frage verneinte der Zeuge, dass M. Mitglied des „Thüringer Heimatschutzes“ gewesen
sei. Auf Frage, ob M. T. B. gekannt habe, verwies der Zeuge KHK W. darauf, dass „jeder in
der rechten Szene“ T. B. gekannt habe, die Frage aber immer sei, was man unter „kennen“
verstehe. T. B. sei überall bekannt gewesen, da er sehr offen agiert habe, und der „Thüringer
Heimatschutz“ sei überall präsent gewesen. Auf Vorhalt, dass ausweislich Aktenlage T. B. am
8. Januar 2003 ein Vorstellungsgespräch im „Last Resort Shop“ gehabt habe, bekundete der
Zeuge KHK W., dass ihm dies nicht bekannt sei.
Auf Frage, ob M. auch in der Band „ZB 92“ gespielt habe, führte der Zeuge aus, ihm sei nicht
bekannt, ob M. neben der Band „Westsachsengesocks“ in einer Band gespielt habe, ob er zeitlich zuvor eine andere Band unterhalten habe oder die Band „Westsachsengesocks“ zu einem
früheren Zeitpunkt einen anderen Namen getragen habe. Ihm sei die Band „Westsachsengesocks“ daher so bekannt, weil da auch eine Straftat draus resultiert habe. Es habe sich um
Rechtsrock gehandelt.
Zu „Blood & Honour“ habe M. „lose Kontakte“ unterhalten. M. habe auch angegeben, Herrn
S. begegnet zu sein. Im Grunde sei es aber nicht „seine Ebene gewesen“. M. habe S. und
„Blood & Honour“ eher als „arroganten Haufen“ empfunden, und dies habe nicht zur Lebenseinstellung M. („Party, Trinken usw.“) gepasst. Auf Frage, ob die Band „Westsachsengesocks“ „Blood & Honour“ KDEH]XJHRUGQHWGHQN|QQHQ, verneinte der Zeuge KHK W. Klar
wäre es schon so, dass über „Blood & Honour“ die Musikszene eng verbunden gewesen sei,
dies allein schon im Hinblick auf Veranstaltungen, auf denen diverse Gruppen aufgetreten
seien9RQHLQHUIHVWHQ=XRUGQXQJN|QQHPDQDEer nicht sprechen. Auf Frage verneinte der
Zeuge, zu einem etwaigen Kontakt zwischen M. und S. L. DXVIKUHQ]XN|QQen.
Befragt zu Aktivitäten M. in der rechten Musikszene außerhalb seiner Betätigung in der Band
„Westsachsengesocks“ führte der Zeuge aus, dass M. „Gegenstand eines Verfahrens“ gewesen sei, in dem es um den Verkauf von Musik gegangen sei. In Anbetracht dessen, dass M. an
Konzertveranstaltungen teilgenommen habe, auf denen auch andere Bands aufgetreten seien,
mag es Kontakte gegeben haben, diese jedoch nicht dergestalt, als dass man daraus schließen
N|QQHGDVVHVGDHLQHHQJHSHUV|QOLFKH %H]LHKXQJ JHJHEHQhabe. Befragt zu Konzerten im
Ausland, die M. veranstaltet oder an denen er teilgenommen hatte, gab der Zeuge KHK W.
an, ihm sei bekannt, dass M. „mitveranstaltet“ habe. Generell hätten sich die Ermittlungen
aber nicht gegen die Musikszene gerichtet. Es sei primär um die Darstellung von Bezügen
zum NSU gegangen. Infolgedessen habe die Musikszene nur insofern am Rande eine Rolle
gespielt, als dass dort wohl in der Anfangszeit mal Gelder gesammelt worden seien.
Betreffend J. B. W. habe M. angegeben, diesen zu kennen. Von einem engen Verhältnis sei
aber seiner [des Zeugen KHK W.] Erinnerung nach nicht die Rede gewesen. Auf Vorhalt,
dass ausweislich des Bundestags-Untersuchungsausschussberichts über Facebook Kontakt
zwischen J. B. W. und M. bestanden haben soll, erwiderte der Zeuge, dass er diesbezüglich
keine Erkenntnisse aus den ihm zur Verfügung stehenden Akten habe, er aber davon ausgehe,
dass es sich nicht um eine Erfindung des Bundestags-Untersuchungsausschusses handele. Ob
J. B. W. auch einmal eine CD von „Westsachsengesocks“ produziert habH N|QQH HU QLFKW
sagen, da dies mangels Relevanz im Kontext zum NSU nicht Gegenstand ihrer Ermittlungen
gewesen sei.
Befragt zu der Aussage von T. S. anlässlich dessen Vernehmung im Jahre 2012, wonach S.
das letzte Mal mit M. im „Landser“-Verfahren zu tun gehabt haben soll, führte der Zeuge
KHK W. aus, dass M. im dortigen Verfahren angeklagt gewesen sei. S. und M. hätten gleichlautend angegeben, sich dort letztmalig begegnet zu sein. Dies sei wohl im Jahre 2005 gewesen. Während S. allerdings behauptet habe, man habe Telefonnummern ausgetauscht, habe
dies M. vehement von sich gewiesen.
Befragt zu dem Motiv M. im Hinblick auf dessen Umzug in die Schweiz führte der Zeuge
aus, dass die rechtsradikale Szene natürlich sowohl in die Schweiz als auch nach Österreich
und nach Tschechien Kontakte gehabt habe. Ob bzw. welche Kontakte M. konkret vor seinem
Umzug in die Schweiz unterhalten habe, sei nicht Gegenstand ihrer Ermittlungen gewesen
XQGN|QQHVRPLWDXFKQLFKWYRQLKPEHXUWHLlt werden. Die Ermittlungen hätten sich diesbe891
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züglich darauf fokussiert, ob es über die Schweiz Wege der Waffenbeschaffung gegeben habe, und diesbezüglich habe es Gerüchte um M. und diesen „Last Resort Shop“ gegeben.
Letztlich habe „das alles nicht erhärtet werden“ N|QQHQ
Ob M. auch Konzerte in Baden-Württemberg organisiert habe, sei ihm nicht bekannt. Allerdings sei ihm bekannt, dass es mal ein gemeinsames Konzert mit der Band „Noie Werte“ in
Ostdeutschland – genau genommen in Mücka, Diskothek „Wodan“ – gegeben habe. Nach
Vorhalt, dass anlässlich dieses Konzerts M. das indizierte Lied „Judenrepublik“ von „Landser“ intoniert haben soll, M. sodann den Massen „Sieg“ zugerufen und von diesen die Antwort „Heil“ erhalten haben soll, führte der Zeuge KHK W. auf die ergänzende Frage, ob er
hinsichtlich der angeblich zu den Mitgliedern von „Noie Werte“ bestehenden engen Kontakte
[M.s] Näheres wisse, aus, dass sich ihm die Behauptung, es gebe engere Kontakte, nicht erschließe. Es bestehe lediglich die Erkenntnis über gemeinsame Auftritte. Hieraus diesen
Schluss abzuleiten, sei aus seiner Sicht nicht zulässig.
Auf Frage nach etwaigen Auftritten M. in Baden-Württemberg verwies der Zeuge darauf,
GDVVHVVHLQN|QQH„dass das irgendwo mal auftaucht“. Es habe aber keine Relevanz für den
NSU. Befragt zu etwaigen Kontakten M. nach Baden-Württemberg, namentlich zu A. S.,
führte der Zeuge aus, dass er selbst A. S. zwei Mal in den USA vernommen habe. Hierbei
habe S. angegeben, dass er M. über die Musikszene kenne und man sich über gemeinsame
.RQWDNWHZRKOPDOEHJHJQHWVHL(LQHQJHUHUSHUV|QOLFKHU.RQWDNWKDEHMHGRFKQLFKWEHVWDQ
den. Eine Mitgliedschaft M. im „Ku-Klux-Klan“ sei ihm nicht bekannt, der Zeuge KHK W.
auf Frage.
Befragt zum Kontaktverhältnis M. zu H. L., entgegnete der Zeuge, dass ihm diesbezüglich der
NSU-Bezug fehle. Es sei ihm aber erinnerlich, dass es „einen losen Zusammenhang“ gegeben
habe. H. L. sei ebenfalls sehr aktiv gewesen und habe in der Szene „Geld gemacht“ mit CDVerkäufen, T-Shirts usw.
Auf Vorhalt, dass ausweislich eines Artikels in „Die Welt“ und im „stern“ vom 7. April 2016
Mundlos im Zeitraum 2000 bis 2002 als Vorarbeiter in M.s Firma gearbeitet haben soll, führte
der Zeuge KHK W. aus, dass dieses „Gerücht“ im Grunde genommen ja aus ihren Ermittlungen resultiere. Namentlich habe M. „freimütig und aus eigenem Antrieb“ anlässlich seiner
Vernehmung ausgesagt: „Ja, ein M. B., das sagt mir was. Der hat bei mir gearbeitet. Der war
Trockenbauer, und der hat noch einen Bruder gehabt, und der kam aus Neukirchen.“ Tatsächlich hätten die Ermittlungen ergeben, dass es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um eine kleine Namensverwechslung beim Namen B. gehandelt habe und es sich
tatsächlich um eine Person mit dem Nachnamen „R.“ [Anmerkung: phonetisch; korrekte
Schreibweise unklar] handele. Die insofern identifizierte Person habe den Spitznamen „M.“
getragen, habe einen Bruder, der ebenfalls auf der Baustelle tätig gewesen sei, sei aus Neukirchen gekommen und habe der Beschreibung auch im Übrigen entsprochen, sodass es ein
„absolut in sich schlüssiges Bild“ ergeben habe. Alles, was darüber hinaus noch über die Medien „reingedichtet worden“ sei, ließe vollkommen außer Acht, dass die Grundlage dieser
Annahme bereits beseitigt worden sei. Denn dieser M. B., der eigentlich „R.“ [vgl. Anmerkung oben] heiße, sei identifiziert, sodass sich der Ansatz für diese weiteren Spekulationen
bereits im Kern nicht mehr ergebe.
Nach Vorhalt, dass ausweislich eines Presseartikels Beate Zschäpe nach Zeugenaussagen im
Jahr 2002 oder 2003 im Laden M.s gearbeitet haben soll, bestätigte der Zeuge KHK W., dass
Herr M. – der ehemalige Mitarbeiter, der im Jahre 2007 mit dem Laden „sitzengelassen“ worden sei – eben dies zu Protokoll gegeben habe. So habe dieser angegeben, sich erinnern zu
N|QQHQGDVV%HDWH=VFKlSH„da auch am Rechner gesessen“ und für M. gearbeitet habe, während die anderen Mitarbeiter wie auch M. selbst in Abrede gestellt hätten, dass Beate Zschäpe
für M. gearbeitet habe. Auch eine Auswertung des Rechners habe keinen Hinweis hinsichtlich
Beate Zschäpe erbracht, während diverse Personen aus der Firma hätten zugeordnet werden
N|QQHQIm Kontext hierzu befragt zu Gerüchten, wonach dieser PC von verschiedenen Personen gesucht worden sei, bestätigte der Zeuge, dass ausweislich Aussage des Herrn M. dieser Rechner „händeringend von irgendwelchen Bekannten des M. gesucht worden“ sei. Den
Rechner habe Herr M. jedoch bei sich behalten, da er „alles andere schon verloren“ gehabt
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habe und M. sich nicht mehr bei ihm gemeldet habe. Den PC habe Herr M. dann an das BKA
herausgegeben.
Von M.s Baufirma seien mehrere Leihwagen angemietet worden, insbesondere über einen
längeren Zeitraum im Jahre 2001 hinweg ein Audi A6, mit dem ausweislich der Aussagen
sämtlicher vernommener Mitarbeiter – es habe sich um insgesamt 18 Bauarbeiter gehandelt –
als auch der Aussage M.s nur Letztgenannter gefahren sei. Ferner seien immer wieder Kleinbusse/Transporter angemietet worden, mit denen die Bauarbeiter als auch Gerätschaften zu
den Baustellen transportiert worden seien. 0LWXQWHUVHLHLQ0HUFHGHVPLWKLQHLQJU|HUHU
Kastenwagen, angemietet worden, auf den eine Person namens G. als Fahrer mit eingetragen
gewesen sei. Bei besagtem G. habe es sich um eine real existierende Person gehandelt, die in
der Polenzstraße und mithin ganz in der Nähe von dem Ort gewohnt habe, an dem Mundlos,
%|KQKDUGWXQG=VFKlSHlebten. Im Hinblick auf diesen auffälligen Zusammenhang habe man
weitere Ermittlungen angestellt, habe insbesondere überprüft, ob Personen des Trios auf der
Baustelle gearbeitet und die angemieteten Fahrzeuge für Straftaten genutzt hatten. In diesen
Zeitraum seien vier Straftaten aufgefallen: der Mord zum Nachteil von A. Ö. in Nürnberg, der
Mord zum Nachteil von S. T. in Hamburg, der Mord zum Nachteil von H. K. und der Raub
zum Nachteil einer Postfiliale in Zwickau. Berücksichtige man den Modus Operandi, der im
Hinblick auf viele der Taten markant sei, wonach nämlich Fahrräder verwendet worden seien,
GLHQDFKGHU7DWPLWWHOVHLQHVJU|HUHQ)DKU]Hugs transportiert worden seien, sei zu resümieren, dass ein Audi A6 nicht geeignet sei, zumal dieser ja ausweislich der Zeugenaussagen fast
ausschließlich von M. benutzt worden sein soll. Gerade auch im Hinblick auf den Fall K. seien von Zeugen Personen auf Fahrrädern gesehen worden, sodass man davon ausgehen müsse,
dass die Tat nach dem üblichen Modus Operandi des NSU ausgeführt wurde, womit ein Audi
A6 als Fahrzeug ausscheide. Auch sei zu sehen, dass selbst, wenn man unterstellte, dass
0XQGORV XQG %|KQKDUdt im Sommer 2001 auf einer Baustelle in München arbeiteten, die
These, dass die beiden mit einem Baustellenfahrzeug nach Hamburg gefahren seien, nicht
wirklich „greifbar“ VHL,P+LQEOLFNDXIGDV7|WXQJVGHOLNW]XP1DFKWHLOYRQ Ö. sei zu sehen,
dass das Fahrzeug am Tattag um 18 Uhr angemietet und am Folgetag um 18 Uhr zurückgegeben worden sei. Der festgestellte Todeszeitpunkt liege aber zwischen 12:15 Uhr und 17:30
Uhr, infolgedessen der Tod mindestens eine halbe Stunde vor der Anmietung des Fahrzeugs
in Zwickau eingetreten sei. Demnach sei ausgeschlossen, dass diese Fahrzeuganmietung, bei
der auch Herr G. eine zumindest namentliche Rolle gespielt habe, mit der Tat des NSU in
Verbindung stehe. Wohnwägen seien von M.s Firma nicht angemietet worden, der Zeuge
KHK W. auf Frage.
Nach Vorhalt, dass ausweislich eines Presseartikels in den „Stuttgarter Nachrichten“ vom
20. Juli 2016 ein Gespräch zwischen S. und T. R., der V-Mann mit dem Decknamen „C.“
beim BfV gewesen sei, im Mai 2000 stattgefunden haben soll, wobei man bei der Frage, wer
Waffen für den „Ku-Klux-Klan“ EHVRUJHQ N|QQWH DXI „M.“ gekommen sei, erwiderte der
Zeuge KHK W., dass dies so nicht richtig dargestellt sei. Tatsächlich gebe es ein sogenanntes
IRC-Chatprotokoll, ausweislich dessen Herr S. von einem angeblichen Waffenkauf seinerseits
in den Niederlanden erzählt habe, bei dem er erwischt worden sei und infolgedessen nun in
den Niederlanden mit der Polizei Probleme habe. Im weiteren Verlauf habe Herr S. Herrn R.
in diesem Chat befragt, ob R. diesen „M.“ und den „Last Resort Shop“ kenne und ob es da
einen Zusammenhang mit Waffen gebe. Später sei DXFK ]X HLQHU P|JOLFKHQ 6FLHQWRORJ\Mitgliedschaft von M. gefragt worden. Der Chatverlauf lasse sich nicht eindeutig dergestalt
interpretieren, ob die Fragestellung dahingehend erfolgt sei, ob der „Last Resort Shop“ in Bezug auf Waffen bekannt sei. Dies sei zwar zu vermuten und sei ihrerseits so auch behandelt
worden, letztlich habe man aber die Darstellung von S. QLFKWZLGHUOHJHQN|QQHQZRQDFKHV
sich „um ein neues Thema“ gehandelt habe. Auf Vorhalt, dass in dem vorgenannten Presseartikel auch Fotoaufnahmen mit M. aus den Neunzigerjahren abgebildet gewesen seien, auf
denen M. mit Schrotflinten, Kalaschnikows und Pistolen abgebildet sei, und auf ergänzende
Frage, ob M. ein „Waffennarr“ gewesen sei, verwies der Zeuge KHK W. darauf, dass die
rechte Szene allgemein als „waffenaffin“ in dem Sinne gelte, als dass man gern mit Waffen
posiere. M. selbst habe angegeben, mal in Frankreich mit einer Pumpgun posiert zu haben.
Das Foto liege dem BKA auch vor. Ob M. tatsächlich über Waffen verfügt oder mit diesen
Handel getrieben habe, habe niFKWQDFKJHZLHVHQZHUGHQN|QQHQ
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Befragt dazu, ob das BKA zu dem Facebook-Eintrag, den M. unter seinem Pseudonym R. R.
wenige Tage nach dem Auffliegen des Trios gepostet haben soll („Trink ordentlich! Heil
NSU ... Hahaha ...“), Ermittlungen angestellt habe, führte der Zeuge aus, dass man diesen
Sachverhalt zur Kenntnis genommen habe, es sich aber letztlich um den „ganz großen Bereich
der absoluten Geschmacklosigkeiten“ handele, der keinen Anhaltspunkt für eine Beziehung
M. zum NSU liefere. Weitere Äußerungen M.s in Bezug auf den NSU seien ihm nicht bekannt, der Zeuge auf Frage. M. habe insofern noch angegeben, weder die Mitglieder noch den
Begriff NSU zu kennen. Eventuell habe M. mit dieser geschmacklosen Äußerung auch darauf
UHDJLHUWGDVVHU|IIHQWOLFKXQGmedial „massiv angegangen“ worden sei, namentlich mit diesem unsäglichen Mittel ausdrücken wollen: „Ich habe doch gar nichts damit zu tun, und ich
muss mich trotzdem ständig rechtfertigen dafür“.
Auf Frage, ob M. H., der für M. gearbeitet und später den Laden übernommen habe, Kontakte
zum Trio gehabt habe, gab der Zeuge KHK W. an, dass M. H. gesagt habe: „Es mag sein,
dass es mal einen Kundenbesuch gegeben hat.“ Eine klare Zuordnung habe H. jedoch nicht
YRUQHKPHQN|QQHQ'LHVwäre in Anbetracht dessen, dass es in dem Szeneladen „ein Kommen und Gehen“ gegeben habe, jedoch auch „vermessen“ gewesen. Auf ergänzenden Vorhalt
hierzu, dass anlässlich einer TKÜ-Maßnahme gegen A. E. ein Auswahlversuch auf eine
=ZLFNDXHU)HVWQHW]QXPPHUKDEHIHVWJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQGHUHQ$QVFKOXVVLQKDEHU0H.
gewesen sei, bestätigte der Zeuge, dass es dLHVH %HNDQQWVFKDIW VFKRQ JHJHEHQ KDEHQ N|QQH
und M. seiner Erinnerung nach auch angegeben habe, E. flüchtig gekannt zu haben.
Befragt zu der Behauptung, M.s Einfluss in der rechten Szene solle ab dem Jahre 2002 nachgelassen haben, führte der Zeuge aus, dass M. zumindest ab dem Jahre 2002, 2003 nicht mehr
mit Straftaten in Erscheinung getreten sei – bei dem „Landser“-Prozess im Jahre 2005 habe es
sich um eine „Altlast“ gehandelt.
Befragt zu dem Gerücht, wonach M. als V-Mann tätig gewesen sein soll, verwies der Zeuge
GDUDXI]XGLHVHU7KHPDWLNQLFKWLQ|IIHQWOLFKHU6LW]XQJDXVIKUHQ]XN|QQHQ
Befragt zu etwaigen Gründen M.s, der Zeugenladung des Untersuchungsausschuss keine Folge zu leisten, verwies der Zeuge auf die bestehende Ausschreibung M.s zur Festnahme, ferner
darauf, dass M. massiv unter Druck gestanden und „ständig Presse vor der Haustür“ gehabt
habe. M. habe es auch dem BKA zum Vorwurf gemacht, dass Informationen aus seinen VerQHKPXQJHQ |IIHQWOLFK EHNDQQW JHZRUGHQ VHLHQ 'LHV VHL OHW]WOLFK DXFK GHU *UXQG JHZHVHQ
warum M. sich geweigert habe, sich weiteren Vernehmungen in Bezug auf „diese Bauarbeitergeschichte“ zu stellen.
Anhaltspunkte dafür, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen dem im April 2007 verübten
Mordanschlag in Heilbronn und dem im Sommer 2007 erfolgten Wegzug M.s aus der Bundesrepublik Deutschland, seien nicht ersichtlich, der Zeuge KHK W. auf Frage.
Den letzten Kontakt zu M. habe er im Kontext mit dem Fernsehbeitrag von A. und L. gehabt.
Man habe M. konkret hierzu vernehmen wollen. M. habe sich jedoch über seinen Anwalt geweigert und ferner Strafanzeige gegen Herrn E. – den Bauleiter, der behauptet habe, dass
Mundlos bei ihm [M.] als Bauarbeiter gearbeitet habe – erstattet. Aus der Stellungnahme im
Kontext dieser Strafanzeigenerstattung gehe hervor, dass M. bestreite, Mundlos beschäftigt zu
haben. Dies sei im Jahre 2016 gewesen. Es habe sich um eine Stellungnahme des Anwalts an
die Staatsanwaltschaft gehandelt. Im Vorfeld hierzu habe man versucht, M. davon zu über]HXJHQGDVVHVDXFKLQVHLQHP,QWHUHVVHVHLQN|QQte, „die Dinge geradezurücken“. Daraufhin
habe M. geantwortet, dass er nicht mehr zur Verfügung stünde, da Teile seiner VernehmunJHQ |IIHQWOLFK JHZRUGHQ VHLHQ 'HU OHW]WH EHNDQQWH :RKQRUW M.s befinde sich in Liechtenstein, der Zeuge auf Frage. Auf nochmalige Nachfrage bestätigte der Zeuge, dDVVGLH%HK|U
den über keine gesicherten Erkenntnisse dahingehend verfügten, dass M. sich seit dem Jahre
2007 noch mal im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten habe.
Nochmals befragt zu der Verwechslung/dem Namensdreher M. B./M. R. [phonetisch, vgl.
Anmerkung oben] bekräftigte der Zeuge, dass R. [vgl. vorige Anmerkung] dort gearbeitet
habe, während es keinen Hinweis darauf gebe, dass jemals ein M. B. dort tätig gewesen sei.
Man habe alle verfügbaren Daten eruiert. Quellen seien hier unter anderem das laufende In894
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solvHQ]YHUIDKUHQ.RQWUROOHQGHV=ROOVXQGGLH%DXEHK|UGHJHZHVHQ$QNHLQHU6WHOOHVHLHLQ
„M. B.“ aufgetaucht, und dies sei die einzige Personalie gewesen, mit der sich Mundlos legaOLVLHUWGRUWKlWWHDXIKDOWHQN|QQHQ
Auf Vorhalt, dass ausweislich eines PresVHEHULFKWV 0XQGORV XQG %|KQKDUGW (QGH $Qfang 2002 in Dortmund auf einer Baustelle für eine Baufirma einer Person aus dem Raum
Heilbronn, Baden-Württemberg, gearbeitet haben sollen, führte der Zeuge KHK W. aus, dass
man diesem Hinweis nachgegangen sei und sich eine Person gemeldet habe, die sich bei mehreren Polizeidienststellen gemeldet habe und dort aufgrund deren Verhaltensweise als „auffällig“ angesehen worden sei. Während besagte Person damals noch behauptet habe, Lichtbilder
von den Personen zu haben, habe sie anlässlich einer späteren Vernehmung den Besitz von
Lichtbildern in Abrede gestellt – „Ja, nein, Lichtbilder habe ich – da bin ich irgendwie missverstanden worden – jetzt doch nicht.“. Obgleich die Angaben „nicht ganz treffgenau“ geweVHQVHLHQKDEHPDQGHQ%DXXQWHUQHKPHUDXVILQGLJPDFKHQN|QQHQ%HVDJWHU%DXXQWHUQHK
mer habe zwar bestätigt, dass Personen mit Glatzen dort gearbeitet hätten, diese hätten mit
Vornamen aber J. und G. geheißen. In der Gesamtschau sei der Hinweis „nicht tragfähig“
gewesen. Die Firma sei zum damaligen Zeitpunkt in Bremen und zum späteren Zeitpunkt in
Worms angesiedelt gewesen. Allein der Umstand, dass der Chef der Baufirma aus Heilbronn
stamme, begründe für ihn [den Zeugen KHK W.] keinen Bezug zum Verfahren.
Befragt zu etwaigen Verbindungen zwischen Mitgliedern der Band „Noie Werte“ und M.
verwies der Zeuge auf das bereits erwähnte gemeinsame Konzert und im Übrigen darauf, dass
es für das BKA mangels Bezug M.s zum NSU keinen Ansatzpunkt gebe, diese Verbindung
ZHLWHU]XYHUIROJHQ 0DQ KDEH NHLQH 9HUELQGXQJHQ IHVWVWHOOHQ N|QQHQ XQG N|QQH DXFK QLFKW
einfach aus dem Umstand, dass Lieder Verwendung gefunden hätten, einen Zusammenhang
„konstruieren“. Er N|QQHDEHUYHUVLFKHUQGDVVPDQJHQDXEHUSUIWKDEH, wer mit dem NSU
Kontakt gehabt habe.
Befragt dazu, ob das BKA ein „Strukturbild Gesamtdeutschland“ erstellt habe, verwies der
Zeuge zum einen auf die Ausführungen seines Kollegen KHK L., der durch den Untersuchungsausschuss unter anderem zur Thematik „Reisebewegungen nach Baden-Württemberg“
vernommen worden sei, und erläuterte zum anderen, dass sich die Ermittlungen des BKA
natürlich nicht nach Bundesländern „sortierten“ und man auch „kein Schaubild von allen Bewegungen“ gefertigt habe, aber man tatsächlich in diese Richtung ermittelt habe.
Nochmals eingehend zu einem etwaigen Bezug M.s zum KKK schilderte der Zeuge KHK W.,
ein solcher KDEH QLFKW IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ N|QQHQ. Man habe lediglich ein „oberflächliches
Kennverhältnis“ zwischen M. und A. S., jedoch keinen Anhaltspunkt, dass hieraus eine
„KKK-Beziehung“ resultiert habe. Selbst A. S. habe deutlich gesagt: „Ich kannte den nicht
näher.“ Der Zeuge bestätigte insofern, dass M. anlässlich einer Zeugenvernehmung selbst
ausgesagt habe, bei einer Party gewesen zu sein, auf der ein Feuer gemacht und aus Spaß ein
Kreuz verbrannt worden sei. M. habe hierzu aber auch ausgeführt, dass dies nichts mit Ritualen zu tun gehabt habe. Man habe keine Erkenntnisse darüber, dass die bekannten KKKOrganisationen mit M. in Verbindung gestanden hätten.
Befragt, ob sich die Ausschreibung M.s auf das Bundesgebiet beziehe oder ob es sich um einen internationalen Haftbefehl handele, gab der Zeuge an, er glaube, auf das Bundesgebiet. Er
N|QQHHVQLFKWJHQDXVagen. Jedenfalls sei er an M.s Aufenthaltsorten nicht vollstreckbar, weil
die Taten dort „nicht relevant genug“ seien.
2.4.3. T. B.
Nach Vorhalt, dass laut einem Aktenvermerk vom März 2012 von dem Computer des R. M.
ein Bestätigungsschreiben über ein Vorstellungsgespräch eines T. B. am 8. Januar 2003 in
M.s „Last Resort Shop“ in Zwickau gefunden worden sei, und auf Frage, ob er dort ein Vorstellungsgespräch geführt habe, antwortete der Zeuge T. B., er denke, nein. Er denke, das sei
„im Zuge von Hartz-IV-Maßnahmen, Arbeitsamtmaßnahmen – Bestätigung, dass man sich
irgendwo beworben“ habe, „nur eine schriftliche Bestätigung“. Er sei „erstaunt über den Kon895
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takt“ und meine, der sei ihm „auch schon in München vorgehalten worden“. Es sei „kein wissentlicher Kontakt“.
Auf Frage, ob er Herrn M. kenne, antwortete der Zeuge, er denke, dass er ihn auf Konzerten
in Sachsen getroffen habe. Zu „Blood & Honour“-)KUXQJVJU|HQRGHU.RQ]HUWYHUDQVWDOWHUQ
in Sachsen habe er keine Kontakte gehabt. Das sei keine Organisation gewesen, mit denen sie
„politisch auf Tuchfühlung“ gegangen seien, sondern sie seien da hingegangen auf Konzerte
und hätten ganz normal Eintritt bezahlt. Er habe ihn [M.] da vielleicht als Veranstalter getroffen oder so. Aber es sei nichts gewesen, was aufgrund politischer Kontakte stattgefunden habe.
Auf Einwand, dass man sich nicht aus Jux und Tollerei irgendwo bei einem bewerbe, den
man vielleicht auf einem Konzert kennengelernt habe, verwies der Zeuge, dass es für ihn „lebensbedrohlich“ gewesen sei, auf ein Konzert der rechten Szene zu gehen nach 2001, er verstehe
jetzt den Zusammenhang nicht. Auf Vorhalt, dass Herr M. zumindest gesagt habe, dass es dieses Bewerbungsgespräch gegeben habe, erwiderte der Zeuge B., es gebe vielleicht noch einen
anderen T. B. Er habe überhaupt nicht vorgehabt, irgendwo in irgendeinem Laden zu arbeiten.
Auf die Nachfrage des Zeugen B. hin, wann dies gewesen sein solle, und die daraufhin erteilte
Auskunft: „ 2003“, ergänzte der Zeuge, da sei er definitiv arbeitslos gewesen. Da habe er seinen Versicherungsfachmann gemacht, und da sei es darum gegangen, die Leistung zu beziehen. „Und gut war.“
'HU =HXJH YHUQHLQWH GLH )UDJH RE HU QRFK IU DQGHUH %HK|UGHQ JHDUEHLWHW KDEH (EHnfalls
YHUQHLQWHHUGLH)UDJHREHUYRQDQGHUHQ%HK|UGHQDXVDQGHUHQ%XQGHVOändern angesprochen
worden sei. Auf Nachfrage, ob er auch nicht angesprochen worden sei, antwortete der Zeuge:
„Nicht dass ich mich erinnere.“
2.4.4. M. F.
Befragt zur Personalie R. M. bekundete der Zeuge M. F. zunächst, dieser sage ihm nichts. Auf
Vorhalt, dass M. aus derselben beruflichen Ecke komme, verwies der Zeuge darauf, da gebe
es mehrere. Auf Nachfrage, ob „M.“ ihm etwas sage, antwortete der Zeuge, der Name sage
ihm etwas – „Aber keine Ahnung, wo ich den hinstecken soll“. Ihm sage nur der Name etwas.
Auf Frage, ob er nie etwas mit ihm zu tun gehabt habe, erwiderte der Zeuge, das wisse er
nicht. Er kenne den Namen, habe allerdings „keinen Zusammenhang mehr“.
2.5. Zur potenziellen Vertrauensperson „S. T. L.“
2.5.1. Gang der Untersuchung
Im Vorfeld der Vernehmung des Zeugen S. T. L. wurde dem Bundesamt für Verfassungsschutz mit Schreiben vom 7. März 2018 mitgeteilt, dass der Untersuchungsausschuss auf
Grundlage des Beweisantrags Nr. 137 beschlossen habe, den Zeugen S. L. in der Sitzung am
16. April 2018 zu vernehmen. Ferner wurde angemerkt, dass ausweislich des Abschlussberichts des Deutschen Bundestages der 18. Wahlperiode, Drs. 18/12950 sowie einer Vielzahl
an Medienberichten zufolge, S. L. für das Bundesamt für Verfassungsschutz als V-Mann „N.“
tätig gewesen sein soll, weswegen der Ausschuss im Hinblick auf diese ehemalige V-MannTätigkeit des Zeugen L. um Erteilung einer Aussagegenehmigung nach § 14 Abs. 2 Untersuchungsausschussgesetz ersuche.
Mit Schreiben vom 4. April 2018 tat das BfV hierauf kund, dass es sich in Übereinstimmung
mit der diesbezüglichen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich nicht dazu
äußere, ob eine Person als V-Person tätig gewesen sei. Zur Begründung wurde ausgeführt,
dass die Erteilung einer diesbezüglichen Positivauskunft zur Enttarnung der betreffenden V3HUVRQIKUHQZUGHXQGGLHVHOHPHQWDUHQ4XHOOHQVFKXW]EHODQJHQ]XZLGHUODXIHQN|QQH(LQH
Negativauskunft komme für das Bundesamt für Verfassungsschutz insoweit ebenfalls nicht in
Betracht, da sich dadurch im AusscKOXVVYHUIDKUHQGHU.UHLVP|JOLFKHU9-Personen eingrenzen ließe und eine im Einzelfall unterbliebene Negativauskunft im Umkehrschluss als Testat
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der V-Personen-(LJHQVFKDIWJHZHUWHWZHUGHQN|QQH [siehe zum Fortgang der Kommunikation
mit dem BfV unten, ins. unter B.V.2.5.4.2.].
2.5.2. S. T. L.
Auf Vorhalt, nach einer Zeitungsmitteilung sei L. Mitglied des Verfassungsschutzes, ein VMann, gewesen, merkte der Rechtsbeistand des Zeugen S. T. L., Herr Rechtsanwalt Dr. K.,
an, sein Mandant würde bezüglich dieses Fragenkomplexes von seinem Aussageverweigerungsrecht gemäß § 55 StPO Gebrauch machen, weil er sich hypothetisch aufgrund dieser
medialen Berichterstattung, welche sie weder bestätigen noch verneinen würden, der Gefahr
DXVVHW]HQN|QQHGDVVJHJHQLhn ein Strafverfahren eingeleitet werde – aus diesem Grund bestehe ein Auskunftsverweigerungsrecht. Der Ausschussvorsitzende wies darauf hin, der Ausschuss habe die Option, LQHLQHQLFKW|IIHQWOLFKH [Einstufung „VS-NfD“] bzw. in eine „VSGeheim“ eingestufte Sitzung eintreten. Der Rechtsbeistand müsse [aber] schon noch erklären,
wo er jetzt konkret die Gefahr der Strafbarkeit sehe. Wenn man V-Mann sei, sei man nicht
automatisch straffällig. Daraufhin erwiderte Rechtsanwalt Dr. K.: „Nein, das stimmt. Aber
nach § 353 b Strafgesetzbuch, worunter auch hypothetisch ein V-Mann fallen würde, würde
er ein Dienstgeheimnis im Zweifel offenbaren und allein deswegen sich schon straffällig verhalten. Im Übrigen wurde ja auch schon eine Aussage getätigt vor dem OLG in München.
8QGKLHUN|QQWHLP=ZHLIHODXFKQRFKHLQ 353 StGB in Betracht kommen.“ Auf Nachfrage,
was der Zeuge beim OLG München denn ausgesagt habe, entgegnete der Rechtsbeistand,
dazu würden sie zunächst auch nichts sagen. Ferner verwies er darauf, es N|QQWHQ ja die Akten
beim OLG München beigezogen werden. Auf Vorhalt des Vorsitzenden, dass es in einer nicht
|IIHQWOLFKHQE]Zin einer geheimen Sitzung im Grunde kein Zeugnisverweigerungsrecht gebe, erwiderte der Rechtsbeistand, aus ihrer Sicht bestehe dies schon. Auf Nachfrage, wieso
dies so gesehen werde und ob sie immer noch vom Dienstgeheimnis ausgingen, antwortete
der Rechtsbeistand: „So ist es.“
Befragt dazuREHUGLH )UDJHEHDQWZRUWHQN|QQH ob er von Gerüchten in der Szene gHK|UW
habe, ausweislich derer er ein V-Mann gewesen sei – dies habe der Zeuge F. gegenüber dem
Ausschuss ausgesagt und dabei auch bekundet, er habe ihn [den Zeugen L.] darauf nur deswegen nicht angesprochen, weil er ein guter Freund gewesen sei – verneinte der Zeuge,
„Nein, bis letztes Jahr nicht.“ Auf Nachfrage, ob der Zeuge erst letztes Jahr davon erfahren
habe, mithin nicht vorher, als er Chef gewesen sei bis 2002, und ob nicht in der Szene darüber
gesprochen worden sei, negierte der Zeuge L., seines Wissens nicht.
Auf Frage, ob es Anwerbegespräche gegeben habe, ob der Zeuge hinsichtlich einer Mitarbeit
angesprochen worden sei, fragte der Zeuge L. zunächst nach: „Zu was?“ und ließ sodann über
seinen Rechtsbeistand auf die Erklärung hin, erfragt werde, ob man auf ihn zugegangen sei
und gefragt habe, ob er eben für den Verfassungsschutz arbeiten wolle, ob es Kontakte gegeben habe, vorbringen, man berufe sich [auch insofern] auf das Auskunftsverweigerungsrecht
nach § 55 StPO.
Nach Abschluss der zeugenschaftlichen Einvernahme des S. T. L. entließ der Untersuchungsausschuss diesen noch nicht formell aus dem Zeugenstand.
2.5.3. M. F.
Auf Frage, ob es zutreffe, dass S. T. L., genannt „P.“, bei ihm gewohnt habe, bejahte der Zeuge M. F., dieser habe eine lange Zeit bei ihm gewohnt. Weiter bestätigte der Zeuge, dass S. L.
Leiter der „Blood & Honour“ Division Deutschland und der Sektion Berlin gewesen sei. Auf
Frage, wie es dazu gekommen sei, dass L. bei ihm gewohnt habe, und wann das gewesen sei,
erwiderte der Zeuge, nicht mehr zu wissen, wann dies gewesen sei. Sie seien befreundet gewesen. Der Zeuge verneinte die Frage, ob er heute noch mit L. befreundet sei. Sie seien mal
gut befreundet gewesen, würden sich aber einfach nicht mehr verstehen. Darauf angesprochen, ob es nichts damit zu tun habe, dass in Presseberichten S. L. als V-Mann des Bundesamtes aufgeführt worden sei, wies der Zeuge F. darauf hin, sie hätten sich davor schon
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nicht richtig gut verstanden. Sie hätten schon davor – bestimmt zwei Jahre davor – „kein Wort
miteinander gewechselt großartig“. Sie seien schon vor den Presseberichten nicht mehr befreundet gewesen. Dazu befragt, ob er L. nicht darauf angesprochen habe, ob das stimme, was
diesem da vorgeworfen werde, verwies der Zeuge darauf, er rede mit dem nichts. Auf Frage
nach dem Anlass hierfür – nachdem sie einmal befreundet gewesen seien, müsse doch etwas
vorgefallen sein – erwiderte der Zeuge, S. L. lebe „ein anderes Leben wie wir.“, sei „jeden
Tag nur noch besoffen und sonst nichts.“
Der Zeuge bestätigte, dass es eine Zeit lang Gerüchte in der Szene gegeben habe, wonach L.
V-Mann gewesen sei. Diese habe es schon direkt nach dem „B & H“-Verbot gegeben. Auf
Nachfrage, ob dies dann nach 2000 gewesen sei, und ob er [der Zeuge] sich nach dieser Geschichte dann mal mit L. darüber unterhalten habe, entgegnete der Zeuge F.: „Nie. Das war
mein Freund. Das stand nie irgendwo infrage für mich.“
Der Zeuge verneinte die Frage, ob er von S. L. oder anderweitig im Vorfeld von Durchsuchungsmaßnahmen, die bei ihm durchgeführt worden seien, etwas erfahren habe.
Auf Vorhalt, im Internet werde die Behauptung aufgestellt, der Zeuge selbst sei mutmaßlich
V-Mann-3HUVRQHLQHU6LFKHUKHLWVEHK|UGH, und auf Frage, was er zu dieser These sage, erwiderte der Zeuge F., dies sei absolut aus der Luft gegriffen. Ferner verneinte er, mal an einem
Aussteigerprogramm für Rechtsextremismus teilgenommen zu haben.
Angesprochen auf seine Äußerung, das Verhältnis zu L. sei mittlerweile getrübt, und auf Frage, ob sie mal zusammen gewohnt hätten, bejahte der Zeuge, dass S. L. mal eine Zeit bei ihm
gewohnt habe. L. sei nach Kirchheim gekommen und bis er eine Wohnung gehabt habe, habe
er bei ihm gewohnt. Nach Kirchheim sei L. gekommen, da er damals nach dem „B & H“Verbot von Berlin weg gewollt habe, neu anfangen wollte. Er habe L. gleich Arbeit besorgen
N|QQHQ, das sei eine relativ einfache Geschichte gewesen.
Nochmals hierzu befragt, bestätigte der Zeuge, es seien Gerüchte rumgegangen, dass S. L. VMann „P.“ gewesen sei. Mit L. mal darüber gesprochen habe er nicht. Auf Frage, warum er
nicht mit ihm gesprochen habe, zumal man doch zusammen gewohnt habe, verwies der Zeuge
darauf, dass er [L.] sein Freund gewesen sei und „so was“ gar nicht für ihn [den Zeugen] infrage gekommen sei. Auf nochmaliges Nachhaken, wenn man befreundet sei, man doch anlässlich solcher Gerüchte nachfrage, konterte der Zeuge: „Und was hätte er dann gesagt?
‚Nein, stimmt nicht‘? Also, das ist – –.“
Der Zeuge bestätigte „immer mal wieder“ Kontakt mit den %HK|UGHQEHNRPPHQ zu habe. Auf
Nachfrage, ob er also mal gefragt worden sei, ob er mitarbeiten wolle, bejahte der Zeuge, er
sei mal gefragt worden. Es sei lange her und er wisse nicht mehr, von wem er gefragt worden
sei. Er habe abgelehnt. Er habe daran kein Interesse gehabt. Auf Frage, ob er von anderen
Personen wisse, die gefragt worden und dann angesprungen seien, führte der Zeuge zunächst
DXVMDGLHVN|QQHVHLQXQGHUJlQ]WHGDVV, falls sie angesprungen seien, sie es ihm bestimmt
nicht erzählt hätten.
Nochmals eingehend auf seine Äußerung, er sei mal angefragt worden, als Informant tätig zu
werden, und auf Frage, warum er abgelehnt habe, erwiderte der Zeuge mit der Gegenfrage
warum er dies machen solle, und ergänzte, dass es für ihn nicht in Frage komme.
2.5.4. Ermittlungen im Nachgang zur Vernehmung des S. T. L.
Im Nachgang zu der Vernehmung des Zeugen S. T. L. wurden weitere Untersuchungen veranlasst, welche im Folgenden dargestellt werden.
2.5.4.1. Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für Europa Baden-Württemberg
Im direkten Anschluss an die Vernehmung des Zeugen S. T. L. ersuchte der Ausschuss das
Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg um dessen Rechtsauffassung zu
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Bestehen und Umfang des seitens des Zeugen S. T. L. beanspruchten Auskunftsverweigerungsrecht Der Beistand des Zeugen L. brachte diesbezüglich vor, dieses resultiere daraus,
dass bei wahrheitsgemäßer Beantwortung von Fragen nach Verbindungen zu VerfassungsVFKXW]EHK|UGHQP|JOLFKHUZHLVHGLH*HIDKUEHVWHKHVLch einer Strafverfolgung nach § 353 b
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch (StGB) auszusetzen, zumal das Bundesamt für
Verfassungsschutz die Erteilung einer Aussagegenehmigung abgelehnt habe [siehe hierzu
auch unter B.V.2.5.2.].
Mit Schreiben vom 8. Mai 2018 führte das ersuchte Ministerium der Justiz und für Europa
Baden-Württemberg aus, dass nach § 55 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) jeder Zeuge die
$XVNXQIW DXI VROFKH )UDJHQ YHUZHLJHUQ N|QQH GHUHQ %HDQWZRUWXQJ LKP VHOEVW GLH *HIDKU
zuziehe, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Zweck der
Regelung sei es, einem Zeugen, der eine Straftat begangen habe, die seelische Zwangslage zu
ersparen, unter dem Druck der Aussagepflicht die Tat offenbaren zu müssen und sich der
Strafverfolgung auszusetzen. Nach § 17 des Gesetzes über Einsetzung und Verfahren von
Untersuchungsausschüssen des Landtages (UAG) fänden die Vorschriften der Strafprozessordnung über das Recht des Zeugen zur Verweigerung der Aussage und der Auskunft Anwendung. Nach weitgehend übereinstimmender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur
sei der Anwendungsbereich von § 55 Abs. 1 6W32 QXU GDQQ HU|IIQHW ZHQQ GHP =HXJHQ GLH
Gefahr einer Verfolgung wegen einer Straftat drohe, die er bereits vor der Aussage begangen
habe. Würde sich der Zeuge erst durch die künftige Aussage selbst einer strafbaren Handlung
schuldig machen, scheide eine Anwendung von § 55 StPO aus. Dies gelte unabhängig davon,
ob sich der Zeuge durch seine Aussage der Gefahr einer Strafverfolgung wegen eines Aussagedeliktes nach § 153 ff. StGB oder wegen eines sonstigen Straftatbestandes ausgesetzt sehe.
Ferner wies das Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg darauf hin, dass
der Rechtsbeistand des Zeugen L. die Geltendmachung eines Auskunftsverweigerungsrechts
nach § 55 Abs. 1 StPO ausschließlich auf die Gefahr einer Strafverfolgung im Hinblick auf
GLHGXUFKHLQHNQIWLJH$XVVDJHP|JOLFKH%HJHKXQJHLQHV9HUJHKHQVQDFKE$EVDW]
Satz 1 Nummer 2 StGB gestützt habe. Das Ministerium sei der Auffassung, dass dieses Vorbringen ein strafprozessuales Auskunftsverweigerungsrecht nicht zu begründen verP|ge. Der
Zeuge sei vielmehr gehalten, Fragen des Vorsitzenden und der Ausschussmitglieder, soweit
die strafverfahrensrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen vorlägen, zu beantworten.
2.5.4.2. Kommunikation mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz
Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde mit Schreiben vom 23. Mai 2018 erneut ersucht, über die Erteilung einer Aussagegenehmigung betreffend S. T. L. zu entscheiden. Es
wurde kundgetan, dass der Zeuge L. in der Ausschusssitzung am 16. April 2018 vernommen
wurde. Darauf angesprochen, es gebe eine Zeitungsmitteilung, wonach er V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen sei, habe der Zeuge L. über seinen anwaltlichen Beistand erklären
lassen, dass bezüglich dieses Fragenkomplexes von einem „Aussageverweigerungsrecht gemäß § 55 StPO“ Gebrauch gemacht werde. Begründet worden sei diese teilweise Aussageverweigerung damit, dass im Falle einer V-Mann-Eigenschaft – die weder bestätigt, noch in
Abrede gestellt werde – entsprechende Angaben in strafrechtlich relevanter Weise Dienstgeheimnisse verletztHQN|QQWHQWeiter wurde in dem an das BfV gerichteten Schreiben angemerkt, dass durch diese Vorgänge der im Schreiben vom 7. März 2018 [siehe hierzu unter
B.V.2.5.1.] dargestellte Eindruck weiter verstärkt werde, dass es sich beim Zeugen L. um einen dem Aussagegenehmigungserfordernis unterliegenden V-Mann des BfV gehandelt habe
bzw. handele, weswegen sich der Ausschuss veranlasst sehe, sich erneut an das BfV zu wenden und dieses nochmals zu ersuchen, dem Zeugen eine solche Genehmigung zu erteilen und
diesen hierüber in Kenntnis zu setzen.
In besagtem Schreiben vom 23. Mai 2018 wurde im Folgenden ausgeführt, dass sich das BfV
bei seinem Standpunkt, sich nicht zur V-Mann-Eigenschaft einer Person zu äußern, offensichtlich auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Reichweite des parlamentarischen Informationsrechts gegenüber der Bundesregierung berufe, weiter, dass ausweislich
des Beschlusses vom 13. Juni 2017, ergangen im Rahmen eines Organstreitverfahrens zur
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Beantwortung sogenannter Kleiner Anfragen, die Exekutive angesichts grundrechtlicher Gewährleistungen der betroffenen Personen sowie Gründen des Staatswohls regelmäßig Auskunft hinsichtlich des Einsatzes von V-Personen verweigern N|QQH, wenn die entsprechenden
Fragen einen Bezug zu konkreten Personen aufwiesen. Dies gelte unabhängig davon, ob eine
konkrete Person als V-Person eingesetzt worden sei oder nicht, weil ansonsten weiterführende
Rückschlüsse HU|IIQHWZlUHQ$XFKN|QQten besonders geheimhaltungsbedürftige Informationen aus dem Bereich des Quellenschutzes dem Parlament auch dann vorenthalten werden,
wenn beiderseits Geheimschutzvorkehrungen getroffen würden; entscheidend sei insoweit,
den Kreis GHU *HKHLPQLVWUlJHU XQDEKlQJLJ YRQ LKUHU =XJHK|ULJNHLW ]XU 6WDDWVJHZDOW P|J
lichst klein zu halten. Bei alledem sei zu berücksichtigen, dass aufgrund der besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls der gebotene Ausgleich zwischen Geheimhaltungsinteressen und
Auskunftsansprüchen auch eine Auskunftspflicht nach sich ziehen N|QQH
Ein Verweis auf diese Rechtsprechung trage die erfolgte abschlägige Bescheidung des Ersuchens im vorliegenden Fall nicht.
Es sei nicht nur in der fachgerichtlichen, sondern auch in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass eine begehrte Aussagegenehmigung zu erteilen sei, soweit keine
der anerkannten Versagungsgründe vorläJHQ'LHY|OOLJHRGHUWHLOZHLVH9HUVDJXQJGHU$XV
sagegenehmigung müsse nachvollziehbar begründet werden. Wenn Geheimhaltungsinteressen
eine nur unvollständige Mitteilung zulassen würden, müssten die Erwägungen zumindest verständlich gemacht werden. Zu denken sei auch an eine Auskunft in gegebenenfalls eingestufter Form. Dass dem Landtag von Baden-Württemberg im Rahmen des hiesigen Untersuchungsausschusses nicht die parlamentarische Kontrolle des BfV obliege, verP|ge die vorstehend skizzierten Grundsätze nicht in Frage zu stellen.
Weiter wurde in dem Schreiben vom 23. Mai 2018 dargestellt, dass dahLQJHVWHOOWEOHLEHQN|QQH
ob diese ständige Rechtsprechung mit dem vorstehend genannten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Juni 2017 vollständig in Einklang stehe. Maßgeblich sei, dass vorliegend
nicht lediglich mehr oder minder konkret nach einer etwaigen V-Mann-Eigenschaft des Zeugen
L. gefragt werde, sondern das Bedürfnis bestehe, diesem zum Zwecke einer vom Untersuchungsausschuss beschlossenen Zeugeneinvernahme eine Aussagegenehmigung zu erteilen –
dies gerade vor dem Hintergrund, dass ohnehin bereits Grund zur Annahme bestehe, dass der
=HXJHLQHLQHPGDV(UIRUGHUQLVGHU$XVVDJHJHQHKPLJXQJDXVO|VHQGHQ0DDOV9-Mann tätig
(gewesen) sei. Es gehe mithin nicht um die Erteilung einer Auskunft, sondern einer Aussagegenehmigung für eine bestimmte Person, was letztlich der aus dem Strafverfahrensrecht bekannten Unterscheidung zwischen der Auskunft als solcher (ggf. Sperrerklärung nach § 96 StPO)
und Fragen der Aussagegenehmigung für konkret benannte Zeugen entspreche. Was Letztere
anbelange, würden die gesetzlichen Vorschriften (§ 37 BeamtenstatusG, §§ 67 f. BBG, ferner
§ 54 Abs. 1 StPO, § 13 Abs. 7, § 14 Abs. 2 UAG) die Erteilung oder aber – bei Vorliegen entsprechender Verweigerungsgründe – die (ggf. teilweise) Versagung vorsehen, nicht jedoch ein
bewusstes Offenlassen. Wolle man hierin bereits eine stillschweigende Versagung erblicken,
wäre jedenfalls den zuvor dargestellten Begründungsanforderungen nicht ausreichend Genüge
getan. =ZDUP|ge einer konkreten Entscheidung über das Ersuchen des Ausschusses zumindest
auch ein Element der Auskunft innewohnen, indem seitens des BfV nach außen hin erstmals
eine Aussage zur V-Mann-Eigenschaft des Zeugen getroffen würde. Sollte jedoch die letztlich
ganz offensichtlich bereits erfolgte Enttarnung das Geheimhaltungsbedürfnis nicht bereits entfallen lassen, wäre insofern immer noch eine nach Maßgabe von Geheimnisschutzregelungen
beschränkte Erteilung der Aussagegenehmigung zu erwägen. Im +LQEOLFNGDUDXIN|nne auch in
Ansehung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Juni 2017 eine offene
„Nichtauskunft“ nicht ohne weiteres nachvollzogen werden. Dies gelte nicht zuletzt in Anbetracht des Versprechens von Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Gedenkrede am 23. Februar
2012, es würde alles getan, um die NSU-Morde aufzuklären und die Helfershelfer und HinterPlQQHU DXI]XGHFNHQ KLHUDQ DUEHLWHWHQ DOOH ]XVWlQGLJHQ %HK|UGHQ LQ %XQG XQG /lQGHUQ PLW
Hochdruck, so Bundeskanzlerin Merkel weiter.
Abschließend wurde in besagtem Schreiben an das BfV darüber informiert, dass der Zeuge L.
bislang nicht aus dem Zeugenstand entlassen worden sei und auch angesichts der eingetretenen
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9HU]|JHUXQJGLH$QJHOHJHQKHLWPLWWOHUZHLOHGULQJOLFK sei, weshalb zur Planung einer erneuten
(LQYHUQDKPHK|IOLFKXPEDOGLJH%HVFKHLGXQJJHEHWHQ werde.
Mit Schreiben vom 7. August 2018 teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz hierauf mit,
HVN|QQHkeine andere Mitteilung als in dem Schreiben vom 4. April 2018 [siehe hierzu unter
B.V.2.5.1.] gemacht werden. Aus den in vorgenanntem Schreiben bereits genannten Gründen
werde weder eine Positiv- noch eine Negativauskunft über die Tätigkeit bestimmter Personen
als V-Personen erteilt. Diese Entscheidung sei entgegen der Ausführungen des Ausschusses
auf den erwähnten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Juni 2017, 2 BvE 1/15,
zu stützen. Es gehe bei der Frage des Ausschusses nach einer Aussagegenehmigung für den
Zeugen L. inzident auch um die Auskunft, ob Herr L. V-Person des BfV sei bzw. gewesen
sei; dies soll auch in dem Schreiben des Ausschussvorsitzenden (Schreiben vom 23. Mai
2018) eingeräumt worden sein. Ferner sei eingeräumt worden, dass das Bundesverfassungsgericht in dem vorgenannten Beschluss ausgeführt habe, dass angesichts grundrechtlicher Gewährleistungen sowie zum Schutz nachrichtendienstlicher Arbeitsweisen und Methoden aus
Gründen des Staatswohls die Auskunft hinsichtlich des Einsatzes von V-Personen regelmäßig
verweigert werden dürfe, wenn die Frage einen Bezug zu konkreten Personen aufweise.
Zugrunde gelegen habe dieser Entscheidung im Rahmen eines Organstreitverfahrens eine sog.
Kleine Anfrage aus dem Deutschen Bundestag. Die im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aufgestellten Grundsätze seien jedoch nicht auf die Behandlung sog. Kleiner Anfragen
aus dem Deutschen Bundestag zu beschränken. Es wäre nämlich nicht zu verstehen, weshalb
dem Untersuchungsausschuss eines Landtages insofern – direkt oder indirekt – weitergehende
Auskunftsrechte zustehen sollten als dem Deutschen Bundestag als dem für das Bundesamt
für Verfassungsschutzes zuständigen Kontrollorgan. Die im Schreiben des Ausschussvorsitzenden (Schreiben vom 23. Mai 2018) angeführte Rechtsprechung, wonach eine begehrte
Aussagegenehmigung zu erteilen sei, soweit keiner der anerkannten Versagungsgründe vorliege, behandele QLFKW GHQ EHVRQGHUHQ )DOO GHU $XVVDJHJHQHKPLJXQJ IU HLQH P|JOLFKH 9Person. Bei der Entscheidung über die Erteilung oder Versagung einer Aussagegenehmigung
gegenüber einer V-Person wären jedoch im Übrigen bereits die verfassungsrechtlichen Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz von Grundrechten und der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste zu berücksichtigen.
Entscheidend sei – so das BfV in seinem Schreiben vom 7. August 2018 weiter ausführend –,
dass kein vom Bundesverfassungsgericht genannter besonderer Ausnahmefall vorliege, in
dem das BfV Positiv- oder Negativauskünfte zum Einsatz bestimmter Personen als V-Leute
zu beantworten hätte.
Das Bundesverfassungsgericht habe zwar ausgeführt, dass die Bundesregierung grundsätzlich
verpflichtet sei, dem Parlament Antworten auf Fragen nach der Tätigkeit der Nachrichtendienste zu erteilen. Im Bereich der V-3HUVRQHQN|QQHVLFKGLH%XQGHVUHJLHUXQJMHGRFKLQGHU
Regel zur Auskunftsverweigerung auf eine Gefährdung des Staatswohls (Schutz nachrichtendienstlicher Arbeitsweisen und Methoden) und der Grundrechte der gefährdeten Person berufen. Nur in besonderen, eng umgrenzten Ausnahmefällen N|QQH das Informations- das Geheimhaltungsinteresse überwiegen. Dies sei insbesondere der Fall, wenn aufgrund besonderer
Umstände eine Gefährdung grundrechtlich geschützter Belange ausgeschlossen sei oder zumindest fernliegend erscheine und eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste nicht ernsthaft zu befürchten sei. Bei dieser Abwägung sei der Zeitablauf ein
bedeutsamer – wenn auch nicht allein ausschlaggebender – )DNWRU6RN|QQHVLFKLP(LQ]HO
fall bei weit zurückliegenden Vorgängen die Geheimhaltungsbedürftigkeit erheblich vermindert oder erledigt haben. Für das parlamentarische Informationsinteresse sei in dem zu entscheidenden Fall beispielsweise ins Gewicht gefallen, dass die Information für eine gesetzliche Neuregelung des Einsatzes von V-Leuten bedeutsam gewesen sei, dass die betroffenen
Vorgänge lange, im konkreten Fall über 35 Jahre, zurückgelegen hätten, dass die betroffene
Person bereits verstorben gewesen sei und der Umstand, dass sie erhebliche Straftaten begangen habe.
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Vorliegend würden die konkreten Umstände nicht zu einem Überwiegen des parlamentarischen Informationsinteresses führen, so das BfV in seinem Schreiben resümierend. Insbesondere N|QQH nicht ausgeschlossen werden, dass eine Positiv- oder Negativauskunft eine Gefährdung grundrechtlich geschützter Belange oder eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste nach sich z|JH. Die Anfrage des Ausschusses betreffe eine konkrete, lebende Person. Jegliche positive oder negative Auskunft über eine mutmaßliche VPEigenschaft dieser PerVRQN|QQH geeignet sein, Nachteile für grundrechtlich geschützte Interessen der Person zu bewirken. Der Grundrechtsschutz greife hierbei unabhängig davon ein,
ob die in Rede stehende Person tatsächlich als V-Person eingesetzt worden sei oder nicht.
Dies gelte im Übrigen unabhängig von Medienberichten über eine mutmaßliche Eigenschaft
des Zeugen als V-Person. Entsprechende Berichte seien von vornherein nicht geeignet, einen
bestehenden Grundrechtsschutz zu schwächen. Die vom Untersuchungsausschuss angeführten
Vorgänge würden zeitlich nicht sonderlich weit zurückliegen. Der Zeitablauf von weniger als
20 Jahren sei DXIJUXQGGHVEHVRQGHUHQ*HIlKUGXQJVQLYHDXVP|JOLFKHU9-Personen nicht geeignet, um jegliche Gefährdung mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Auch sei bei
Verstreichen eines solchen, verhältnismäßig kurzen Zeitraums zu den in Rede stehenden Vorgängen noch damit zu rechnen, dass aktuelle oder künftige V-Leute eine Positiv- oder Negativauskunft des BfV zu seinen V-Leuten zum Anlass nehmen würden, eine Zusammenarbeit
aufzukündigen oder abzulehnen.
Die vom AusschusV YRUJHVFKODJHQH 0|JOLFKNHLW HLQHU eingestuften Antwort führe ebenfalls
zu keiner anderen als der im Schreiben vom 4. April 2018 bereits getroffenen Entscheidung.
Wie der Ausschuss selbst ausführe N|QQten nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestimmte Informationen dem Parlament auch dann vorenthalten werden, wenn
beiderseits Geheimschutzvorkehrungen getroffen würden. Dies gelte insbesondere für bestimmte Informationen über Quellen; umfasst seien insofern neben Positiv- auch Negativauskünfte über die Quelleneigenschaft einer Person. Hier setze sich durch, dass solche Informationen im Interesse der betroffenen Grundrechte und des nachrichtendienstlichen Methodenschutzes auf einen kleinen Kreis beschränkt bleiben sollten. Auch diese Erwägungen würden
unabhängig davon gelten, ob die in Rede stehende Person tatsächlich V-Person gewesen sei
oder nicht. Andernfalls würden sich aus der Versagung einer eingestuften Beantwortung bereits entsprechende Rückschlüsse ziehen lassen. Weitergehende Auskünfte N|QQten insofern
nicht erteilt werden, wobei versichert werde, dass das BfV entsprechend seiner gesetzlichen
Verpflichtung prüfe, ob eine AussagegeQHKPLJXQJHUWHLOWZHUGHQN|QQHRGHUYHUVDJWZHUGHQ
müsse und das Ergebnis unmittelbar der betroffenen Person mitteile.
Abschließend wies das BfV in seinem Schreiben vom 7. August 2018 auf Folgendes hin:
„Nach § 13 Abs. 7 UAG BW gelten für die Beweisaufnahme die Vorschriften über den Strafprozess entsprechend, soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt. Somit findet auch
§ 54 Abs. 1 StPO entsprechend Anwendung. V-Personen unterfallen als ‚andere Personen des
|IIHQWOLFKHQ'LHQVWHV‘ dann dem Regelungsbereich des § 54 Abs. 1 StPO, wenn sie nach den
Vorgaben des Verpflichtungsgesetzes (VerpflG) vom 02.03.1 I|UPOLFK ]XU 9HUVFKZLH
genheit verpflichtet worden sind (h.M., BGH NStZ 1984, 31; BeckOK StPO, § 54 Rn. 8,
MüKo StPO, § 54, Rn.7). Eine bestehende Verschwiegenheitspflicht wird durch § 54 Abs. 1
StPO unverändert auf das jeweilige Verfahrensrecht übertragen (Meyer Goßner, StPO § 54
Rn. 1). Auf die hieraus resultierenden Beweiserhebungsverbote (BGHSt 50, 318 ff., MüKo
StPO § 54 Rn. 31; Meyer-Goßner, StPO § 54 Rn. 2) wird hingewiesen.“
Mit Beschluss vom 24. September 2018 entließ der Untersuchungsausschuss den Zeugen S.
T. L. formell aus dem Zeugenstand.
2.6. Weitere Zeugen
2.6.1. I. K. K., geborene B.
Die Zeugin I. K. K., geborene B., führte aus, sie sei vom BKA sowie vom LKA vernommen
worden; beide Vernehmungen hätten in Jena stattgefunden. Zu anderen BeK|UGHQ– etwa zum
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Verfassungsschutz – habe sie in dem vorliegend gegenständlichen Zusammenhang keinen
Kontakt gehabt.
Konfrontationen mit der Polizei wiederum habe sie nicht gehabt. Sie habe sich mit der Polizei
weder unterhalten noch diese abgelehnt. Die Polizei als Träger des staatlichen Gewaltmonopols habe sie „natürlich“ akzeptiert – „Warum nicht? Das ist ja auch nur ein Job. Fertig“. Das
Thema „Gewalt gegen Polizei“ sei in den betreffenden Kreisen kein Thema gewesen; allenIDOOVN|QQHHVVHLGDVVVLH zu Konzerten gefahren und halt angehalten worden seien.
2.6.2. P. W.
Der Zeuge P. R. W., vormals E. geborener J., gab an, er sei im Zusammenhang mit dem NSU
]X NHLQHP =HLWSXQNW YRQ GHU 3ROL]HL RGHU VRQVWLJHQ %HK|UGHQ DQJHVSURFKHQ E]Z EHIUDJW
worden. Lediglich sei er vom LKA zum Ku-Klux-Klan befragt worden, was, so glaube er,
2013 gewesen sei, aber nicht in Verbindung mit dem NSU gestanden habe. Jedoch sei er Mitte des Jahres 2003, im Mai oder Juni, vom Verfassungsschutz angesprochen worden. Das sei
vor Begehung seiner Straftaten gewesen. Er habe sich damals bei der Bundeswehr bewerben
wollen und das auch getan. Dann sei Herr L. auf ihn zugekommen und habe gemeint, dass
momentan innerhalb der rechten Szene im Kreis Backnang viele Straftaten begangen würden;
HUN|QQWHGRFKIULKQ[den Zeugen] da mit dem MAD was regeln, also mit dem Militärischen
Nachrichtendienst, „ob ich dann nicht für die quasi als V-0DQQPLWDUEHLWHQN|QQWH“. Er habe
GDVHUVWPDODQJHQRPPHQXQGKDEHJHVDJWGDVPDFKHQ]XN|QQHQKDEHGDQn auch eine Telefonnummer von Herrn L. bekommen, wobei er dann nicht aktiv daran mitgewirkt habe. Der
Grund sei gewesen, dass damals dLH,GHRORJLHQRFKJU|HUJHZHVHQVHLDOVGLH.RRSHUDWLRQ
mit der Polizei. Der MAD sei wiederum auch nicht auf ihn zugekommen. Weitere Kontakte
mit Geheimdiensten habe es nicht mehr gegeben.
2.6.3. S. O. J.
Auf entsprechende Frage verneinte der Zeuge S. O. J. 4XHOOH YRQ %HK|UGHQ ZLH 9HUIDV
sungsschutz oder Polizei gewesen zu sein. Er habe „für niemanden gearbeitet“. Auch kenne er
keinen aus der Szene, den man als V-0DQQ HLQRUGQHQ N|QQH 'DUEHU VHL QLH JHVSURFKHQ
worden.
Auf Frage, ob auf ihn mal die Polizei zugekommen sei in der Richtung: „Wir hätten da gern
mal eine Info“, erklärte der Zeuge, dass damals, als sie in den Neunzigerjahren an der Eishalle, wo so Telefonzellen gewesen seien, eine Zeit lang gesessen und etwas getrunken hätten,
mal welche vorbeigekommen seien und gemeint hätten, was sie dort machten. Auf Nachfrage
verneinte der Zeuge, auf Mitarbeit angesprochen worden zu sein.
Zu keinem Zeitpunkt seiner Vita sei er Polizeiinformant gewesen. Auch habe er mit keinem
Nachrichtendienst zusammengearbeitet oder sei jemals von staatlichen Stellen auf eine Zusammenarbeit angesprochen worden, so der Zeuge J. im Rahmen seiner Befragung.
2.6.4. H. S. W., geborene M.
Auf Frage, ob sie mal vom Verfassungsschutz angesprochen worden sei, führte die Zeugin H.
S. W., geborene M., aus, dass es in Stuttgart, als sie früher noch sehr aktiv gewesen sei, einen
Herrn gegeben habe, dessen Name ihr jetzt nicht einfalle. Der sei damals aber schon ein älterer Herr gewesen. Der habe immer gesagt: „Ach, das Fräulein M., das kann man nicht belehren.“ Auf Nachfrage, ob der vom Verfassungsschutz gewesen sei, bejahte die Zeugin. Der
habe aber auch gewusst, dass sie sich schon im Rahmen des Rechts bewege, dass sie nichts
mache, was irgendwie kriminell sei, weil sie das komplett ablehne. Auf eine Mitarbeit sei sie
vom Verfassungsschutz nie angesprochen worden. Das hätte sie auch – was die gewusst hätten – nie gemacht. Gefragt, wie sich das mit S. W., dem Ehemann der Zeugin verhalte, antwortete diese: „Sicherlich auch nicht“. Ob er gefragt worden sei, wisse sie nicht. Sie denke
aber nicht, dass er V-Mann gewesen sei.
Gefragt, ob ihr Personen bekannt seien, die in Zusammenarbeit mit dem Staatsschutz getreten
seien, verneinte sie. Nachdem die Zeugin anschließend eingewandt hatte, dass dies den Ver903
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fassungsschutz betreffe und Staatsschutz und Verfassungsschutz zwei paar Stiefel seien,
äußerte sie noch, dass M. L. beim Verfassungsschutz gewesen sei; das wisse sie schon.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe einen Herrn vom LfV erwähnt, der geäußert habe, sie sei unbeOHKUEDUZDVVLFKVRDQK|UHDOVREHUGLH=HXJLQVFKRQQlKHUNHQQHYHUQHLQWHdiese – „das
war damals – – Wenn dann z. B. der Tag der Deutschen in der Schleyer-Halle war, haben wir
natürlich Zettel verteilt. Das war alles total unprofessionell, aber das war halt unser Wichtigstes, dass man die auch nicht vergisst, die damals fliehen mussten“. Jedenfalls habe dieser
0DQQ VLH VFKRQ |IWHUV PDO JHVHKHQ 'Hr habe sie auch einmal beim F.-R.-Konzert festgenommen. Eine Nacht seien sie alle in Haft gewesen – „super Aussicht am Pragsattel“. Da habe sie ja danach dorthin gemusst und ihre Papiere, ihre Unterlagen wieder holen. Der habe sie
natürlich schon gekannt. Er habe aber gewusst, dass sie keine Grenzen, keine Gesetze überschreiten werde. Sie stehe halt da, verteile Flugblätter und sage: „Mensch, Leute, wir sind
auch noch da, wir dürfen die Alten nicht vergessen, und wir dürfen überhaupt – – An alles
müssen wir denken.“ Das sei ihr sehr wichtig gewesen. Das habe der ein bisschen belächelt,
ZHLOHUJHZXVVWKDEHGDVVYRQLKUNHLQH*HIDKUDXVJHKH(VN|QQHGXUFKDXVVHLQGDVVHULQ
der Lage gewesen sei, sie tatsächlich zu beurteilen. Sie wisse es indes nicht. Sie meine, dass
die ja auch geschult seien. Natürlich habe er sie auch mehrfach gesehen. Nur falle ihr jetzt der
Name nicht mehr ein. Der sei dann immer hergekommen, worauf sie gesagt habe, er solle
weggehen – „,FKP|FKWHKLHUQLFKWPLW,KQHQJHVHKHQZHUGHQ“ Dann sei er halt kopfschüttelnd wieder weiter, weil er ja gesehen habe, dass sie nichts Verbotenes mache. Sie habe ja
JHJHQ QLFKWV YHUVWRHQ 'D N|QQH HU VLH MD QLFKW IHVWQHKPHQ RGHU LKUH )OXJEOlWWHU ZHJQHK
men. Und benommen habe sie sich auch noch anständig. Das sei halt ungeschickt. Sie glaube,
er sei nicht vom Staatsschutz, sondern vom Verfassungsschutz gewesen. Gefragt, weshalb sie
damals in Haft genommen worden sei, führte die Zeugin aus, sie seien auf dem Weg zu einem
Konzert gewesen. Sie glaube, das sei sogar auch ein R.-Konzert in Weil im Dorf gewesen –
„Weil der Stadt? – Weilimdorf – ‚Blick Solitüde‘. Ich glaube, das ist Weilimdorf“. Sie seien
in Haft genommen worden, weil das Konzert nicht stattgefunden habe. Sie seien also schon
dort gewesen und seien dort mit Tränengas besprüht worden, „und Polizisten auf Schwangere
und – –“ Auf Frage, ob dies einfach aus dem Stand heraus geschehen sei, antwortete die Zeugin: „Vermutlich.“ Sie habe nichts gemacht. SLHKDEHHLJHQWOLFKQXU0XVLNK|UHQZROOHQ'DV
VHLDXFKLQGHQ1HXQ]LJHUMDKUHQJHZHVHQ1lKHUN|QQHVLHGDVQLFKWVDJHQ
Gefragt, ob sie I. P. kenne, verneinte die Zeugin. Sie glaube aber, der Mann vom Verfassungsschutz habe P. geheißen.
2.6.5. J. H.
Gefragt, ob er jemals von einer staatlichen Stelle wie Verfassungsschutz oder Polizei angesprochen worden sei, um für diese zu arbeiten, bestätigte der Zeuge J. H., er sei angesprochen
worden, habe aber sofort abgelehnt. Die „guten Herren und Damen“ seien regelmäßig gekommen – er sage mal, im Abstand von zwei bis drei Jahren, einmal Staatsschutz, einmal
Verfassungsschutz. Namen seien ihm nicht präsent; wenn mal jemand vor zwanzig Jahren
gekommen sei, lasse man sich keinen Ausweis zeigen. Das letzte Mal müsste vor ca. fünf
Jahren gewesen sein, im Rahmen eines Aussteigerprogramms. Gefragt, ob er in einem solchen Programm gewesen sei, verneinte der Zeuge. Die seien auf ihn zugekommen und hätten
irgendeine Liste abgeklappert, worauf er ihnen gesagt habe, dass sie da wohl keine Chance
haben würden. Demgemäß sei er niemals als Quelle oder Vertrauensperson tätig gewesen.
Auf Frage, ob der Zeuge H. eine Veränderung festgestellt habe, etwa eine stärkere Radikalisierung durch das Einschleusen von V-Männern [in der NPD], antwortete dieser: „Also, man
hat sich immer wieder, wenn so ganz wirkliche Brandredner oftmals da waren – – Dann hat
man sich wirklich Gedanken machen müssen: Was ist das für einer? Ich habe immer wieder
vor diesen ganz tollen Leuten gewarnt, die kamen – weil sie bringen halt damit auch jeden
anderen in Gefahr –, die dann auf einmal dasaßen: ‚Wir müssen dringend‘ und ‚Es geht weiter‘ und ‚Nur so geht es‘. Und das ist eigentlich immer wieder auch gewesen: Die radikalsten
Kräfte, die irgendwo aufgetreten siQGGDVZDUHQVDJHLFKZLUNOLFK]XPJU|WHQ$QWHLOLP
mer irgendwo bezahlte Leute.“ Das sei nachweislich zu bejahen. T. B. sei bestes Beispiel. Der
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habe nicht auf ihrer Gehaltsliste gestanden und er behaupte, „die ganze Geschichte T. B. wäre
ohne einen VS nicht gestartet und viele andere Organisationen auch“1DWUOLFKN|QQWHQVRO
che V-Männer wesentlich zu einer Radikalisierung beitragen. Er glaube, man hätte niemals
über ein NPD-Parteienverbot reden müssen, wenn es niemals einen V-Mann-Einsatz gegeben
hätWH 'DV VHL JDQ] NODU 'DV XQWHUVFKUHLEH HU KHXWH QRFK 'LH JU|WHQ XQG JHIlKUOLFKVWHQ
Menschen für seine Parteiarbeit seien immer Bezahlte gewesen, zu einem großen Teil. Es
gebe „ja immer noch normale Idioten dazu, die immer noch doof waren“. Aber die schlimmsten Leute seien nach seiner Meinung immer die V-Leute gewesen. „Und jetzt schauen wir uns
an: Warum ist die NPD seit ein paar Jahren ruhig? Weil man zufällig einen ganz großen Haufen hat abschalten müssen.“ Gefragt, ob die auch zu Gewalttaten aufgerufen hätten, antworteWHGHU=HXJHHUEHKDXSWHGDVVGDVVLFKHUOLFK]XEHMDKHQVHLHUN|QQHHVDEHUQLFKWEHUMHGHQ
einzelnen sagen. Weiter gefragt, ob er selbst einmal etwas geK|UWKDEHDOVRVHOEVWGDEHLJH
wesen sei, bejahte der Zeuge: „Ja, natürlich. Ja. Ich hatte mal einen Pressesprecher, dem hat
man nachweislich Geld gegeben. Also, es ist einfach nachweislich immer schwierig.“ Er habe
nie einen Beleg oder dergleichen gesehen. Wenn ihm einer unter Zeugen aber sage, dass er
dafür Geld bekommen habe, dann glaube er es demjenigen – „Ja, und der hat Scheiße gebaut.
Ja, und er ist am nächsten Tag bei uns rausgeflogen, also nicht, nachdem wir rausgekriegt
haben, dass er Mist gemacht hat – also dass er da bezahlt war –, sondern der ist bei uns rausgeflogen, als wir gemerkt haben, dass er nachts Scheiße baut und Leute verhaut. So was gibt
es nicht.“
Auf Vorhalt, er habe zuvor ausgeführt, anzunehmen, dass einige seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen V-Leute des Verfassungsschutzes oder anderer staatlicher BHK|UGHQJHZH
sen seien, erwiderte der Zeuge H.: „Da ich nicht auf der gleichen Lohnliste wie die stand,
P|FKWHLFKPLUYHUELWWHQGDVVGDVPHLQH.ROOHJHQZDUHQ-DLVWVR“ Gefragt nach ein paar
Namen nannte der Zeuge M. L., der damals V-Mann „F.“ gewesen sei; auch T. B. und S. seien bekannt. Auf Frage nach dem ehemaligen Pressesprecher und dessen Namen antwortete
der Zeuge, dass er nicht wisse, ob Herr W. beim VS gewesen sei oder sonst von jemandem
Geld bekommen habe. Es gebe ja Leute, die sich von vielen Leuten bezahlen ließen. Er behaupte, es seien viele, die man nicht kenne. Nach Vorhalt, der Zeuge habe gesagt, dass man
einige rausgeschmissen habe, und auf )UDJHZHUGLHVJHZHVHQVHLDQWZRUWHWHHUSHUV|QOLFK
keinen rausgeschmissen zu haben. In Bezug auf die JN oder NPD sage er mal, dass im Zuge
des Verbotsverfahrens ganz viele Austritte passiert seien – davor und danach, vielleicht auch
direkt. Er wisse nicht, „wie sehr das offen“ gewesen sei. Man habe ja nicht alles gleich publiziert. Da sei er der falVFKH $QVSUHFKSDUWQHU (U N|QQH QLFKW MHGHQ EHQHQQHQ 8QG EHYRU HU
etwas Falsches sage und dafür nachher belangt werde, halte er lieber die „Gosche“. Er k|QQH
nur das sagen, was er wisse. Er werde hier aber nicht Vermutungen in den Raum stellen, die
er nichWEHOHJHQN|QQH
2.6.6. S. F., geborene E.
Die zu ihrer Funktion bei der „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren
$QJHK|ULJH“ (HNG) befragte Zeugin S. F., geborene E., [siehe oben B.II.4.10.] äußerte sich
verneinend auf die Frage, REVLH]XLUJHQGHLQHP=HLWSXQNWYRQHLQHUVWDDWOLFKHQ%HK|UGHZLH
Verfassungsschutz oder Staatsschutz in irgendeiner Form kontaktiert worden sei. Sie sei nicht
SHUV|QOLFK DQJHVSURFKHQ ZRUGHQ VLH N|QQH VLFK QLFKW HULQQHUQ 'HU 6WDDWVVFKXW] KDEH VLH
nicht angesprochen und der Verfassungsschutz auch nicht. ,QGHVN|QQHHVGXUFKDXVVHLQ, dass
sie ein Polizist mal darauf angesprochen habe, wenn sie irgendwo mit irgendwelchen Skinheads unterwegs gewesen sei. Das wisse sie aber nicht mehr. Der Verfassungsschutz habe sie
also nicht angesprochen. Sie habe zu keinem Zeitpunkt als V-Frau gearbeitet, weil sie sich
nicht verkaufe – zu keinem Zeitpunkt.
Im weiteren Verlauf der Vernehmung nochmals befragt zu Ansprachen durch Verfassungsschutz, Staatsschutz bzw. Polizei und Frage, ob die Zeugin von anderen Personen wisse, die
angesprochen worden seien, bejahte sie. Auf Frage, wer angesprochen worden sei, antwortete
sie: „Mein Mann damals, denke ich. – Und verschiedene Inhaftierte.“ Auf Nachfrage, ob sie
es bei ihrem Mann [M. F.] denke, aber nicht wisse, oder aber glaube, bekundete die Zeugin,
sie glaube, dass er ihr mal davon erzählt habe, er sei vom Verfassungsschutz angesprochen
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worden. Dies sei vor ihrer Zeit gewesen, als er sich noch in Haft befunden habe. Das Ziel der
Ansprache sei ihr nicht bekannt. Ihr Mann habe zu keinem Zeitpunkt als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet. Auf Nachfrage, ob er InformanWHLQHUDQGHUHQ3ROL]HLEHK|UGHE]Z
VWDDWOLFKHQ%HK|UGHJHZHVHQVHLYHUQHLQWHVLHGDVN|QQHVLHVLFKQLFKWYRUstellen. Ihres Wissens sei das nicht der Fall gewesen. Heute sei sie von ihrem Mann getrennt. Gefragt, ob Inhaftierte ihr gegenüber einmal dargelegt hätten, dass sie für den Verfassungsschutz, Staatsschutz
RGHUVRQVWLJHVWDDWOLFKH%HK|UGHQJHDUEHLWHWKlWWHn oder angesprochen worden seien, antwortete die Zeugin, nur von C. S. ]X ZLVVHQ (V N|QQH LQGHV GXUFKDXV VHLQ GDVV LUJHQGZHOFKH
Leute angesprochen worden seien, wo sie aber jetzt nicht mehr dran denke. Im Moment habe
sie jedenfalls niemand mehr in Erinnerung.
2.6.7. R. H.
Die Frage, ob der Zeuge R. H. PDOYRQ%HK|UGHQ– Polizei, Verfassungsschutz oder anderen –
darauf angesprochen worden sei, dass er diesen Informationen liefere, verneinte der Zeuge.
Wegen Informationen sei man nicht an ihn herangetreten. Man habe ihm allerdings irgendein
Aussteigerprogramm anbieten wollen. Er wisse nicht, wie das heiße. Aber aus was solle er
aussteigen? Er sei ja nirgendwo drin. Es habe ihn auch interessiert, warum die gefragt hätten.
Er habe denen dann seine Musik gezeiJWGLHHUVRK|UH'DQQKlWWHQVLHGDVQLFKWPHKUUHFKW
IHUWLJHQN|QQHQGDVVHUDQVFKHLQHQGDXVOlQGHUIHLQGOLFKZlUHZHLOGD0XVLNDXVDOOHQ/lndern dabei sei – einfach weil es sich um gute Musik handle.
Auf Nachfrage im weiteren Vernehmungsverlauf ergänzte der Zeuge, dass er wegen dieses
$XVVWHLJHUSURJUDPPVVFKRQ|IWHUVDQJHVSURFKHQZRUGHQVHLwegen Informationen indes nie.
2.6.8. M. B. D.
Darauf angesprochen, der Zeuge habe am 20. November 2013 zwei Ringordner voller Unterlagen der Polizei übergeben, bestätigte der Zeuge M. B. D. Auf Vorhalt, die – zuvor vernommene – Zeugin KHK’in R. habe bekundet, dass dies gleichsam freiwillig geschehen sei, fast
schon aufgedrängt – „bitte guckt doch da mal nach“ –, verneinte der Zeuge. Er habe es einfach nur gemacht, weil er gesagt habe: „Seht her, das ist all das, was ich von dieser Zeit noch
zu berichten weiß.“ Damals habe er nämlich alles akribisch in irgendwelchen Klarsichthüllen
gesammelt. Auf weiteren Vorhalt, er habe ja gewollt, dass sich die Polizei ein Bild darüber
mache, was er in der Zeit alles getan habe, bejahte er – es sei besser, man bestreite eine offensive und offene Informationspolitik, als irgendetwas verdunkeln zu wollen. Ihm seien die Frage und die ganzen Sachverhalte so dermaßen wenig geläufig gewesen, dass er gesagt habe:
„Also gut, gehe ich hoch auf die Bühne, nicht?“ Damit konfrontiert, die Zeugin KHK’in R.
sei auch gefragt worden, ob ihr Kontakte des Zeugen Richtung Polizei/Verfassungsschutz
bekannt seien, ob er als V-Person tätig gewesen sei, verneinte er. Er sei auch nicht angesprochen worden; das habe ihn „auch überrascht […] – das müssen Sie mal überlegen –, nach
30 Jahren bin ich nicht ein einziges Mal angesprochen worden.“ Das sei „fast schon beschämend“. Auf Nachfrage, ob er es gleichsam erwartet habe, verneinte der Zeuge; er „habe das
mit einem Augenzwinkern gesagt […] –, weil praktisch jeder angesprochen wurde, nicht?
Also, es gab fast niemanden, der nicht angesprochen wurde.“ Gefragt, ob er dafür eine Erklärung habe, antwortete er, man halte ihn vielleicht „für so verbohrt und vielleicht auch finanziell unabhängig, dass ich da keine Ambitionen habe“.
2.6.9. H. W.
Die Frage, ob der Zeuge H. W. vom LKA mal in Bezug auf das Trio befragt worden sei, dass
er dieses Trio kenne und wie seine Kontakte seien, verneinte er. Auch sonst sei er nicht zu
Kontakten in die rechte Szene gefragt worden.
Die )UDJHREHUPDOYRQ/DQGHVEHK|UGHQ– Verfassungsschutz, Polizei – angesprochen worden sei, etwa als Polizeiinformant, verneinte der Zeuge.
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2.6.10. O. C. H., geborener R.
:lKUHQGGLH)UDJHREHUVHOEVWHLQPDOYRQ%HK|UGHQ]ZHFNV0LWDUEHLWDQJHVSURFKHQZRUGHQ
sei, vom Zeugen O. C. H., geborener R. – ehemals Bandmitglied von „Noie Werte“ – verneint
wurde, führte er auf die Bitte, zu erklären, was „der Verfassungsschutz jetzt mit dieser Band
zu tun“ gehabt habe [vgl. bereits oben B.I.2.5.9., B.III.2.11.], wie folgt aus: „Ja. – Also, es ist
so: Wir haben natürlich über die ganzen Jahre – – Was man sich als junger Mensch nicht vorstellen konnte, ist, dass es in Deutschland so was Ähnliches gibt wie einen Geheimdienst. Das
wusste ich so nicht. Man macht Musik und setzt sich ja nicht zwangsläufig damit auseinander,
dass, wenn man Musik macht, man sich über die Geheimdienste Gedanken macht. Wir haben
über ganz arg viele Jahre feststellen müssen in unserem sicherlich laienhaften – das war auch
Ihre Frage – Erkennen, dass es Grenzen gibt, die man so erst mal nicht vermutet hat – aber
man will was richtig machen –, dass es Bestrebungen gibt von interessierten Kreisen, alles,
was man versucht richtig zu machen, an einer anderen Stelle quasi wieder kaputtzumachen,
indem Leute kolportiert werden, die Dinge sagen und tun, die man dann anderen in die Schuhe schiebt. Insofern haben wir uns mit diesem Thema natürlich beschäftigt, was es denn heißt,
wenn Geheimdienste Leute, wie ich das eigentlich nur aus der DDR kannte unter dem Begriff
‚Stasi‘, instrumentalisieren und sogar bewusst Einfluss nehmen. Und über die ganzen Jahre
haben wir das für uns realisiert. Ich habe da immer so einen Spruch gehabt – ich habe den
vorher gesagt –: ‚Entweder dumm oder bezahlt‘ [siehe oben B.III.2.11.]; wer aktiv – – Also,
wir haben Musikgruppen – – Wir haben für uns immer versucht, sauber alles zu machen, um
TXDVLDNWLYVHLQ]XN|QQHQDEHr im legalen Rahmen. Das war uns sehr wichtig und ist mir bis
heute wichtig. Und dann gibt es aber interessierte Kreise, die Bands hochgezüchtet haben […]
PLW YHUKHHUHQGHQ 7H[WHQ EUXWDOVWHU $UW K|FKVWHU 9HUKHUUOLFKXQJ 8QG QDFKKHU VWHOOW VLFK
raus, dass die unter Zuhilfenahme von staatlicher Obhut – in dem Fall Geheimdienste – quasi
HUVWPDOKRFKJH]FKWHWZXUGHQ'DQQKDEHLFKPLUGLH0HLQXQJHUODXEW0|Jlicherweise gibt
es Kreise, die ein hohes Interesse haben im allgemeinen Kampf gegen rechts, Bilder zu projizieren, damit man die instrumentalisieren kann. Deswegen war ich natürlich schon überrascht,
wie viel Leute in einem Umfeld Sachsen, wo Konzerte stattgefunden haben – und da ist der
Herr S. einer davon –, Jahrzehnte für den Geheimdienst gearbeitet haben, die das also wussten. Das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass nicht wenige die Behauptung aufstellen,
dass die Geheimdienste wussten, wo die Leute sind und was die da machen, dass die recht
haben. Also, ich habe eine andere Interpretation. Ich glaube nicht, dass die Geheimdienste
DNWLYVRZDVJHI|UGHUWKDEHQZHLOVLHGDVLQKDOWOLFKJXWILQGHQVRQGHUQLFKJODXEHHKHUGDVV
da zumindest der eine oder andere Karriereabsichten hatte, indem er sagt: Ich projiziere mal
Bilder. Das wird immer gern gesehen im allgemeinen Kampf gegen rechts. Insofern hat mich
das massiv überrascht, wie viel über die ganzen Jahre, wie man jetzt auch sehen konnte – an
Unterlagen da geschreddert worden sind im digitalen Zeitalter, wo quasi alles digitalisiert
wird. Das habe icK PLU QLH YRUVWHOOHQ N|QQHQ GDVV VR ZDV SDVVLHUW 8QG LFK KDEH PLU DXFK
QLFKW YRUVWHOOHQ N|QQHQ ZLH YLHO *HKHLPGLHQVWPLWDUEHLWHU LQ GLHVHP JDQ]HQ .RPSOHx sehr
viel näher dran waren wie alle anderen, die man so kennt vom Namen her. – Das habe ich
damit gemeint.“
Auf Zusammenfassung durch die Befragende, der Zeuge sei also der Meinung, „der Verfassungsschutz hat Leute reingeschleust in die Szene oder vielleicht sogar selbst so Gruppen gegründet, um die Szene zu radikalisieren, also nicht um aufzuklären, sondern um sie zu radikalisieren“, bejahte er. Davon sei er fest überzeugt – „Also, sicherlich nicht alle, aber es gibt
Tendenzen dahin, und die sind erkennbar gewesen für uns.“ Auf eingeleiteten Vorhalt („Und
diese Aktion des Schredderns führen Sie darauf zurück, weil eben für diese Behauptung oder
Vermutung, die Sie jetzt gerade angestellt haben – –“  HUNOlUWH GHU =HXJH HU N|QQH HV QXU
vermuten; auf Fortsetzung des Vorhalts („Ja, Vermutung; um diese eventuellen Beweise zu
vernichten – –“) äußerte er: „Es wäre zumindest ein naheliegender Gedanke, ja. Doch, so sehe
ich das.“
Im Zusammenhang mit der Thematik „Zeigen des Hitlergrußes im Publikum“ [oben
B.III.2.11.] wiederum führte der Zeuge aus, es seien fast immer Polizeibeamte da gewesen.
„Wir haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass die mit im Raum drin sind, damit eben in un907
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serer Wahrnehmung teilweise sogar von Geheimdiensten instruierte Leute genau das machen,
weil wir nämlich genau wussten: Diese Bilder braucht man.“ Dagegen hätten sie sich immer
mit aOOHQ 0|JOLFKNHLWHQ]XU :HKU JHVHW]W (U KDEH DXFK QLFKW DXVJHVDJW GDVV GDV JDU QLFKW
passiert sei – „,FKKDEHJHVDJWHVJLEWP|JOLFKHUZHLVHVRJDU– – Oder hatten wir immer – –
Wir wussten das bei Konzerten, dass es Leute gibt, die entweder bezahlt oder dumm sind, die
das bewusst machen, weil diese Bilder werden natürlich gebraucht. Und da haben wir mit
DOOHQ0|JOLFKNHLWHQLPPHUGDJHJHQRSHULHUW“
Bereits im Rahmen seiner Befragung zu einem etwaigen Ausweichen der Szene auf Räume
von Rockervereinigungen [oben B.II.8.8.] hatte der Zeuge H. erklärt: „Wir haben Konzerte
gespielt dort von Menschen, die Konzerte organisiert haben, wo wir im Nachgang – das war
ja das Entsetzliche 2012/2013 und die Aufarbeitung bis heute – feststellen mussten, wie viel
Leute, die das damals gemacht haben, bezahlte Agenten vom Verfassungsschutz waren. Das
hat mir sehr zu denken gegeben, bis zum heutigen Tag.
2.6.11. A. G.
Gefragt, ob er V-Mann des Verfassungsschutzes sei bzw. gewesen sei, verneinte er.
Auf Frage, ob er mal von BeK|UGHQ– aus dem Bereich LfV/Landesverfassungsschutz – angesprochen worden sei, verneinte der Zeuge G.; nicht dass er wüsste. Gefragt, wie er zur Aussage komme, bei einem Schwimmbad angesprochen worden zu sein, gab er an: „Ja, weil das
vermutlich vom Bundesverfassungsamt war – keine Ahnung –, weil die gesagt haben, die
NRPPHQDXV.|OQ“ Auf Nachfrage, in welchem Schwimmbad er zu dem Zeitpunkt gewesen
sei, nannte er das Freibad in Geradstetten, hinsichtlich des Jahres wiederum das Jahr 2009.
2.6.12. H. L.
Gefragt, ob der Zeuge H. L. VLFKYRUVWHOOHQN|QQHGDVV0XQGORV HLQ9-Mann gewesen sei,
verneinte er dies und erklärte: „eigentlich nicht“. Weiter gefragt, ob er diesem vom Charakter
nicht zutraue, auch seine Kameraden ausspioniert zu haben, verneinte er. Was das jedoch angehe, sei man über Jahre schon enttäuscht worden, wo man gedacht habe, das seien früher
Freunde gewesen, worauf man im Nachhinein erfahren habe, dass sie im Endeffekt für den
Verfassungsschutz gearbeitet hätten. Von daher sei „wahrscheinlich in der Beziehung viel
P|JOLFK“ZREHLHUVLFKGDVEHL0XQGORVQLFKWKlWWHYRUVWHOOHQN|QQHQ$XI(LQwand, es sei
nicht schlimm, für den Verfassungsschutz zu arbeiten, unsere Verfassung zu schützen, erwiderte er, dass er in der DDR großgeworden sei und „da halt über ältere Generationen schon
das Problem mit der Stasi gehabt“ habe; „[…] und deswegen war von vornherein – also, das
N|QQHQYLHOOHLFKWYLHOH/HXWHQRFKDXVPHLQHP-DKUJDQJEHVWlWLJHQ– immer eine gewisse – –
Wie sagt man? Na ja, man hat sich halt nie eingelassen mit Leuten, die für das System da gearbeitet haben.“ Selbst sei er wiederum nie angefragt worden.
2.6.13. C. M., geborener K.
Auf Frage, ob der Zeuge C. M., geborener K. vom Verfassungsschutz angeworben worden
sei, gab er an, er habe ein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass eine Art Anwerbung erfolge.
Es sei etwa 1995 oder 1996 bei einer Hausdurchsuchung gewesen. Er sei noch nicht im geschäftsfähigen Alter gewesen. Er sei gar nicht drauf eingegangen. Er habe das gleich seinem
Bruder und allen anderen erzählt. Es sei damals unter ihnen besprochen worden: „Wenn der
Verfassungsschutz kommt: Allen erzählen, und dann hast du immer Ruhe vor denen.“ Das
habe er auch so gemacht.
2.6.14. H. H.-G. B., geborener K.
Der Zeuge H. H.-G. B., geborener K. bestätigte die Frage, dass er Ingenieur sei. Er bejahte die
Frage, ob er bei der Bundeswehr gewesen sei. Auf Frage, ob er eine spezielle Ausbildung
erhalten habe und bei einer speziellen Einheit gewesen sei, antwortete er, „nichts besonders
Spezielles“.
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$XI)UDJHREHV$QZHUEHYHUVXFKHYRQ%HK|UGHQDlso Verfassungsschutz oder MAD, gegeben habe, antwortete er, es habe einmal eine Befragung vom MAD gegeben, aber mehr nicht.
Auf Vorhalt, der Zeuge sei mal auf Anwerbeversuche von MAD und Verfassungsschutz,
BXQGHVEHK|UGHQ /DQGHVEHK|UGHQDQJHVSURFKHQ ZRUGHn und habe geantwortet, dass es eine
Befragung oder eine Besprechung gegeben habe, erklärte der Zeuge B., er habe nur gesagt,
dass der MAD ihn mal wegen seiner Kontakte in die rechte Szene angesprochen habe. Die
Frage, ob dies alles gewesen sei und ob dies zu seiner aktiven Bundeswehrzeit gewesen sei,
bejahte der Zeuge B. Er verneinte die Frage, ob es danach noch Anwerbeversuche oder Anspracheversuche gegeben habe. Der Zeuge verneinte ferner die Frage, ob er fUHLQH%HK|UGH
als V-Mann gearbeitet habe.
2.6.15. S. K. R.
Nach Vorhalt, dass der Zeuge 2000 letztendlich seine „Karriere“ im rechten Bereich beendet
habe, weil er wohl eine schwere Straftat begangen habe, bestätigte dies der Zeuge S. K. R.
Nach weiterem Vorhalt, der Zeuge sei LQGHU=HLWDXFKPDOYRQ%HK|UGHQDQJHVSURFKHQZRU
den, ob er mitarbeiten wolle, erwiderte er, das sei einmal 1993 in Untermaßfeld und einmal
1996 in Erfurt in Haft gewesen. Zweimal hätten sie es in „U’feld in Haft“ und in Erfurt in
Haft probiert. Sie seien immer in den Knast gekommen und hätten einen anwerben wollen.
Auf Frage, was er gemacht habe, erläuterte der Zeuge, er habe sie abfedern lassen. Er habe
über das Anwerbegespräch eine Art Gedächtnisprotokoll gefertigt. Das Gedächtnisprotokoll
habe ein Kamerad anlässlich des Ausgangs – der sei schon so weit gewesen, dass er wieder
Ausgang gehabt habe – rausgeschmuggelt. Das sei dann bei einer Gefangenenorganisation,
ähnlich der HNG – das IHV von E. T. –, abgedruckt worden. Da sei er GDQQTXDVL|IIHQWOLFK
verbrannt gewesen, und dann hätten sie nicht weitermachen brauchen. So habe er sie halt
„verarscht“, und da sei „das Ding durch“ gewesen. In Erfurt habe er sie damals komplett abtreten lassen.
Damit konfrontiert, dass er ja sehr enJPLW%|KQKDUGW]XVDPPHQgewesen sei, und auf Frage,
ob dieser ihm vielleicht mal erzählt habe, dass er vom Verfassungsschutz angeworben worden
sei oder für den Verfassungsschutz gearbeitet habe, antwortete der Zeuge, es habe mal die
Operation „Rennsteig“ gegeben. Da hätten die versucht, Leute anzuwerben. Sie hätten es bei
0DQQYHUVXFKW $XI1DFKIUDJHREGHU =HXJHYRQ %|KQKDUGWVHOEVWZLVVHREdieser
angeworben wurde und ob dieser ihm das gesagt habe, fragte der Zeuge nach „bei 60 Leuten?“(UN|QQe sich da nicht mehr genau daran erinnern, wer das gesagt habe: „Bei mir waren
sie, bei mir waren sie auch, bei mir waren sie auch. – Kann ich jetzt nicht – –“.
Gefragt, wie ein Anwerbergespräch ablaufe, führte der Zeuge aus, bei ihm seien sie mies gewesen. Bei ihm seien sie mit seiner Mutter gekommen. Er sei bei sich auf der Zelle gewesen.
Dann sei einer reingekommen, ein Beamter, ein Schließer und habe gesagt: „Herr R., Sie haben hier den Besuch.“ Er habe erwidert, nein, er bekomme erst kommende Woche Besuch.
Dieser [der Beamte] habe dann gesagt, nein, er habe heute Besuch.
Hierauf unterbrach der Regierungsvertreter des Innenministeriums, Herr Kriminalrat Weiß,
mit dem Einwand, bevor man nun ins Detail gehe hinsichtlich der Arbeitsweise der SicherheitsbHK|UGHQ GLH JHUDGe dargestellt werde, würde er darum bitten, dass man dies in einer
QLFKW|IIHQWOLFKHQ6LW]XQJPDFKHHierauf erkundigte sich der Zeuge, ob er nun noch mal herfahren müsse oder ob die anderen nun rausgeschmissen würden. Kriminalrat Weiß fügte an,
wenn das im Detail behandelt werde, dann sei dies dazu geeignet, die Funktionsfähigkeit der
6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ]XJHIlKUGHQ'DUDXIKLQder Zeuge R.: „irgendwie schlechtes Gewissen“.
Der Ausschussvorsitzende wandte ein, dass der Zeuge dazu aussagen müsse, dass es ein perV|QOLFKHV(UOHEQLVVHLZDVJHUDGHgeschildert werde. Wahrscheinlich sei dies bei jedem AnZHUEHUJHVSUlFKDQGHUVGDN|QQHPDQMDNHLQH6WUXNWXUGDUDXVerkennen, weil wahrscheinlich
das Vorleben eine Rolle spiele und alles das. Und auf Fragen der Abgeordneten müsse der
Zeuge antworten. Er sehe jetzt eigentlich keinen Grund, zu sagen, man müsse LQQLFKW|IIHQW
liche Sitzung wechseln. Kriminalrat Weiß entgegnete, dass er das Fragerecht nicht einschränken wolle. Ihm gehe es überhaupt nicht darum, dass er jetzt hier etwas abschneiden wolle.
Nur wäre es ihm LQQLFKW|IIHQWOLFKHU6LW]XQJYLHOZRKOHUDer Zeuge verkündete hierauf, er
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komme jetzt nicht nochmal her – dann schmeiße man halt die Leute raus. Daraufhin forderte
der Ausschussvorsitzende, der Zeuge solle nun sagen, wie es bei ihm gewesen sei, woraufhin
der Beistand des Zeugen, Herr Rechtsanwalt J., sich einschaltete und kundtat, was anderes
N|QQHder Zeuge auch gar nicht erzählen.
Der Zeuge ergänzte, dass das schon bekannt sei, weil das ja in der Monatszeitschrift von dem
IHV abgedruckt gewesen sei. Es sei also nichts Neues.
Auf die seine Angaben zusammenfassenden Vorhalt, der Zeuge sei also im Gefängnis gewesen, sei rausgeholt worden und habe Besuch gehabt, führte der Zeuge aus, es sei auf jeden
Fall so gewesen, dass es geheißen habe, er habe Besuch. Er habe dazu gemeint „Nein“, weshalb sie sich darüber gestritten hätten, jedoch sei er doch mitgegangen. Sie seien nicht in den
Besucherraum gegangen, sondern seien in dem Raum stehen geblieben ZR VRQVW 9HUK|UH
stattfinden bzw. er sich mit seinem Anwalt treffe. „Das Brett aufgemacht, und da sitzen zwei
drin von der K [phonetisch] und in der Mitte meine Mutter.“ Sie hätten dann so mit ihm gequatscht, was er mache, wenn er hier rauskomme – und hin und her. Dann habe er natürlich
erzählt, was die hätten K|UHQZROOHQ'DQQ hätten die gesagt: „Naja, du kannst aber auch in
der Szene bleiben und kannst noch Geld verdienen.“ Er habe gesagt: „Wie jetzt?“ Er habe
dann so viel wissen wollen, wie es gehe. Und dann hätten die so gemeint: „Ja, du kriegst so
1 200,00. Dann kriegst du noch deine Spesen zurück. Dann musst du ein Ding unterschreiben,
dass du keine Straftaten begehst, es sei denn, dein – wir nennen es jetzt mal – Führungsoffizier tut dich dazu animieren, um deine Tarnung nicht auffliegen zu lassen.“ So sei das komplette Gespräch abgelaufen. Er habe dann gesagt: „Das klingt aber alles sehr interessant“ –
und hin und her. Der [Gesprächspartner] habe dann gemeint: „Falls du uns versuchst zu verarschen, dann kopieren wir den Zettel, den du dann unterschrieben hast, und verteilen den an deine
ganzen Kameraden. Und was die dann mit dir machen – –“ Es sei dann noch ein bisschen hin
und her gegangen und ihm sei gesagt worden, dass er sich primär im bayerischen Raum aufhalten solle, „vorwiegend bei Leuten, die eine Affinität zu Waffen oder so was haben oder gern
Waldläufe machen.“ Er habe dann nur gesagt: „Naja, aber wo jetzt sowas meinetwegen versteckt LVW N|QQWH LFK PLU YRUVWHOOHQ GDV ZLVVHQ QXU HLQ zwei, drei Leute.“ Hierauf sei ihm
entgegnet worden: „Pass auf, wenn du uns sagst, das Zeug ist versteckt in einem Wohnhaus,
dann gibt es halt einen Anruf, dass es da drin nach Gas riecht. Dann kommt die Feuerwehr, eine
Firma, und durch Zufall wird das Lager entdeckt. Wenn es draußen im Wald ist, dann kommt halt
die Telekom, will da ein neues Kabel verlegen, und durch Zufall entdecken sie das. Und so wirst
du dann geschützt, dass du das nicht gewesen sein kannst.“ Es sei dann die ganze Zeit so hin und
her gegangen und dann habe er gesagt: „Ich brauche hier ein bisschen Bedenkzeit.“ Dann sei
er „runter“ gegangen, „XQGGDQQKDEHQZLU7ULFNJHPDFKWXQGKDEHQGDV|IIHQWOLFKJHPDFKW“.
Auf Nachfrage, was die Bewandtnis mit seiner Mutter solle, erläuterte der Zeuge: „Na ja, die
wollten da hier so ein bisschen Familien – – So, dass sie ein bisschen an mich appelliert: „Mein
Sohn, mach doch! Die meinen es gut mit dir.“ Die hätten eben versucht, die Mutter auszunutzen
bzw. zu benutzen – die Mutter hätte Einfluss nehmen sollen, dass er das mache. Und auf Frage der Zeuge bestätigend: die Mutter sei mehr oder weniger missbraucht worden. Befragt dazu, ob er nach der Bedenkzeit abgelehnt oder zugesagt habe, schilderte der Zeuge, er habe
dann halt seinem zuständigen Richter geschrieben, dass er das natürlich gern gemacht hätte „und
so – und bla, bla, bla –“, er aber halt Angst habe um sich und seine Familie. Und parallel dazu
habe er ich das Protokoll der Ereignisse des Anwerbeversuchs rausschmuggeln lassen, was dann
in der nächsten Monatszeitschrift abgedruckt worden sei. Dann sei es ja in der ganzen Szene bekannt gewesen, dass bei ihm ein Anwerbeversuch stattgefunden gehabt habe. Daraufhin sei er ja
für die „verbrannt“ gewesen, „für die Schlappohren quasi“. Dann sei das „rum“ gewesen. Auf
Nachfrage, ob er durch dieses Anwerbergespräch, das bekannt gemacht worden sei, in der
Szene verbrannt gewesen sei, man mit ihm nichts mehr zu tun hätte haben wollen, erläuterte
der Zeuge: „Ja, nein. Gut, halt, der, der jetzt hier gedacKWHVN|QQWHVRVHLQVLFKHUOLFK“ – und
auf Verständnisnachfrage – „(VN|QQHQMDZHOFKHVHLQGLHGHQNHQ*XWHUKDWWURW]GHP-DJH
sagt.“ Er sei auf jeden Fall das Risiko eingegangen.
Auf Nachfrage, ob keiner von dem Trio zu ihm gesagt habe, dass er angeworben worden sei,
oder ob er [der Zeuge] sich zumindest nicht mehr daran erinnern N|QQH, antwortete der Zeuge:
„Ich glaube, der Mundlos. Der hat das, glaube ich, mal angedeutet: bei der Armee oder irgendwie
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so was.“ Auf Nachfrage, ob Mundlos angedeutet habe, er sei angeworben worden, oder angedeutet habe, auch für den Verfassungsschutz gearbeitet zu haben, antwortete der Zeuge:
„Nein, dass die bei dem einen Anwerbeversuch gemacht haben – der MAD halt.“ Auf Frage, wie
Mundlos darauf reagiert habe, der Zeuge: „Ja, genauso wie wir alle eigentlich – also bis halt auf
die wenigen. Der hat die scheinbar auch abtreten lassen, nehme ich an.“

Nach Vorhalt, er habe im Laufe der Vernehmung angegeben, er sei zwei Mal angeworben
worden, und er habe in einem Brief von ihm an Mundlos – März 1997 – geschrieben: „… oder
gehen die Leute mit den Schlapphüten euch immer noch auf den Sack. Bei mir haben sie es
nach sechs Versuchen aufgegeben.“, entgegnete der Zeuge, es seien zwei offizielle Anwerbungen gewesen. „So, und die andere halt – – Also, das ist immer ein Unterschied, ob du als eine
Gewährsperson angeworben werden sollst von normaler Polizei oder von dem Schmutz. Also, die
Bullen haben ja ständig gefragt. Das kann noch mehr sogar als sechsmal gewesen sein.“ Auf
Nachfrage, ob er mit „Bullen“ Polizeibeamte meine, bestätigte der Zeuge. Auf weitere Nachfrage, ob er von den Polizeibeamten also mehrfach gefragt worden sei, bejahte der Zeuge.
Auf Frage zum Anwerbergespräch, ob man ihm gesagt habe, dass er keine Straftaten begehen
dürfe, bestätigte der Zeuge mit: „Ja, also keine szenetypischen Straftaten, und wenn, dann nur
auf Anweisung vom Führungsoffizier, sage ich jetzt mal, dass du halt deine Tarnung nicht auffliegen lässt. So, und wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann kam quasi die Motivation zu der Straftat nicht von mir, sondern dann wäre er reingekommen in den Zeugenstand und
hätte gesagt: ‚Um die Tarnung nicht auffliegen zu lassen, habe ich Herrn R. gebeten, dass er diese
Straftat begeht.‘ So wäre das dann gelaufen.“ Auf Nachfrage, ob es also VHLQN|QQHGDVVFührungsoffiziere Leute beauftragten, Straftaten zu begehen, bejahte der Zeuge. Auf ergänzende
Frage – „in der rechten Szene?“ – bestätigte der Zeuge, „Ja, dass halt die Tarnung nicht auffliegt.“
3. Mögliche Rückschlüsse auf die Vorbereitung des Mordanschlages auf der Heilbronner Theresienwiese
3.1. KOR A. K.
Gefragt, wie das BKA der Theorie nachgegangen sei, dass das Trio beim Mord in Heilbronn
+HOIHUXQG+LQZHLVJHEHUJHKDEWKDEHQN|QQWHXQGZDVGas BKA unternommen habe, nachdem der GBA von drei Tätern und keinen weiteren Beteiligten ausgegangen sei, verwies der
Zeuge KOR K. [BAO „Trio“] darauf, dass sie – auch nach Überzeugung der jetzt betrauten
Kollegen – nach wie vor offen weiter ermittelten. Unter anderem sei deswegen das laufende
Ermittlungsverfahren gegen nicht bekannte weitere Unterstützer eingeleitet worden, in welchem immer wieder Maßnahmen gelaufen seien, auch in Baden-Württemberg. Wenngleich es
sehr kompliziert wäre, alle einzelnen Spuren mit Bezug nach Baden-Württemberg vorliegend
GDU]XVWHOOHQN|QQHHUDXIMHGHQ)DOO]XVLFKHUQGDVVHVVLFKXPHLQHVHKURIIHQHXPIDQJUHL
che Ermittlung gehandelt habe, die auch Richtung Baden-Württemberg ziele. Es gebe niemanden, der davon überzeugt sei, dass es auf gar keinen Fall noch irgendwelche anderen Unterstützer gebe. Jedoch hätten sie nach den sehr intensiven Ermittlungen einfach keine Hinweise darauf gefunden. Auch die vielen Hinweise bzw. Zeugenaussagen aus dem Umfeld
gerade des Anschlags in Heilbronn hätten sie in der Frage nicht weiter gebracht. Die kriminalistisch am besten untermauerte These – und vieles deutet tatsächlich darauf hin – besage,
dass in Heilbronn lediglich die beiden Täter vor Ort gewesen seien. Natürlich seien viele Fragen offen und er sei „der Letzte, der irgendwie überzeugt wäre: Das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss.“ Er glaube, dass sie als Kriminalbeamte am meisten darauf erpicht seien, tatsächOLFKQRFKP|JOLFKVWYLHOKHUDXV]XEHNRPPHQXQGGLH0RWLYIUDJH]XNOlUHQ1DFh seiner perV|QOLFKHQhEHU]HXJXQJVHLHVEHLGHU7DWQLFKW]XVHKUXPGLH2SIHUJHJDQJHQVRQGHUQP|J
licherweise tatsächlich nur um die BewaffnuQJ+LHUDXIN|QQHHUVLFKDXIGDV%HNHQQHUYLGHR
beziehen, wo es „Aktion Polizeipistole“ und nicht „Aktion M.“ oder dergleichen heiße. Interessanterweise habe sich Frau Zschäpe über ihren Anwalt wenige Monate später zu einigen
Fragen eingelassen und dies im 3ULQ]LSJHQDXEHVWlWLJW2EPDQLKUJODXEHQN|QQHVHLHLQH
andere Frage, aber sie habe zumindest gesagt, dass es den beiden offenbar um Bewaffnung
gegangen sei. Man habe hochwertigere Waffen haben wollen. Die Waffen, die man teilweise
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asserviert habe, seien eher ältere Militärwaffen sowie teilweise umgebaute Gaspistolen und
damit nichts Hochwertiges gewesen. Die WDIIHQDIILQLWlW YRQ %|KQKDUGW ZLHGHUXP VHL EH
kannt gewesen. Es gebe niemanden, der alles ausblende und sich für nichts mehr interessiere;
vielmehr seien die 26 Kollegen in Meckenheim mehr als alle anderen darauf erpicht, im Falle
des Auftauchens neuer Ansatzpunkte für Unterstützer dem auch nachzugehen.
Gefragt, ob es weitere Erkenntnisse zum Verbleib der am 25. April 2007 in Heilbronn entwendeten 7DVFKHQODPSHPLW,QYHQWDUJUDYXUGHU%HUHLWVFKDIWVSROL]HL%|EOLQJHQJHEHYHUQHLQ
te der Zeuge. Seines Wissens sei jedoch Sachfahndung notiert, weshalb im Falle der Zuordenbarkeit die BAO dies sicherlich erfahre.
Angesprochen auf die Lokalisierung des Anschlags im Zentrumsbereich Heilbronn/Nordwürttemberg und die dort ansässigen „JU|HUHQ)LJXUHQ“ aus der Szene, verwies der Zeuge klarstellend darauf, dass sie auch aktuell noch nach bisher unbekannten Unterstützern ermittelten.
Sie gingen davon aus, hätten aber keine Erkenntnisse, dass es tatsächlich ein Unterstützernetzwerk oder -umfeld gegeben habe, das konkret bei den Tatausführungen irgendeinen Beitrag gehabt habe. Mit Ausnahme derjenigen, die auf der Anklagebank säßen, hätten sie dies
bis heute indes nicht gefunden. Sofern es zu Personen Ansatzpunkte gegeben habe, seien sie
diesen nachgegangen. Dies wolle er jedoch nicht auf Baden-Württemberg bzw. Heilbronn
beschränken. Betrachte man, welche Personen aus der Szene sie von den Bundesländern aus
dem Bereich der Tatorte übermittelt bekommen hätten, komme man im Grunde fast bei jedem
Tatort auf irgendwelche regionalen Bezüge. Dies helfe aber nicht weiter, wenn sie einfach
nichts über die Tatzusammenhänge an die Person heranbrächten. Wenn er gefragt werde, was
sie gemacht hätten, so hätten sie diesen Aspekt natürlich im Visier gehabt, jedoch nach über
fünf Jahren bis heute in diese Richtung keine neuen Unterstützer gefunden, die hier tatsächlich einen Tatbeitrag geleistet hätten. Im Hinblick auf die Begehungsweise seien sie tatsächlich zu der Überzeugung gekommen, dass die Täter keine weiteren handelnden Personen gebraucht hätten – sei es an den Tatorten oder im Vorfeld, weil dies von der Art und Weise des
Bildes, das sie von der Vorgehensweise hätten, nicht erforderlich gewesen sei. Und wenn das
nicht erforderlich sei, müsse man im Zweifel davon ausgehen, dass man nicht das Risiko habe
eingehen wollen, noch weitere Mitwisser zu generieren, indem man sein Tatvorhaben anderen
mitteile. Sie hätten über die Ausspähungen viele Anhaltspunkte, dass man sich habe informieren wollen, dass man geschaut habe, wo man Anschläge begehHQ N|QQWH VLFK QRWLHUW KDEH
wie man gut dorthin komme und gut wegkomme. Und sie hätten auch über die Schriftgutachten keine fremden HandschrifWHQ HUNDQQW GDVV PDQ VDJHQ N|QQH „Ja, da gibt es einen, der
kennt sich in Stuttgart besonders gut aus.“ Vielmehr sei das Bild, das sie gewonnen hätten,
dass die rumgefahren seien und sich nach irgendwelchen internen, vielleicht auch etwas
schwer nachvollziehbaren Kriterien potenzielle Opfer ausgesucht hätten, die man dann angegangen sei. Bei dieser Begehungsweise KDEHPDQNHLQH|UWOLFKHQ8QWHUVWW]HUEHQ|WLJW
3.2. Abteilungsdirektor F. D.
Gefragt, für wie wahrscheinlich er die Verantwortlichkeit des NSU-Trios für den Mord an der
Polizistin halte bzw. ob man auch andere Täter mit anderen Tatmotiven zumindest in den
5DXP VWHOOHQ N|QQH YHUZLHV der Zeuge F. D. [Abteilungsleiter Rechts-/Linksextremismus,
Terrorismus im LfV Baden-Württemberg und stellvertretender Amtsleiter] darauf, dass er
DXIJUXQGGHU8PVWDQGHVGDVVVHLQH%HK|UGHNHLQH6WUDIYHUIROJXQJV- oder ErmittOXQJVEHK|U
GHVHLNHLQH$XVVDJHLP+LQEOLFNDXIGLHVWUDIUHFKWOLFKHQ9HUDQWZRUWOLFKNHLWPDFKHQN|QQH
solches wäre rein spekulativ. Aus einer nachrichtendienstlich analytischen Betrachtung indes
verhalte es sich so, dass die Tat in Heilbronn sicherlich aus dem Rahmen falle, allein schon
DXIJUXQGGHV2SIHUVXQGGHU%HJOHLWXPVWlQGH'DVV3ROL]HLEHDPWHJH]LHOWLQ7|WXQJVabsicht
angegriffen würden, habe man auch trotz immer wiederkehrender rechtsterroristischer Organisationen in den Achtziger- und Neunzigerjahren, zum Teil auch hier in Baden-Württemberg,
so nicht gehabt; vielmehr habe es Anschläge auf Fahrzeuge gegeben, bei denen RechtsterroULVWHQGXUFKDXVDXFKGLH7|WXQJYRQ0HQVFKHQLQ.DXIJHQRPPHQKlWWHQ+LHUMHGRFKKDEH
man letztlich systematische, zielgerichtete Hinrichtungen erlebt. Das sei von der Art und Weise, wie es stattgefunden habe, „durchaus ein bisschen anders“ als das, was man in früheren
rechtsterroristischen Organisationen erlebt habe. Auch die anderen Taten fielen insoweit „na912
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türlich ein bisschen aus diesem Raster“. Das sei, so glaube er, auch einer der Denkfehler, der
innerhalb der nachrichtendienstlichen Analyse zu bemängeln sei, dass man sich allein aufgrund des Schlusses, dass man so etwas in der Form noch nicht gesehen habe, nicht habe vorVWHOOHQ N|QQHQ GDVV GDV 5HFKWVWHUURULVWHQ VHLHQ :LH GDUJHOHJW VSUHFKH HU MHW]W QXU DXV GHU
Verfassungsschutz- und nachrichtendienstlichen, analytischen Sicht. Man hätte bei entspreFKHQGHU$QDO\VHGHUGDPDOLJHQ6FKULIWHQP|JOLFKHUZHLVHVFKRQVDJHQN|QQHQ, dass so etwas
durchaus vorstellbar sei oder vorstellbar sein müsse.
3.3. KR’in H. H.
Auf Frage, ob es im Umfeld des Geschehens vom 25. April 2007 in Heilbronn im dortigen
Raum Skinhead- oder [rechtsextreme] Musikveranstaltungen gegeben habe, antwortete die
Zeugin KR’in H. H. [Leiterin der EG „Umfeld“ beim LKA Baden-Württemberg], dass es
nichts gegeben habe, was siHGDPLWKlWWHQLQ%H]XJEULQJHQN|QQHQ$XI1DFKIUDJHREVLH
auch danach gesucht habe, erwiderte die Zeugin, dass sie natürlich geschaut hätten, was es an
Veranstaltungen gebe, wo man irgendwelche Kontaktpersonen des Trios oder das Trio habe
IHVWPDFKHQN|nnen – „Aber das, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe [vgl. oben B.I.2.1.6.],
das waren die Veranstaltungen der rechten Szene, die sich als relevant rausgestellt haben.“ Da
sei jetzt aber keine dabei gewesen, die im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem
Mord gestanden habe.
3.4. KHK’in S. R.
*HIUDJWRELP+LQEOLFNDXIGHQ7DW]HLWSXQNW$SULOLP8PNUHLVJU|HUH0XVLNYHU
anstaltungen stattgefunden hätten – mit Blick auf die Verlängerung der Anmietung des Wohnmobils –, antwortete die Zeugin KHK’in S. R. [EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg],
dass ihnen direkt um den Tatortbereich herum nichts bekannt sei. Sie hätten da mehrere Anfragen gemacht, weil ja auch der 20. April ein wichtiges Datum sei. Die Anmietung des
Wohnmobils sei praktisch genau in diesem Datumszeitraum gewesen. Sie hätten auf den
25. April geschaut, ob das ein bestimmtes Datum für eine solche Tat sei, so wie bereits Bezüge etwa zum Mittwoch [als Wochentag] hergestellt worden seien. Demnach hätten sie geschaut, ob es am 25. April irgendwelche Rechtsrockkonzerte gegeben habe. Ein solches habe
1998 stattgefunden, von A. S. in Roigheim. Das hätten sie dann als Spur gehabt und überprüft, seien aber nicht weitergekommen. Als sie damals noch beim RegEA gewesen sei, habe
sie nicht nur für diesen 25. April 2007, sondern für den ganzen Januar eine Anfrage zum
Staatsschutz gemacht, derweil das Wohnmobil bereits im Januar angemietet gewesen sei. Was
irgendwelche Festivitäten anbelange, habe es zumindest keinen Rücklauf gegeben, der ihr
jetzt in Richtung Korrespondenz zur Tatzeit bekannt wäre. Es sei im Nachhinein, so glaube
sie, irgendein Treffer von „B & H“ oder „Furchtlos & Treu“ bzw. M. F. „oder so“ gekommen.
Sie wisse jetzt aber nicht genau, ob dies in Bezug auf dieses Datum gewesen sei.
3.5. KHK O. R.
Der Zeuge KHK O. R. [Hauptsachbearbeiter EG „Umfeld“] verhielt sich im Zusammenhang
PLW VHLQHQ $XVIKUXQJHQ ]X P|JOLFKHQ %DGen-Württemberg-Bezügen des NSU unter anderem zu einem im Zwickauer Brandschutt aufgefundenen Stadtplan von Heilbronn sowie einem ebendort gefundenen Ausweis der Person S. J., die im Zeitraum 5. März 2004 bis 25.
Mai 2005 im Landkreis Heilbronn gemeldet gewesen sei; die Überprüfungen hätten indes
dem BKA oblegen [siehe oben B.I.2.1.8.].
3.6. KHK F. L.
Gefragt, ob man in Ansehung des im April 2007 verwendeten Wohnmobils eine umfangreiche Fahndung in Heilbronn durchgeführt habe, zum Beispiel anhand eines Lichtbilds, im
+LQEOLFNGDUDXIZRGLHVHVP|JOLFKHUZHLVH]HKQ7DJHODQJLQGHU6WDGWRGHULP8PODQGJH
standen habe, wo es Wasser, Elektrizität und dergleichen gebraucht habe, erklärte der Zeuge
KHK F. L., dass es natürlich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen gegeben habe, auch Presseberichterstattungen, in denen das Wohnmobil und diese entsprechenden Fragen thematisiert
worden seien. Beispielsweise habe es für das Wohnmobil eine Anzeige in entsprechenden
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Fach-/Wohnmobilmagazinen gegeben, wo man gefragt habe: „Wer kennt das, und wer hat das
gesehen?“, also ein Fachmagazin, das etwa von Dauercampern gelesen werde, wo man gesagt
habe: Hier habe man nochmal einen speziellen Personenkreis, der regelmäßig und längerfristig auf Campingplätzen unterwegs sei und dem vielleicht gewisse Dinge aufgefallen seien.
Diesbezüglich habe es also auf alle Fälle von Seiten des BKA nach dem 4. November Fahndungsmaßnahmen gegeben. Es sei jedoch keine einzige Meldung gekommen. Auch im Rahmen der Hinweisbearbeitung sei diesbezüglich keine Meldung eingegangen, die sich im
Nachhinein als plausibel und nachvollziehbar erwiesen habe.
Ihre gesamten Ermittlungen hätten aber im Prinzip gezeigt, dass es keinen engen Kontakt
mehr zu Szeneangeh|ULJHQ JHJHEHQ KDEH PLW $XVQDKPH GHU *HVFKLFKWH /XGZLJVburg, wo
man auch nach dem Abtauchen im Jahr 2001 noch hier in Baden-Württemberg gewesen sei.
Das sei aber die absolute Ausnahme. Das hätten sie ansonsten – darüber hinaus – nicht festVWHOOHQN|QQHQAuf Vorhalt, dass nach Vernehmung von Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss Mundlos auf jeden Fall noch 2001 in Ludwigsburg gewesen sei, bestätigte der Zeuge
L. dies als richtig. Gefragt, aus welchem Grund diese Abnabelung bezüglich Ludwigsburg
nicht stattgefunden habe, verwies der Zeuge an den weiteren Zeugen K. Anderweitige KonWDNWHKlWWHQVLHQLFKWHUPLWWHOQN|QQHQ6LHKlWWHQQDWUOLFKHLQH9LHO]DKOWYRQ9HUQHKPXQJHQ
durchgeführt, in diesem Ermittlungskomplex an die 2000 an der Zahl. Das gebe schon, so
glaube er, ein relativ zuverlässiges Bild. Sie verfügten auch über elektronische Asservate. Sie
hätten Telefone ausgewertet „und, und, und“. Im Gesamtbild habe sich diesbezüglich kein
Hinweis ergeben, gerade was Tatvorbereitung, Tatplanung, Tatdurchführung oder auch Flucht
anbelange, dass man auf Personen aus den jeweiligen lokalen rechten Szenen habe zurückgreifen müssen.
4. Weitere Ermittlungen zur Heilbronner Theresienwiese
4.1. Mögliche Anwesenheit weiterer Polizeifahrzeuge
4.1.1. Gang der Untersuchung
Vor dem Erlass eines Beweisbeschlusses (Beweisbeschluss Nr. 124) wurde zunächst mit
Schreiben vom 26. Juli 2017 der GBA gebeten, ergänzend mitzuteilen, ob im Hinblick auf die
Vernehmungsprotokolle der Zeugen E. R. (Spur Nr. 180) und A. K. (Spur Nr. 136), die Wahrnehmungen zu einem Polizeifahrzeug auf der Theresienwiese in Heilbronn schilderten, diesen
Spuren nachgegangen wurde.
Mit Schreiben vom 10. August 2017 teilte der Generalbundesanwalt mit, dem Ermittlungsbeauftragten seien sämtliche Akten zu dem Anschlag auf die Polizeibeamten M. K. und M. A.
zugänglich gemacht worden. Im Rahmen der geleisteten Amtshilfe N|QQten von Seiten der
Generalbundesanwaltschaft oder des Bundeskriminalamtes keine eigenen Recherchen zum
Inhalt der durchgeführten Ermittlungen in den umfangreichen Ermittlungsakten angestellt und
Aktenteile zusammengestellt werden. Dies sei Aufgabe des durch den Untersuchungsausschuss bestellten Ermittlungsbeauftragten, der in einer Vorauswahl die Akten und andere
sächlichen Beweismittel für den Ausschuss zu sichten und ihre Relevanz für den Untersuchungsauftrag zu bewerten habe.
4.1.2. KOR F. H.
Der Zeuge KOR H. schilderte, er sei Leiter der Sonderkommission „Parkplatz“ ab dem Tattag
für etwa zweieinhalb Jahre, bis September 2009, gewesen. Er sei auch für die Ermittlungen
verantwortlich gewesen.
Auf Frage, was er über etwaige Ermittlungen zu der Anwesenheit von Streifenfahrzeugen am
25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn sagen N|QQH, erklärte der Zeuge, sie hätten versucht, den Tattag zu rekonstruieren, und hätten unterschiedliche Angaben von Zeugen
]XP|JOLFKHQ6WUHLIHQIDKU]HXgen gehabt, die gesichtet worden seien. Man habe anhand verschiedener Aussagen in HWZDQDFKYROO]LHKHQN|QQHQZLHGHU9RUPLWWDJDEJHODXIHQVHLE]Z
die Zeit bis hin zur Tat. Demzufolge seien die beiden späteren Opfer zunächst von ihrem
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'LHQVWRUWLQ%|EOLQJen, von der Bereitschaftspolizei, losgefahren. Etwa gegen 9:30 Uhr seien
sie beim Polizeirevier in Heilbronn angekommen. Später seien sie – das hätte die Soko nachYROO]LHKHQN|QQHQ anhand von Angaben von Zeugen, von Kolleginnen und Kollegen – dann
bereits am Vormittag im Stadtgebiet in Heilbronn unterwegs gewesen, hätten dort verschiedene Personen kontrolliert – unauffällig aus Sicht der Ermittler – und seien dann um die Mittagszeit wieder zurück zum Polizeirevier in Heilbronn, hätten dort eine DV-Schulung durchlaufen und seien dann nachmittags bzw. um die Mittagszeit – etwa 12:30 Uhr, 12:45 Uhr sei
diese DV-Schulung [gewesen] –, etwa gegen 13:45 Uhr, wieder auf die Straße und dann wohl
über die Bahnhofstraße in den Tatortbereich gefahren. Wenig später habe sich dann die Tat
ereignet, gegen 14:00 Uhr.
Auf Nachfrage, ob die Aussagen der mindestens fünf Zeugen – davon zwei sehr genaue –,
ausweislich derer Streifenwagen in der Zeit vor dem Mordanschlag auf der Theresienwiese
gesehen worden sein sollen, überprüft worden seien, entgegnete der Zeuge, es gebe „ja unterschiedliche Aussagen von Personen, die Streifenwagen gesehen haben wollen oder gesehen
haben“ Es habe unter anderem einen Zeugen K. gegeben, der – soweit er [der Zeuge] sich
HULQQHUQN|QQH– unterwegs mit seinem Fahrrad von Heilbronn-%|FNLQJHQLQ5LFKWXQJ,QQHQ
stadt Heilbronn gewesen sei. Als dieser an der Theresienwiese vorbeigefahren sei, habe er ein
Streifenfahrzeug wahrgenommen, das dort gestanden habe, dies aber nicht im späteren Tatortbereich, im Bereich dieses Trafohäuschens, sondern etwas weiter vorne im Bereich des
Radwegs, im rechten Winkel eingeparkt.
Anhand einer in Augenschein genommenen Karte von der Heilbronner Theresienwiese erläuterte der Zeuge den Standort des Fahrzeugs, wie ihn der Zeuge K. beschrieben habe. Nach
Veranschaulichung, wo sich das Trafohäuschen befunden habe, schilderte der Zeuge, der
Radfahrer habe sich „hier auf diesem Weg bewegt, auf dem Fahrradweg, hier von Heilbronn%|FNLQJHQ in Richtung Bahnhof, und hat wohl hier in diesem Bereich angehalten bzw. das
Fahrzeug dann dort festgestellt, in diesem Bereich, obwohl der spätere Tatort hier war.“ Er
[der Radfahrer] sei sich da relativ sicher gewesen. Man habe auch noch eine Ortsbesichtigung
gemacht mit diesem Zeugen, soweit er [der Zeuge KOR H.] VLFK HULQQHUQ N|QQH $OVR GHU
Radfahrer habe „dieses Fahrzeug in diesem vorderen Bereich gesehen mit der Front in Richtung Fahrradweg.“
Auf Vorhalt, dass es einen weiteren Zeugen gebe, der „irgendwas von 13:46 Uhr bis 13:55
Uhr“ ein Polizeifahrzeug bei der Einfahrt zur Theresienwiese – bevor man auf die Otto-KonzBrücke fahre – gesehen haben wolle, führte der Zeuge KOR H. aus, es gebe noch einen Zeugen – er glaube – namens R. Der habe sein Fahrzeug gegenüber der Theresienwiese geparkt
gehabt, sei dann mit der Bahn zurück vom Dienst gekommen und in Richtung seines Fahrzeugs gelaufen, sei dann mit dem Fahrzeug weggefahren, dies – soweit er [der Zeuge KOR
H.] es noch wisse – im Bereich der Theresienwiese, wo der Zeuge R. ausweislich dessen
Schilderung aus dem Augenwinkel ein Streifenfahrzeug wahrgenommen habe. Er habe nicht
gewusst, ob dieses Fahrzeug gestanden oder gefahren sei. Der Zeuge R. habe nichts Näheres
dazu sagen N|QQHQ.
Auf entsprechende Bitte hin veranschaulichte der Zeuge KOR H. anhand der in Augenschein
genommenen Karte die Standposition: „Er fuhr hier entlang, soweit ich weiß, Richtung OttoKonz-Brücke, also Karlsruher Straße hier, und hat dann aus dem Augenwinkel heraus also
nicht hier das Fahrzeug stehen sehen, sondern irgendwo in diesem Bereich. Ob stehend oder
fahrend, konnte er nicht sagen.“ Und auf Einschub des Fragestellers – „Das hat er nicht gesagt. Gut .“ – der Zeuge KOR H. weiter: „Also, jedenfalls nicht dort, wo das Fahrzeug später
festgestellt werden konnte.“
Auf Frage, ob ein zweites Polizeifahrzeug in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nähe
zum Mordanschlag auf der Theresienwiese – Stichwort Polizeifunk – gewesen sei, da gäbe es
auch eine Spur, 2016, die sich wohl mit dem Thema beschäftigt habe, schilderte der Zeuge,
man habe natürlich versucht, festzustellen, welche Fahrzeuge von der Polizei zum tatrelevanten Zeitpunkt unterwegs gewesen seien, also vor der Tat, am Vormittag, um vielleicht auch
noch Kolleginnen und Kollegen ausfindig machen ]X N|QQHQ GLH P|JOLFKHUZHLVH UHOHYDQWH
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Angaben zur Tat, zu Tätern, zu Fahrzeugen hätten PDFKHQN|QQHQ. Sie hätten innerhalb der
damaligen Polizeidirektion Heilbronn eine entsprechende Anfrage gestartet mit der Zielrichtung, ob hier irgendwo ein Fahrzeug der Dienststellen der Polizeidirektion Heilbronn im Bereich der Theresienwiese gewesen sei. Diesbezüglich seien aber keine Positivmeldungen zurückgekommen. Bei dieser Anfrage sei auch die Bundespolizei sowie die Wasserschutzpolizei
mit einbezogen worden. .HLQH 3ROL]HL KDEH EHVWlWLJHQ N|QQHQ GDVV LUJHQGZR HLQ 6WUHLIHQ
fahrzeug unterwegs gewesen sei. Kriminalpolizei, die mit einem Dienstfahrzeug der Polizei
gefahren sei, habe es auch nicht gegeben.
Gefragt, ob es Ermittlungen gegeben habe wie Reifenspurenabgleiche, entgegnete der Zeuge
KOR H., dass die Kriminaltechnik relativ lange vor Ort gewesen sei und entsprechende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt habe. Aber soweit er wisse, seien da keine verwertbaren Spuren im Hinblick auf Reifenspuren festzustellen gewesen. Es dürfte bei Schotter auch
eher schwierig sein, da ein Profil festzustellen, das dann belastbar ausgeZHUWHWZHUGHQN|QQWH
Befragt, ob man in Anbetracht dessen, dass man jetzt zwei Zeugen hatte – oder zumindest
einen, der sehr konkret war – und man niemanden festgestellt hatte, die Überlegung angestellt
habe, dass vielleicht das Fahrzeug K. vorher dort gestanden habe und nachher rückwärts an
die Seite des Kiosks gefahren worden sei, oder was die Polizei jetzt zu der Aussage zu dem
Nichtvorhandensein von irgendeinem Streifenpolizeifahrzeug per Funk auf der Theresienwiese sage, schilderte der Zeuge KOR H., letztendlich hätten sie die Aussage des Herrn K. so
stehen lassen müssen. Dieser sei sich relativ sicher gewesen, dass das Fahrzeug vorne gestanden habe. Jetzt darüber zu spekulieren, ob die Streife im Vorfeld vielleicht dort kurz gehalten
habe und dann rückwärts zurückgefahren sei in Richtung dieses Transformatorenhäuschens,
oder ob sich der Zeuge doch vielleicht geiUUW KDEHQ N|QQWH GDV KlWWHQ VLH QLFKW IHVWVWHOOHQ
N|QQHQ0DQFKH ,QIRUPDWLRQHQPVVHPDQHEHQVRVWHKHQODVVHQ ZHLOGLHVH$ussage einer
ZHLWHUHQhEHUSUIXQJHQW]RJHQVHL6LHKlWWHQQLFKWPHKUPDFKHQN|QQHQDOVdie Tatortbesichtigung mit diesem Zeugen durchzuführen, der darauf beharrt habe, dass dieses Fahrzeug
dort gestanden habe nach seinen Beobachtungen. Aber mehr habe man nicht überprüfen N|Q
nen.
Auf Einwand, dass man doch )DKU]HXJVSXUHQVHKHQN|QQHn müsste, wenn man „von oben“
runterschaut, entgegnete der Zeuge, dass es sich bei der Theresienwiese um einen Fest- und
Parkplatz handle, auf welcher sich viele Spuren von Fahrzeugen und Fußgängern sowie Radfahrern befänden. Es sei sehr frequentiert. Wenn er sich das Bild nunmehr anschaue, sehe er
bereits eiQRGHU]ZHL6SXUHQGLHEHUKDXSWQLFKWEHODVWEDULQ%H]XJDXIGDVP|JOLFKH)DKU
zeug, das im Vorfeld dort gestanden habeNRQNUHWLVLHUWZHUGHQN|QQten. „Also, das wäre sehr
spekulativ gewesen.“
Gefragt, ob es mithin seinen Feststellungen nach zeitlich vor der Tat keinerlei Fahrzeuge der
Polizei [gemeint: vor Ort] gegeben habe, antwortete der Zeuge KOR H., sie hätten keine Informationen diesbezüglich bekommen, außer der Zeugenaussage, die halt besagt habe, dass
das Fahrzeug vor der Tat an anderer Stelle gestanden habe, eben im Bereich des Fahrradwegs.
Auf Vorhalt, dass ausweislich der Aussage der Zeugin B. ein Polizeifahrzeug am 25. April
um 11:30 Uhr beim Verteilerhaus gewesen sei, entgegnete der Zeuge KOR H., man habe den
Tagesablauf rekonstruieren müssen. Im Zuge dieser Ermittlung sei festgestellt worden, dass
das Opferfahrzeug und die beiden Kollegen bereits am Vormittag auf der Theresienwiese gewesen seien. Es gebe also mehrere Zeugen, die das Streifenfahrzeug dort gesehen hätten, und
zwar im Bereich des späteren Tatorts, nachdem sie zuvor in der Innenstadt wohl auch ein paar
Personen kontrolliert und auch bei einer Bäckerei eingekauft hätten.
Der Zeuge KOR H. gab auf Vorhalt, dass der Zeuge S. ausweislich der Akten geschildert habe, am Tattag um 11:35 Uhr sei ein Polizeifahrzeug vor ihm auf die Theresienwiese eingefahUHQXQGXP8KUN|QQWHQDWUOLFKDXFKVFKRQGDV)DKU]HXJGDVYRn der Polizeibeamtin
K. JHVWHXHUWZRUGHQZDUHLQJHIDKUHQVHLQDQGLHVVHLP|JOLFK 0DQN|QQHVLFKLQGHU8KU
zeit auch immer wieder um ein paar Minuten irren. Letztendlich hätten sie davon ausgehen
müssen, dass das Fahrzeug, nachdem es im Innenstadtbereich unterwegs und auch bei der
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Bäckerei gewesen sei, unmittelbar danach auf die Theresienwiese gefahren sei und die Kollegen dort auch schon bereits eine Pause gemacht hätten.
Auf Vorhalt, dass die Zeugen A. und A. übereinstimmend angegeben hätten, am Tattag um
11:45 Uhr – also, das heißt eine erheblich andere Zeit – ein unbesetztes Streifenfahrzeug,
BMW mit GP-Kenn]HLFKHQDOVR*|SSLQJHQDXIGHU7KHUHVLHQZLHVHFDPQDFKGHU(LQ
fahrt nahe der Hafenstraße stehen gesehen zu haben, was bedeute, dass am Tattag zwei Mal
die M. K. auf der Theresienwiese gewesen sein müsste, wenn es sich um das Fahrzeug gehandelt habe, führte der Zeuge an, dass, wenn es das das gleiche Fahrzeug gewesen sei, auch eine
9HUODJHUXQJVWDWWJHIXQGHQKDEHQN|QQWHLQGHP=HLWUDXPGDVVPDQ]XQlFKVWHUVWDP3XQNW
A XQGQDFKKHUDP3XQNW%JHZHVHQVHL'DVKDEHPDQQLFKWDXVVFKOLHHQN|QQHQKDEHPan
letztendlich auch nicht im Detail rekonstruieren und vor allem auch mit objektiven Kriterien
abgleiFKHQN|QQHQ
Auf Nachfrage, ob sich alle Dienststellen bezüglich der Fehlanzeige gemeldet hätten, antwortete der Zeuge KOR H., soweit er wisse, sei von keiner Dienststelle die Information gekommen, dass sich ein Fahrzeug dort im Vorfeld im Bereich der Theresienwiese befunden habe.
Nach Vorhalt aus den Akten, wonach es bei der Spur der Zeugin G. heiße „Nachdem festgestellt wurde, dass keine umliegende Dienststelle einen Streifenwagen auf der Theresienwiese
hatte“, belege die Aussage der Zeugin G., dass die Besatzung K. und A. zwei Mal am Tatort
gewesen sein müssten, wenn die Zeugenaussage G. richtig ist, und zwar um 11:45 Uhr schon,
schilderte der Zeuge KOR H., sie seien am Vormittag auf der Theresienwiese gewesen; das
KDEHPDQQDFKYROO]LHKHQN|QQHQ2EVLHVLFKGDQQYHUODJHUWKDWWHQYRQ$QDFK%KDEHPDQ
letztendlich dahingestellt lassen müssen aufgrund dieser Zeugenaussage. 0DQ N|QQH LQ so
einem komplexen Ermittlungsverfahren nicht alles letztendlich bis zu 100 % klären. Manche
Dinge müsse man stehen lassen, weil sie einer weiteren Überprüfung entzogen seien.
Gefragt, was der Zeuge M. A. dazu gesagt habe, ob sich dieser QRFKKDEHHULQQHUQN|Qnen, ob
man vorher auf der Theresienwiese gewesen sei, antwortete der Zeuge KOR H., Herr A. sei
mehrmals vernommen worden, das erste Mal fünf oder sechs Wochen nach der Tat. Da habe
man ja auch auf den Gesundheitszustand Rücksicht nehmen müssen. Herr A. habe in der Anfangsphase die eine oder andere Erinnerung zur Vortatphase gehabt, also zum Vormittag. Er
KDEH VLFK YRQ %HIUDJXQJ ]X %HIUDJXQJ DQ LPPHU PHKU HULQQHUQ N|QQHQ KDXSWVlFKOLFK ]XU
9RUWDWSKDVH(UKDEHVLFKGDQQVSlWHUWDWVlFKOLFKDXFKGDUDQHULQQHUQN|QQHQGDss sie vormittags dort gewesen seien, dass sie bei der Bäckerei was eingekauft gehabt hätten im Vorfeld, dann dort auf der Theresienwiese pausiert hätten. Und später, nach einer Tatortbesichtigung mit dem Herrn A. und einer Vernehmung unter einer forensischen Hypnose, habe er sich
auch erinnern N|QQHQ, wie er mit der Kollegin auf die Theresienwiese gefahren sei, also
nachdem diese DV-Schulung auf dem Revier gewesen sei, und dass sie dann dort rückwärts
eingeparkt hätten. Und dann irgendwann einmal war sei seine Erinnerung weg gewesen.
Nach Vorhalt, der Zeuge K., der ja auf dem Fahrradweg gefahren sei, habe ausgesagt, dass er
ca. 40 m vom Polizeiauto entfernt ungefähr gegen 13:45 Uhr, 13:50 Uhr dort, wo der Fahrradweg eine leichte Biegung mache, also Richtung Bahnhof, zwei Männern, die nebeneinandergelaufen seien, begegnet sei, und Frage, ob PDQKDEHIHVWVWHOOHQN|QQHQ, um welche zwei
Männer es sich gehandelt habe, erklärte der Zeuge KOR H., dass es Hunderte von ZeugenausVDJHQEH]JOLFKYHUGlFKWLJHURGHUP|JOicher verdächtiger Fahrzeuge und Personen gegeben
KDEH 6RZHLW HV P|JOLFK JHZHVHQ VHL KDEH PDQ YRQ GHQ =HXJHQ 3HUVRQHQEHVFKUHLEXQJHQ
erhoben. Im Einzelfall sei ein Phantombild erstellt worden. Wenn man keine weiteren Informationen gehabt habe, dann habe diese Information so stehen bleiben müssen. Er wisse nicht,
ob ein Phantombild in diesem Fall gefertigt worden sei. Man habe viele Phantombilder erstellen lassen. Er „sage mal, zehn plus X.“ Nachdem festgestellt worden sei, dass der Zeuge zu
der Person relativ gute Angaben machen konnte zum Gesicht, habe man, damit die Erinnerung, wenn man das später mache, dann nicht verschwimme, an Ort und Stelle gleich ein
Phantombild gemacht.
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Nach Vorhalt, der Zeuge K. habe Angaben dahingehend machen k|QQHQ, dass er beide Männer auf Mitte 30 schätze, entgegnete der Zeuge KOR H., aus seiner Erfahrung sei diese Angelegenheit in Sachen Phantombild sehr kritisch zu bewerten. Wie gesagt: Man habe sehr viele
Phantombilder machen lassen. Aber sie müssten als ermittlungsführende Einheit genau überlegen, was sie mit solchen Phantombildern machten, ob sie damit an die Öffentlichkeit gehen
oder nicht. Und wenn sie davon ausgehen würden, dass die Angabe vielleicht den einen oder
DQGHUHQ,UUWXPKDEHQN|QQWH oder auf diesem basieren k|QQWH, dann seien sie eher zurückhalWHQGPLW9HU|IIHQWOLFKXQJHQ. Denn wenn man mal ein Phantombild in der Öffentlichkeit habe, dann sei das gesetzt. Also seien sie sehr zurückhaltend gewesen diesbezüglich. Auf Frage,
ob man die Aufzeichnungen von dem Zeugen K. mal verglichen habe, ob Mundlos und
%|KQKDUGW GDV JHZHVHQ VHLQ N|QQten oder dahingehend, ob es aus rechtsextremen Kreisen
Unterstützer gegeben habe, antwortete der Zeuge, er wisse nicht, was nach seiner Zeit passiert
sei, er sei im September 2009 ausgeschieden.
Nach Vorhalt, der Zeuge habe angeführt, PDQ KDEH QLFKW JHQDX VDJHQ N|QQHQ RE GD Hine
räumliche Veränderung des Fahrzeugs A./K. stattgefunden habe, und auf Frage nach dem
Zeitraum, ob man das irgendwie einordnen N|QQH, ob es also denkbar wäre, dass die da von
11:30 Uhr bis 13:45 Uhr gewesen seien, verneinte der Zeuge KOR H. und ergänzte, man habe
ein paar Aussagen gehabt, die bestätigen, dass die beiden Opfer im Vorfeld auf der Theresienwiese gewesen seien und dann aber später wieder – man lege ihn nicht fest, 12:00, 12:15
Uhr – auf dem Revier gesehen worden seien, wo ja dann auch diese Informationsveranstaltung stattgefunden habe. Was da jetzt im Detail gewesen sei, hätten sie natürlich nicht 1:1, zu
100 % nachvollziehen N|QQHQ. Sie seien vormittags in Heilbronn gewesen, hätten dort pausiert auf der Theresienwiese, hätten Personen kontrolliert und seien später dann wieder zurück
zum Polizeirevier gefahren.
$XI1DFKIUDJHREHVVHLQN|QQHdass, als die Opfer das zweite Mal auf der Theresienwiese
gewesen seien, diese zunächst mal auf der einen Seite gestanden seien und sich dann zu dem
Trafogebäude herüberbegeben hätten, gab der Zeuge an, sie würden davon ausgehen, dass die
beiden gegen 13:45 Uhr das Polizeirevier verlassen hätten und dann über die Bahnhofstraße –
dort hätten auch verschiedene Zeugen sie gesehen – in Richtung Theresienwiese gefahren
seien. Dort seien sie dann wahrscheinlich zwischen 13:50, 13:55 Uhr angekommen. Ob sie
dann einen Schlenker nach rechts oder nach links gemacht hätten oder kurz verharrt seien,
wisse man nicht. Man wisse nur, dass die Tat dann gegen 14:00 Uhr plus/minus ein paar Minuten erfolgt sei.
Gefragt, ob der Funkverkehr im Hinblick auf die sich an dem Tattag befindlichen Fahrzeuge
der Polizei in Heilbronn ausgewertet worden sei zu der Frage, wo die sich genau befunden
hätten, antwortete der Zeuge KOR H., seines Wissens sei damals eine entsprechende Anfrage
gestellt worden an die damals noch vorhandene Landespolizeidirektion in Stuttgart, wo beim
Führungs- und Lagezentrum der Funkverkehr aufgezeichnet werde. Er meine sogar, dass es
eine separate Spur sei, wo man geschaut habe: „Was ist an Funkverkehr gelaufen an diesem
Vormittag?“
Der Zeuge verneinte die Frage, ob im Jahr 2007 das alles schon über GPS feststellbar gewesen sei. Man habe damals den Funkverkehr regelmäßig bei der Leitzentrale aufgezeichnet.
Dies sei nicht über GPS gelaufen. Damals hätten die Fahrzeuge das GPS noch nicht implementiert gehabt. Es sei der Funkverkehr im firmierten Bereich bei den Lagezentren der Landespolizeidirektionen aufgezeichnet worden. Auf Nachfrage, nach welchen Kriterien das dann
vonstatten gegDQJHQVHLGHQQDXVGHP)XQNYHUNHKUDOOHLQHN|QQHGDVQLFKWJHVFKORVVHQZHU
den, wenn sich z. B. jemand eine halbe Stunde nicht gemeldet habe oder nicht angerufen worden sei, dann fehle das, sodass quasi ein Zeitfenster einfach nicht belegt sei, wo sich das
Fahrzeug befunden habe, antwortete der Zeuge, sie hätten keine Aufzeichnungen des Standorts der Fahrzeuge zum damaligen Zeitpunkt gehabt, sondern sie hätten eben nur beispielsweise Abfragen von Personen am Funkverkehr oder Kommunikation zwischen dem PolizeiUHYLHUXQGGHU6WUHLIHIHVWVWHOOHQN|QQHQ1DFKVROFKHQ,QIRUPDWLRQHQKlWWHQVLHQDWUOLFKJH
sucht bei der Auswertung dieses Funkverkehrs. Und da seien lediglich, soweit er dies noch
wisse, Personenkontrollen drauf gewesen, also Personen, die abgefragt worden seien über die
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Datenstation. Wenn dazwischen nichts sei, dann wisse man auch nicht, wo die Kollegen gewesen seien.
Nach Vorhalt, der Zeuge habe gesagt, es sei keine Fehlanzeige gemeldet worden, und auf
Frage, ob man demnach VDJHQN|QQH„Alle Autos oder alle Fahrzeuge waren ordnungsgemäß
im Einsatz“, oder es sei nichts irgendwo unklar gewesen, verneinte der Zeuge und ergänzte,
diese Anfrage habe den Hintergrund gehabt, feststellen ]X N|QQHQ, ob vor der Tat, also am
Vormittag des 25. April, irgendwo im Bereich der Theresienwiese sich ein Dienstfahrzeug
befunden habe. Das sei eine Anfrage an die Dienststellen der Polizeidirektion gewesen: „Wart
ihr im Bereich der Theresienwiese?“ Das habe mit dem Funkverkehr überhaupt nichts zu tun
gehabt. Und da sei keine Positivmeldung erfolgt. Sie hätten davon ausgehen müssen, dass
kein anderes Dienstfahrzeug im Bereich der Theresienwiese am Vormittag aus dem Bereich
der Polizeidirektion Heilbronn gewesen sei. Andernfalls hätten sich die jeweiligen Reviere
zurückmelden müssen und sagen, da sei was gewesen. Auf Nachfrage, wie man das habe festVWHOOHQN|QQHQXQGREDOOHFahrzeuge abgefragt worden seien, verwies der Zeuge darauf, dass
es entsprechende Einsatztagebücher, Vorkommnisse, in welchen ein gewisser Verlauf festgehalten werde, gebe. Er gehe davon aus, dass die einzelnen Polizeireviere in den Schichten, die
Dienst gehabt hatten, nachfragten, ob diese zu diesem Zeitpunkt auf der Theresienwiese unterwegs gewesen seien.
*HIUDJW ZLH YLHOH )DKU]HXJH YRQ GHU %HUHLWVFKDIWVSROL]HL PLW *|SSLQJHU .HQQ]HLFKHQ DQ
dem Tag unterwegs gewesen und welche Fahrzeugmarken hierbei vertreten gewesen seien –
es sei ja von einem BMW-Fahrzeug die Rede gewesen –HQWJHJQHWHGHU=HXJHGDVN|QQHHU
MHW]W DXV GHP 6WHJUHLI QLFKW VDJHQ ZLH YLHOH )DKU]HXJH PLW *|SSLQJHU .HQQ]HLFKHQ XQWHU
wegs gewesen VHLHQ(UZLVVHGDVVGLH6WUHLIHHLQ)DKU]HXJPLW*|SSLQJHU.HQQ]HLFKHQJH
habt habe. Das sei ein BMW-Kombi gewesen. Es soll noch ein VW-Bus mit mutmaßlichem
*|SSLQJHU .HQQ]HLFKHQ unterwegs gewesen sein, weil die Bereitschaftspolizei von dieser
Einheit EOLFKHUZHLVHGLHVH*|SSLQJHU.HQQ]HLFKHQ gehabt habe. Auf Nachfrage, ob man das
erhoben habe, antwortete der Zeuge, er gehe davon aus. Es seien damals über 3 700 Spuren
generiert worden, bis sie dann zum Landeskriminalamt übergewechselt hätten. Da habe er
nicht jede Ermittlungsmaßnahme und jede Spur im Kopf. Aber er gehe mal davon aus, dass
das erhoben worden sei.
Nach Vorhalt, dass dem Zeugen K. letztendlich zwei männliche Personen entgegengekommen
sein sollen, und auf Frage, ob man da weitere Erkenntnisse habe JHZLQQHQN|QQHQZHUGDV
gewesen sei, ob dies auch auf Uwe Mundlos und Uwe %|KQKDUGWKlWWHSDVVHQN|QQHQ, antwortete der Zeuge KOR H., sie hätten damals noch gar nicht die Information gehabt, dass es
in Richtung NSU gehe. Jetzt dies im Nachgang zu beurteilen sei spekulativ. Ab dem September 2009 sei er ausgeschieden als Soko-Leiter und habe mit den Ermittlungen nichts mehr zu
tun gehabt.
Auf Frage, ob die Polizeibeamten in ihrem Einsatz innerhalb ihres Bereichs, z. B. in Stadtteilen etc., in ihrem Tun in dieser Zeit im Wesentlichen frei seien, ob sie je nach Lage selbst
entscheiden N|QQWHQ oder ob sie detailliert einen gewissen Arbeitsplan abarbeiten müssten,
gab der Zeuge an, die Opferstreife sei damals im Rahmen der Konzeption „Sichere Innenstadt“ eingesetzt worden. Es sei im Vorfeld diese Ermittlungsgruppe „Blizzard“ über mehrere
Monate am Laufen gewesen, wo die Rauschgiftszene in Heilbronn bekämpft worden sei. Um
eine gewisse Verdrängung zu erlangen, habe man dort regelmäßig Kontrollmaßnahmen
durchgeführt und dazu sei auch die Bereitschaftspolizei hinzugezogen worden. Die beiden
späteren Opfer seien im Rahmen ihres Auftrags angehalten gewesen, Personenkontrollen
GXUFK]XIKUHQYRQUHOHYDQWHQ3HUVRQHQP|JOLFKHUZHLVHGHU%W0-Szene, und um gegebenenfalls auch Platzverweise auszusprechen. Dies sei der Rahmenauftrag gewesen. Innerhalb dieses Rahmenauftrags hätten sie natürlich eine gewisse Flexibilität gehabt.
Auf Nachfrage, ob es heute anders wäre dergestalt, als dass aufgrund der fortgeschrittenen
Technik nachvollzogen werden N|nnte – zumindest eine gewisse Zeit –, welches Fahrzeug,
um welche Uhrzeit sich an welchem Platz aufgehalten habe, erläuterte der Zeuge, dass seines
:LVVHQVNRQNUHWH$XVVDJHQJHWURIIHQZHUGHQN|nnen. Dies müsste man jedoch einen Kolle919
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gen des Führungs- und Lagezentrums fragen. Damals habe es diese technische M|JOLFKNHLW
jedenfalls nicht gegeben.
Auf Nachfrage, ob die Polizeibeamten jeden Morgen praktisch eine grobe Einsatzrichtung
bekommen hätten: „Also, heute macht ihr das“, oder wie das jeden Tag ablaufe, führte der
Zeuge aus, dass die Kollegen von der BereiWVFKDIWVSROL]HLYRQGHU|UWOLFKHQ3ROL]HLGLHQVWVWHOOH
angefordert worden seien, um gewisse Aufgaben zu bewältigen. In diesem Fall sei es die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität gewesen. Man habe sich im Vorfeld an die Bereitschaftspolizei gewandt und gefUDJWREJHZLVVH.UlIWHJHVWHOOWZHUGHQN|QQten, um Personenkontrollen durchzuführen. Er sei nicht der Vorgesetzte der Opfer gewesen. Er sei Leiter der
Sonderkommission zur Ermittlung des Mordfalls gewesen.
Dazu befragt, ob nach so einem Tag ein Bericht von der Polizei erstellt werde, in dem festgehalten werde, was gemacht worden sei, quasi ein Lagebericht, erläuterte der Zeuge, dass die
Kollegen der Bereitschaftspolizei natürlich Rechenschaft gegenüber dem Vorgesetzten ablegen müssten und das Ergebnis dem zuständigen Polizeirevier übermittelt werde. Gefragt, ob
diese Protokolle alle eingesehen worden seien von den damaligen Beamten, die im Bereich
der Theresienwiese aktiv gewesen seien, gab der Zeuge an, er lasse nun mal dahingestellt, ob
das jetzt schriftliche Protokolle gewesen seien oder nicht. Selbstverständlich sei überprüft
worden, was die Kolleginnen und Kollegen gemacht hätten in Absprache mit dem Polizeirevier in Heilbronn und mit den Vorgesetzten der beiden Kollegen. Und daraus hätten sich eben
die Erkenntnisse ergeben, so wie sie auch in den Akten dargestellt seien.
Der Zeuge führte auf Frage, ob die Theresienwiese das Zentrum der Rauschgiftszene in Heilbronn gewesen sei, aus, dass er sie nicht als Zentrum bezeichnen wolle. Es hätten sich dort ab
XQG ]X HLQ SDDU 5DXVFKJLIWKlQGOHU JHWURIIHQ 0|JOLFKHUZHLVH hätten sich dort Personen getroffen, die Rauschgift austauschten. Aber auf der Theresienwiese sei keine Rauschgiftszene
im eigentlichen Sinn gewesen. Es sollen sich sporadisch Leute getroffen haben, BtM-AbKlQJLJHRGHUP|JOLFKHUZHLVHDXFK+lQGOHU
Auf nochmaliges Nachhaken, ob aufgrund der Angaben des Zeugen K. ein Phantombild erstellt worden sei, verwies der Zeuge darauf, dass hinsichtlich vieler Zeugen ein Phantombild
erstellt worden sei. Dass in diesem Fall ein Phantombild erstellt wurde, glaube er nicht, er sei
sich aber nicht zu 100 Prozent sicher.
Gefragt nach den tatsächlich angestellten Untersuchungen betreffend Reifenspuren und nach
dem Radius der Untersuchungen, verwies der Zeuge darauf, dass es sich bei einer Sonderkommission um eine große Organisation mit unterschiedlichen Abschnitten handele. Ein Abschnitt befasse sich innerhalb der Sonderkommission mit der Spurensicherung. Dies sei der
Einzelabschnitt Kriminaltechnik. Die Kolleginnen und Kollegen seien am Tattag und auch
danach vor Ort gewesen und hätten die Spurensicherung betrieben, im engeren Tatortbereich
und auch im weiteren Tatortbereich. Hierdurch wisse er, dass keine relevanten Reifenspuren
hätten gesichert werden N|QQHQ. Was die Kolleginnen und Kollegen im Einzelnen machten,
wo siHJHQDXJHZHVHQVHLHQGDVN|QQHHUQLFKWVDJHQZHLOGRUWGHU(LQ]HODEVFKQLWW.ULPLQDO
technik mit einem Verantwortlichen zuständig sei, der die entsprechenden Spurensicherungsmaßnahmen lenke. Die Kollegen, die in diesem Abschnitt seien, würden dann die Spurensicherungsmaßnahmen durchführen.
Auf Nachfrage erläuterte der Zeuge, dass der „engere Tatortbereich“ das Fahrzeug sei, der
„weitere Tatortbereich“ sei „der Bereich drum herum“, z. B. Fußwege, Radwege, der Parkplatz, der Bereich des Festplatzes, der Bereich, den man sukzessive auch abgesucht habe nach
Spuren. Der Parkplatz sei auch mit einbezogen worden im Rahmen der Spurensicherungsmaßnahmen – nicht gleich, weil in erster Linie wichtig gewesen sei, die Spuren am Fahrzeug
zu sichern. Dann habe man sich nach und nach weiter nach außen in den weiteren Tatortbereich vorgearbeitet. Dort habe man das eine oder andere Papierchen, eine Zigarettenkippe
usw. gefunden. Nach Vorhalt, der Zeuge habe angegeben, man habe nichts gefunden, und auf
Frage, ob der Bereich abgedeckt gewesen sei, verwies der Zeuge darauf, dass der Kriminal920
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technikeinsatzabschnitt für die Spurensicherung zuständig gewesen sei, und der habe sich
darum gekümmert mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
Auf Nachfrage, wie mit konträren Zeugenaussagen, auch speziell in diesem Fall, umgegangen
werde, und wie das hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit in Einklang zu
bringen sei, antwortete der Zeuge KOR H., dass die Aussagen sich nicht gänzlich ausschließen würden. Die allermeisten Aussagen seien schlüssig und würden ein Bild geben, nämlich
dass die beiden Opfer sich am Vormittag im Innenstadtbereich aufgehalten hätten. Sie hätten
sich schon am Parkplatz aufgehalten und dort am Vormittag pausiert. Anschließend seien sie
wieder zurückgefahren und seien im Revier gesehen worden. Sie seien dann später wieder auf
der Fahrt in Richtung Theresienwiese in der Bahnhofstraße gesehen worden und später am
eigentlichen Tatort.
Aber darunter gebe es vereinzelt Aussagen, die man so im Raum stehen lassen müsse, eben
wie die Aussage des Herrn K., der das Fahrzeug eben woanders gesehen habe, wobei diese
Aussage jetzt nicht gänzlich unrealistisch sei. Es stehe offen, ob die Streife vielleicht einen
Schlenker nach rechts gemacht habe, wo sie in die Theresienwiese reingefahren sei, dort kurz
verharrt und dann rückwärts in Richtung dieses Trafohäuschens gefahren sei. Jede Aussage
werde im Einzelfall geprüft. Es gebe gewisse Kriterien, wo man sagen k|QQH, dass der Zeuge
sich geirrt habe. Es gebe auch Kriterien, aus denen man schließen k|QQH, dass dies in die richtige Richtung gehe. Die Aussage des Herrn K. habe man so stehen lassen müssen. Er sei relativ nah dran gewesen und sei sich sicher gewesen, dass das Fahrzeug mit der Front in Richtung Fahrradweg gestanden habe. Es sei versucht worden, dies zu verifizieren. In einer großen
Sonderkommission müssten Aspekte so stehen JHODVVHQ ZHUGHQ 0DQ N|QQH darauf hoffen,
dass im weiteren Verlauf der Ermittlungen die Aussage entweder bestätigt werde – objektiv
oder durch andere Aussagen – oder eben dann falsifiziert werden k|QQH.
Im Einzelfall gehe man so vor, dass man jede Aussage auf ihren Gehalt – informatorischen
Gehalt, Informationsgehalt – prüfe. Und dann überprüfe man, inwieweit das in die bisherigen
Informationen passe. Wenn es passe, dann stehe das so. Wenn es nicht passe, würde man versuchen, weitere Informationen zu gewinnen, um diese Informationen vielleicht noch anreichern ]XN|QQHQ,rgendwann sei dann einmal halt Ende. Dann müsse man das so stehen lassen, und das sei in diesem Fall auch so gewesen. Die Aussage des Herrn K. N|QQWHPLWGHQ
objektiven Begebenheiten erklärbar sein.
Auf Nachfrage, ob es eine Zeugenaussage gebe, die sich denklogisch mit der These der Ermittler nicht in Einklang bringen lasse, antwortet der Zeuge, dass er dies aus der Ferne nicht
EHXUWHLOHQ N|QQH ,KP VHL NHLQH EHNDQQW (V JHEH DEHU GXUFKDXV $XVVDJHQ LP 5DKPHQ GHU
Ermittlungen, die gänzlich in eine andere Richtung gehen würden, wo man zu dem Ergebnis
gekommen sei, der Zeuge sei unzuverlässig beispielsweise oder alkoholisiert, er müsse sich
getäuscht haben. Es gebe durchaus Aussagen, die in eine andere Richtung gehen würden.
Aber in der Bewertung der Sonderkommissionseien sie zu einem anderen Ergebnis gekommen aufgrund verschiedener Umstände.
Nach Vorhalt, dass es eine Zeugin namens R.-S. gebe, die ebenfalls gegen 13:30 Uhr vom
Fahrrad aus ein Fahrzeug, ein Polizeifahrzeug ohne Heilbronner Kennzeichen, im Bereich
Frankfurter Straße/Hauptbahnhof gesehen habeQP|FKWH und auf Frage, ob der Zeuge zu dieVHU6SXUHWZDVVDJHQN|QQHHUNOlUWHder Zeuge KOR H., wie bereits zutreffend bemerkt worden sei, sei die Zeugin im Innenstadtbereich von Heilbronn unterwegs gewesen – er glaube in
RichtXQJ %|FNLQgen – und habe tatsächlich mit ihrem Mann zusammen, so denke er, ein
Streifenfahrzeug gesehen. Er meine sogar, dass der Mann das noch konkretisiert habe auf ein
)DKU]HXJPLW*|SSLQJHU.HQQ]HLFKHQ*3- oder GB-Kennzeichen, das von einer Frau geführt
worden sein soll, während ein Mann auf dem Beifahrersitz gesessen haben soll. Dies sei im
Sinne ihrer bisherigen Informationen schlüssig gewesen, da die Streife gegen ca. 13:45 Uhr
das Revier verlassen und dann in Richtung Theresienwiese gefahren sei. Insofern sei das mit
hoher Wahrscheinlichkeit – ausVFKOLHHQN|QQH man natürlich eine andere Version nie – tatsächlich das Opferfahrzeug gewesen, das gerade auf dem Weg in Richtung Theresienwiese
gefahren sei.
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Auf Einwand, die Zeugin habe angegeben, um 13:30 Uhr habe sie das Fahrzeug vor Ort gesehen, während das Fahrzeug erst um 13:45 Uhr die Dienststelle verlassen haben soll, erwiderte der Zeuge: „Die Aussage war um 13:45 Uhr, meine ich, so grob.“, und auf den Hinweis:
„13:25 Uhr“, der Zeuge weiter: „25. – Ja, das steht so eben – – Wir haben natürlich – das sind
DXFKPHLQHSHUV|QOLFKHQ(UIDKUXQJHQLP5DKPHQGHUODQJHQ(UPLWWOXQJHQGLHZLUGXUFKJH
führt haben – manchmal tatsächlich ein Irren der Zeugen; das ist drin. Da sind nicht bloß zehn
Minuten, da sind mal 30 Minuten, da ist mal eine Stunde drin, wo man sich irrt. Man hat vielleicht die Uhr falsch gestellt. Also, so ein Irren ist drin.“ Letztendlich sei diese Aussage „nicht
Y|OOLJunplausibel“ gewesen. Wenn man von der Uhrzeit absehe, dann sei das Fahrzeug tatsächlich gegen 13:45 Uhr erst gesichtet worden. Dass es eine andere Version gebe, N|QQH
man nicht ausschließen. Das sei das Wesen einer solchen Arbeit, sie N|QQWHQ nicht immer zu
100 Prozent die Aussage bekommen, so wie es gewesen sei. Da gebe es etwas links, und da
gebe es etwas rechts, und damit müssten sie arbeiten.
Auf Vorhalt, dass es die Aussage aus einer rbb-Radiosendung gebe, die laute: „Mehrere Zeugen hatten unabhängig voneinander in den 40 Minuten vor dem Mord, der um 13:58 Uhr verübt worden sein soll, fünf Mal einen Streifenwagen bemerkt, zwei Mal in unmittelbarer Nähe
des späteren Tatorts. Die letzte Sichtung eines Streifenwagens machte ein Zeuge ziemlich
genau fünf Minuten vor den Schüssen mitten auf dem Festplatz. K. und A. waren da noch auf
der Anfahrt. Waren also Polizisten bei dem Überfall auf ihre Kollegen in der Nähe?“, und auf
Frage, wie er aufgrund seiner Ermittlungen und seiner Erfahrungen diese Aussage bewerte,
verwies der Zeuge KOR H. darauf, natürlich nicht den Hintergrund dieses Berichts zu kennen
und nicht zu wissen, auf welchen Informationen dieser Bericht beruhe. Er sei „weit davon
weg“, Berichterstattung in den Medien zu kommentieren. Auf Einwand, dass es um seine perV|QOLFKH(LQVFKlW]XQJ gehe, da er mit dem Verfahren und mit der Beweiserhebung vollumfassend betraut gewesen sei, erwiderte der Zeuge, sie hätten sich auf ihre Ermittlungen, auf
die Erkenntnisse, die sie im Rahmen der Ermittlungen erlangten, konzentriert. Sie seien damals von der Hypothese ausgegangen, dass die beiden Opfer eben vormittags auf dem Parkplatz gewesen, auf das Revier zurückgefahren und dann vom Revier direkt auf die Theresienwiese gefahren seien, wo dann die Tat erfolgt sei. Dass es da den einen oder anderen Zeugen
gebe, der gegebenenfalls etwas anderes gesehen haEHQ P|FKWH KDEH HU vorhin, denke er,
schon kommentiert. Das stehe im Raum. Aber wie dieser Bericht im Detail zustande gekommen sei, k|QQHHUnicht sagen.
Aus den Ermittlungen habe sich nicht ergeben, dass andere Polizisten beim Überfall auf ihre
Kollegen in der Nähe gewesen seien. Dies sei alles Spekulation. Die Ermittlungen hätten damals keine Anhaltspunkte geliefert, dass irgendwo jemand gewesen sei, der GDV ZRP|JOLFK
DXFKQRFKEHREDFKWHWKDEHQN|QQte – „also nichts Belastbares.“
Auf Frage, ob Listen angefertigt worden seien von den Fahrzeugen, die an diesem Tag zu
dieser Uhrzeit im Einsatz gewesen seien, führte der Zeuge aus, er habe bereits mehrfach betont, dass es Tausende von Spuren gebe. Sie hätten sehr viele Informationen erhoben, beim
Revier, bei der Einheit von den Opfern und anderen Bereichen. Er gehe natürlich davon aus,
dass man das erhoben habe. Aber im Detail wisse er es jetzt nicht mehr, da die Tat auch zehn
Jahre zurückliege.
Auf Vorhalt, es sei ja ein Unterschied und spiele eine wichtige Rolle, ob jetzt z. B. zwei Autos mit dem Kennzeichen GP an diesem Tag in Heilbronn rumgefahren seien oder zehn Autos
mit dem gleichen Kennzeichen, also mit den ersten zwei Buchstaben, weil das mache ja dann
noch mal eine Realitätsveränderung aus, und auf Frage, ob er sich daran HULQQHUQN|QQHLQ
welcher *U|HQRUGQXQJ dies eine Relevanz gespielt habe bei seinen Ermittlungen, wies der
Zeuge KOR H. darauf hinGDVVHUGDVQLFKWPHKUVDJHQN|QQHQZDVGDLP'HWDLOHUKREHQ
worden sei.
Nochmals befragt zum Thema Funkverkehrsauswertung – „Wo war wer zu welchem Zeitpunkt, bzw. wer hat was gemacht?“ – und zu den Kriterien, welche in Bezug zum Funkverkehr eine Rolle spielten, gab der Zeuge an, dass ihnen letztendlich wichtig gewesen sei, zunächst einmal in Erfahrung zu bringen, welche Aktivitäten die beiden Opfer im Vorfeld der
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Tat aufgewiesen hätten, also welche Personen kontrolliert worden seien, wo sie sich gegebenenfalls befunden, was sie gemacht hätten. (LQH0|JOLFKNHLWVHLJHZHVHQdas über den Funkverkehr abzuklären. Das hätten sie gemacht. Über den Funkverkehr sei die Information gekommen, dass verschiedene Personen abgefragt worden seien. Aber mehr hätten sie über den
Funkverkehr nicht in Erfahrung EULQJHQ N|QQHQ. Die Frage, ob sie den Zeitrahmen und das
Zeitfenster nicht enger hätten zusammenfassen N|QQHQ, verneinte der Zeuge. Sie hätten nachher geschaut, wann genau diese Personenkontrollen gewesen seien. Das habe man festgehalten. Das habe man dann auch objektiv belegen N|QQHQ. Aber mehr sei über den Funkverkehr
QLFKWP|JOLFK gewesen.
$XI1DFKIUDJHREHVP|JOLFKZlUH/LVWHQdarüber zu bekommen, welche Marken bzw. wie
viele Autos mit welchen Kennzeichen vor Ort gewesen seien, antwortete der Zeuge, dass dies
in den Akten sein müsse, sollte es in Erfahrung gebracht worden sein. Dies müsste bei der
Koordinierungsstelle des Ministeriums bzw. beim LKA erfragt werden.
In den Polizeiautos befände sich NHLQH$ODUPVLJQDODXVO|VXQJZHOFKHEHWlWLJWZHUGHQN|QQte,
wenn Polizeistreifen in Not seien. Dies habe es damals nicht gegeben, und gebe es heute seinem Wissen nach auch nicht. Zwischenzeitlich gehe dies über das Funkgerät, wenn Polizeibeamte in Not seien, erfolge dies über einen Digitalfunk mit entsprechender Funktion – damals
sei dies noch nicht m|JOLFKJHZHVHQ.
4.1.3. KHK’in S. R.
Gefragt, ob während des Mordes an M. K. – z. B. kurz zuvor oder währenddessen – ein weiteres Polizeifahrzeug auf der Theresienwiese gestanden habe, bekundete die Zeugin KHK’in R.,
dies nicht zu wissen. Sie habe auch schRQ PDO GDYRQ JHK|UW (V VHL GD DXFK PDO HUPLWWHOW
worden, also z. B. Funkauswertung. Da sei man dann aber auf ein Fahrzeug von Kollegen aus
Heilbronn gekommen, das irgendwo weiter weg gestanden habe – „Aber direkt auf der Theresienwiese, da weiß ich nichts, dass sich das bestätigt hat.“ Nach Vorhalt, es gebe zwei Zeugen
und es sei die Uhrzeit 13:45 Uhr genannt worden sowie auf Frage, ob das LKA bzw. die Zeugin hier nicht ermittelt habe, antwortete diese: „Man hat natürlich – – Also die Erkenntnis,
dass da – – Irgendwann hat mal einer gesagt, da war ein Polizeiauto. Ich glaube sogar, das
war einer von den Zeugen. – […] Da hat man dann schon überprüft funkmäßig: Ist da irgendwas gewesen? Und man hat rumgefragt. Aber da ist man nicht weitergekommen.“ Insoweit müsse indes derjenige befragt werden, der da konkret ermittelt habe.
Auf Frage an die Zeugin, ob sie bei den Ermittlungen um diesen Mord von Anfang an dabei
gewesen sei, erklärte sie: „Im Mai 2007, ja.“
Mit der These konfrontiert, es gebe doch sicherlich einen Einsatzplan, welche Polizeiautos an
dem Tag z. B. mit welchen Personen besetzt unterwegs gewesen seien, bejahte die Zeugin.
Auf Frage, ob man da nachgefragt habe, nachdem diese Zeugen die Aussagen gemacht hätten,
ob man die Personen befragt habe, erklärte die Zeugin, dass sie mal davon ausgehe. Sie habe
sich aber da jetzt nicht vorbereitet, weil ihr das aus der Beweisbeschlusslage heraus nicht ersichtlich gewesen sei. Auf Vorhalt, dass es da sicherlich immer noch Dokumentationen oder
dergleichen gebe, bejahte sie. Alles, was dokumentiert sei, sei da nachvollziehbar. Auf Nachfrage, wie lange das aufbewahrt werde, denn vieles sei „ja auch verlorengegangen irgendwie“,
erwiderte die Zeugin, sie wüsste nicht, dass irgendwie bei ihnen etwas verloren gegangen wäre – „Deswegen: Wenn ich das Wort ‚/|VFKXQJ‘ hier – – Dann zucke ich immer automatisch
]XVDPPHQ:HLOZLUO|VFKHQMDQLFKWVLQGLHVHP)DOOVRODQJHHUQLFKWHQGJOWLJ– –“ Aufbewahrungsfristen gebe es auf jeden Fall, aber in dem Fall gelte das im Moment nicht. Das sei
ausJHVHW]W'DO|VFKHPDQQLFKWV6R sei die Anweisung.
4.2. „NSU-Schriftzug“ am Trafohäuschen
Nach Bekanntwerden eines Graffiti mit der Zeichenfolge „NSU“, das sich unmittelbar nach
dem Zeitpunkt des Mordes von M. K. am Trafohaus auf der Theresienwiese befunden haben
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soll, ging der Untersuchungsausschusses diesem nach und setzte sich mit verschiedenen BeK|UGHQLQ9HUbindung. Die Kommunikation wird im Folgenden dargestellt.
4.2.1. Kommunikation mit der Generalbundesanwaltschaft
Mit Schreiben vom 16. Mai 2017 wurde dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass in dem
Fernsehbeitrag „Tod einer Polizistin – Das kurze Leben der M. K.“, ausgestrahlt am 24. April
2017, 22:45 Uhr, ARD-Fernsehprogramm „Das Erste“ die aufgetragene Zeichenfolge „NSU“
an dem Trafohäuschen gezeigt wurde, bei dem auch der Mordanschlag gegen M. K. und deren
Kollegen wohl durch den „Nationalsozialistischen Untergrund (NSU)“ verübt wurde. Die Auftragung soll kurz nach der Tat festgestellt worden sein, weshalb hierzu Erkundigungen eingeholt würden. Aufgrund dessen wurde der Generalbundesanwalt darum gebeten, im Wege der
Amtshilfe mitzuteilen, ob hierzu – also zum Schriftzug in Heilbronn und an anderen Tatorten –
Informationen, und gegebenenfalls welche, bei ihm bzw. dem BKA, namentlich im Rahmen der
Ermittlungen zu den Taten des NSU, bekannt wurden. Weiterhin wurde um Mitteilung gebeten,
ob und gegebenenfalls welche Schritte noch im Hinblick auf die systematisierte Erfassung und
Auswertung von Videoaufnahmen rund um die Tat in Heilbronn (vgl. Abschlussbericht LT-Drs.
15/8000, S. 908 f.) im Rahmen der noch laufenden bzw. abgeschlossenen Ermittlungen im
Komplex NSU unternommen wurden und inwieweit etwaige Ergebnisse dem Ausschuss zuJlQJOLFKJHPDFKWZHUGHQN|QQHQ
Mit Schreiben vom 28. Juni 2017 wurde auf Grundlage vor allem des Beweisbeschlusses Nr.
7 und des Berichts des Ermittlungsbeauftragten vom 27. Juni 2017 der GBA im Wege der
Amtshilfe um Übersendung sächlicher Beweismittel, insbesondere Akten, gebeten, welche die
ErmittlunJHQXQG(UNHQQWQLVVHGHV%.$RGHUDQGHUHU%HK|UGHQLP$XIWUDJGHV*%$E]Z
BKA zu dem Schriftzug „NSU“ auf dem Trafohäuschen auf der Theresienwiese in Heilbronn
am 25. April 2007 betreffen. Dies, um etwaige (unterlassene) Ermittlungshandlungen der baden-wüUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQSUIHQ]XN|QQHQ
Zudem wurden weitere Anfragen zum Komplex Funkzellen und Videoauswertung gestellt
[siehe B.IV.3.3.].
Der Generalbundesanwalt antwortete mit Schreiben vom 17. Juli 2018 dahingehend, dass er
der nicht konkretisierten Anforderung von sächlichen Beweismitteln, insbesondere von Akten
über die Ermittlungen zu einem am Anschlagsort Heilbronn festgestellten Schriftzug „NSU“
und zu den Ermittlungen und Auswertungen der am Anschlagsort Heilbronn erhobenen Funkzellendaten sowie der Anfrage zur Auswertung der VideoaufnahPHQQLFKWHQWVSUHFKHQN|QQH
Gegenüber allen Untersuchungsausschüssen der Länder habe er es aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt, zu Ermittlungs- oder Fragekomplexen Auskünfte zu erteilen oder zu bestimmen, welche seiner Akten für den Untersuchungsgegenstand von Bedeutung seien. Vielmehr hätten parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Rahmen ihres verfassungsrechtlich verankerten Untersuchungsauftrages das Recht, frei von Einwirkungen anderer Staatsorgane selbst darüber zu befinden, welche Beweiserhebungen sie zur Aufklärung des Sachverhalts für notwendig erachten. Deshalb sei vorliegend die Aufgabe der Vorauswahl der für den
Untersuchungsgegenstand bedeutsamen Akten und Aktenteile dem vom Untersuchungsausschuss bestellten Ermittlungsbeauftragten Prof. Dr. v. Heintschel-Heinegg zugewiesen worden. Er bereite nach § 12a Abs. 3 Satz 1 und 2 UAG Baden-Württemberg die Untersuchung
durch den Untersuchungsausschuss vor, indem er die erforderlichen sächlichen Beweismittel
sichte und beschaffe. Die angesprochenen Ermittlungen seien zweifellos vom Untersuchungsauftrag des Ermittlungsbeauftragten erfasst. Diesem seien deshalb bereits sämtliche dem Generalbundesanwalt dazu vorliegenden Akten- und Datenbestände zugänglich gemacht worden,
um dem Untersuchungsausschuss HLQH.RQNUHWLVLHUXQJVHLQHU$NWHQDQIRUGHUXQJHQ]XHUP|J
liFKHQ *HUQH N|QQH dieses Verfahren, soweit es als notwendig erachtet werde, wiederholt
werden. Zu einer eigenen Auswahlentscheidung, welche konkreten Unterlagen aus den Ermittlungs- und Strafverfahren für den Untersuchungsgegenstand des Untersuchungsausschusses von Bedeutung seien, sei er hingegen nicht berufen. Die im Verhältnis von UnterVXFKXQJVDXVVFKVVHQGHU/lQGHU]X%XQGHVEHK|UGHQJHOWHQGHQ$PWshilfegrundsätze würden
eine derart weitgehende Aufbereitung des Beweisstoffes durch seine %HK|UGHRGHUGDV%XQ
deskriminalamt nicht gebieten.
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Der weitere Inhalt des Schreibens zum Komplex Funkzellen ist unter Punkt IV.3.3.1. zu finden.
4.2.2. Kommunikation mit der Stadt Heilbronn
Mit Schreiben vom 10. Juli 2017 wurde Herrn Oberbürgermeister Harry Mergel mitgeteilt,
dass sich der Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Graffiti mit der Zeichenfolge „NSU“ zunächst die Frage stelle, ob in diesem Zeitraum, das heiße in den Jahren
2006/2007, vermehrt Graffitis mit gleichgelagerten Schriftzügen in Heilbronn – primär im
Stadtgebiet – angebracht worden seien. Zudem stelle sich der Ausschuss die Frage, wann dieses Graffiti an das Trafohaus angebracht worden sei, insbesondere ob dies vor dem 25. April
2007 gewesen sei, und ob entsprechende Bilder, Videoaufnahmen oder sonstige Dokumentationen seitens der Stadtverwaltung angefertigt worden oder sonst vorhanden seien, welche
dem Untersuchungsausschuss zugesandt ZHUGHQN|QQten.
Herr Oberbürgermeister Harry Mergel antwortete mit Schreiben vom 25. Juli 2017 dahingehend, dass alle in Frage kommenden Stellen ihr Bildmaterial gesichtet und nach Hinweisen zu
Graffitis mit gleichgelagerten Schriftzügen im Stadtgebiet in den Jahren 2006/2007 geforscht
hätten. Das noch vorhandene Material enthalte keine verwertbaren Hinweise, die dem Untersuchungsausschuss EHLVHLQHU$UEHLWZHLWHUKHOIHQN|QQten(QWVSUHFKHQGHV%LOGPDWHULDON|Q
ne jedoch auch bei der Polizei vorhanden sein und zwar in den Fällen, wo das Graffiti Gegenstand einer Anzeige gewesen sei XQG P|JOLFKHUZHLVH SROL]HLOLFKH (UPLWWOXQJHQ HLQJHOHLWHW
worden seien. Er bedaure es, QLFKWZHLWHUKHOIHQ]XN|QQHQGDGLH6WDGW+HLOEURQQHLQ„ureigenes Interesse“ habe, die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses zu unterstützen.
4.2.3. Kommunikation mit dem Ministerium des Innern, Digitalisierung und Migration
Baden-Württemberg
Mit E-Mail vom 10. August 2017 wurde das Ministerium darüber unterrichtet, dass der Untersuchungsausschuss unter anderem die Urheberschaft des NSU-Schriftzuges am Trafohäuschen an der Theresienwiese zum Zeitpunkt des Terroranschlags auf die Polizeibeamten M. K.
und M. A. untersuche. Es stelle sich für diesen die Frage, wann – insbesondere ob dieses
Graffiti vor dem 25. April 2007 – an das Trafohaus angebracht wurden und ob entsprechende
Bilder, Videoaufnahmen oder sonstige Dokumentationen vorhanden sind, welche dem UnterVXFKXQJVDXVVFKXVV ]XJHVDQGW ZHUGHQ N|QQWHQ :HLWHUKLQ VHL YRQ ,nteresse, ob in diesem
Zeitraum, das heiße in den Jahren 2006/2007, vermehrt Graffitis mit gleichgelagerten Schriftzügen in Heilbronn oder Umgebung angebracht gewesen seien sowie ob die Täter strafrechtlich verfolgt worden seien. Im Falle, dass Ermittlungsverfahren geführt wurden, sei von ReleYDQ]REGLHVH9HUIDKUHQYRQGHQ%HK|UGHQGHV,QQHQPLQLVWHULXPVDXVJHZHUWHWZorden seien.
Am 15. September 2017 wurde auf die Anfrage mit einer E-Mail geantwortet. Es erfolgte ein
Verweis auf folgende dpa-Pressemitteilung vom 23. Mai 2017:
„bwg0018 4 pl 118 lsw 1286
Extremismus/Baden-Württemberg/NSU/
Bundesanwaltschaft: Schriftzug bei Mordschauplatz nicht vom NSU =
Heilbronn (dpa/lsw) - Der am Tatort des K.-Mordes in Heilbronn entdeckte NSUSchriftzug stammt nach Ansicht der Bundesanwaltschaft nicht von den Rechtsterroristen des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU). «Nach jetziger kriminalistischer Einschätzung ist nicht davon auszugehen, dass der Schriftzug vom NSU selbst
stammt», sagte eine Sprecherin der Behörde der «Heilbronner Stimme» am Dienstag.
«Dies würde auch allem widersprechen, was wir bisher vom NSU wissen, der immer
konspirativ gehandelt hat und darauf geachtet hat, unerkannt zu bleiben.» Auch die
Schreibweise passe nicht.
Die Polizistin M. K. war im April 2007 in Heilbronn erschossen worden. Der Mord
wird dem NSU zugerechnet. Kurz vor dem zehnten Jahrestag war der Schriftzug auf
925

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

alten Aufnahmen vom Tatort entdeckt worden, die kurz nach der Tat gemacht worden
waren.“
Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass nach Rücksprache mit dem Landeskriminalamt hierzu
kein weiterer Sachstand bekannt sei, der über die in der dpa-Pressemitteilung gemachten Angaben hinausgehe. Sollten noch weitere Fragen bestehen, werde darum gebeten, diese direkt
an den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) – als ermittlungsführende Stelle
– zu richten.
In seiner Sitzung am 22. September 2017 beschloss der Untersuchungsausschuss im Hinblick
auf die eingegangen Schreiben in Bezug auf den „NSU“- Schriftzug nichts Weiteres zu unternehmen.
4.3. DNA-Spuren
Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vorgängerausschusses der 15. Wahlperiode waren zwei
DNA-Vollspuren am Diensthemd von M. A. – eine männliche und eine weibliche DNA –
sowie vier DNA-Recherchespuren – also unvollständige DNA-Muster – am Dienstfahrzeug
bzw. der Diensthose von M. A. offen geblieben, mithin bislang nicht zugeordnet worden (vgl.
– auch zum Folgenden – Abschlussbericht, Landtags-Drucksache 15/8000, Seite 224 f., 914
bzw. [in der anonymisierten Fassung] Seite 223, 897 f.). Das BKA hatte dem Untersuchungsausschuss auf dessen Anfrage vom 14. Dezember 2015 hin mit Schreiben vom 21. Dezember
2015 mitgeteilt, dass die Vollspuren durch die SOKO Parkplatz in die DNA-Analyse-Datei
(DAD) des BKA eingestellt worden seien, wodurch ein permanenter, bundesweiter Abgleich
mit dem Datenbestand gewährleistet sei. Die Erhebung von DNA-Mustern von berechtigten
Fahrzeugführern und deren Abgleich mit den gesicherten DNA-Mustern sei aus kriminalistischer Sicht nicht für zielführend erachtet worden. Die Recherchespuren wiederum erfüllten
zwar den Qualitätsstandard für die Einstellung in die DAD nicht. Jedoch gebe es bei KapiWDOGHOLNWHQGLH0|JOLFKNHLWIU|UWOLFKH .ULPLQDOWHFKQLVFKH ,QVWLWXWH .7, GLHVH7HLOPXVWHU
in einer separaten Datei zu erfassen, die „Dauerrecherche“ genannt werde. Die dort eingestellten Muster würden ebenfalls bundesweit mit dem Datenbestand der DAD abgeglichen. Die
hier genannten Teilmuster befänden sich im KTI des LKA Baden-Württemberg; nach dortiger
Aussage sei die Dauerrecherche nach wie vor aktiv. Eine Unterrichtung des BKA im Trefferfall obliege dem KTI Baden-Württemberg; bislang liege dem BKA hierzu keine solche Meldung vor. Die Erhebung von DNA-(Vergleichs-)Mustern von 158 Beamten der Bereitschaftspolizei werde „aus kriminalistischer Sicht in Absprache mit dem Generalbundesanwalt mit
Blick auf die beschränkte Aussagekraft zur Aufklärung der Tat nicht für zielführend erachtet“.
Hiervon ausgehend wandte sich der vorliegende Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom
5. Dezember 2016 an das BKA, um den aktuellen Sachstand zu erfragen, insbesondere
x
x
x
x

ob durch die Einstellung der offenen DNA-Profile in die DNA-Analyse-Datei (DAD)
des BKA Treffer verzeichnet worden seien und/oder sich neue Ermittlungsansätze ergeben hätten,
ob die Erfassung der DNA-Recherchespuren in der Dauerrecherche durch das KTI des
LKA Baden-Württemberg nach wie vor andauere,
ob durch besagte Dauerrecherche inzwischen eine/mehrere Treffermeldung(en) seitens
des KTI an das BKA erfolgte sei(en) und ob
die in Betracht gezogene Erhebung von DNA-Mustern von 158 Beamten der Bereitschaftspolizei zwischenzeitlich veranlasst worden sei bzw. ob aktuell erwogen werde,
besagte Erhebung noch zu veranlassen.

Unter dem 16. Januar 2017 teilte das BKA mit, dass die ihm vorliegenden DNA-Profile der
sogenannten unbekannten Spurenleger unterschiedlichste Qualität aufwiesen – vollständige
DNA-Muster, Teilmuster und Mischspuren. Teilweise hätten diese DNA-Spuren tatortberechWLJWHQ 3HUVRQHQ ]XJHRUGQHW ZHUGHQ N|QQHQ 'DUEHU KLQDXV Veien durch Abgleiche mit der
DAD bzw. im Rahmen von Dauerrecherchen und manuellen Recherchen Spur-Spur- bzw.
Spur-Personen-Treffer generiert werden worden, bei denen unter anderem eine Verbrauchs926
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mittelkontamination zu entsprechenden Treffern geführt habe. In anderen Fällen hätten die
offenen DNA-Spuren bislang keiner Person zugeRUGQHWZHUGHQN|QQHQ1HXH(UPLWWOXQJVDQ
sätze hätten sich aus den Abgleichen bislang nicht ergeben.
Die Dauerrecherche durch das KTI in Baden-Württemberg sei noch gewährleistet. Es sei beabsichtigt, diese DNA-Recherchespuren zeitnah zum BKA zu überführen.
An der Diensthose von M. A., der Kfz-Schlosskante sowie dem Kfz-Dichtungsgummi des
Dienstfahrzeugs seien DNA-Teilmuster von minderer Qualität gesichert worden, die im Rahmen der Dauerrecherche des LKA Baden-Württemberg Treffermeldungen erzeugt hätten. Die
jeweils festgestellten Übereinstimmungen in drei bis fünf von insgesamt 16 Merkmalssystemen seien nach Einschätzung der BKA-Fachdienststelle für DNA-Analytik indes als gering
zu bewerten. Selbst bei dem Treffer mit den meisten Übereinstimmungen (Spur 138009 –
Kfz-Dichtungsgummi) sei die Häufigkeit der festgestellten überlappenden Merkmale etwa
1:80  %H]RJHQ DXI GLH *HVDPWEHY|ONHUXQJ VHL GDKHU GLH :DKUVFKHLQOLFKNHLW ]XIlOOLJHU
Übereinstimmungen sehr hoch. Weitere Maßnahmen hätten aufgrund der Spurenqualität nicht
HUJULIIHQZHUGHQN|QQHQ
Eine Erhebung von DNA-Mustern von Beamten der Bereitschaftspolizei sei nach wie vor
nicht vorgesehen, weil dies aus kriminalistischer Sicht mit Blick auf die beschränkte Aussagekraft zur Tataufklärung weiterhin für nicht zielführend erachtet werde.
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VI. Handlungsansätze und bereits gezogene Konsequenzen
1. Sachverständiger Prof. Dr. Thomas Grumke
Auf Frage, welche Lehren man aus der Kenntnis des Verfassungsschutzes – Stichwort „C.“
und andere – IU GLH =XNXQIW ]LHKHQ N|QQH HUZLGHUWH GHU maßgeblich zur Thematik „KuKlux-Klan“ JHK|UWH[siehe oben B.II.5.1.] Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke, dass er
analytische Kompetenz und damit einhergehend Personal als Kernpunkte sehe. Daneben gebe
es noch eine ganze Reihe anderer Dinge. Es sei zu fragen, ob die richtigen Personen mit der
richtigen Ausbildung an den richtigen Stellen arbeiteten. Die brisantesten Informationen nützten nichts, wenn man sie nicht HLQRUGQHQN|QQHZHQQPDQVLHQLFKWYHUVWHKHQN|QQH'LHV
sei, so scheine es ihm, manchmal das Problem gewesen. Man habe diese ganzen Berichte von
gut platzierten V-Leuten gehabt, die nicht entsprechend ausgewertet und verknüpft worden
VHLHQ6LHVHLHQP|glicherweise manchmal in hierarchischen Strukturen hängengeblieben und
nicht an die richtigen Stellen geraten. Das habe vielleicht auch manchmal etwas mit dem Verhältnis Verfassungsschutz – Polizei zu tun. Die Frage sei, ob gerade in der Polizei im Bereich
Staatsschutz und vor allem im Verfassungsschutz die richtigen Leute an der richtigen Stelle
arbeiteten. Es bestehe die Maßgabe, dass es keine Fachkarrieren gebe, was nach wie vor so
gesehen werde. Das bedeute: „entweder kommen Sie mit einer juristischen Ausbildung hin,
und im Rahmen der Rotation rotieren Sie dann durch die Ämter – in NRW ist der Verfassungsschutz eine Abteilung des Innenministeriums –; das heißt, Sie rotieren, rotieren – – Ich
habe da selber über acht Jahre gearbeitet; deswegen weiß ich das. Aber jemand mit meiner
Ausbildung ist überhaupt gar nicht für eine Führungsposition je vorgesehen – das ist eigentlich nicht denkbar –, sondern dafür sind Juristen vorgesehen, die sich dann mehr oder weniger
gut einarbeiten.“ Er sei „sehr der Meinung“, GDVVPDQVLFKGDVKHXWHQLFKWPHKUOHLVWHQN|Q
ne.
Auf LP ZHLWHUHQ *DQJ GHU $QK|UXQJ JHVWHOOWH Nachfrage zu dieser Fachlichkeit, für die es
bislang kein spezifisches Bild gebe, führte der SachverständigHDXVGDVVLPK|KHUHQ'LHQVW
grundsätzlich rotiert werde – „drei Jahre Kommunal-, vier Jahre Ausländerrecht und dann mal
ein paar Jahre Verfassungsschutz; dann macht man Katastrophenschutz, und dann macht man
was anderes.“ Dies sei entscheidend, um überhaupt eine Karriere zu machen. Es werde als
Unbeweglichkeit verstanden, wenn man sich Expertise in einem Bereich aufbaue und dort
viele Jahre verharre. Das halte er für ein Riesenproblem. Verwendungsbreite werde als Qualitätsmerkmal genommen. Den Begriff Verwendungstiefe gebe es gar nicht. Im gehobenen
Dienst hDEHPDQQXUHLQH$XVELOGXQJDXI%XQGHVHEHQHDQGHU)DFKKRFKVFKXOHIU|IIHQWOLFKH
Verwaltung des Bundes in Brühl. Kein Land bilde seine Sachbearbeiter für den Verfassungsschutz aus. Diese Ausbildung existiere nicht. Und das seien diejenigen, die als Erste die Informationen von den V-Leuten bekämen. Das kriege nicht der Referatsleiter, sondern das
werde vorbearbeitet – zweimal mindestens –, und dann stelle sich die Frage, was überhaupt
durchkomme und wie die Leute darauf vorbereitet und ausgebildet seien, diese Informationen
zu verknüpfen. Sie seien es nicht, was nicht die Schuld der Leute sei. Sie seien es einfach
nicht.
Was die Frage angehe, ob sich trotz der aus dem NSU-Umfeld gewonnenen Erkenntnisse
noch nicht viel getan habe, müsse differenziert werden. Es scheine so zu sein, dass sich im
Bereich des Islamismus/Salafismus sehr viel getan habe, weil hier auch FremdsprachenkenntQLVVHQ|WLJVHLHQZlKUHQGVLFKLP%HUHLFK5HFKWVH[WUHPLVPXVQLFKWVJHlQGHUW habe, weil dort
DXFKNHLQH)UHPGVSUDFKHQNHQQWQLVVHQ|tig seien und anscheinend oft gedacht werde: „Na ja,
das machen wir mal so mit.“ Er glaube, dass jeder, der sich damit beschäftige, wisse, wie
komplex das sei und dass man das nicht einfach so mitmache. Eine entsprechende Erkenntnis
erkenne er jedoch nicht. Die Schlüsse, die man nach 9/11 gezogen habe, seien nicht die gleichen Schlüsse, die man nach dem NSU gezogen habe.
Auf Nachfrage, ob man Menschen, die sich am Computer mit „Killerspielen“ beschäftigen, in
irgendeiner Form beobachten müsse, oder ob man GDVLJQRULHUHQN|QQHlXHUWHGHU6DFKYHU
ständige Prof. Dr. Thomas Grumke: „Ja, weder noch“. Er sehe da keinerlei staatliche HandOXQJVP|JOLFKNHLW:HQQMHPDQG– wenngleich er selbst das nicht nachvollziHKHQN|QQH– das
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privat mache und es sei nicht illegal, dann sei der Staat aus seiner Sicht „raus“. Da müssten
sich die Familie und das soziale Umfeld kümmern.
Gebeten, auf Internationalisierung und Aufstellung der staatlichen Stellen in Europa einzugehen, erklärte der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke, dass die internationale Zusammenarbeit LQGHQ1HXQ]LJHUMDKUHQVLFKHUYLHO]XZHQLJP|JOLFKXQGRUJDQLVLHUWJHZHVHQ sei.
(U N|nne QXU VDJHQ GDVV GLH 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ XQVHUHU 1DFKEDUOlQGHU LQVEHVRQGHUH LP
Westen, also Frankreich, Niederlande – Belgien nehme er mal außen vor; Belgien sei immer
schwierig – und vor allem Großbritannien eigentlich eine eher kritische Sicht auf die hiesigen
6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ – JHUDGH 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ – hätten, weil diese sehr stark
durch Überregulierung und Datenschutz geprägt seien. Wenn man mit Leuten aus diesen
Ländern etwa bei internationalen Konferenzen spreche, dann sagten diese: „Was macht ihr
denn da eigentlich? Habt ihr noch nicht erkannt, worum es hier geht? Hier geht es richtig ums
Ganze, und ihr sagt: Aber die Daten dürfen wir euch nicht geben, und da und da gibt es – –.“
Dort frage man, wie man das heute hierzulande nRFKPDFKHQN|Qne. Er referiere das an dieser
Stelle und bewerte das nicht.
Mittlerweile habe man schon eine bessere Infrastruktur. Europol habe eine ganz andere Stellung als noch vor zehn Jahren, sei inzwischen sehr viel besser aufgestellt. Jedoch werde das
gerade vor dem beschriebenen Hintergrund – nicht nur Rechtsextremismus, sondern insgesamt internationaler Terrorismus – noch mehr werden müssen, gerade weil man in Deutschland mit seinen 16 Bundesländern schon Schwierigkeiten habe, diese zu koordinieren, mit
dem Bund habe man 17.
Einrichtungen wie das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum in Berlin, das nach Startschwierigkeiten jetzt von allseits als reinweg positive Veranstaltung wahrgenommen werde,
müsse es vermehrt geben. Wenn es XPGLUHNWH%H]JH]XGHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQGHUDQGH
ren europäischen Staaten gehe, sei zu sehen, dass dort die gesellschaftliche Stellung von
Nachrichtendiensten eine andere sei als hier. Gerade in Frankreich sei es eine Auszeichnung,
für den Nachrichtendienst zu arbeiten. Wenn man hierzulande für den Verfassungsschutz arbeite, erzähle man das lieber niemandem, weil dann gefragt werde, was bei einem falsch gelaXIHQVHL'DVEHGDXHUHHU+LHU]XODQGHVHLHQGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQQRFKLQHLQHP„sehr,
sehr engen“ rechtlichen Rahmen tätig. Auch empfehle es sich z. B. zu schauen, ob das Trennungsgebot bei Polizei und Verfassungsschutz in der vorhandenen Form noch zeitgemäß sei.
Um seine Einschätzung gebeten, ob die Fassung des Staatsschutzrechts, welches sehr stark an
die terroristische Organisation bzw. an gemeinsamen Organisationswillen anknüpfe, aus seiner Sicht ein Hindernis bei der Aufklärung darstelle, sowohl mit Blick auf die Vergangenheit
als auch die Zukunft, antwortete der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke, diese Arbeitsteilung – Verfassungsschutz als vorgelagerter Demokratieschutz, bevor es überhaupt zu
Straftaten komme, und Aufklärung von Straftaten durch den Staatsschutz – nicht als zentrales
Problem anzusehen. Das sei auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte durchaus
sinnvoll, und man solle das Trennungsgebot nicht komplett schleifen lassen. Aber es gebe
hier so viele Hindernisse, z. B. beim Austausch von Daten. Das halte er für ein „Riesenproblem“, und das sehe er gerne beseitigt. Grundsätzlich bleibe er dabei: Das Entscheidende sei
nicht unbedingt die gesetzliche Grundlage, zumal die Verfassungsschutzgesetze jetzt nochmal
sehr stark überarbeitet worden seien. Das Problem sei tatsächlich, wer an welcher Frage arbeite. Es sei immer wichtig, wer auf der entsprechenden Position sitze, wer die analytische
Kompetenz habe und wer in der Lage sei, diese vielen Informationen sinnvoll zu verknüpfen
und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Insoweit sehe er Probleme sowohl beim Verfassungsschutz als auch beim Staatsschutz, weil es auch dort keine spezielle Ausbildung gebe.
Wenn man Glück habe, gebe es vielleicht eine Fortbildung. Er sehe eindeutig eine dringende
Notwendigkeit engerer Zusammenarbeit.
2. Sachverständiger J. R.
%HIUDJW ]X P|JOLFKHQ (PSIHKOXQJHQ RE XQG EHMDKHQGHQIDOOV ZLH GHU VWLPXOLHUHQGHQ :LU
kung rechtsradikaler .RQ]HUWHQDPHQWOLFKDXIMXQJH0HQVFKHQHQWJHJHQJHZLUNWZHUGHQN|Q
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ne, erklärte der Sachverständige J. R., dass differenzierende Betrachtungen erforderlich seien.
In Bezug auf junge Menschen, die mit Musik in Kontakt gekommen seien und einzelne Parolen aufgeschnappt hätten, jedoch noch nicht über ein geschlossenes rechtes Weltbild verfügten und pädagogisch zugänglich seien, sei er der Meinung, dass eine normale pädagogische
Arbeit durchaus sinnvoll sei. In dem Moment, in welchem die Personen einen bestimmten
Altersbereich verließen, organisiert seien, wo man es mit festen Strukturen zu tun habe und
teils planmäßig Volksverhetzungen und andere Straftaten begangen würden, bewege man sich
im Bereich des Strafrechts, welches angewendet werden müsse. Hier – vor allem im Bereich
der Konzerte mit ihrer Funktion als Treffpunkt und Erlebniswelt – passiere vieles, was nach
seiner Auffassung im strafrechtsrelevanten Bereich liege und nicht geahndet werde. Für einen
interessanten Befund halte er, dass überall dort, wo eine starke und auch differenzierte jugendkulturelle – nicht rechte – Szene bestehe, rechte Bands und Szenen sich sehr schwer getan hätten, sich zu etablieren. Solche Bands kämen nicht aus dem Nichts, sondern es brauche
|IIHQWOLFKHMXJHQGNXOWXUHOOH5lXPHLQGHQHQVLFKVRHWZDVELOGHXQGIRUPLHUH%HL9RUKDQ
densein lebendiger demokratischer, jugendkultureller Strukturen, die sich der extremen Rechten entgegen stellten, habe diese es schwer. Er halte eine ausstiegsorientierte Arbeit bzw. eine
Arbeit mit Anhängern der Szene in Einzelfällen für gewinnbringender – allerdings nur in Einzelfällen. Er plädiere eher dafür, eine gute pädagogische Jugendarbeit zu finanzieren, die sich
tatsächlich an demokratischen Prinzipien orientiere.
Anschließend DXIP|JOLFKH=XVDPPHQKlQJHPLWGHU)UDJHYRQ-XJHQGDUEHLWVORVLJNHLWangesprochen wies der Sachverständige R. zunächst darauf hin, dass dies grundsätzlich nicht sein
FachgeELHWVHL*OHLFKZRKON|QQHPDQEHLHLQHP%OLFNLQGLH„Mitte“- Studie – jene Studien,
die nach Zusammenhängen von rechten Einstellungen und sozialer Schichtung, Arbeitslosigkeit, Ost und West, Geschlecht und dergleichen schauten – feststellen, dass Arbeitslosigkeit
durchaus ein Faktor sei, jedoch kein signifikanter; das heiße, es sei nicht der entscheidende
Einfluss. Mit Blick auf Altersschichtungen besagten diese Studien eindeutig, dass man rechte
Einstellungspotenziale vor allem bei Personen ab 50 bzw. über 60 Lebensjahren finde. Jugend
sei im Bereich der Einstellung gar nicht so das Problem; das finde man in ganz anderen BeY|ONHUXQJVJUXSSHQ -HGRFK VHL LP %HUHLFK -XJHQG *HZDOWDIfinität anzutreffen – jenseits der
extremen Rechten, sondern im Bereich jugendlicher Delinquenz. Betrachte man den Bereich
Baden-Württemberg und insbesondere die Bands „Noie Werte“ und „Ultima Ratio“ mit Anwälten als Sängern, habe man es nicht mit gehäufter Arbeitslosigkeit zu tun. In Ansehung der
wichtigen Protagonisten, die häufig durchaus über Kompetenzen verfügten – „soziale Kompetenzen, häufig gar nicht mal so viel musikalische Kompetenzen“ –, habe er eher das Gefühl,
dass man im Publikum vielleicht Arbeitslose antreffe, auf der Bühne jedoch durchaus Personen aus dem FacharbeiteUPLOLHXRGHUK|KHUVWHKHQG
Hinsichtlich Ausführungen des Sachverständigen R. zu „Rock für Identität“ in Hildburghausen, insbesondere auf die von Fragestellerseite geäußerte Feststellung, dass in Anbetracht der
0|JOLFKNHLW„schneller Umschichtungen“ Handlungsbedarf bestehe, wird auf oben B.III.3.1.
Bezug genommen.
3. KHK R. D.
Der Zeuge KHK R. D. vom Bundeskriminalamt, der zu sogenannten Altfallüberprüfungen
durch die Arbeitsgruppe „Fallanalyse“ JHK|UWZXUGH[siehe oben B.I.4.1.3., B.V.1.1.2.], teilte
hierbei mit, dass diese Einheit LKUHQ8UVSUXQJLQGHUEHK|UGOLFKHQ5HDNWLRQDXIGDV%HNDQQW
werden der terroristischen Taten des NSU habe. Das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, kurz
GETZ-R, sei am 16. Dezember 2011 – zunächst unter der Abkürzung GAR – durch den daPDOLJHQ,QQHQPLQLVWHU)ULHGULFKHU|IIQHWZRUGHQ(VVHLHQPHKUHUH$UEHLWVJUXSSHQHLQJHULFK
tet worden, um den unterschiedlichen Anforderungen an das GETZ-Rechts gerecht zu werden. Die AG „Fallanalyse“ habe dabei den Leitgedanken gehabt, dass mit der Aufdeckung der
NSU-6WUDIWDWHQRIIHQNXQGLJJHZRUGHQVHLGDVVGLH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQGHU/lQGHUXQGGes
Bundes diese schweren Straftaten bislang der allgemeinen und schweren Kriminalität zugeordnet hätten, ohne die politisch rechte Motivation dieser terroristischen Taten zu erkennen.
Die AG „Fallanalyse“ habe somit den Auftrag, Fälle der allgemeinen und schweren Kriminalität auf einen etwaigen rechten Hintergrund hin zu untersuchen.
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$XI )UDJH LQZLHZHLW YRU GHP $XIIOLHJHQ GHV 168 ]ZLVFKHQ GHQ %HK|UGHQ GHU /lQGHU HLQ
Datenaustausch über straffällige Personen mit rechtsextremen Hintergrund stattgefunden bzw.
ob sich zwischenzeitlich in Erkenntnis der Altfallevaluation etwas geändert habe, verwies der
Zeuge D. darauf, dass er erst nach Entdeckung des NSU seine Arbeit im Bereich PMK-rechts
aufgenommen habe. Jedoch gehe er davon aus, dass man sich über Fälle ausgetauscht habe,
aber nicht in der strukturierten Art und Weise, wie es jetzt im GETZ-Rechts formalisiert stattfinde. Daher sei die Einrichtung des Abwehrzentrums mit Sicherheit ein wichtiger Schritt
nach vorn, weil sie jetzt der Meinung seien, dass sie mittlerweile eine Kommunikation in so
festen Bahnen hätten, dass sie mit „Sicherheit alles auch mitbekommen“. Auf Nachfrage, ob
aus den – in Anführungszeichen – „Missständen“ in der Vergangenheit gelernt und jetzt eine
entsprechende Datenbasis aufgebaut worden sei, um einen solchen Täterkreis früher zu entdecken, entgegnete der Zeuge, dass dem zum Teil recht zu geben sei. Sie hätten aus den Fehlern
der Vergangenheit gelernt und mit der Einrichtung des Abwehrzentrums Strukturen geschaffen, welche eine Hilfe bei der Aufdeckung von rechten Strukturen im Untergrund seien, indes: „Datenbasis würde ich jetzt nicht sagen als Grundlage für die Verbesserungen“. Sie hätten schon immer eine Datei zu politisch motivierten rechten Straftaten geführt; das sei unabhängig davon. Das bedeute, dass die Datenbasis vorher so gewesen sei wie nachher. Diese sei
nicht geschaffen worden, weil man den NSU entdeckt habe. Sie hätten bereits vorher eine
Datei – INPOL-Fall – gehabt, in der sie Daten gespeichert hätten.
4. KOR A. K.
Der Zeuge KOR A. K. vom BKA [BAO „Trio“] führte innerhalb seiner Eingangserklärung
zum Tätigkeitsfeld der BAO „Trio“ [siehe oben B.V.1.1.3.] unter anderem an, dass unmittelbar nach den Ereignissen sehr schnell auch die Politik auf die Idee gekommen sei, das gemeinsame Extremismus-/Terrorismusabwehrzentrum „Rechts“ einzurichten – damals GAR,
jetzt GETZ. Dort seien analog dem GTAZ in Berlin zum Thema „Islamistischer Terrorismus“
alle Bundesländer vertreten. Er habe in seiner damaligen Funktion als Leiter Lagezentrum
unter anderem in der BAO auch im Rahmen des GAR regelmäßig über den Sachstand der
Ermittlungen informiert, also Lagevorträge gehalten, sodass auch der Vertreter aus BadenWürttemberg über dieses Forum gut eingebunden gewesen sei.
Im Rahmen der Frage, ob er die bisherige Struktur [siehe oben B.V.1.1.3.] für funktionabel
halte, verhielt sich der Zeuge auch dazu, ob es Verbesserungsbedarf gebe. Sie hätten sich kritisch hinterfragt und auch unter diesem Gesichtspunkt versucht, das eine oder andere zu verbessern. Um jetzt das Beispiel Informationsverarbeitung zu nennen, liege eines der Probleme
LPI|GHUDOHQ6\VWHPGHPQDFKMHGH3ROL]HLHLQHLJHQHV'DWHQYHUDUEHLWXQJVV\VWHPKDEH'LH
se seien nicht unbedingt kompatibel, und allein die ganzen Spuren und Althinweise, die in
Baden-:UWWHPEHUJ DQJHIDOOHQ VHLHQ N|QQH Pan nicht 1:1 in das Datensystem beim BKA
hereinkopieren bzw. importieren. Das seien solche Dinge, mit denen professionell umgegangen werden müsse. Da sei ihre Überlegung gewesen, dies nicht „irgendwo in einem Unterabschnitt eines Unterabschnitts im Bereich Auswertung oder so“ zu machen, sondern dass man
einen eigenen Abschnitt bilde, den man Abschnitt für Datenmanagement genannt habe. Das
sei etwas, was sie für eine zukünftige BAO berücksichtigen würden. Die Unterstützung bzw.
die Einbindung der Länder über das Konstrukt mit den Regionalen Abschnitten habe sich jedoch in seinen Augen bewährt und er würde das definitiv immer wieder so machen, wenn er
in verantwortlicher Position wäre.
Auf Frage, ob man sDJHQ N|QQH GDVV GLHVH $UW GHU =XVDPPHQDUEHLW DXI GHU menschlichen
%DVLV]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ%HK|UGHQIXQNWLRQLHUWKDEHMHGRFKGLHWHFKQLVFKH$XVVWDW
WXQJHLJHQWOLFKQLFKWGHPHQWVSUHFKHZDVPDQKHXWHWHFKQLVFKPDFKHQN|QQHDQWZRUWHWHGHU
Zeuge, dies „fast so unterstreichen oder unterschreiben“ ]XN|nnen. Er glaube, dass man sich
DOV.ULPLQDOEHDPWHUYLHOHVYRUVWHOOHQN|QQHZDVPDQJHUQHKDEHJHUDGH$XVZHUWHP|JOLFK
keiten, die es noch nicht gebe. Hier bestehe vor allen Dingen das Problem mit den SystembUFKHQ(VN|QQHVHLQGDVVMHGHV%XQGHVODQGXQGjede Landespolizei über ein gutes Auswertesystem verfüge. Er glaube, dass auch Baden-Württemberg grundsätzlich gut ausgestattet sei.
Es sei jedoch nicht kompatibel mit dem im BKA verwendeten System und es gebe verschie931

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

dene Philosophien bzw. verschiedene Anbieter mit verschiedenen Programmen, die auf dem
0DUNW VHLHQ XQG MHGHV %XQGHVODQG N|QQH VHOEVW HQWVFKHLGHQ ZDV HV EHQXW]H XQG IU VHLQH
Polizei einsetze. Die Kompatibilität der Systeme sei auch bei solchen länderübergreifenden
Ermittlungen eigentlich das Kernproblem.
1DFK 9RUKDOW PDQ N|QQH DXI GHQ *HGDQNHQ NRPPHQ ohne die Struktur zu verändern eine
einheitliche Technik einzuführen, und anschließende Frage, ob hieran gearbeitet werde, führte
der Zeuge K. aus, es handele sich um eine „der großen Baustellen, eines der ganz großen
Themen“, wo das BKA gleichsam als Zentralstelle für die Polizeien der Länder die Federführung habe. Man versuche derzeit, eine Art „oberflächenlose Verbunddatei zu schaffen, wo im
Prinzip jede Landespolizei aus ihrem eigenen System heraus eine Schnittstelle bekommt“,
demnach nicht komplett neue Software anschaffen müsse, sondern lediglich diese Schnittstelle, anhand der sodann Informationsaustausch hergestellt werden solle. Das Stichwort hierzu
sei „Polizeilicher Informations- und Analyseverbund – PIAV“. Dies sei eine „Riesenbaustelle“. Er erinnere sich, selbst einmal 2006/2007 mit diesem Projekt befasst gewesen zu sein.
Nach zehn Jahren hätten sie es immer noch nicht, jedoch sei durch die BAO „Trio“ ein Schub
gekommen, dass man dies umsetzen wolle. Es gebe bereits die ersten Stufen, die dies in einigen Phänomenbereichen bereits eingeführt hätten. Er glaube, dass man im Bereich Waffen
jetzt schon diesen Dateienverbund habe, der mit allen kompatibel sei. Für den Bereich Staatsschutz sei das ebenfalls geplant, wohl für 2019, vielleicht werde es 2020. Es sei viel in Bewegung und man wolle genau dieses Problem beheben; er gehe davon aus, dass man das Stichwort PIAV in den nächsten Jahren zu dem Thema noch KlXILJHUK|UHQZHUGH
5. Ltd. KD a. D. K.-H. R.
Der Zeuge Ltd. KD a. D. K.-H. R. [vom 1. Mai 2008 bis 31. Dezember 2013 Abteilungsleiter
Staatsschutz beim LKA Baden-Württemberg] führte aus, dass das LKA bereits im Dezember
2011 auf seine Initiative hin dem Innenministerium eine Konzeption „Offensive zur Bekämpfung des Rechtsextremismus“ vorgelegt habe. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien weitgehend Bestandteil des Gesamtkonzepts zur Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität – rechts bzw. des Rechtsextremismus in Baden-Württemberg des Innenministeriums geworden. Im Einzelnen seien dies unter anderem folgende Maßnahmen gewesen: gemeinsame
Informations- und Analysestelle von Polizei und Verfassungsschutz, Überprüfung des Waffenbesitzes bei RechtsextrePHQ (UK|KXQJ GHV +LQZHLVDXINRPPHQV DXV GHU %HY|ONHUXQJ
durch Einführung von BKMS, Verstärkung der Informationsgewinnung durch die Polizei,
Beobachtung rechtsextremer Aktivitäten im Internet, Verstärkung der Beratungs- und Interventionsgruppe Rechtsextremismus, Intensivierung der polizeilichen Prävention gegen
Rechtsextremismus und eine elektronische Lernanwendung Rechtsextremismus verpflichtend
in der polizeilichen Aus- und Fortbildung. Auf Nachfrage zur Bedeutung der von ihm verwendeten Abkürzung „BKMS“ erläuterte der Zeuge, dass dies die Abkürzung für „Business
Keeper Monitoring System“ sei. Dies sei ein über das Internet generiertes anonymes Hinweissystem, über das der Bürger oder die Bürgerin den Systemteilnehmern anonym Informationen
PLWWHLOHQN|QQHXnd über das eine Rückkopplung stattfinde, ohne dass die Anonymität aufgehoben werde. Dies sei in Baden-Württemberg für insgesamt drei Bereiche eingeführt worden,
nämlich Wirtschaftskriminalität, Korruption und – auf ihr Betreiben – der Bereich RechtsextremLVPXV(VKDEH]XVHLQHU=HLWZ|FKHQWOLFKYLHOOHLFKWIQIELV]HKQVROFKHU+LQZHLVHJHJH
ben, die aber ganz unterschiedliche Bereiche betroffen hätten – nicht immer rein spezifisch
Rechtsextremismus. Es seien ganz unterschiedliche Mitteilungen bis hin zur Denunziationen
von einzelnen Personen gekommen. Mit dem müsse man aber rechnen, wenn man anonyme
Hinweise zulasse. Auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg finde man entsprechende Verlinkungen. Dies habe man seinerzeit über entsprechende Pressemitteilungen verbreitet, weil Baden-Württemberg neben Niedersachsen – so glaube er – zum damaligen Zeitpunkt das einzige Land gewesen sei, welches das System benutzt habe.
Auf Frage zu etwaigen Verbesserungsvorschlägen in der Koordination der verschiedenen beteiligten Stellen in organisatorischer, personeller und technischer Hinsicht, führte der Zeuge
R. aus, dass man innerhalb der Altorganisation der Polizei im Jahre 2004 – so meine er – eine
Koordinierungsstelle „Politisch motivierte Kriminalität“ bei den damaligen Landespolizei932
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direktionen und Regierungsbezirken eigerichtet habe, welche die Steuerung der vom LKA
mitgeteilten Sachverhalte und Besprechungsergebnisse von Bundesebene auf Landesebene an
die 37 Polizeidirektionen weitergegebenen habe. Dies sei ein Versuch gewesen, die Dinge zu
verbessern und zu optimieren, der auch in Teilen geglückt sei. Man müsse aber auch konstatieren, dass man vor der Polizeireform Dienststellen gehabt habe, bei welchen eine oder zwei
Personen für die Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität zuständig gewesen seien.
Er selbst komme aus dem Landkreis Calw, wo das nicht anders gewesen sei, nachdem man
dort nur 30 Kriminalbeamte im Haushaltssoll gehabt und hiermit das ganze Spektrum kriminalpolizeilLFKHU7lWLJNHLWKDEHDEGHFNHQPVVHQ(UJODXEHGDVVPLWGHQ]Z|OIQHXHQ5HJLR
nalpräsidien auch die Staatsschutzdezernate so schlagkräftig aufgestellt seien, dass sie ihren
$XIJDEHQEHUHLFKZLUNOLFKJXWDEGHFNHQN|QQWHQ'LHVHQWVSUHFKHVHLQHQSHUV|QOLFKHQ Erfahrungen, die er in zweieinhalb Jahren beim Polizeipräsidium in Karlsruhe gemacht habe. Man
müsse aber darauf achten, dass der Bezug zu der Örtlichkeit nicht verloren gehe, und deshalb
habe man in den Landkreisen und kreisfreien Städten entsprechende Ansprechpartner – „Satelliten“ – installiert.
Gefragt, ob er von sich aus Maßnahmen ergriffen habe, um derjenigen Personen habhaft zu
werden, die sich im Rahmen der EG „Umfeld“ einer freiwilligen Beratung entzogen hätten
bzw. die an ihrem Wohnort nicht anzutreffen gewesen seien, erläuterte der Zeuge R., es habe
ein Programm gegeben, das sich damit auseinander gesetzt habe. Die Frage sei gewesen, welche Personen aus diesem „3 600er-Personenkontingent“ [vgl. oben B.V.1.3.2.] noch in Baden-Württemberg lebten. Dazu habe es einen Abgleich der Wohnadressen gegeben, des Weiteren vor Ort Ermittlungen durch den jeweiligen Staatsschutz, ob die Personen noch dem
rechtsextremen Milieu zuzuordnen gewesen bzw. wohin – gegebenenfalls in ein anderes Bundesland – sie verzogen seien. Das sei ein ganz normaler Vorgang gewesen. Man habe dann
auch auf Bundesebene die Prüfung angeregt, ob man nicht den Wegzug von Rechtsextremen
DXIHLQHLQVWLWXWLRQHOOH%DVLVVWHOOHQN|QQH'D]XKlWWHQVLFKDEHUGLHDQGHUHQ%XQGHVOlQGHU
nicht bereit erklärt und das BKA habe diesen Vorstoß nicht weiter verfolgt. Ihnen habe es
vorgeschwebt, dass man bei einem Wohnortwechsel einer als rechtsextrem polizeibekannten
Person in ein anderes Bundesland diesen Umstand mitteile und dem Partner gleichsam die
0|JOLFKNHLWHU|IIQHZHQQHVUHFKWOLFK]XOlVVLJsei, auf den vorhandenen Aktenbestand zuzugreifen.
6. M. A.
Der Zeuge M. A. [BfV] erwähnte im Rahmen seiner |IIHQWOLFKHQ Vernehmung [an die sich
eine VS-GEHEIM eingestufte anschloss], dass bei der Aufklärung des NSU nach dem 4. November 2011 bereits Mitte Dezember 2011 die ersten Konsequenzen gezogen worden seien.
Es sei ein gemeinsames Abwehrzentrum Rechtsextremismus (GAR) eingerichtet worden, das
seitdem aktiv sei. Man arbeite bis heute sehr eng und sehr vertrauensvoll mit den zuständigen
6LFKHUKHLWVEHK|UGHQLQ%DGHQ-Württemberg – sprich LKA und LfV – zusammen.
Gebeten, dass I|GHUDOH .RQ]HSW GHV 6LFKHUKHLWV- XQG (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ XQG GHU HQWVSUH
chenden Abläufe einzuschätzen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zu benennen,
verwies der Zeuge darauf, dass dies jenseits seiner Aussagegenehmigung liege, zumal er es
vermessen finde, hier entsprechenden Vorschläge des Bundesinnenministers zur ZusammenOHJXQJGHU9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ]XNRPPHQWLHUHQ(UKabe natürlich eine eigene Meinung als privater Mensch, denke jedoch, dass das den vorliegenden Rahmen sprengen würde.
7. Abteilungsdirektor F. D.
Gefragt, wo er heute Aufklärungsbedarf und -0|JOLFKNHLWHQEHLGHQ%H]JHQGHV168QDFK
Baden-Württemberg sehe, wer diese leisten müsse und worum man sich insbesondere kümmern müsse, erklärte der Zeuge D. [Abteilungsleiter Rechts-/Linksextremismus, Terrorismus
im LfV Baden-Württemberg und stellvertretender Amtsleiter], dass es sich dabei um eine
schwierige Frage handele, weil hinsichtlich der Aufklärungsarbeit primär die Frage der Ahndung oder Verfolgung von Straf- und Gewalttaten im Raum stehe. Er meine, dass die Landespolizei hier mit der Einrichtung der EG „Umfeld“ etwas getan habe – wenngleich seines Wis933

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

sens auf polizeirechtlicher Basis –, was nach seiner Kenntnis in anderen Ländern gar nicht
erfolgt sei, und dass man hier natürlich versucht habe, Personenerkenntnisse über die Szene
im Raum Ludwigsburg, Stuttgart und Heilbronn umfassend offenzulegen. Insoweit sei hier
schon einiges gemacht worden. Was die Frage angehe, was man hätte anders oder besser
machen müssen, stehe und falle das Ganze seines Erachtens mit einem zeitnahen Informationsaustausch dann, wenn die Dinge anfielen. Wenn es darum gehe, Ereignisse von vor
20 oder 30 Jahren aufzuarbeiten, sei das natürlich ungemein schwerer.
$XI GLH %LWWH VHLQH (LQVFKlW]XQJ GHV ,QIRUPDWLRQVDXVWDXVFKHV GHU YHUVFKLHGHQHQ %HK|UGHQ
unter Beachtung des Trennungsgebotes darzustellen, erläuterte der Zeuge, es gebe seit dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei an sich ganz klare verfassungsrechtliche Vorgaben, wie der Informationsaustausch zwischen Polizei und Nachrichtendiensten zu
laufen habe. Das Gericht habe in Bezug auf das Trennungsgebot zwischen beiden InstitutioQHQE]Z%HK|UGHQVHKUGHXWOLFKGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVGLH'DWHQEHUPLWWOXQJVHLWHQVGHV
Verfassungsschutzes an die Polizei vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund grundsätzlich
die Ausnahme darstelle, dass aber wiederum bei besonders schwerwiegenden Taten und der
Gefährdung von bedeutsamen Rechtsgütern ein Informationsaustausch stattfinden müsse.
Dies sei die Grundlage. Vom Praktischen her betrachtet meine er, dass sie mit dem LKA seit
Jahren auf einer „sehr, sehr guten Basis“ arbeiteten und versuchten, einen Informationsaustausch durchzuführen – in der 2012 eingerichteten Gemeinsamen Informations- und Analysestelle noch intensiver –, der durchaus nicht nur auf Organisationen ausgerichtet sei, sondern
„natürlich auch personenscharf“ stattfinde, in Bezug auf Personen, die man dem rechtsextremistischen Spektrum zuordne – sei es bei der Überprüfung von Waffenbesitz, sei es – wie
aktuell gerade – bei der Klärung des Personenpotenzials, das der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen sei. Insoweit seien das alles Dinge, die inzwischen auch institutionalisiert sehr gut
liefen, weshalb er keinen ganz konkreten Handlungsbedarf sehe. Er wolle aber seine Meinung
nicht verhehlen: „Wir müssen natürlich solche Dinge letztlich tagtäglich immer wieder auch
hinterfragen. Da darf sich nichts einschleifen, und da muss das dann natürlich entsprechend
auch für die Zukunft sichergestellt sein.“ Sie hätten Probleme im Informationsaustausch, die
nicht auf die Zusammenarbeit LKA/LfV zurückzuführen seien, sondern weil sie zum Teil
rechtliche Vorgaben hätten, die die Arbeit erschwerten. Gerade im Bereich Rechtsextremismus und Skinheadkonzerte gebe es eine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs BadenWürttemberg, der ein rechtsextremistisches Skinheadkonzert generell als eine politische Veranstaltung ansehe. Somit falle eine derartige Veranstaltung unter das Versammlungsgesetz,
und „durch den hohen Schutz des Artikel 8 Grundgesetz – Versammlungsgesetz –“ sei es der
Polizei bereits im Vorfeld sowie im Nachhinein, aber auch während einer derartigen VeranVWDOWXQJQXUQRFKVFKZHUP|JOLFKEHUKDXSWSHUVRQHQEH]RJHQH'DWHQ]XHUKHEHQEHLVSLHOV
weise Personen festzuhalten und zu kontrollieren. In der Folge bekämen sie natürlich dann
auch keine entsprechenden Erkenntnisse von der Polizei, weil dort bereits die Datenerhebung
QLFKWP|JOLFKVHL,QVRZHLWPDFKHHLQHP„die Rechtsprechung hier in diesem Fall schon das
Leben schwer“, weil sie mangels Kenntnis, wer bei solchen Veranstaltungen teilnehme, diese
Personen – die Teil einer fluktuierenden, wechselnden Szene seien – auch nicht genügend im
%OLFNEHKDOWHQN|QQWHQ
Bereits iP5DKPHQVHLQHU$XVIKUXQJHQ]XEHK|UGOLFKHQ2UJDQLVDWLRQV- und Kommunikationsstrukturen [oben B.V.1.1.6.] bei der Aufarbeitung des NSU hatte der Zeuge betont, dass
sich ein bundeslandübergreifender Abstimmungsprozess auch in dem 2012 neu eingerichteten
gemeinsamen Extremismus-7HUURULVPXV]HQWUXPLQ.|OQYROO]RJHQKDEH'RUWKDEHPDQDOV
diese Einrichtung nach dem Vorbild des GTAZ in Berlin installiert worden sei, durchaus entsprechende Gefährdungssachverhalte problematisiert, des Weiteren Sachverhalte im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex.
Gefragt, ob im Falle des bundeslandübergreifenden Wegzuges rechtsextremer Personen ein
Meldeverkehr zwischen den zuständigen Verfassungsschutzämtern stattfinde, verwies der
Zeuge D. darauf, dass dies ganz gut an dem Beispiel zu erklären sei, wie es jetzt die ganze
Zeit gelaufen sei und wie es inzwischen funktioniere. Sie hätten erst vor drei Jahren ein nachrichtendienstliches Informationssystem bzw. Wissensnetz im Verfassungsschutzverbund für
DOOH 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ EHNRPPHQ LQ ZHOFKHP DOOH 'DWHQ GLH HJDO LQ ZHOFKHP
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Bundesland zu Personen und Organisationen erfasst würden, auch eine entsprechende Speicherung erführen. Dieses NADIS sei zuvor nur als Aktenfundstellen- bzw. Indexdatei ausgestaltet gewesen. Unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen habe man gesagt, nicht
jeder müsse alles sehen und wissen, sodass sie bei einer bestimmten Person letztendlich nur
etwas KlWWHQHLQVHKHQN|QQHQZHQQVLHGLHVHDEJHIUDJWKlWWHQ„Aha, der kommt aus Thüringen; der wohnt in Thüringen. Da gibt es ein Aktenzeichen, da gibt es einen Vorgang.“ Dann
habe das manuell per Schreiben angefordert werden müssen, was zu diesem Menschen vorgelegen habe. Demnach habe man den Umzug von Rechtsextremisten nur erfahren, wenn die
Person hier aufgeschlagen und auffällig geworden sei, es sei denn, es habe sich um eine seiWHQVHLQHUDQGHUHQ%HK|UGHDOVUelevant eingeschätzte Person gehandelt, sodass sie eine entsprechende Mitteilung bekommen hätten. Es sei dann ein Schreiben aufgesetzt worden: „Hier
ist bekannt geworden, der und der beabsichtigt, umzuziehen, hat seinen Wohnsitz hier abgemeldet, zieht dort und dort hin, die und die Erkenntnisse liegen hier vor.“ Dann habe man das
gleichsam zuständigkeitshalber im eigenen Bereich weiter bearbeitet. Das sei aber nicht der
5HJHOIDOO JHZHVHQ 6HLWGHP GHU %XQGHVJHVHW]JHEHU GLH 0|JOLFKNHLW JHVFKDIIHQ KDEH GDs
1$',6DOV9ROOWH[WGDWHL]XQXW]HQN|QQWHQVLHOetztlich bundesweit sehen, was in dieser Datei auch zu anderen Personen gespeichert sei. Wenn hier einer „aufschlägt, den wir nicht kennen, dann sehen wir da drin: Was ist zu dem gespeichert?“ Demnach bedürfe es jetzt nicht
unbedingt gesonderter Mitteilungen. Das erleichtere die Arbeit natürlich ungemein und dies
sei als Folge des NSU-Komplexes in der Zusammenarbeit ein großer Fortschritt.
Auf Vorhalt, dass dies die ersten Lehren aus dem Versagen bei den VeUIDVVXQJVVFKXW]EHK|U
den bezüglich des NSU seien, erwiderte der Zeuge, es sei sicherlich ein Versagen, dass im
Jahr 1998, als das Trio abgetaucht sei, relevante Informationen nicht an die badenZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQZHLWHUJHJHEHQZRUGHQVHLHQHUZROOH jedoch ungern einer pauschalen Aussage zustimmen, GDVV GLH 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ YHUVDJW KlWWHQ *DQ] NODU
sei, dass es im Informationsaustausch, auch zwischen Polizei und Verfassungsschutz bundesweit, Defizite gegeben habe. Seines Erachtens sei die Situation in Baden-Württemberg schon
seit Jahren, auch vor dem NSU, ganz anders und wesentlich besser gewesen – auf einem viel
besseren Zusammenarbeitsniveau. %OHLEH PDQ EHL GHQ 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ KDEH HV
sicherlich Defizite in der Fähigkeit gegeben, analytisch Dinge zu durchdringen. Hier sehe er
natürlich vor allem auch den Bund in der Pflicht, eine entsprechende Analysekompetenz auch
IU GLH DQGHUHQ 9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ LQ GHU $XVZHUWXQJ YRQ 8QWHUODJHQ 0DWHULDOLHQ
und Szenezeitschriften vorzuhalten – ZDV HLQH HLQ]HOQH /DQGHVEHK|UGH DOOHLQH Vo gar nicht
N|QQH –, und dann auch seine koordinierende Funktion wahrzunehmen. Insoweit habe man
einiges getan, um hier diese Defizite im Verfassungsschutzverbund letztlich zu beseitigen. Er
mache gar keinen Hehl daraus, dass „diese unsägliche Aktenvernichtungsaktion“ im Bundesamt für Verfassungsschutz „natürlich eine Katastrophe“ gewesen sei. Das habe natürlich für
den ganzen Verfassungsschutzverbund einen „ganz arg schlechten Eindruck hinterlassen“ und
ein ganz schlechtes Licht auf sie alle geworfen. Er versuche, sich immer ein bisschen dagegen
]X ZHKUHQ GDVV PDQ DXFK VHLQH HLJHQH %HK|UGH „hier mit in Sippenhaft nimmt“, weil dort
– ]XPLQGHVWVRZHLWHUGDVEHUEOLFNHQN|QQH– keine Akten vernichtet worden seien. Derartige Defizite dürften aber nicht passieren. Nach Klarstellung, die Wertung eines Versagens
EHWUHIIH GHQ $VSHNW GDVV GLH %HK|UGHQ GDV MDKUHODQJH 8QZHVHQ GHV 168 QLFKW PLWEHNRP
PHQ KlWWHQ HUZLGHUWH GHU =HXJH HV P|JH LKP HUODXEW VHLQ GDVV HU dies nicht auf das LfV
Baden-Württemberg beziehen wolle.
Angesprochen auf die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern sowie Nachbarstaaten wie
Frankreich und der Schweiz erläuterte der Zeuge D., dass innerhalb des Verfassungsschutzverbunds – Bundesamt fU 9HUIDVVXQJVVFKXW] XQG GLH  /DQGHVEHK|UGHQ IU Verfassungsschutz – der Informationsaustausch einerseits über das nachrichtendienstliche Informationssystem NADIS gewährleistet sei. Zum anderen erführen sie durch den Austausch von Quellenberichten aus anGHUHQ %HK|UGHQ ZHQQ HQWVSUHFKHQGH $NWLYLWlWHQ PLW Baden-Württemberg-Bezug stattfänden. Dann bekämen sie sogenannte Deckblattmeldungen, also Berichterstattungen anderer Quellen aus anderen Bundesländern oder des BfV; dementsprechend
schickten sie die eigenen Erkenntnisse natürlich auch an die anderen VerfassungsschutzbeK|UGHQ,PhEULJHQILQGH$XVWDXVFKVWDWWSHU(-Mail, Telefon, Bund-Länder-Arbeitsgruppen,
jährliche Tagungen und Telefonschaltkonferenzen – angefangen von der Ebene Abteilungslei935
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ter, bei ihm selbst einmal im Monat, dann aber auch auf Fachebene, im Prinzip regelmäßig.
Dies sei – VR N|QQH PDQ VDJHQ – seit dem NSU insgesamt intensiver und mehr geworden,
auch vom Erkenntnisaufkommen und von dem her, was ausgetauscht werde.
Wie bereits oben [B.V.1.1.6. und B.V.2.1.3.] ausgeführt, bezeichnete der Zeuge die sogenannte VP-Datei – die 2015 in Zusammenarbeit mit dem BfV angelegte zentrale Datei für Vertrauenspersonen – als eine der Konsequenzen aus dem NSU-Komplex, nachdem man gesagt
habe, es solle an zentraler Stelle – in dem Fall beim BfV – ein Überblick über alle bundesweit
HLQJHVHW]WHQ4XHOOHQGHU9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQH[LVWLHUHQ'RUWVHL„natürlich noch ein
bisschen mehr drin“ als nur ein Arbeitsname oder eine Nummer, sondern auch das Einsatzgebiet bzw. Beobachtungsobjekt, in dem eine bestimmte Quelle eingesetzt werde. Insoweit sei
GDVDXVVHLQHU6LFKWHLQHZLFKWLJHXQGSUDNWLNDEOH/|VXQJZREHLVLH„natürlich nur das sehen,
was uns angeht, nicht das in anderen Ländern“. Das Bundesamt habe den Blick über alles,
wobei sie bereits zuvor schon dem BfV alle Zugänge jährlich gemeldet hätten, sodass dieses
spätestens seit 2003 einen vollständigen Überblick über die Zugangslage des LfV gehabt habe.
Befragt zu politisch aktuell diskutierten Organisationsveränderungen verwies der Zeuge D.
darauf, dass dies natürlich eine spannende Frage sei, dass er sich hierzu als Beamter einer
)DFKEHK|UGHMHGRFKQLFKWlXHUQZROOH(UPHLQHQXUXQGN|QQHVDJHQGDVVVLHKLHULQ%D
den-Württemberg eine der seit Jahren bundesweit leistungsstärksten Verfassungsschutzbeh|U
den hätten, wenngleich – was kein Geheimnis sei – der Personalbestand im bundesweiten
Vergleich bislang nicht gerade rühmlich gewesen sei. Wenn man das auf die 100 000 Einwohner herunterbreche, dann seien sie ziemlich am Ende der Tabelle gewesen. Insoweit sei
jedoch auch einiges geschehen und geschehe weiterhin einiges. Er meine, dass angesichts der
auf einer „sehr, sehr guten Basis“ gut funktionierenden Zusammenarbeit mit den anderen VerIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQ DEHU DXFK PLW GHU 3ROL]HL XQG YRU DOOHP GHP LKA, dies eher ein
3UREOHPLQDQGHUHQ/DQGHVEHK|UGHQVHLDEHUQLFKWGDV3UREOHPIU%DGHQ-Württemberg.
8. KR’in H. H.
Auf Frage, ob das inzwischen eingerichtete gemeinsame Informations- und Analysezentrum
zwischen LfV und LKA eine Verbesserung der Kommunikation gebracht habe, äußerte sich
die Zeugin KR’in H. H. [Leiterin der EG „Umfeld“ beim LKA Baden-Württemberg] bejahend. Dieses GIAS sei schon eingerichtet worden, bevor sie zum LKA gekommen sei. DesZHJHQN|QQHVLHVFKOHFKWVDJHQZLHGLH.RPPXQLNDWLRQYRUKHUVWDWWJHIXQGHQKDEH6LHN|Q
ne nur sagen, dass das GIAS wirklich eine sehr gute Sache sei, wo man regelmäßig zusammensitze und sich austausche. Und wie das immer im Leben sei, sei es auch ganz anders,
ZHQQPDQHLQHQSHUV|QOLFKHQUHJHOPlLJHQ.RQWDNWhabe, als wenn man alle Schaltjahre mal
irgendwo anrufe und den anderen am anderen Ende gar nicht – „also mit Vertrauen“ – kenne.
Wenn man wisse, wenn auch das LfV wisse: „'LH%HDPWHQN|QQHQPLWXQVHUHQ,QIRUPDWLR
QHQVDFKJHUHFKWXPJHKHQGDUDXIN|QQHQZLUuns verlassen“, dann sei das sicher ganz anders,
als wenn man das nicht habe. Unabhängig davon, wie es vorher gewesen sei – bei ihr sei es
aber auch nicht so angekommen, dass es schlecht gewesen wäre –, sei es sicherlich eine „sehr,
sehr gute“ Einrichtung, vor allem weil man sich regelmäßig zusammensetze und somit auch
viel mehr Gelegenheit habe, sich über tagesaktuelle Dinge auszutauschen, als wenn man sich
nur alle Schaltjahre sehe und manche Dinge dann eben doch wieder „hinten runterfallen“
N|QQWHQ (V Vei richtig, dass es augenscheinlich einen Bedarf gegeben habe, weil man die
Gruppe sonst so nicht eingerichtet hätte.
Zu ihrer Einschätzung befragt, ob Verbesserungen bzw. Erleichterungen im Datenaustausch
]ZLVFKHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ/DQG]X%XQGXQG/Dnd zu anderen Ländern zielführend seien,
ob sie demnach rechtlichen Handlungsbedarf begrüßen würde, führte die Zeugin H. aus, dass
VLHLP)DOOHSROL]HLUHFKWOLFKHU(UPLWWOXQJHQGLH0|JOLFKNHLWKlWWHQEHU„den Brückenschlag
StPO/Polizeigesetz die Sachen anzufordern“. Wenn der sachleitende Staatsanwalt – vorliegend der GBA – sage, dass man an manchen Sachen noch dran sei, weshalb diese nicht freigegeben würden, bzw. dass die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorlägen, wüsste sie nicht,
wie man das – in Anführungszeichen – „einfangen“ N|QQWHZHLOGDVGDQQMDVDFKOLFKEHJUQ
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GHWVHL(VVHLGDQQNHLQH:LOONUE]ZNHLQE|VHU:LOOHsondern dann gebe es ja sachliche
Gründe, warum das nicht stattfinde. Wenn man sozusagen alles wahllos in alle Richtungen
kommunizieren würde, wäre es sicherlich auch nicht sachdienlich. Ihr sei klar, dass vorliegend versucht werde, Verbesserungsvorschläge herauszuarbeiten. Sie würde aber behaupten,
dass die bestehenden rechtlichen Voraussetzungen für Datenübermittlungen aus ihrer Sicht
grundsätzlich ausreichten. Die Frage sei, ob es dann Hinderungsgründe im Fall selber gebe;
das werde man rechtlich schwer KHEHQN|QQHQ
9. KHK’in S. R.
Auf Frage nach bestehendem Verbesserungsbedarf führte die Zeugin KHK’in S. R. [EG „Umfeld“/LKA Baden-Württemberg] aus, dass man ja beim BKA ein Strukturermittlungsverfahren habe. Da wäre es beispielsweise ihres Erachtens sinnig, das Gleiche zu machen, was man
bei der EG „Umfeld“ gemacht habe – im Kleinen und mit regionalen Abschnitten oder Sachbearbeitern. Sie wisse nicht, ob es überhaupt zu spät sei. Auf jeden Fall aber wäre es geschickter gewesen, schon weit früher beispielsweise zu sagen: „Ich habe hier einen NSU, und
der NSU hat die und die Straftaten an diesen Örtlichkeiten gemacht; zu jeder Örtlichkeit brauche ich einen Einsatzabschnitt oder Beamte, die mal vielleicht in dem Strukturermittlungsverfahren mitarbeiten.“ So sehe sie es für sinnvoll an und so kenne sie es auch aus anderen Verfahren im OK-Bereich. Auf jeden Fall ein Bereich, der gar nicht „beackert“ worden sei, betreffe die Erkenntnisse in Thüringen und Sachsen zu genau diesen Personen, die hierzulande
zu Besuch gewesen seien. Es habe ja zeitgleich „drüben“ auch Ermittlungsverfahren zum Bespiel wegen „129“ [§ 129 StGB – Bildung krimineller Vereinigungen] bzw. „Thüringer Heimatschutz“ gegeben, wo einige dieser Personen, die hier gewesen seien, ebenfalls aktiv gewesen seien. Die Erkenntnisse – etwa in Bezug auf Personen in Baden-Württemberg – liefen
wiederum beim BKA zusammen und seien ihnen in der Tiefe gar nicht bekannt. So wie sie
jetzt beispielsweise die Unterlagen des BKA auswerte, so wäre es dann ihres Erachtens konsequent, vielleicht in Thüringen und Sachsen diese alten Informationen nach irgendwelchen
Kontaktpersonen in Baden-Württemberg durchzuschauen. Vielleicht finde sich da diese Person – oder auch nicht –, „die dann hier noch Kontakt hatte“.
Befragt zum EHK|UGOLFKHQInformationsaustausch [oben B.V.1.1.8.] erklärte die Zeugin, dass
bereits „wirklich brutal nachgebessert“ worden sei. Natürlich habe man aus jedem Untersuchungsausschuss in irgendeiner Weise Impulse mitgenommen. Im Dateiensystem sei schon
„sehr, sehr viel“ passiert. Sie meine, es hätten ja auch viele Leute vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt – ob das jetzt im LfV VHL LUJHQGZHOFKH 0|JOLFKNHLWHQ GLH GD YHUEHVVHUW
worden seien, oder bei ihnen.
10. PHK A. L.
Auf Vorhalt, die im Jahre 2003 zu Tage getretenen Straftaten [im Rems-Murr-Kreis] hätten
sicherlich eine gewisse Vorlaufzeit, wobei eine ziemlich schnelle und heftige Eskalation auffalle, und auf die Frage, ob der Zeuge Polizeihauptkommissar A. L. sich diesen Verlauf irJHQGZLHHUNOlUHQN|QQHHUOlXWHUWHHUGHU5HPV-Murr-Kreis habe auf die rechten Umtriebe im
Landkreis reagiert, indem sie 2001 eine Koordinierungsstelle bei der Polizeidirektion/
Kriminalpolizei eingerichtet und parallel eine Vernetzung umgesetzt hätten. Beim Landkreis
sei eine Fachstelle Rechtsextremismus mit einem Fachbeirat Rechtsextremismus eingerichtet
worden – diese Kooperationen hätten bis heute noch Bestand –, und in diesem Zusammenhang sei aus Sicht der Polizei mit den Leitlinien „Null Toleranz, niedere Einschreitschwelle,
konsequente Strafverfolgung“ natürlich massiv, sage er jetzt einmal, auch mit entsprechendem Personal auf alle Arten der rechtsextremen Umtriebe im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften reagiert worden, mit entsprechenden Personenkontrollen, Absprachen mit der
Kommune, wenn sich ein entsprechender Treffpunkt – zum Beispiel eine Gaststätte – entwickelt habe, dass sie die Feststellungen getroffen, die Informationen zusammengeführt und
sich dann mit der Kommune kurzgeschlossHQ KlWWHQ PLW GHU *DVWVWlWWHQEHK|UGH YHUVXFKW
hätten, auf den Gastwirt in Bezug auf die Zuverlässigkeit einzuwirken, dass er eventuell die
Konzession verlLHUHQN|QQWH6RKlWWHQVLHHLJHQWOLFKPLWGHU7DNWLNGHUNOHLQHQ1DGHOVWLFKH
der rechten Szene im Rems-Murr-Kreis das Leben schwer gemacht.
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Gefährderansprachen wiederum seien im Rahmen der beschriebenen Maßnahmen durch sie
selbst erfolgt. Dabei seien auch Aussteigerprogramme und dergleichen angeboten worden. Es
habe in Kooperation mit dem Landeskriminalamt seit 2000, 2001, als diese Bekämpfungskonzeption Rechtsextremismus im Land Baden-Württemberg umgesetzt worden sei, Absprachen mit dem LKA gegeben, welche Personen von dort aus direkt angesprochen würden und
welche Personen von ihnen. Sie hätten jährlich zwischen 50 und 60 Personen im Rems-MurrKreis gehabt, die sie als Sachbearbeiter des Dezernats Staatsschutz aufgesucht, angesprochen
und versucht hätten, sie zum Ausstieg aus der rechten Szene zu bewegen. Gefragt, ob er das
Aussteigerprogramm BIG Rex als Erfolg bezeichnen würde, antwortete der Zeuge: „Schwierig“$XVVHLQHU6LFKWVHLHVHLQVWXPSIHV6FKZHUW ZHLOVLHDOV3ROL]HLNHLQH0|JOLFKNHLWHQ
hätten, großartige Angebote zu machen. Oftmals müsse man jemanden, um ihn zum Austritt
aus einer Szene zu bHZHJHQHLQ$OWHUQDWLYDQJHERWXQWHUEUHLWHQ6LHN|QQWHQLKPVDJHQPLW
welchen Konsequenzen er rechnen müsse, wenn er straffällig werde. Eine Wohnung, einen
Arbeitsplatz, eine neue Umgebung, einen neuen Freundeskreis zu besorgen, wie auch immer,
werde natürlich schwierig.
Befragt zur Entwicklung der Szene bis zum Ende der Tätigkeit des Zeugen im Staatsschutz
erläuterte er, dass sich nach seiner Wahrnehmung die Szene nicht beruhigt habe, aber die Anzahl der Vorfälle und Straftaten deutlich zurückgegangen sei. Die Konzeption der „Korex“
mit dieser niedrigen Angriffsschwelle bzw. Null-Toleranz-Linie habe sich nach seiner Auffassung auf lange Sicht bestätigt. DiH =DKO GHU 6WUDIWDWHQ XQG GLH |IIHQWOLFKNHLWVZLUNVDPHQ
Auftritte seien aus seiner Wahrnehmung zurückgegangen, es habe auch keine solch überregional bekannten Treffpunkte mehr gegeben, wo sich zum Teil Anfang der Zweitausender bis
zu 130 Personen in [einer] kleinen Gaststätte in Winterbach getroffen hätten. Diese seien zum
Teil aus dem ganzen deutschen Raum gekommen – bis zu dieser Kontrolle. Solche Veranstaltungen oder Vorfälle seien von da ab nicht mehr festzustellen gewesen.
11. KHK F. L.
Auf Vorhalt zur Problematik „Lecks“ („Weil wir hatten bei den letzten Sitzungen genau dasselbe Problem – jetzt auf der Ebene des Landes –, dass man auch gesagt hat: Bestimmte Informationen, die man eigentlich jetzt auch von der V-Leute-Szene eher haben wollte, die in
dLH %HK|UGH UHLQJHKHQ ZDUHQ JHQDX XPJHNHKUW 0DQ KDW GDQQ HKHU GDV *HIKO JHKDEW GLH
Informationen sind gerade in die Szene abgeflossen, und man kam deswegen nicht zu Ergebnissen, nämlich dann zur Straftatenüberführung.“) – wobei dies das Land Thüringen betreffe –
und anschließender Frage, ob der Zeuge L. GDYRQDXVJHKHGDVVGLHVEHLVHLQHU%HK|UGHGHU
Fall gewesen sei, antwortete er, er sage es einmal so: Letzten Endes wisse er nicht, wo die
,QIRUPDWLRQHQGLH%HK|UGHQLQ5LFKWXQJgIIHQWOLFKNHLWYHUOLHHQ Er wisse nur, dass Kriminaloberkommissare und Kriminalhauptkommissare wenige Kontakte zur Presse hätten. In der
Regel ZUGHQVLHGRUWQLHPDQGHQSHUV|QOLFKNHQQHQ0DQPDFKHVLFK*HGDQNHQKDEHDEHU
keine Beweise. Auf Nachfrage, wer „dann mehr Kontakte“ zur Presse habe, äußerte der Zeuge
L.: „Naja, je weiter solche Informationen auf der Hühnerleiter nach oben gehen. Ich kann es
aber letzten Endes niemandem beweisen; das ist Spekulation. Man macht sich so seine Gedanken.“
Nach Vorhalt, dass Untersuchungsausschüsse bzw. Politiker Änderungsbedarf formuliert hätten – Verbesserung der Zusammenarbeit, Schließen von Lecks „usw.“ – und der Frage, ob
sich aus Sicht des Zeugen tatsächlich etwas verändert habe oder man sich wieder im „normalen Modus“ befinde, erläuterte dieser, dass man auf die „politisch motivierte Kriminalität –
rechts“ durchaus einen „viel, viel stärkeren Fokus“ habe. Vor allen Dingen seien sie jetzt offener – insoweit man der Polizei „eventuell vielleicht“ YRUZHUIHQN|QQHYRUGHP1RYHP
ber 2011 nicht daran gedacht zu haben, dass es so eine Terrorgruppe wie den NSU, die durch
das Land reise und Migranten sowie PROL]LVWHQ W|WH JHJHEHQ KDEH 'LHVEH]JOLFK VHL PDQ
jetzt wesentlich offener und sage: „Es gibt nichts mehr, was es nicht gibt“.
Auf Frage gab der Zeuge an, dass die Ermittlungen nicht im Hinblick darauf geführt worden
seien, dass die Polizeibeamtin K. mehrere Male von ihrer Einheit als „Lockvogel“ zur Aufklä938
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rung von Drogenstrafdelikten eingesetzt worden sei. Man sei von der Täterschaft des NSU
DXVJHJDQJHQ(UJHKHGDYRQDXVGDVV0XQGORVXQG%|KQKDUGWDP7DWRUWJHZHVHQVHLHQXQG
dass es sich bei dem Mordfall Heilbronn um denjenigen handle, bei dem man die beste Indizien- und Beweislage habe.
12. KHK W. F.
Auf Frage, was man aus heutiger PHUVSHNWLYH LQ GHU 3ROL]HLDUEHLW KlWWH YHUEHVVHUQ N|QQHQ
oder müssen, um eine schnellere Aufklärung zu bekommen, antwortete der Zeuge KHK W.
F., dass ein Versäumnis sicherlich gewesen sei, „einfach alle Anschlussinhaber sofort festzustellen“. Das sei eine AQIUDJHDQGLH5HJXOLHUXQJVEHK|UGH„Knopfdruck, Liste weg, und acht
Wochen später – egal – sind einfach alle da.“ Dann hätte man sie gehabt. Zwar seien da noch
ein paar dabei – vielleicht auch ein paar Tausend –, bei denen es einfach einen Nulltreffer
oder dergleichen gebe. Dann müsste man nochmals nachfragen, was pro Anfrage 13,00 Euro
oder dergleichen koste. Das sei mit einem finanziellen Aufwand verbunden, jedoch sei das
sicherlich zumindest mal ein Versäumnis gewesen. Ansonsten sei er ziemlich sicher, dass sie
KHXWH QRFK DQ GLHVHP )DOO HUPLWWHOQ ZUGHQ ZHQQ %|KQKDUGW XQG 0XQGORV QLFKW DOV 7lWHU
festgestellt worden wären. Das hätten sie ganz sicher nicht auf dem Schirm gehabt.
13. A. H., vormals M., geborene M.
Zu ihrer Biografie befragt bestätigte die Zeugin A. H., vormals M., geborene M., in Schwedt
geboren zu sein, wo sie zehn Jahre geblieben sei. Zwischenzeitlich sei sie mit ihren Eltern
nach Thüringen gezogen – ZRVLHLQ%DG/DXWHUEHUJJHZRKQWKDEHGDVLP+DU]EHL*|WWLQ
gen liege – und dann wieder nach Schwedt zurückgekommen. In der Umbruchzeit, während
des Falls der Mauer, sei sie noch in Schwedt gewesen und nach dem Mauerfall, vielleicht ein
oder zwei Jahre danach, sie wisse es nicht genau, in die Pfalz gezogen. Früher sei Schwedt
eine Plattenbausiedlung gewesen, die wie Marzahn ausgesehen habe. Auf Frage, ob „eine
gewisse Tristesse“ Grund für die Befassung mit der rechten Szene und ihrer Musik gewesen
sei, verneinte die Zeugin; sie sei da „reingerutscht“, aber nicht, weil ihr „der Block nicht gefallen“ KDEH6LHJODXEHPDQUXWVFKHGDKLQHLQZHLOPDQSO|W]OLFKLQVHLQHP)UHXQGHVNUHLV
immer mehr finde, die sagten: „Oh ja, das stimmt. Das Lied ist gut.“ Sie sei ja nicht hingekommen und habe gesagt: „%O|GH6WDGWMHW]WZHUGHLFKUHFKWV“, sondern es sei ein schleichender Prozess gewesen. Und irgendwann hätten sie gesagt: „Mensch, da machen wir mal
einen Liederabend. Da laden wir mal alle ein.“ Und die hätten es auch gut gefunden, worauf
einen der Nächste eingeladen habe; so sei es losgegangen.
Auf Vorhalt, dass es in Schwedt ja kaum Ausländer im Sinne dieser Bedrohungssituation
„Die nehmen mir Arbeitsplätze weg oder Wohnungen“ gegeben habe, verneinte die Zeugin;
die sei heute aber auch nicht da. Sie selbst sei durch ihren Sohn eingestiegen, weil sie ihm
niFKW KDEH KHOIHQ N|QQHQ ZHQQ HU QDFK +DXVH JHNRPPHQ VHL XQG NHLQH )HGHUWDVFKH PHKU
gehabt habe und barfuß ohne Turnschuhe gekommen sei. Sie hätten ihn halt abgezogen.
Wenn man da stehe, sei man ohnmächtig. Es seien die Schüler in der Schule gewesen, die ihn
abgezogen hätten. Wenn man damit konfrontiert werde, gehe man auch nicht rum und sage:
„Ich werde rechts.“ Zu dem Zeitpunkt habe sie gar nicht gewusst, was rechts und links überhaupt sei. Das sei dieser Schubladen-Satz: „Und dann geht die Schublade auf, und dann bist
du nicht mehr patriotisch, sondern bist du rechtsradikal. Und jetzt bin ich rechtsextrem, weil
die Schublade passt.“ Das sei halt so ein schleichender Prozess.
Auf entsprechende Nachfrage bestätigte die Zeugin, dass sie über das Aussteigerprogramm
des niedersächsischen Verfassungsschutzes – „Aktion Neustart – Aussteigerprogramm
Rechtsextremismus“ – DXVGHU6]HQH DXVJHVWLHJHQVHL ,P6LQQHYRQ%HZHJJUQGHQ JHK|UH
immer viel dazu. Ihr Mann sei an Krebs erkrankt und 2009 verstorben. Wenn maQ:|Uter wie
„Ehre“ und „Treue“ selber lebe – wie sie es getan habe – und feststelle, dass manche solches
OHGLJOLFKUHGHWHQGDQQJHK|UHPDQGDQLFKWPHKUKLQ(VVHLNHLQ$XVVWLHJJHZHVHQVRQGHUQ
HLQHORJLVFKH.RQVHTXHQ]ZHLOPDQQLFKW6DFKHQUHGHQN|QQe, die man dann nicht einhalte.
Sie seien in der Krankenphase sehr allein gewesen, weil sie kein Geld mehr gebracht hätten.
Insoweit lerne man die Szene dann von der unartigen Seite kennen.
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Auf Vorhalt, dass man ja auch in einer Szene sei, wenn man das für richtig halte, was die
Szene mache, erwiderte die Zeugin, sie seien Musiker. Sie mache ihre Musik. Es gebe welche, die sich prügelten, sie wiederum nicht, weil sie ihre Hände für die Gitarre brauche. Man
PDFKH GDV ZDV PDQ VHOEHU IU VLFK YHUDQWZRUWHQ N|nne – musikalisch. Es sei richtig, dass
ihre Musik auch für die Mitarbeit und Beteiligung der Leute in der rechtsextremen Szene verantwortlich sei. Ein Lied sei ja eine ganz andere Propaganda als das Halten einer Rede. Ein
5HIUDLQVHLHLQHVHKUYLHOJU|HUe Macht, weil er sich einpräge. Und natürlich gebe man ein
Statement ab. Sie habe aber auch viele mitgenommen, als sie gegangen sei. Es sei nicht so,
dass sie deswegen rausgegangen sei, weil da Kontakte zusammengebrochen seien. Es sei so,
dass sie kotzen k|Qnte, wenn sie das Wort „Kamerad“ K|UH– sie „rede immer sehr deutlich,
Entschuldigung“. Sie N|QQH„vom Herzen nicht mehr das tun“, weil sie es früher zwar getan,
aber nicht hinterfragt habe. Wenn dann der Krebs im eigenen Haus sei, hinterfrage man Sachen und lebe ganz anders. Da sei die Szene erst mal egal. Wenn diese einen dann weiter benutze, aber nur finanziell, dass man halt noch eine CD bringen müsse, die man dann verkauIHQN|QQHVHLHVLUJHQGZDQQIUVLFKVHOEVWQLFKWPHKUGDVZDVPDQKDEHWXQZROlen.
Auf Vorhalt („Nach Ihrem Ausstieg sollen Sie auf Ihrer Homepage geschrieben haben: ‚…
keinen Bock mehr, Musik für eine Schublade zu machen, die mich mehr enttäuscht hat, als ich
es je ausdrücken könnte‘. Und weiter: ‚Ich bereue nichts … mit einer Ausnahme … sorgsamer
mit der Auswahl meiner Weggefährten …‘ 'DVK|UWVLFKMHW]WDEHUQLFKWVRDQGDVV6LHVLFK
von der rechten Szene distanziert haben, also dass Sie das Gedankengut und die Ideologie
nicht mehr teilten, sondern vielmehr, als ob Sie von Personen menschlich enttäuscht worden
seien und sich deshalb zurückgezogen haben“) erklärte die Zeugin, dass es „ja das Ganze“ sei.
6LHN|QQHQLFKWPXVLNDOLVFKHWZDVEHUHXHQZDVVLHYRU]HKQ-DKUHQJHPDFKWKDEH(VJHEHMD
keinen Radiergummi, mit dem sie etwaV ZHJUDGLHUHQ N|QQH 1DWUOLFK KDEH VLH MHGHV /LHG
geschrieben, wenn es ihr Wunsch gewesen sei. Aber „distanziert“ heiße ja, dass die Szene
einen verletzt und dass man mit Musik eigentlich einen sehr hohen Stand in der Szene gehabt
habe. Krank habe man nicht werden dürfen. „Wenn sie – ich sage ja – über ihre eigene Treue
reden oder über die Ehre des anderen, haben sie uns die nicht gezeigt.“ Das komme alles zusammen. Sie ärgere sich heute, dass es einige Lieder gebe, die „in die Schublade gefallen
sind, weil sie gut sind“. Nach ihrem Ausstieg aus der rechten Szene sei sie bedroht und angefeindet worden. Auch hätten ehemalige Kameradinnen und Kameraden versucht, sie wieder
hereinzuholen. Insoweit müsse man unterscheiden. Sie sei ja nicht ausgestiegen, weil sie jetzt
gesagt habe: „So, jetzt kommt da einer und redet mit mir“, sondern sie sei zur Polizei und
habe einen Kollegen, den sie „in jahrelanger Hausdurchsuchung kennengelernt“ habe, gefragt,
ob er [ihr] helfe. Er habe sie dann mit denen in „Neustart“ zusammengebracht. Bis 2016 sei es
MDQLFKWYHU|IIHQWOLFKWJHZHVHQ6LHVHLGXUFKGHQ7UDXHUIDOOQRFKLP:HOSHQVFKXW]JHZHVHQ
und sie hätten ja überall erklärt, dass „A. nicht mehr ganz die Alte ist durch den Todesfall“.
Sie sei nach dem Tod nie klarer als überhDXSWJHZHVHQ(UVWKlWWHQVLHHVYHU|IIHQWOLFKW
Aber natürlich habe ihr Umfeld wie beispielsweise ihr Produzent durchaus gemerkt, dass da
nichts mehr komme, weil sie nicht mehr gewollt habe. Dann hätten sie ihr halt drei Reifen
zerstochen statt einem und auch mal eine Eieruhr vorne reingelegt, in der Hoffnung: „Wenn
sie abläuft, fliegst du in die Luft.“ Es seien durchaus einige Sachen passiert. Sie sei froh gewesen, dass dann die Aktion „Neustart“ sie rausgezogen habe. Sie seien dann umgezogen.
Heute wohne sie in einem 147-Seelen-Dorf. So eine Stadt wie Stuttgart sei Horror. Es sei alles geändert worden und weg – „vom Telefon, von allem, was dich da dran erinnert hat“. Das
sei aber schon 2009 gewesen.
Auf Frage, ob sie heute noch in der rechten Szene wäre, wenn ihr Mann nicht gestorben wäre,
erwiderte die Zeugin, dass sie dies als hypothetisch nicht beantworten wolle – „hätte, wenn,
keine Ahnung“.
Nach Empfehlungen für aussteigewillige Personen befragt, erklärte die Zeugin, sie habe in der
Vorwoche in der Düsseldorfer Polizeischule ein Seminar gehalten; sie halte ja Seminare, auch
in Schulen. Sie finde es wichtig, erkennbar zu sein, zum Beispiel in den Aussteigerprogrammen – Flyer legen in dem Umkreis, wo die Leute wohnen, dass man irgendjemandem, der
aussteigen wolle, immer zeige, dass sie da seien. Das funktioniere ja auch.
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$XI)UDJHZDVVLHGHP6WDDWHPSIHKOHXP$XVVWLHJHDXVGHUUHFKWHQ6]HQH]XI|UGHUQHU
läuterte die Zeugin: „Sie müssen die Strukturen – – Also, ich sage ja: Das Wichtigste ist, die
Strukturen zu halten. In jeder Struktur gibt es welche, die vielleicht das nicht mehr wollen. Es
gibt vielleicht viele Ehefrauen, die das nicht mehr wollen, oder es gibt viele, die sagen: ‚Nein,
eigentlich nicht.‘ Aber dieser Zug – – Dieses Starksein und Bomberjacke und Springerstiefel
sind ja was ganz Tolles. Und man muss präsent sein. Ich sage immer: präsent, als Ansprechpartner, genau so, dass sie wissen: Okay, wenn es mal so weit ist – – Man muss ja warten, bis
der Mensch umdenkt. Man kann ihn ja nicht vorher rausreißen. Bei mir hat es ein bisschen
gedauert, bei einem anderen vielleicht nicht.“
Zum Vorhalt, sie nehme Einladungen von Polizei und Schulen wahr, erklärte die Zeugin, dies
im Aussteigerprogramm selbst anzubieten. Dazu befragt, was sie den Polizisten dabei sage,
führte sie aus, sie erzähle diesen ihre eigene Geschichte. Zunächst erzähle sie ihr eigenes Leben. Sie wolle es „nicht aufschreiben, um den Rechten was in die Hand zu geben, was mich
verletzt“. Somit schreibe sie keine Bücher, sondern gehe vor Ort. Den Polizisten sage sie,
„dass sie halt präsent sind“. Der VS [Verfassungsschutz] ziehe sich zurück und beobachte. Sie
müssten aber aktiver werden. Sie versuche, das „denen schon rüberzubringen“. Sie müssten
nämlich für die Rechten sichtbar sein. Das fange damit an, dass man beim Bäcker vor Ort, wo
GLHMHGHQ0RUJHQ%U|WFKHQKROWHQHLQHQ)O\HUKLQOHJHXQGVLHGHQQDFKGHPGULWWHQ0DOPLW
nähmen und sagten: „Guck mal, die sind jetzt schon hier.“ Auf Nachfrage nach dem Inhalt
eines solchen Flyers antwortete die Zeugin: „Na, was weiß ich, dass man ihnen Ausstiegshilfe
in jeglicher Form gibt.“ Es gebe zum Beispiel Gruppierungen, wo man dann sage: „Gut, da
weiß ich, der züchtigt seine Frau.“ Das täten nicht alle. Aber man müsse direkt Broschüren
hinlegen und so gestalten, dass die Frau sie vielleicht mitnehme.
Auf Vorhalt, die Zeugin habe zuvor beschrieben, wie man sich damals total überwacht gesehen habe, woraus zu schließen sei, dass die Polizei durchaus präsent gewesen sei, erwiderte
die Zeugin H.: „Ja, aber die war ja nicht schadhaft, sie hat ja nichts gemacht. Das heißt, wir
waren ja paranoid. Das heißt, das dritte Auto, was hinterherfuhr – – Aber es passiert ja nichts,
weil es war ja dann nicht so. Und somit hast du gesagt: Guck mal, hier, macht doch gar
nichts.“
$XIGLH)UDJHREGLHVKHLHGDVVPDQ|IIHQWOLFKDXIWUHWHQPVVHRGHUREHVQLFKWULFKWLJHU
sei zu sagen, dass eigentlich die ganze Gesellschaft ja da sich ein bisschen dagegenstellen
müsse, wenn solche Konzerte seien oder solche Dinge, dass man dann sage: „Das will ich
nicht in meiner Stadt“, erklärte die Zeugin man müsse Argumente sammeln. Die Zeugin führte weiter aus: „Also, wenn jemand, der auf Nationalsozialismus steht oder – – Ich probiere,
bei den Kindern das immer – den Kindern in den Schulen – – Ich bin aufs Gymnasium, und
dann sagen die – – Ja, und dann triffst du einen – – Es geht ja um die Geschichte. Wenn Sie
die Geschichte leben, dann gibt es Argumente. Wenn ich hingehe zu dem und frage den: ‚Ist
ja gut, wenn du das magst, die NS-Zeit. Aber wann ist denn Magda Goebbels geboren?‘, – –
Wann hat denn Magda Goebbels Geburtstag? Und dann gucken die einen an und sagen:
‚Nein, nein, wir sind ja Hitler.‘ Und dann sagst du: ‚Okay, wann ist er denn eingeschult worden?‘ Und es gibt Argumente, um ranzukommen, um sie zu entkräften. Und diese Parolen,
man muss sie halt – – Man muss reden. Sie hatten ein Wahlplakat: Illegale Auswanderer abschieben. – So ein Schwachsinn. Illegale findest du nicht. Wie willst du die abschieben? Aber
die Leute sehen das und glauben, alles ist toll. Und das ist halt – – Da muss man ansetzen.“
Befragt, was die Polizei sie frage, wenn die Zeugin dorthin gehe, es sich wohl um einen Dialog handele, erläuterte die Zeugin, dass sie da von ihrem Leben erzähle. Auf die Frage, wie
oft die Zeugin bisher bei Schülergruppen gesprochen habe, bekundete die Zeugin „vier Mal“.
Zu den Schülergruppen führte die Zeugin weiter aus, das Wichtigste sei, dass Kinder, Jugendliche, wenn sie in diesem Erwachsenenalter seien, hinterfragen würden. „Wir haben nichts
hinterfragt“, so die Zeugin. Wenn bei ihr ein 90-Jähriger gesprochen habe und über den Krieg
erzählt habe, wäre sie doch nicht hingegangen und hätte gesagt: „Komm, du spinnst doch.“
Die Zeugin ergänzte weiter: „Das haben wir doch nicht gemacht. Wir haben es ja geglaubt.
Und den Kindern in den Schulen bringe ich bei oder sage ich – – Mein wichtigster Appell ist,
ihnen zu sagen: Hinterfragt es. Auch was ein Erwachsener dir sagt, muss nicht immer stimmen. Und das ist das, was ich heute rüberbringen will. Und wenn da ein Rechter kommt – –
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6LHPVVHQQLFKWVWlUNHUVHLQZHLOVLH6SULQJHUVWLHIHODQKDEHQVRQGHUQZHLOVLHHLQH3HUV|Q
lichkeit haben.“
Gebeten Beispiele zu nennen, führte die Zeugin sodann aus: „Z. % ZHQQ 6LH ZDV K|UHQ
wenn Sie jemanden UHGHQK|UHQRGHUZLHGLHVHV z. B.: Sie sehen ein Plakat und sagen: ‚Ja,
hier die Illegalen müssen raus.‘ Das heißt, dann muss ich es hinterfragen, auseinandernehmen,
mich hinsetzen und sagen: So, pass mal auf! Die Illegalen will ich jetzt ausweisen. Wie will
ich denn die Illegalen ausweisen? Das ist doch Quatsch.“ Hingewiesen darauf, dass illegal
nicht heiße, untergetaucht, gab die Zeugin zur Erklärung, dass sie es ja nicht geschrieben habe
und sie finde es Quatsch.
Befragt, ob auch bei den Schülergruppen Gleichheitsrechte, dass also jeder Mensch vor dem
Gesetz gleich sei, angesprochen würden, erklärte die Zeugin, dass sie das einem Siebzehnjährigen nicht zu sagen brauche, da rede sie doch nicht so wie der Befragende, das sei jetzt aber
nLFKWE|VHJHPHLQW+LQJHZLHVHQGDUDXIdass wenn man da mit Jugendlichen spreche, auch
sage, „ob man dann auch für unsere Rechte, für die Menschenrechte eintritt“, weil das sei ja
dann quasi der Unterschied dazu, erklärte die Zeugin: „Nein, ein Unterschied – – Nein. – Ja,
Ihrer. Wenn ich mit Jugendlichen – – Klar, kann ich denen was sagen über die MenschenrechWH$EHUGDZUGHQVLHPLUQLFKW]XK|UHQ,FKKDEHYRQGHP*\VLPDOHLQH5HGHJHK|UWGLH
fand ich total toll, und eigentlich benutze ich die auch immer. Ich probiere, den – – Jetzt werden hier manche sitzen und sagen: Buh. Aber ich fand die gut. Und zwar sagt er zu jemandem, der Angst hat – – Und das ist das Schlimmste in Deutschland: Die Leute haben Angst.
Ich sage mal: Wenn Frau Merkel einmal ans Mikro treten würde und würde sagen: ‚Ich verstehe Ihre Angst‘, wäre vieles geändert. Aber sie nehmen diesen Angstzyklus, und damit kriegen sie die auch auf diese Hetze, die gerade läuft. Und wenn man ihnen die Angst rausnimmt,
dass sie – – Z. B. vor fünf Jahren, wo waren wir vor – – Wo war ich vor zwei Jahren? Ich habe meinen Job gemacht. Ich habe gearbeitet. Ich hatte mein Auto. Ich konnte in Urlaub fahren. So, jetzt sind da 20 000 reingekommen. Ich habe mein Auto. Ich habe meinen Job. Ich
kann in Urlaub fahren. Es hat sich ja nichts geändert bei mir. Das meine ich.“ Und so rede
PDQPLWGHQ-XJHQGOLFKHQGDN|QQHVLHQLFKWVLQJHQYRQ*OHLFKKHLWXQG0HQVFKHQUHFKWHQVR
die Zeugin, „da h|UHQGLHPLUQLFKWPHKU]X“
Angesprochen auf die Fußballszene, die Zeugin habe erwähnt, diese sei auch so stark organisiert, führte die Zeugin H. aus: „Nein, nein, nein, Fußballstruktur: Fans und Hooligans. ‚B &
H‘-Musik, ‚Blood & Honour‘-Radikale. Also, es gibt bei jeder Gruppierung eine Untergruppierung. Das ist – – Wie soll ich das erklären? Das ist wie hier, ich sage ja, wie hier alles
Hand in Hand läuft, und genau so ist es dort auch. Der eine schreibt die Reden. Der andere
sagt sie. Der Dritte ist für die Flyer verantwortlich, für die Wahlplakate. Also, da ist nichts – –
Aber man muss sie einhalten.“ Auf die Frage, ob es da auch so Verbindungen zu diesen
Hooliganszenen gegeben habe, verneinte die Zeugin. Wenn sie Konzerte gehabt hätten, habe
es keinen Fußball gegeben. Befragt zu Szenen verschiedener Fußballclubs, die dann auch sehr
rechts stünden, erklärte die Zeugin: „Nein, da hast du gar nichts mit zu tun.“
9RP168KDEHVLH]XPHUVWHQ0DOHWZDVJHK|UWDOVVLHEHUHLWVDXVJHVWLHJHQJHZHVHQVHL'D
sei VLHYRUGHP)HUQVHKHUJHZHVHQ'LH1DPHQ%|KQKDUGW0XQGORVXQG=VFKlSHKlWten ihr
auch vorher nichts gesagt; das sei ja nicht in ihrem Wirkungskreis gewesen. In der rechten
Szene werde nicht viel erzählt, „weil es gibt so viele, die sich so wichtig nachher tun“. Das sei
viel zu gefährlich. Deshalb komme da auch nie einer und sage: „Ich habe ein Haus angesteckt.“
Den NSU-Fall sowie rechte Gewalt wie das Anzünden von Flüchtlingsheimen wiederum bespreche sie nicht, wenn sie an Schulen unterwegs sei. Es gehe ihr um die Erfahrungen, die sie
gemacht habe, damit sie [die Schüler] daraus lernten und hinterfragten. Es gehe nicht darum,
für irgendetwas Position zu beziehen. Sie würde also nicht mit ihnen über Flüchtlinge reden.
6LHJHKHQDFK]ZHL6WXQGHQQDFK+DXVH0LWGHP7KHPDN|QQHPDQVLHGDQLFKWVLW]HQlassen. Das wäre in zwei Stunden ja gar nicht abgearbeitet. Ihr gehe es nur um die Musik.
Auf Frage, ob man in der Szene über die Morde des NSU – auch wenn man diesen als solchen
noch nicht gekannt habe – gesprochen habe, verwies die Zeugin darauf, dass sie seit 2004 mit
keinem in der Szene geredet habe, weil ihr Mann mit zwei Gehirnmetastasen in einem Pfle942
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gebett gelegen habe. Soweit es bereits vorher Morde gegeben habe, sei das doch nicht etwas,
was an einen herankomme. Sie sage ja, dass es im Jahre 2005 vorbei gewesen sei, da hätten
sie „den Krieg zu Hause“ gehabt.
[Zu den Ausführungen der Zeugin H. zur Rolle der rechtsextremen Musikszene vgl. unter
B.III.1.7.]
14. P. R. W., vormals E., geborener J.
Auf Vorhalt, der Zeuge P. R. W., vormals E., geborener J. sei nach Medienberichten im Jahre
2000 durch ein Aussteigerprogramm des Landratsamts Waiblingen, an dem er teilgenommen
habe, aus der Szene ausgestiegen, bestätigte er mit der Maßgabe, dass das, so glaube er, ab
2004 gewesen sei. Danach habe er keine weiteren Programme durchlaufen. Es habe einen
Betreuer gegeben, der ihn bis 2006 begleitet habe. Danach habe sich das verlaufen. Die Initiative sei von extern, vom Landratsamt gekommen. „Er“ sei auf ihn zugekommen. Das Programm bestehe eigentlich mehr aus Betreuen und Sprechen. Das gehe also eher in den Bereich der Psychotherapie „wie sonst was“. Der Kontakt zu den Betreuern sei durchaus sehr
eng. Er meine, man spreche halt darüber, wie man in die Szene gekommen sei, was man dort
getan habe, und hinterleuchte das alles so ein bisschen.
Nach Vorhalt, der Zeuge sei noch im Jahre 2015 zumindest auf Facebook aktiv gewesen
– „Panzerdivision, Landwehr Echo, Identitäre Bewegung“ – und Frage, ob das „Teil der Läuterung gewesen sei, antwortete er, dass man in Haft „ein bisschen wieder leicht rückfällig“
werde, wenn man das so sagen dürfe. Das müsse er schon zugeben. Angesprochen auf eine
abschließende Läuterung und gänzliche Distanzierung von der Ideologie verneinte der Zeuge,
dass es dies gebe. Gefragt, wie vor diesem Hintergrund ein erfolgreiches Aussteigerprogramm
aussehen müsste, damit ein Sinneswandel tatsächlich erfolgreich funktioniere, erwiderte er,
sich darüber noch keine Gedanken gemacht zu haben, weswegen er auch keine passende
$QWZRUWJHEHQN|QQH%HIUDJWZLe es für ihn selber aussehe, nachdem er ausgesagt habe, die
Ideologie habe sein „Leben ein bisschen verbaut“, ob man sich insoweit keine Gedanken
PDFKHHLQHQ6FKOXVVVWULFK]X]LHKHQHUNOlUWHHUZLHGHUXPNHLQH$QWZRUWJHEHQ]XN|QQHQ
Das wisse er nicht. Befragt, ob er das Buch „Mein Kampf“ mittlerweile „rausgeschmissen“
habe, bestätigte der Zeuge, nicht mehr darüber zu verfügen.
*HIUDJW ZRUDQ PDQ VHLQH 7UHQQXQJ YRP UHFKWHQ *HGDQNHQJXW IHVWPDFKHQ N|QQH HUNOlUWH
der Zeuge, hierzu keine Antwort geben zXN|QQHQ'DVZVVWHHUMHtzt nicht. Dennoch würde
er behaupten, aus der rechten Szene weg zu sein, weil er keine Berührungspunkte mit anderen
/HXWHQYRQGRUWPHKUKDEH6RN|QQHPDQHVYLHOOHLFKWIRUPXOLHUHQ'HQ9RUKDOWGDVVVLFK
dies – auch mit dem „leicht rückfällig“ – DQK|UHwie „ein bisschen schwanger, ein bisschen
Frieden, ein bisschen rechts“, bejahte er.
Gefragt, ob er im Jahr 2005 ein Antigewalttraining im Umfang von 24 Stunden absolviert
KDEHWHLOWHGHU=HXJHPLWGDVVGLHVVHLQN|QQH'DVhabe ihm aber gar nicht geholfen, von
der rechten Szene wegzukommen, weil so etwas dort nicht behandelt werde. Es werde nur der
$XVO|VHUGHU$JJUHVVLRQDQJHJDQJHQ'HQKDEHHUDEHUEHLVLFKVHOEHUMDJDUQLFKWJHVHKHQ
Auf Frage, was ihn nach seiner Auffassung in der Haftzeit hätte VWDELOLVLHUHQN|QQHQGDPLWHU
sich nicht der HNG zugewandt hätte und auch später nicht in diese „Bredouille“ gekommen
wäre, erklärte der Zeuge: „Ja, dass es mehr Unterstützung einfach gibt“. Sozialarbeiter seien
dazu da, um einem zu sagen, was nicht gehe. Es werde aber überhaupt keine Psychotherapie
JHPDFKWZDVYLHOHHLJHQWOLFKQ|WLJJHKDEWKlWWHQDXFKHUVHOEVW'DVZHUGHGRUWEHUKDXSW
nicht gemacht – „Und deswegen: Das wäre vielleicht ein bisschen Inspiration, was man da
kriegt, dass man alles aufarbeitet, was einen überhaupt erst dazu bewegt hat, in die rechte
Szene abzudriften oder dann in die Drogenszene“. Solches fehle komplett; so etwas gebe es
nicht.
[Zu Ausführungen des Zeugen W. zu seinen Haftaufenthalten vgl. unter B.II.7.2.]
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15. O. P.
Befragt zu seinem Ausstieg aus der rechten Szene [siehe auch unter B.III.1.10.] schilderte der
Zeuge O. P., dass er sich Anfang 2010 mit dem Internetportal „Oire Szene“ in Verbindung
gesetzt habe, wobei er nicht gewusst habe, dass es sich um eine explizit antifaschistische Internetseite handele. Dort habe er angefragt, ob sie VHLQHQ$XVVWLHJ|IIHQWOLFKPDFKHQN|QQWHQ.
Da Bereitschaft signalisiert worden sei, habe er eine etwas längere Erklärung geschrieben,
ZHOFKHGDQQYHU|IIHQtlicht worden sei. An „EXIT“ habe er sich ebenfalls gewendet. Dies vor
allem deswegen, da ihm von vielen Seiten der Ausstieg nicht abgenommen worden sei. Zudem habe er damals auch YHUVXFKW 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ XQG &'V DXI]XQHKPHQ LP 5DKPHQ
derer er sich kritisch gegenüber der rechten Szene bzw. gegen die rechte Szene geäußert habe.
Die rechten Musiklabels hätten aber diese Lieder, in denen es gegen die rechte Szene gegangen sei, rauVJHQRPPHQ XQG QXU GDV YHU|IIHQWOLFKW ZDV GHQHQ „noch einigermaßen in den
Kram“ gepasst habe.
Der Ausstieg sei eine „teure“ Sache. Man müsse eigentlich die komplette Kleidung wegschmeißen, seine komplette CD-Sammlung vernichten und seine Tätowierungen überstechen.
Das habe für ihn eine Belastung dargestellt.
Unterstützend hinsichtlich eines Ausstieges würde sicherlich auch wirken, würde man mit
$QGHUVGHQNHQGHQ RGHU HEHQ PLW $XVOlQGHUQ ]XVDPPHQNRPPHQ GLHV N|QQH VLFKHUOLFK GDV
Weltbild des ein oder anderen ändern, der Zeuge nach seiner Einschätzung befragt.
Bis heute würde er von ehemaligen Kameradinnen und Kameraden angefeindet werden. Es
kämen bis heute Anrufe, diese seien aber seltener geworden. Von 2011 bis Dezember 2016
habe er eine Band gehabt, diHLP'HXWVFKURFNEHUHLFKXQGY|OOLJXQSROLWLVFKRGHU„eher gegen
rechts“ Musik produziert habe. Im Dezember 2016 sei es in Bad Oeynhausen zu einem Vorfall gekommen: v|OOLJXQYRUKHUVHKEDUVHLHQSO|W]OLFK5HFKWVH[WUHPHLP6DDOJHVWDQGHQ
Er sei froh gewesen, dass sie da „lebend rausgekommen“ seien. Hierauf habe man beschlosVHQGLH%DQGDXI]XO|VHQ'LH5HFKWVH[WUemen hätten nicht vergessen, wer er sei und hätten
die Gelegenheit wahrgenommen, anzureisen.
Er würde nicht sagen, dass er den Ausstieg so empfunden habe, als habe er damals eine
„Heimat verloren“. Vielmehr habe er den Ausstieg als „Befreiung“ empfunden. Gerade auch
im Hinblick auf diese „NSU-Morde“ VHLHUHLQIDFKQXUIURKQLFKWPHKU]XGHU6]HQH]XJHK|
ren. Auch sei er froh, dass ehemalige Kameraden wegen seines Ausstieges den Kontakt komplett abgebrochen hätten. Andernfalls ergäbe sich eine Zwickmühle, wenn einer „menschlich
in Ordnung“ sei, aber politisch „Y|OOLJGXPP“ denke.
Auf Vorhalt von Angaben, die aus seiner Ausstiegsstellungnahme stammen sollen („Es war
meine eigene Entscheidung, irgendwann NPD zu wählen, weil ich meinte, dass die anderen ja
sowieso nichts ändern würden und man Probleme am besten auf radikale Weise lösen sollte.
So führte mich der Weg vom rechten Wähler zum aktiven „Republikaner“-Mitglied bis zu
meiner ersten Rechtsrockband.“), bestätigte der Zeuge, dass diese Angaben von ihm stammten. Ob es sich dabei um die allgemeine Meinung in der rechten Szene handeleN|QQHHUQLFKW
sagen. Er habe es damals halt so gesehen. Er sei Mitglied der Partei „Republikaner“ und für
diese Schatzmeister für Kassel gewesen.
Er beobachte es durchaus, dass teilweise Personen, die behaupteten, ausgestiegen zu sein,
nach wie vor ein rechtes Lied posten oder dergleichen, sich mitunter „selbst belügen“. Er
selbst hasse das, was er früher getan habe. Ihm werde regelmäßig schlecht, wenn er die alte
0XVLNK|UH,KPSHUV|QOLFKKHOIHHVVLFKSROLWLVFKIRUW]XELOGHQ]XP%HVSLHODQKDQGYRQ*H
schichtsbüchern. Andern habe er insoweit versucht zu helfen, indem er zum Bespiel angeboten habe, sich im Rahmen des Tattoo-Studios seiner Frau gratis rechtsradikale Tätowierungen
überstechen zu lassen. Leider müsse er immer wieder feststellen, dass Leute, die sich eigentlich anfangs „aussteigegewillt“ erklärten, dann doch „irgendwie wieder zurück schwappten“.
Grund hierfür sei oft auch drohende Einsamkeit, der Verlust von Freunden. Seinen eigenen
Ausstieg würde er eher als einen schleichenden Prozess ansehen. Eine aktive Ausstiegshilfe
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insofern, als dass man sich bewusst in die Szene hineinbegebe und aktiv einzelne Leute anspreche, erachte er für sinnvoll. Als Problem sehe er aber auch die teilweise fehlende Akzeptanz gegenüber Aussteigern. Diese habe er selbst erfahren. Aus seiner Sicht würde es vielen
Leuten leichter fallen, auszusteigen, wenn sie anschließend mehr von der Gesellschaft akzeptiert würden.
Seitens des Verfassungsschutzes sei er erst nach seinem Ausstieg kontaktiert worden. Der
Verfassungsschutz habe ihn im Hinblick auf eine Aussteigerinitiative gefragt, ob er Personen
EHQHQQHQN|QQHZHOFKHDQJHVSURFKHQZHUGHQN|QQWHQ
16. J. H.
Als richtig bestätigte der Zeuge J. H., dass BIG Rex auf ihn zugekommen sei zwecks Ausstiegs aus der rechten Szene. Er wisse nicht, wie sich das manche Leute vorstellten, dass einer
sage: „,FKKHOIHGLUDXVGLHVHUE|VHQ6]HQHUDXV“ )ULKQKDEHHVQLHHLQHE|VH6]HQHJHJH
ben. Sein Leben sei so, wie es sei, in Ordnung. Er sei aus der Partei ausgetreten, weil er sage,
er sehe da kein Vorwärtskommen und beruflich stehe es ihm vielleicht im Weg, dass er dem
nationalen Gedanken anhänge, vielleicht nicht mehr ganz so extrem, wie es früher gewesen
sei – man werde auch ein bisschen älter, ein bisschen weise und im Gesamten „mal ruhiger“.
Allerdings habe es für ihn keinen Grund gegeben, eine große Abkehr zu machen und zu sagen: „$OOHVZDVLKUJHPDFKWKDEWZDUEO|G“ Auf Vorhalt einer Feststellung, „wohl […] von
BIG Rex“ („Er ist der festen Überzeugung, dass seine rechte Ideologie richtig ist und dass er
keine Abänderung seiner Gesinnung für notwendig erachte.“), äußerte sich der Zeuge H. beMDKHQGGDVN|QQHHUXQWHUVWUHLFKHQ$XI9RUKDOWHVKabe sich nichts verändert, egal ob in der
Partei drin oder nicht, antwortete er: „Jein“; man werde vielleicht ein bisschen ruhiger, man
sehe nicht mehr alles so angespannt, weil man ein bisschen Entfernung dazu habe. Mit drei
Kindern werde man generell ein bisschen ruhiger, was das angehe und konzentriere sich auf
andere Punkte.
Gefragt nach seinem aktuellen Kfz-Kennzeichen nannte der Zeuge: BK-H 1488. Auf entsprechende Nachfrage – ob das Zufall sei – äußerte er: „=XIDOOY|OOLJHU=XIDOO7MDPDQFKPDOKDW
man auch Glück im Leben. Nein, Spaß. Habe ich bewusst so gewählt. Es gibt so einen kleinen
Rebell manchmal drin.“ Gefragt, ob er so etwas als rebellisch bezeichne, antwortete er:
„Manchmal schon, ja. Vor allem finde ich es sofort wieder.“ Auf nochmalige Nachfrage, was
er mit so etwas bezwecke, erwiderte er, nichts bezwecken zu müssen. Gefragt, ob er sich gut
dabei fühle, so ein Kennzeichen ]XKDEHQHUNOlUWHHUHU ILQGHHVVFK|Q – „Ich weiß sofort,
was es ist“.
17. C. M., geborener K.
Auf Frage, wann der Zeuge C. M., geborener K. für sich, aber auch nach außen hin aus dieser
Szene ausgetreten und was der Grund dafür gewesen sei, antwortete der Zeuge: „Ich würde da
zwei oder vielleicht drei Zeitpunkte definieren. Der erste, ich sage mal, der – – Es ist ja ein
Prozess. Es ist ja – – Für mich das erste Mal Fragezeichen haben sich im Verlauf des Jahres
’99 ergeben.“ Er habe jemanden kennengelernt, der selber auch als rechts zu bezeichnen sei
oder gewesen sei, der aber eine ganz andere Form von rechts gelebt habe und der diese Nazidenkweise aus seinem christlichen Menschenbild heraus sehr abgelehnt habe. Er habe den
Zeugen aber nicht für seine Ideologie abgelehnt, sondern seine sehr schlauen und sehr intelligenten Fragen hätten dazu geführt, dass der Zeuge M. sein Weltbild selbst in Frage gestellt
habe. Es sei insofern ein Prozess gewesen, der sich hingezogen habe.
Der entscheidende Punkt, wo sich der Zeuge gesagt habe, jetzt müsse sich was ändern, sei
Februar/März 2000 gewesen. Er habe mit mehreren Leuten tagsüber eine Demonstration oder
einen Infostand gehabt und sie hätten „Biedermänner“ gespielt, die sich mit Flyern für die
%HY|ONHUXQJHLQVHW]HQZUGHQ$PVHOEHQ$EHQGVHLHUPLWHLQHP7HLOGHUVHOEHQ/HXWHXQ
terwegs auf einer Veranstaltung in irgendeinem Dorf gewesen und er habe miterleben müssen, „wie die wie die Tiere sich rumgeprügelt haben“. Dies sei für ihn ein so gravierender
Widerspruch gewesen, wo er gesagt habe: „Mensch, ich werde jetzt bald 20; wo stehst denn
du in deinem Leben? Das ist es nicht, und das ist eine Sackgasse, und ich stehe hier vor einer
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Wand.“ Er habe für sich enWVFKLHGHQGDVVHUVLFKDXVGLHVHQ6WUXNWXUHQO|VHQPVVH,PHUV
ten Schritt habe er zu den meisten Menschen den Kontakt abgebrochen. Es sei ein Prozess
von zwei, drei Jahren gewesen. Er habe noch Kontakte zu Burschenschaften gehabt, die auch
natürlich als rechts, aber nicht als neonazistisch zu bezeichnen seien. Es sei ein Transformationsprozess gewesen, der sich auch hingezogen habe. Im März, Frühjahr 2000 sei für ihn dieser Punkt gewesen, wo er das vom Inneren ins Äußere, also ins Öffentliche auch für sich klargemacht habe, dass es das nicht sei.
Auf Frage, wie er den Ausstieg erlebt habe, wie die Reaktion gewesen sei und ob er nachher
ganz allein gewesen sei, weil die Freunde oder die Bekannten weg gewesen seien, antwortete
der Zeuge, der letzte Punkt treffe zu. Er habe im Prinzip von heute auf morgen keine Freunde
mehr gehabt. Er habe noch diesen einen aus der Burschenschaft gehabt. Dem habe er in der
Zeit viel zu verdanken gehabt. Aber im Grunde genommen sei ein Großteil seines damaligen
Freundeskreises von heute auf morgen weg gewesen. Er habe zu Einzelnen Kontakt gehalten.
Das sei für ihn nicht auf der ideologischen Ebene, sondern eher auf der menschlichen Ebene
gewesen. Er habe sich in der Zeit einen neuen Freundeskreis aufbauen müssen. Er sei nicht
bedroht, aber sehr lächerlich gemacht worden. Man habe zu ihm gesagt: „Ja, du Überläufer“,
oder: „Du Liberaler“, oder: „Du – –“, „Viel Spaß in der BRD!“ Aber er habe sich zumindest
nicht bedroht gefühlt. Er sei auch das Ganze sehr naiv angegangen und habe gesagt: „Ich rede
nicht mit dem Verfassungsschutz, ich rede nicht mit der Antifa, ich rede nicht mit der Presse,
ich mache das für mich, ich bin mir das selber schuldig, und ich kriege das hin“. Heute würde
er sagen, dass er damals sicherlich andere Schritte hätte gehen müssen. Der Weg sei sehr steinig gewesen.
Auf Frage, was er einem jungen Aussteiger vorschlage, wie er vorzugehen hätte, wenn er sich
von der Szene trennen woOOHRKQHP|JOLFKHUZHLVHDXFKHLQHQWDNWLVFKHQ)HKOHU]XEHJHKHQ
antwortete der Zeuge, dies müsse ja jeder erst mal für sich entscheiden. Er glaube, in dem
Moment gehe es nicht um Taktik, sondern es gehe erst immer um einen selbst und dies verarbeite und mache jeder für sich selbst. Aus seiner heutigen Perspektive würde er sagen, dass
man „einen ideologischen Bruch“ EHQ|WLJHXQGQLFKWQXUHLQe externe Einwirkung in irgendeiner Form, um das aufzuarbeiten. Wie das jemand mache, müsse jeder für sich entscheiden.
Aus heutiger Perspektive hätte er sich damals eher an die Öffentlichkeit wenden sollen, im
Sinne von: „Ich bin ausgestiegen; ich habe damit nichts mehr zu tun.“ Er habe es vorgezogen,
das schweigend für sich auszutragen und sich nicht mehr in diesen Strukturen aufzuhalten.
Wenn er selber noch mal in der Situation wäre, würde er an die Öffentlichkeit gehen und
würde sich klar positionieren. Ob er sogenannte Aussteigerprogramme, wo man sich Hilfe
KROHQN|QQH, in gewissen Fällen für geeignet halte, sei ein bisschen rhetorisch. Er und viele
andere, die ausgestiegen seien, hätten sich nicht an so ein Programm gewandt, da die Erfahrung, die übermittelt worden sei, diejenige sei, GDVVPDQEHUDOOHP|JOLFKHQ/HXWHDXVVDJHQ
solle. Das hätte nach Ansicht des Zeugen dazu geführt, dass man in dieser Zeit Probleme bekommen habe. Er habe sich gesagt, das sei der leichtere Weg für ihn gewesen. Er habe es
nicht getan XQGYLHOOHLFKWVHLGDVDQGHU6WHOOHDXFKIDOVFKJHZHVHQ(UN|QQHNHLQH(PSIHK
lung aussprechen. Er wisse nicht, wie das heute sei.
18. S. T. L.
Auf Frage, wie sich der Zeuge S. T. L. von „der Sache“ [gemeint sei die „rechte Szene“] verabschiedet habe, ob er z. B. zu M. F. gesagt habe: „Ich mache da nicht mehr mit, und ich
mache auch nicht mehr woanders mit“, erwiderte er, er habe es keinem gesagt. Er habe es
einfach versucht. Er habe sich zurückgezogen. Auf Frage, ob es noch Anfragen von seinen
früheren Kollegen gegeben habe und die gesagt hätten: „Du, willst du da mitmachen?“, antwortete der Zeuge, das sei praktisch eingeschlafen. Dies sei so gewollt gewesen; er habe es
einschlafen lassen wollen. Auf Vorhalt bestätigte der Zeuge, mDQN|QQHHVGXUFKDXVVRVHKHQ
dass er seine Kontakte 2002 habe auslaufen lassen und seit 2005 kein Kontakt mehr bestanden
habe. Auf Nachfrage, warum er [der Zeuge] das gemacht habe, ob er nicht mehr von der Geschichte überzeugt gewesen sei oder weil er in einem anderen Lebensabschnitt gewesen sei,
führte der Zeuge aus: „Weil es total dumm – – Weil ich Revue passieren habe lassen, dass es
ein großer Fehler war, überhaupt in so eine Szene reinzugehen.“ Gefragt, ob er seit 2005 kei946
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nerlei Kontakte mehr in die Szene habe, antwortete der Zeuge. „1HLQ,FKKDEHHLQHQY|OOLJ
anderen Freundeskreis.“ Er habe sein Leben komplett umstrukturiert, was das anbelange.
Auf Frage, was die Motivation gewesen sei, einen anderen Weg einzuschlagen, entgegnete
der Zeuge, er habe PLWGHU6DFKHHLQIDFKQLFKWVPHKUDQIDQJHQN|QQHQ'DVVHLHLQIDFKVR
dass er das politisch überhaupt nicht – – Er habe das eigentlich alles schwachsinnig gefunden.
(V K|UH VLFK EO|G DQ DEHU 0HQVFKHQ N|QQten sich ändern. Er habe heute eine ganz andere
Auffassung. Er habe eine ganz andere politische Auffassung. Er habe einen ganz anderen
Freundeskreis und sei auch froh, dass es so gekommen sei.
$XI9RUKDOWHVJHEHDXFK$XVVWHLJHUSURJUDPPHGDVVPDQGD/HXWHQKHOIHQN|QQHXQG der
Zeuge ja doch iQUHODWLYK|KHUHU)XQNWLRQGULQJHZHVHQVHLXQGDXI)UDJHREGLHVSUREOHPORV
P|JOLFK JHZHVHQ VHL RGHU RE HV GD DXFK 5HSUHVVDOLHQ JHJHben habe, verneinte er dies. Er
glaube, Repressalien gebe es eher, wenn man so ein Aussteigerprogramm benutze, wenn die
Leute wüssten, dass man aussteige. Aber wenn es keiner wisse, dass man aussteige, wenn
man sich einfach zurückziehe, dann gebe es auch keine Repressalien.
Die Szene tausche sich ja alle zehn Jahre aus. Das müsse man auch mal verstehen. Es sei so,
dass unglaublich viele Leute auf die Art und Weise aussteigen würden. Alle, die jetzt da seien, würden ihn gar nicht mehr kennen. Da gebe es bloß noch einen Bruchteil an Leuten, die
eigentlich aus der Zeit noch aktiv seien. Er habe überhaupt keine Probleme gehabt.
Vorgehalten, der Zeuge habe vorhin gesagt, sein schleichender Abgang sei quasi der bessere
Weg gewesen als Aussteigerprogramme, weil es bei Aussteigerprogrammen eher zu ruppigen
Auseinandersetzungen komme, und auf Frage, ob dem Zeugen da etwas bekannt sei oder worauf er das stütze, erwiderte der Zeuge, er habe das einfach für sich als den besseren Weg gefunden. Auf Frage, ob ihm jemand bekannt sei, der ein Aussteigerprogramm gewählt habe,
hier in Baden-Württemberg BIG Rex, erwiderte der Zeuge, er kenne keinen, der das gemacht
habe von der Sache. Er wisse nicht, wer da irgendwo ausgestiegen sei mit so einem Programm. Er denke mal, es werde vielleicht auch nicht publik. Aber wenn man jetzt wirklich
VDJHPDQPDFKHGDVN|QQWHHUVLFKYRUVWHOOHQGDVVHVGDQQHher zu Repressalien kommen
N|QQWH Auf Nachfrage, ob das eine Vorstellung sei, entgegnete der Zeuge, das sei eine Vermutung. Ihm sei das jetzt nicht bekannt. Auf Nachfrage, ob dem Zeugen nicht bekannt sei,
dass es da quasi zu entsprechenden Sanktionen oder so komme, dass man sage: „He, der ist
jetzt da drin“?, und ob das seine Rückschlüsse seien, bestätigte dies der Zeuge.
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C. DRITTER TEIL: BEWERTUNG DES SACHVERHALTS
I. Untersuchungsgegenstand: Rechtsterrorismus
Der Untersuchungsausschuss will sensibilisieren für das Unrecht, das den Opfern und AngeK|ULJHQGXUFKGHQ168GHVVHQ8QWHUVWW]HUNUHLVXQGGXUFKGHQ6WDDWDQJHWDQZXUGH'LHLP
Folgenden dargestellten Taten zeigen, dass Rechtsextremismus keine Aneinanderreihung singulärer Straftaten ist. Vielmehr hat rechtsextreme Gewalt in Deutschland eine lange Geschichte. Menschenverachtung in Wort und Tat ist auch in heutiger Zeit zu beobachten. Der
Untersuchungsausschuss ist überzeugt, durch die Aufarbeitung rechtsextremistischer Netzwerke der Vergangenheit einen Beitrag für die Zukunft geleistet zu haben.
Rechtsterrorismus wird in diesem Bericht politikwissenschaftlich definiert. Rechtsterrorismus
ist politisch motiviert, wird von kleineren Gruppen oder Einzelpersonen begangen, die einer
systematischen Vorgehensweise folgen, die längerfristige Planungen einer gewissen Intensität
voraussetzt und eingebettet ist in eine feste Strategie mit ideologischem Hintergrund. Juristisch taucht Terror vor allem als Bildung oder Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung auf (§ 129a Strafgesetzbuch). Diese strafrechtliche Bestimmung ist für die Aufarbeitung
des Rechtsterrorismus jedoch zu eng, da sie den Tätertypus des „lone wolf“ nicht erfasst. Diese Bezeichnung steht bezogen auf Gewalthandlungen lediglich für die alleinige Planung und
Umsetzung. Sie bestreitet weder, dass die Akteure sich beispielsweise von Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft motiviert fühlen, noch, dass ihre einschlägige Gewalt- und Ideologiefixierung eine Folge der Sozialisation in der rechtsextremistischen Szene ist. 1 Nach Auffassung des Ausschusses ist dieser Tätertypus existent und für den Phänomenbereich Rechtsextremismus ebHQVRUHOHYDQWXQGJHIlKUOLFKZLHWHUURULVWLVFKH=HOOHQRGHUJU|HUHWHUURULVWLVFKe
Vereinigungen.
1. Die Taten des NSU
Die Taten des NSU stellen den schwersten Rechtsterrorismus dar, den die Bundesrepublik seit
der Wiedervereinigung erlebt hat. Beate Zschäpe8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVWDXFK
ten 1998 unter, nachdem die Polizei eine von Zschäpe angemietete Garage durchsucht und
dort Rohrbomben und 1,4 Kilo TNT gefunden hatte. 2 Zwischen 2000 und 2007 ermordeten
sie zehn Menschen. Die Opfer wurden jeweils aus nächster Nähe erschossen. Erstes Opfer des
NSU war am 9. September 2000 der türkische Blumengroßhändler E. ù. in Nürnberg. Insgesamt fielen der Mordserie acht türkischstämmige und ein griechischstämmiger Unternehmer
sowie die Polizistin M. K. zum Opfer, der Polizist M. A. wurde lebensgefährlich verletzt. Der
NSU verübte außerdem drei Sprengstoffanschläge mit insgesamt 24 Verletzten. Der erste Anschlag erfolgte auf die Pilsbar „Sonnenschein“ in der Nürnberger Scheurlstraße im Sommer
1999, was jedoch erst während der Hauptverhandlung vor dem OLG München bekannt wurde.
Ihren Lebensunterhalt finanzierten die Untergetauchten durch Raubüberfälle. Den ersten
RaubüberfaOO YHUEWHQ %|KQKDUGW XQG 0XQGORV DP  'H]HPEHU  DXI HLQHQ (GHNDSupermarkt in Chemnitz. Auf der Flucht schossen die Täter mehrfach gezielt auf Kopf und
Brust eines 16-MlKULJHQ-XJHQGOLFKHQGHUVLHYHUIROJWH,QVJHVDPWHUEHXWHWHQ%|KQKDUGWXQG
Mundlos bei mindestens 15 Überfällen insgesamt rund 600 000 Euro. Dreizehn Jahre lang
wohnten die Untergetauchten zunächst in Chemnitz und dann in Zwickau.
$P1RYHPEHU QDKPHQVLFK %|KQKDUGW XQG0XQGORVLQ(LVHQDFKGDV /HEHQQDFK
dem die Polizei sich dem Wohnmobil näherte, in dem sie sich nach einem Banküberfall versteckt hielten. Zschäpe setzte daraufhin die gemeinsame Wohnung in Brand, versendete Be-

1

Vgl. dazu: Pfahl-Traughber, Armin: Die Besonderheiten des „lone-wolf“-Phänomens im deutschen Rechtsterrorismus. In: Kriminalistik, 1/2016, S. 15 bis S. 22.
2
Vgl. www.taz.de/!5516657/vom 3. Juli 2018.
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kenner-DVDs und begab sich auf eine viertägige Flucht. Am 8. November 2011 stellte sich
Zschäpe in ihrer Heimatstadt Jena der Polizei.
Am 6. Mai 2013 begann der Prozess gegen Beate Zschäpe und die vier NSU-Unterstützer R.
W., C. S., H. G. und A. E. vor dem OLG München. Am 11. Juli 2018 verurteilte das Gericht
Zschäpe wegen Mittäterschaft an allen Taten des NSU, R. W. und C. S. wegen Beihilfe zum
neunfachen Mord und H. G. und A. E. wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.
Zahlreiche Personen haben während des Prozesses zugegeben, den NSU mit Waffen, Geld,
Unterkünften oder Ausweispapieren unterstützt zu haben. Auch nach dem Urteil des OLG
München führt der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen neun weitere Beschuldigte und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt im NSU-Komplex. Die Urteile im
NSU-Prozess seien kein Schlussstrich und die Ermittlungen würden nicht geschlossen. 3
Der Ausschuss ist der Überzeugung, dass die Taten des NSU das Werk der drei Haupttäter
=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQGORVVLQG(UKDWNHLQH%HOHJHIUZHLWHUH8QWHUVWW]HULQQHQXQG
Unterstützer in Baden-Württemberg gefunden, ist jedoch aufgrund der zuvor genannten Umstände und nach der eigenen Beweiserhebung davon überzeugt, dass diese Taten von geistigen Unterstützern und Anstiftern und einem aktiven Umfeld, das sowohl die Beschaffung der
Tatmittel als auch das Untertauchen und das Leben im Untergrund der drei unterstützte, erP|JOLFKWXQGJHI|UGHUWZXUGHQ
2. Rechtsextremistischer Terror vor dem NSU
Die Öffentlichkeit reagierte vollkommen überrascht auf das Bekanntwerden des NSU-Terrors.
Doch Rechtsterrorismus ist in der Geschichte der Bundesrepublik nicht neu, sondern hat Kontinuität. Seit Gründung der Bundesrepublik hat es zahlreiche Gruppierungen und (vermeintliche) Einzeltäter aus rechtsextremistischen Strukturen gegeben, die gewalttätige Anschläge
mit Sprengstoff und Waffen planten und umsetzten. Gewaltbejahung, Gewalttätigkeiten und
die ausgeprägte Affinität zu Waffen sind in rechtsextremistischen Szenen weit verbreitet.
Historisch lassen sich rechtsterroristische Attentate spätestens in der Weimarer Republik finden. Am 21. Februar 1919 wurde der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner (USPD) in
München von A. Graf A. a. V. mit zwei Schüssen in den Hinterkopf ermordet. A. JHK|UWH
zum Umfeld der antisemitischen Thule-Gesellschaft, einer Vorläuferorganisation der NSDAP.
Am 15. Januar waren bereits Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Mitgliedern der
„Garde-Kavallerie-Schützen-Division“ der Preußischen Armee ermordet worden. Exzessive
politische Gewalt war für die extreme Rechte der Weimarer Republik typisch. An die Stelle
des Attentats traten in der späten Weimarer Republik Straßenkampf und Überfälle auf politische Gegner. Ihre extremste Ausprägung erfuhren rechtsextremistische Gewalttaten mit den
Verbrechen in der NS-Zeit. Mit der Machtübertragung an Hitler am 30. Januar 1933 wurde
Rechtsterrorismus staatlich organisiert und institutionalisiert mit (stillschweigender) UnterVWW]XQJJURHU7HLOHGHU%HY|ONHUXQJ
In der Bundesrepublik bildeten sich Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre erste
rechtsterroristische Gruppierungen. Vor allem jüngere Aktivisten plädierten für eine Abkehr
vom Legalitätskurs der NPD und bildeten rechts von der NPD Gruppen, die zahlenmäßig nur
gering ins Gewicht fielen, aber militanter ausgerichtet waren. Sie bekannten sich offen zum
Nationalsozialismus. Dieser neonazistischen Bewegung dienten vielfach Wehrsportgruppen
zur Ausbildung für Gewalttäter. Die Neugründungen, denen sich auch (ehemalige) NPDAnhänger anschlossen, standen im Zusammenhang mit dem unerwarteten parlamentarischen
Scheitern der NPD bei der Bundestagswahl 1969 (4,3 Prozent) und der zunehmenden Bedeutungslosigkeit der NPD, bei der es sich seinerzeit vor allem um eine Altherrenpartei handelte.
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Am 22. August 1980 verübten Mitglieder der von dem Rechtsterroristen M. R. gegründeten
neonazistischen „Deutschen Aktionsgruppen“ GHQ HUVWHQ W|GOLFKHQ %UDQGDQVFKODJ DXI $XV
länder in der Bundesrepublik. Bei dem Anschlag auf eine von Vietnamesen bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Hamburg wurden D. A. L. und N. N. C. JHW|WHW'LH„Deutschen Aktionsgruppen“ waren aus der von R. gegründeten „Deutschen Bürgerinitiative“ hervorgegangen.
Sie verübten auch in Baden-Württemberg Anschläge – auf eine Auschwitz-Ausstellung, die in
Esslingen Station machte sowie auf Landrat H. P. B., der für die Ausrichtung der Ausstellung
die Räumlichkeiten des Landratsamts zur Verfügung stellte, bedrohten Wolfgang Drexler, der
als Vorsitzender des Kreisjugendrings die Veranstaltung organisiert hatte, und begingen einen
%RPEHQDQVFKODJ DXI HLQH )OFKWOLQJVXQWHUNXQIW LQ /|UUDFK %HL GHP %RPEHQDQVFKODJ LQ
/|UUDFK ZXUGHQ IQI -XJHQGOLFKH DXV (ULWUHD zum Teil schwer verletzt. Die Mitglieder und
Unterstützer der „Deutschen Aktionsgruppen“ waren schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg ansässig. Tatmotiv für die Anschläge war – wie bei den Rechtsterroristen des NSU –
Ausländerfeindlichkeit. R. war auch dem NSU bekannt. So nahPHQ  %|KQKDUGW XQG
Mundlos als Zuschauer an einer Verhandlung gegen ihn in Erfurt teil. R. musste sich wegen
eines Farbanschlags auf die Wehrmachtsausstellung vor Gericht verantworten. Zur Lektüre
von Teilen der „Deutschen Aktionsgruppen“ JHK|UWH GDV %uch „Der Totale Widerstand –
Kleinkriegsanleitung für jedermann“ des Schweizers H. v. D. Darin werden detaillierte Tipps
]XP$XVVFKDOWHQYRQ:DFKSRVWHQ]XU+HUVWHOOXQJYRQ6SUHQJVWRIIXQG=HUVW|UXQJYRQ0R
torfahrzeugen aufgelistet.
Am 26. September 1980 wurde ein Sprengstoffattentat auf das Münchner Oktoberfest verübt.
Bei einem der bis heute schwersten Terroranschläge in Deutschland starben 13 Menschen,
darunter drei Kinder, 211 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Hintergründe des
Anschlags auf das Oktoberfest sind bis heute nicht aufgearbeitet, die Ermittlungen dazu wurden im Dezember 2014 auf Anordnung des Generalbundesanwalts wieder aufgenommen. Als
mutmaßlicher Täter gilt der Neonazi G. K. aus Donaueschingen, der beim Anschlag selbst
ums Leben kam. K., Aktivist der neonazistischen „Wiking Jugend“, entstammte dem Umfeld
der militanten und ersten überregional organisierten neonazistischen „Wehrsportgruppe H.“.
Diese wurde 1973 von K.-H. H. gegründet, der damals eine zentrale Figur der bundesdeutschen paramilitärischen Neonazi-Szene war. Es handelte sich um eine 440 Mann starke militante rechtsextremistische Vereinigung, die am 30. Januar 1980 vom Bundesminister des Innern verboten wurde.
Am 19. Dezember 1980 ermordete U. B., zuvor Vizechef der „Wehrsportgruppe H.“, den Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen S. L. sowie dessen Lebensgefährtin F. P.
$P2NWREHUZXUGHGDVJU|WHQDFKHQWGHFNWH1HRQD]L-Waffenlager im Süsinger Forst bei Uelzen (Niedersachsen) ausgehoben. Gefunden wurden 50 Panzerfäuste,
14 Schusswaffen, 258 Handgranaten, 150 Kilogramm Sprengstoff, 13.500 Schuss Munition
und Giftstoffe. Das Waffenarsenal soll der Forstwirtschaftsmeister H. L. alleine aufgebaut
haben, der seit 1959 in der rechtsextremistischen Szene aktiv war. Er wurde am 1. November
1981 während seiner Untersuchungshaft in der JVA Lüneburg erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Die Herkunft der Waffen und des Sprengstoffs wurde nie aufgeklärt.
P. N. versuchte, das „Lebenswerk“ L. fortzusetzen, nämlich eine militärische Organisation
aufzubauen. N. kannte L. seit 1977. Er war an Sprengstoffanschlägen auf die antifaschistische
Gedenkstätte „Fosse Ardeatine“ in Rom 1978 und auf Sendemasten bei Koblenz und bei
Münster zur Verhinderung der Ausstrahlung der Fernsehserie „Holocaust“ im Jahr 1979 beteiligt. Ab 1981 versuchte er, eine rechtsterroristische Vereinigung mit den Gleichgesinnten
O. H. und W. K. zu gründen, die das alliierte Militärgefängnis in Berlin-Spandau in die Luft
sprengen, britische WachsolGDWHQW|WHQXQGRudolf Heß befreien sollte. Am 14. Oktober 1988
wurde er wegen versuchter Gründung einer terroristischen Vereinigung, dreier SprengstoffanVFKOlJH9HUVW|HQJHJHQGDV6SUHQJVWRIIJHVHW]XQGGDV:DIIHQJHVHW]VRZLHZHJHQ9HUDEUH
dung zum Mord und zu einem Sprengstoffverbrechen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren
und sechs Monaten verurteilt. Im August 1995 übergab N. Beamten des Bundeskriminalamtes
und Redakteuren des ARD-Politmagazins „Panorama“ ein Sturmgewehr, diverse Handgranaten jugoslawischer Herkunft, 2,5 Kilogramm Schwarzpulver, Blendgranaten, eine selbsther950
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gestellte Sprengvorrichtung sowie mehrere Zündmittel. In weiteren von N. gH|IIQHWHQ'HSRWV
in Hessen und Niedersachsen wurden über 50 Kilogramm Sprengstoff, eine Pistole, erhebliche Mengen Munition sowie diverse Sprengzünder unbekannter Herkunft sichergestellt.
Die mit N. bekannten H. und K. bildeten 1982 die „H.-K.-Gruppe“, eine nationalrevolutionäre
Gruppierung, die mit Gewaltakten gegen US-Streitkräfte einen „undogmatischen Befreiungskampf“ führen wollte. Verübt wurden Mordanschläge und Banküberfälle, bei denen mehrere
hunderttausend DM erbeutet wurden. Die „H.-K.-Gruppe“ versuchte die konspirative Tätigkeit und strukturelle Entwicklung der RAF zu kopieren.
Im Zusammenhang mit dem Rechtsterrorismus der 1980er Jahre spielt F. B. eine wichtige
Rolle. B. gründete 1971 die „Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit“
(VSBD/PdA) und war bis zu deren Verbot 1982 ihr Vorsitzender. Mitglied der VSBD/PdA
war auch F. S., der am 24. Dezember 1980 beim Versuch, Waffen und Sprengstoff von der
Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln, entdeckt wurde und daraufhin einen Schweizer
3ROL]LVWHQXQGHLQHQ6FKZHL]HU=ROOEHDPWHQW|WHWH6. erschoss sich anschließend selbst.
B. war auch am „Kommando Omega“ beteiligt, das die in Frankreich untergetauchten Neonazis K. L. U. und K. W. 1981 gegründet hatten. Am 11. August 1981 überfielen B. und U. die
Kreissparkasse Neuenstadt bei Heilbronn und erbeuteten über 90 000 DM (ca. 45 000 Euro).
Am 23. September 1981 überfiel W. zusammen mit dem Ehepaar H. die Sparkasse Rennerod
im Westerwald, B. versteckte die H. nach dem Bankraub und verhalf ihnen zur Flucht nach
Frankreich. Am Abend des 20. Oktober 1981 starteten fünf Mitglieder des „Kommando
Omega“ von B.s Wohnung aus zu einem weiteren bewaffneten Raubüberfall, wurden aber
kurz nach Fahrtbeginn von der Polizei gestellt. Beim anschließenden Schusswechsel wurden
W. und U. JHW|WHW3. F., Aktivist der „Nationalrevolutionären Arbeiterfront“ (NRAF), wurde
schwer verletzt. P. H., der erst im Juni aus dem Camp der WSG Ausland (Nachfolgeorganisation der WSG H.) im Libanon geflüchtet war, und P. C. blieben unverletzt. Ein Polizist wurde
schwer verletzt. Im Tatfahrzeug und in B.s Garage wurden drei Maschinenpistolen, eine Pistole, acht Handgranaten, eine Luftmine, elf Stangen Sprengstoff und große Mengen Munition
sichergestellt. B. wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Von 1988 bis zum
Verbot 1995 war er Kopf der Neonazi-Gruppierung „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei“
(FAP). Bis zu seinem Tod im Juli 2008 war B. in rechtsextremistischen Zusammenhängen
aktiv.
Zu Beginn der 1990er Jahre explodierWHGLHUHFKWVH[WUHPLVWLVFKH*HZDOWI|UPOLFK)UHPGHQ
feindliche Anschläge und Terrorübergriffe in Städten wie Hünxe (Nordrhein-Westfalen),
Hoyerswerda (Sachsen), Rostock-Lichtenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und Solingen
(Nordrhein-Westfalen) stehen als Synonym für Terror von rechts. In Mannheim-6FK|QDXNDP
es im Mai 1992 zu tagelangen Ausschreitungen gegen eine Unterkunft für Geflüchtete. Unter
den bis zu 400 Beteiligten waren zunächst keine organisierten Rechtsextremisten. Der Angriff
HUIROJWHDXVGHU|UWOLFKHQ%HY|ONHUXQJKHUDXV'HU%UDQGDQVFKODJDXIGDV+DXVGHU)DPLOLH
G. in Solingen in der Nacht des 29. Mai 1993 gilt als eines der schwersten ausländerfeindlichen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Vier Neonazis legten das Feuer, in
dem fünf Frauen und Mädchen starben. In den weit überwiegenden Fällen des Rechtsterrorismus seit 1990 lag Fremdenfeindlichkeit als tatbegründende Motivation vor.
(LQ ZHLWHUHV %HLVSLHO IU GLH 5DGLNDOLVLHUXQJVIlKLJNHLW GHU 'XUFKVFKQLWWVEHY|ONHUXQJ VWHOOW
auch das rechtsterroristische „Freikorps Havelland“ dar: Im März 2005 verurteilte das Brandenburgische ObHUODQGHVJHULFKW ]Z|OI -XJHQGOLFKH XQWHU DQGHUHP ZHJHQ 0LWJOLHGVFKDIW LQ
einer terroristischen Vereinigung (§ 129a Strafgesetzbuch) zu teils mehrjährigen Jugendstrafen. Gegen den 20-jährigen Hauptangeklagten C. H. verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe
von vier Jahren und sechs Monaten. Die übrigen elf Angeklagten erhielten Bewährungsstrafen
von bis zu zwei Jahren. Die Angeklagten hatten sich nach Feststellung des Gerichts als Wehrsportgruppe unter der Bezeichnung „Freikorps Havelland“ organisiert und in wechselnder
Tatbeteiligung im Zeitraum von August 2003 bis Mai 2004 Brandanschläge gegen insgesamt
sieben türkische bzw. asiatische Imbissstuben sowie Restaurants verübt. Ziel der Gruppierung
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sei es gewesen, die in der Region ansässigen Ausländer einzuschüchtern und zum Verlassen
der Region zu bewegen.
Am 11. Oktober 1997 wurden bei einer Durchsuchung in einem Gasthof in Heilsberg bei
6DDOIHOG GDV ELV GDKLQ JU|WH UHFKWVH[WUHPLVWLVFKH :DIIHQODJHU 7KULQgens entdeckt und
6FKUHFNVFKXVVSLVWROHQ 6FKODJVW|FNH Messer, Äxte und fast einhundert selbstgebaute Stichwaffen sichergestellt. Der Gasthof galt als Zentrum des „Thüringer Heimatschutzes“ (THS);
in ihm verkehrten auch in Baden-Württemberg ansässige Neonazis wie J. P. Der THS bildete
das organisatorische Umfeld, in dem sich die Terroristen des NSU radikalisierten.
3. Blaupausen für den NSU-Terror
Die Taten des NSU weisen in der Art und Weise des Vorgehens Bezüge zu den Taten anderer
Rechtsterroristen sowie rechtsterroristischer Literatur auf. Dies zeigt, dass sich die „Bewunderung“ für Terroristen in rechtsextremistischen Kreisen zu einer Nachahmung steigern kann.
Der als „Lasermann“ bekannt gewordene Schwede J. A. verübte vom August 1991 bis Januar
1992 in Stockholm und Uppsala zehn fremdenfeindliche Mordanschläge auf elf Personen. Die
schwedischen Medien verpassten dem Serientäter den Namen „Lasermann“, weil er für einige
seiner Anschläge eine Laser-Zielvorrichtung auf das abgesägte Gewehr montiert hatte, mit der
er seine Opfer ins Visier nahm. Zur Finanzierung seines Lebensunterhalts überfiel er 18 Banken in Stockholm und flüchtete jeweils mit dem Fahrrad. 1992 wurde er gefasst und 1994 in
Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 21. Februar 2018 wurde A. auch vom Landgericht Frankfurt/Main wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er am 23. Februar
1992 die Garderobiere B. Z. erschossen hatte. Er hatte sein Opfer beschuldigt, ihm ein elektronisches Notizbuch gestohlen zu haben.
In dem im Jahr 20 YHU|IIHQWOLFKWHQ „Field Manual“ („Kampf-/Felddienstvorschrift“) des
damals in Schweden lebenden norwegischen „Blood & Honour“-Aktivisten E. N. wurde auf
Taten und Vorgehen A.µ EHLVSLHOKDIW KLQJHZLHVHQ (V EHVWHKW GLH 0|JOLFKNHLW GDVV %|KQ
hardt, Mundlos und Zschäpe durch das „Field Manuel“ Kenntnis von den durch A. verübten
Anschlägen auf Ausländer erhalten haben und dessen Vorgehensweise als „Blaupause“ für
die Taten des „Trios“ diente. Jedenfalls gleicht das operative Handlungsmuster des NSU dem
des „Lasermann“ in vielfacher Hinsicht.
N. ist auch Autor der Schrift „The Way Forward“ („Der Weg Vorwärts“). Darin beschreibt er
„Combat 18“ als die Armee und den bewaffneten Arm von „Blood & Honour“. Deren Aktivisten sollten nun ausziehen, um das „multikulti, multikriminelle Inferno“ ]X ]HUVW|UHQ GDV
die „zionistisch besetzte Regierung“ entfacht habe. Beide Publikationen sind als Übernahme
und Weiterentwicklung der Idee von „leaderless resistance“ (führerloser Widerstand) zu werten. Unter „leaderless resistance“ wird eine Anfang der 1990er Jahre von dem US-amerikanischen Rechtsextremisten L. B. formulierte Strategie verstanden, die auf potenziell gewalttätigen Aktionen geheimer hierarchiefreier Widerstandszellen fußt, denen lediglich die ideologische Basis gemeinsam ist. Diese unterstehen weder einer einheitlichen Führung noch
müssen sie untereinander organisatorisch verbunden oder vernetzt sein.
Auch der weltweit in rechtsextremistischen Kreisen populäre rassistische und antisemitische
Roman „The Turner Diaries“ war den NSU-Terroristen bekannt. In dem Buch wird von einem
„Rassenkrieg“ (Racial Holy War) fantasiert und es werden Terrorakte beschrieben, die diesen
vorbereiten. Erstmals erschien das Buch 1978 in den USA; Autor ist der 2002 verstorbene
US-Amerikaner W. P. Dem US-amerikanischen Rechtsterroristen T. M. V. dienten die „Turner Diaries“ als Inspirationsquelle für den Bombenanschlag am 19. April 1995 auf das Alfred
P. Murrah Federal Building in Oklahoma City. Bei dem bis heute folgenreichsten Terrorakt
eines „lone wolf“ in den USA explodierte ein mit über 2,2 Tonnen Sprengstoff beladener
Transporter vor dem Gebäude, 168 Menschen starben. Pflichtlektüre waren die „Turner Diaries“ auch bei Rechtsterroristen der US-amerikanischen Untergrundbande „The Order“. Die
1985 vom FBI zerschlagene Gruppe hatte u. a. einen jüdischen Talkshow-Moderator erschossen, einen Bombenanschlag auf eine Synagoge in Idaho und Banküberfälle verübt. Die „Tur952
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ner Diaries“ sind seit 2006 in Deutschland indiziert. Auf den Computern der NSU-Unterstützer A. E. und R. W. wurden Kopien gefunden.
Von den „Turner Diaries“ beeinflusst war auch der englische Neonazi D. C. C., Mitglied der
Britisch National Party (BNP) und der Combat 18-Abspaltung „National Socialist Movement“ (NSM), verübte 1999 Nagelbombenanschläge in Londoner Migrantenvierteln und einem Homosexuellen-Lokal. DreL0HQVFKHQZXUGHQJHW|WHWXQGPHKUDOVYHUOHW]W&. gab
später vor Gericht an, Ziel sei der „Beginn eines Rassenkriegs“ gewesen. Der Anschlag des
168DP-XQLLQGHU.|OQHU.HXSVWUDHZHLVW3DUDOOHOHQ]XP$QVFKODJYon C. hinsichtlich der Auswahl der Ablageorte der Bomben sowie ihrer Konstruktion mit dem Ziel,
P|JOLFKVWYLHOH0HQVFKHQGXUFKGLHZXFKWYROOH6WUHXXQJYRQ1lJHOQ]XW|WHQRGHU]XYHUOHW
zen, auf.
Parallelen gibt es auch zu Rechtsextremisten, die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten
verübten. So begannen die schwedischen Neonazis T. O., J. A. und A. A. 1998 in Schweden
eine Serie bewaffneter Raubüberfälle auf Banken und Geschäfte. Bei ihrem letzten Banküberfall am 28. Mai 1999 setzten sie auf ihrer Flucht vor der Polizei automatische Gewehre ein
und warfen Handgranaten. Die Polizei verlor zeitweilig die Spur der Täter. Bei einer zufälligen Polizeikontrolle noch am gleichen Tag kam es zu einem Schusswechsel zwischen Streifenpolizisten und den Bankräubern. Die Polizisten wurden dabei verletzt. Die Täter nahmen
daraufhin die Dienstwaffen der Polizisten an sich und ermordeten ihre Opfer. Einem Beamten
wurde in den Hinterkopf geschossen, dem anderen in die Stirn. $OOH GUHL1HRQD]LV JHK|UHQ
der „Nationalsozialistischen Front“, einem engen Bündnispartner von „Combat 18“, an. Die
kaltblütige Exekution der Polizeibeamten lässt Vergleiche mit dem Mord an der Polizistin M.
K. und dem Mordversuch an ihrem Kollegen M. A. am 25. April 2007 auf der Theresienwiese
in Heilbronn aufkommen.
Auch in Deutschland wurden schon zuvor Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von NeonazLVJHW|WHW6RVFKRVVGHUGDPDOLJH1HRQD]L.. D. am 23. Februar 1997 bei einer Polizeikontrolle auf einem Parkplatz in Schleswig-Holstein auf zwei Polizisten, von denen einer verstarb
und einer schwer verletzt wurde. Der Neonazi M. B. W|WHWHDP-XQL00 drei Polizisten
LP5DXP'RUWPXQG=ZHL2SIHUZXUGHQGXUFKJH]LHOWH.RSIVFKVVHJHW|WHW
4. Rechtsextremistischer Terror nach 2011
Die Gefahr rechtsterroristischer Anschläge ist keineswegs gebannt. Auch nach dem Bekanntwerden des NSU im Jahr 2011 sind Gruppierungen und Einzeltäter bekannt geworden, die
rechtsterroristische Anschläge vorbereitet oder in die Tat umgesetzt haben. Gewaltaktionen
gegen Teile der *HVHOOVFKDIW ZLH $QGHUVGHQNHQGH *HIOFKWHWH XQG $QJHK|ULJH HWKQLVFKHU
Minderheiten sind keine Einzelfälle.
So wurden am 15. März 2017 vier Führungspersonen der rechtsextremistischen Gruppierung
„Old School Society“ (OSS) vom Oberlandesgericht München wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die im August 2014 zunächst
als virtuelle Gruppe bei einem Instant-Messenger-Dienst gegründete Gruppe hatte sich zum
Ziel gesetzt, Anschläge gegen Moscheen und Flüchtlingsunterkünfte zu verüben. Geplant
war, im Rahmen des zweiten Mitgliedertreffens vom 8. bis 10. Mai 2015 in der Nähe der
sächsischen Stadt Borna einen Sprengstoffanschlag auf eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft
zu begehen.
Am 7. März 2018 wurden sieben Männer und eine Frau der „Gruppe Freital“ unter anderem
wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und versuchten Mordes beziehungsweise Beihilfe dazu verurteilt. Die Gruppe hat im
Zeitraum von Juli bis November 2015 in wechselnder Besetzung und Tatbeteiligung fünf
Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Freital und Dres-
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den verübt. Die „Gruppe Freital“ rekrutierte sich u. a. aus dem rechtspopulistischen Bündnis
„Freital wehrt sich“, welches ab Anfang 2015 gegen Geflüchtete mobilisierte. 4
Wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung fanden am
17. April 2018 in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Thüringen sowie am 13. Juni
2018 in Schleswig-Holstein Durchsuchungen statt. Teilweise wurden Waffen und Munition
gefunden. Das Verfahren betrifft die spätestens Anfang Januar 2017 zusammengeschlossene
rechtsterroristische Gruppe „Nordadler“. Ziel der Vereinigung soll es gewesen sein, dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik zum Wiedererstarken zu verhelfen, unter anderem
durch noch nicht näher konkretisierte Anschläge auf politische Gegner. Zu diesem Zweck
sollen sich die Beschuldigten bereits bemüht haben, Waffen, Munition sowie Materialien zum
Bau von Brand- und Sprengstoffvorrichtungen zu beschaffen. 5
In einem anderen Fall ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen zwei Beschuldigte aus Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden sollen damit gerechnet haben, dass die Flüchtlingspolitik
einen Krisenfall aXVO|VH(VEHVWHKWGHU9HUGDFKWGDVVVLHGLHVHQXW]HQZROOWHQ, um Vertreter
GHVSROLWLVFKOLQNHQ6SHNWUXPV]XW|WHQ'LH%HVFKXOGLJWHQJHK|UHQGHP8PIHOGGHU„Prepper“-Szene an, die sich auf den vermeintlich bevorstehenden Zusammenbruch der Zivilisation
vorbereitet, Essensvorräte anlegt und den Umgang mit Waffen übt. Im Internet werden verstärkt entsprechende Kurse und Waffen angeboten. Die „Prepper“-Szene weist deutliche Verbindungen ins extrem rechte Lager und Schnittmengen zur „Reichsbürger“-Szene auf.
Als rechtsterroristisch werden in den Medien auch der von D. S. begangene vielfache Mord
am Olympia Einkaufszentrum in München sowie die Anschläge des Dresdners N. K. bewertet.
Am Münchner Olympia-Einkaufszentrum wurden am 22. Juli 2016 neun Menschen, vor allem junge Migranten, mit einer Pistole vom Typ Glock 17 erschossen. Fünf Jahre zuvor – am
22. Juli 2011 – hatte der Rechtsterrorist A. B. bei Anschlägen in Norwegen 77 Menschen.
u. a. ebenfalls mit einer Glock 17 ermordet. Der 18-jährige Täter D. S. handelte zumindest
auch aus fremdenfeindlicher Gesinnung. S. war zuvor Teil eines virtuellen rassistischen
Netzwerkes. Auf der Internet-Plattform „Steam“ chattete der 18-jährige Münchner in der
Gruppe „Anti-Refugee Club“ mit 255 Personen aus mehreren Ländern. Hassverbrecher wie
der Norweger A. B. wurden dort zu Helden stilisiert, Vernichtungsfantasien richteten sich
unter anderem gegen Migranten und Juden. Der Mitgründer der Gruppe „Anti-Refugee Club“,
der damals 19-jährige US-Amerikaner W. A., und S. hatten sich im Frühjahr und Sommer
2016 intensiv auf „Steam“ ausgetauscht und rechtsextremistische Hetze geteilt. Später verfasste A. im Internet einen bewundernden Nachruf auf S., der sich erschoss, als ihn eine Polizeistreife in der Nähe des Tatorts stellte. Am 7. Dezember 2017 wurde A. VHOEVW]XP0|UGHU
0LWHLQHU3LVWROHGHU0DUNH*ORFNW|WHWHHULQ1HZ0H[LFRDQGHU$]WHF+LJK6FKRRO]ZHL
Jugendliche. 6
Ende August 2018 verurteilte das Landgericht Dresden N. K. 7 Neben versuchtem Mord wurde K. auch wegen schwerer Brandstiftung und Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen zu
insgesamt neun Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. K. hat am 26. September 2016 aus
Hass auf Ausländer und Muslime zunächst eine Rohrbombe mittels einer Zeitschaltuhr vor
dem Eingang der Dresdner Fatih Camii Moschee gezündet und anschließend einen selbstgebastelten Brandsatz am Dresdner Internationalen Congress Centrum abgelegt, der dann detonierte. In der Moschee lebte der Imam mit seiner Frau und zwei Kindern. K.s Anschläge fanden wenige Tage vor der bundesweiten Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden statt.
Bei seiner Verhaftung im Dezember 2016 fand sich in K.s Wohnung u. a. ein intakter 4,64

Vgl. www.bpb.de/apuz/228864/terrorismus-merkmale-formen-und-abgrenzungsprobleme?p=all vom 10. Juni
2016.
5
Presseerklärung der Generalbundesanwaltschaft vom 17. April 2018.
dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/029/1902912.pdf vom 21. Juni 2018.
6
Vgl. www.sueddeutsche.de/muenchen/jugendliche-attentaeter-das-netzwerk-der-todesschuetzen-1.3979444.
7
Landgericht Dresden, Entscheidung vom 31. August 2018, Az.: 1 KS 373 Js 128/16.
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Kilo-Brandsatz, der mit zwei Zeitschaltuhren ausgestattet war. K. war am 13. Juli 2015 einer
der Redner bei einer Pegida-Demonstration in Dresden. 8
Bei Pegida-Veranstaltungen oder Anti-Geflüchteten-Demonstrationen wird aktiv zur Gewalt
aufgerufen. Menschen aus der Mitte und allen anderen Teilen der Gesellschaft werden zur
terroristischen Gewalt radikalisiert. Erschreckend ist, dass sich im Umfeld von Pegida-Veranstaltungen – wie bei Pegida München – verurteilte Rechtsterroristen wie K.-H. S. und T. S.
WXPPHOQN|QQHQGLH$QIDQJGHUHU-DKUHEHLGHUQHRQD]LVWLVFKHQ„Kameradschaft Süd –
Aktionsbüro Süddeutschland (AS)“ aktiv waren und wegen der Planung eines Bombenanschlags bei der Grundsteinlegung des Jüdischen Gemeindezentrums in München am 9. November 2003, pünktlich zum 65. Jahrestag der Reichspogromnacht, verurteilt wurden. Anfang
September 2003 hatte die Polizei die Wohnungen des AS-Rädelführers M. W. und weiterer
Beschuldigter durchsucht. Allein in den Objekten von W. wurden zwei Pistolen der Marke
„Mauser“ (Kaliber 7,65 mm), mehrere Stichwaffen, eine Streitaxt, Sturmhauben und umfangreiche schriftliche Unterlagen sichergestellt. Bereits bei zwei Durchsuchungen am 18. und
28. August 2003 waren am Arbeitsplatz eines Münchner Neonazis etwa 14 Kilogramm
sprengstoffverdächtiges Material, darunter 1,2 Kilogramm TNT-Sprengstoff, sowie eine
Handgranate und Munition beschlagnahmt worden. Ferner wurden bei Durchsuchungen weitere Waffen, Kriegswaffen und Munition sichergestellt. Diese Radikalisierung des politischen
Diskurses führt dann auch zu tatsächlichen Mordanschlägen. So verübte der frühere Neonazi
F. S. am 17. Oktober 2015 einen Mordanschlag auf Henriette Reker, Sozialdezernentin der
6WDGW.|OQXQG5HSUlVHQWDQWLQHLQHUYRQLKPDEJHOHKQWHQ$XVOlQGHU- und Flüchtlingspolitik.
Am Tag vor der Kommunalwahl, bei der Reker als Oberbürgermeisterin kandidierte, verletzte
S. die Politikerin bei einem Messerattentat lebensgefährlich. S. bewegte sich einst im Umfeld
der „Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei“ (FAP) und nahm an Rudolf-Heß-Gedenkveranstaltungen teil. Zuletzt überwies er der Neonazi-Partei III. Weg 15 Euro für Aufkleber. 9
Der Anschlag auf Reker war eine Form des Einzeltäter- und „lone wolf“-Terrorismus.
II. Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg
1. Ludwigsburg: Sogenannte „Spätzle“
0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHOHEWHQLQ7KULQJHQXQG Sachsen. Ihre Mord- und Sprengstoffanschläge verübten sie jedoch außerhalb dieser Bundesländer. Eine aus Sicht des Ausschusses ernstzunehmende These ging daher davon aus, dass – aufgrund mutmaßlicher mangelnder Ortskenntnis des NSU – dieser aus weiteren Mitgliedern bestanden oder zumindest
8QWHUVWW]HU JHKDEWKlWWH+LHU]XVROOWHQ GLHMHQLJHQ JHK|UHQGLHP|JOLFKHUZHLVHGLHXQPLW
telbaren Täter beraten, versorgt oder beherbergt haben. Im Blickfeld standen vornehmlich
lokale Gruppen von Rechtsextremisten. Diese agieren oft länderübergreifend, sind zum Teil
sogar international vernetzt.
Häufige Kontakte und Reisebewegungen ergaben Spuren, die auch in bestimmte Regionen
Baden-Württembergs führen. Eine Spur führte zu einer Gruppierung nach Ludwigsburg, da
der NSU hier insbesondere Kontakt zu Personen aus Ludwigsburg pflegte. In den 1990er Jahren haben sich die Rechtsterroristen dort mit einer festen Clique, den „Spätzles“, getroffen.
Nach der Beweisaufnahme ist der Ausschuss zu der Überzeugung gelangt, dass sich hieraus
ein Freundeskreis entwickelte. Konkrete Unterstützungshandlungen für die Taten des NSU
durch diese Personen konnten indes durch den Ausschuss nicht festgestellt werden.
Das BKA entwickelte eine Spur nach Ludwigsburg, insbesondere aus Gegenständen von
Mundlos, unter anderem einer Telefonliste (sog. „Garagenliste“) und mehreren Briefen. Die
Liste wurde bei der Durchsuchung der von Beate Zschäpe in Jena angemieteten Garage am
8
9

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/1130 vom 9. März 2018.
Vgl. www.spiegel.de/panorama/justiz/henriette-reker-prozess-gegen attentaeter-beginnt-in-duesseldorf-a1087148.html vom 15. April 2016.
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26. Januar 1998 gefunden. Sie enthielt unter anderem die Namen und Telefonnummern von
M. E., M. F., H. J. S. und B. E.-N. Ebenso wurden diese Namen in den Briefen von Mundlos
häufig erwähnt. Allen Personen war gemein, dass sie in Ludwigsburg gelebt haben. KHK K.
bezeichnete diese beiden Asservatengruppen so auch „als die zwei Säulen, die den Komplex
ins Rollen gebracht hätten“. 10 Dies wird auch durch die Aussagen von KHK L. und KHK’in
R. gestützt. 11
Laut KHK K. habe das BKA diese Asservate Vernehmungen zugrunde gelegt. Ob es in Baden-Württemberg ein Unterstützernetzwerk gegeben habe, sei so immer ein Hauptaugenmerk
der Ermittlungen gewesen. 12 Auch KR’in H., Leitern der EG Umfeld, bestätigte, dass das
LKA Baden-Württemberg vielfach Befragungen im Komplex Ludwigsburg durchgeführt habe, teilweise zusammen mit dem BKA, deren Ergebnis war, dass ein intensiver Kontakt zum
Trio, insbesondere zu Zschäpe und Mundlos bestanden habe. 13 Auch nach Aussage von KOR
K. und KHK L. würden die Kontakte des NSU nach Ludwigsburg in der Gesamtbetrachtung
herausstechen und hätten diese Strukturermittlungen zu involvierten Rechtsextremisten veranlasst. Es sei bemerkenswert, dass der NSU nach seinem Untertauchen alle seine Kontakte zu
6]HQHDQJHK|ULJHQ – außer denjenigen nach Ludwigsburg – abgebrochen habe. Man habe
QRFKGUHL)ROJHEHVXFKHIHVWVWHOOHQN|QQHQ0XQGORV sei 2001 noch in Ludwigsburg gewesen
und habe E. und E.-N. getroffen, was diese vor dem Ausschuss bestätigt hat. 14 Es bestehen
aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der NSU vor oder nach seinem Mordanschlag in Heilbronn Freunde oder Unterstützer in Ludwigsburg besucht hat. Dies wird auch durch die Aussage von KHK K. gestützt.15
Laut KHK L. enthielten die Hinterlassenschaften des NSU aus der Wohnung in der Frühlingsstraße in Zwickau eine Vielzahl von Ausspähungsunterlagen, zu denen auch Stadtpläne, RoutenplaneU XQG &RPSXWHUDXVGUXFNH JHK|UWHQ 'LHVH ZDUen jedoch stark verbrannt, was die
Auswertung erschwerte. Gefunden wurden auch markierte Stadtpläne aus Ludwigsburg und
Marbach am Neckar. Ein Bezug zu den Taten des NSU konnte jedoch nicht festgestellt werden, da der Stadtplan der Marke Falk aus dem Jahr 2009 stammte, also zwei Jahre nach dem
letzten Mord des NSU. 16
Die Beziehung des NSU nach Ludwigsburg entstand durch einen Kontakt von M. F. zu M. E.
F. VWDPPWHDXV&KHPQLW]XQGNDQQWH0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSe aus seiner Jugend. In
Chemnitz besaßen seine Eltern eine chemische Reinigung. Für eine Lehre zum Textilreiniger
zog er in den Jahren 1991 bis 1994 nach Baden-Württemberg. Dort lebte er in Stuttgart-Bad
Cannstatt in einem Wohnheim des Kolpingwerks, bis er nach Ludwigsburg umzog. In der
Berufsschule lernte er M. E. kennen. Hieraus entwickelte sich eine Freundschaft, die auch
fortbestand als F. wieder nach Sachsen zurückzog. Dies bestätigen auch KR’in H. und
KHK’in R. 17 Laut KHK K. sei F. daher quasi der Initiator der Besuche und Gegenbesuche
sowie das Bindeglied zwischen den rechten Szenen in Ludwigsburg, Chemnitz und Jena gewesen. 18 Zwar bestreitet F. LQVHLQHU=HXJHQYHUQHKPXQJ0XQGORV%|KQKDUGWund Zschäpe
gekannt und entsprechende Kontakte vermittelt zu haben. Doch steht dies im Widerspruch zu
den voranstehenden Aussagen, die auch von S., E.-N., K. und S. bestätigt werden und Fotoaufnahmen, die ihn mit Mundlos und Zschäpe zeigen. 19 Mundlos schrieb an T. S.: „Ansonsten
10

Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 65.
Zeugenvernehmungen F. L., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 38; S. R., LKA Baden-Württemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 165.
12
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 75.
13
Zeugenvernehmung H. H., LKA Baden-Württemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 11.
14
Zeugenvernehmungen A. K., BKA, 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 22 f. und F. L., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai
2017, S. 14; Zeugenvernehmung B. E.-N., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 164; Zeugenvernehmung B. E.-N.,
6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 153.
15
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 59.
16
Zeugenvernehmung F. L., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 10 f.
17
Zeugenvernehmungen in der 7. Sitzung, 24. Februar 2017 H. H., LKA Baden-Württemberg, S. 12 und S. R.,
LKA Baden-Württemberg, S. 166.
18
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 62.
19
Zeugenvernehmung I. K. K., 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 90.
11
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regeln ja die wichtigsten Dinge F. und E., wo wir uns natürlich, soweit möglich, mit daran
beteiligen werden.“ In einem Brief aus der Haft schreibt S., dass F. ihn besuchen werde. F.
stritt unglaubhaft seine Rolle und Kontakte in der rechten Szene in Chemnitz und in Ludwigsburg ab und erwiderte DXI 9RUKDOW HU N|QQH VLFK QLFKW HUNOlUHQ ZLH GLHVH $XIQDKPHQ
und Bemerkungen entstanden seien.
E. fuhr mit F. Anfang der 1990er Jahre nach SDFKVHQXQGOHUQWHGRUW0XQGORV%|KQKDUGWXQG
Zschäpe kennen. Auf seine Einladung hin besuchten diese ihn in Ludwigsburg. E. blieb mit
den dreien in Kontakt und organisierte Besuche und Gegenbesuche. Er war die zentrale Kontaktperson in Baden-Württemberg fU 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH 'LHV ZLUG DXFK
durch KHK’in R. und KR’in H. bestätigt. Aus den Briefen von Mundlos an E., T. S. und T. S.
lasse sich entnehmen, dass E. für das Trio und die Ludwigsburger ein Fixpunkt und eine Anlaufstelle gewesen sei. Man habe in Baden-Württemberg niemanden gefunden, der die gleiche
oder eine ähnliche Rolle wie E. eingenommen habe. 20 Laut KHK K. und KHK’in R. habe E.
sich rege mit S. ausgetauscht und dieser ihn in Ludwigsburg häufig besucht. 21 M. E. ist im
März 2003 verstorben, sodass er als Unterstützer für den Mordanschlag in Heilbronn im Jahre
2007 ausscheidet. Auch eine Befragung dXUFKGLH%HK|UGHQZDUQLFKWPHKUP|JOLFK6RIHKO
ten wesentliche Aussagen, die das Verhältnis des NSU zu Baden-Württemberg erklären konnWHQZDVGLH$XINOlUXQJGXUFKGLH%HK|UGHQHUVFKZHUWH'LHVJLOWDXFKIUGLHSHU%HZHLVEH
schluss zur Ladung vorgesehene Zeugin C. B. Sie soll den NSU zusammen mit H. J. S. bei
deren Besuchen in Ludwigsburg beherbergt haben. C. B. wurde vom Untersuchungsausschuss
als Zeugin geladen. Sie erlag jedoch noch vor Zustellung der Ladung einer langjährigen
schweren Krankheit, sodass HLQH9HUQHKPXQJQLFKWPHKUP|JOLFKZDU
Im Rahmen der Untersuchung der Kontakte nach Ludwigsburg identifizierte der Untersuchungsausschuss drei beteiligte rechtsextremistische Cliquen, nämlich die „Jenaer“, die
„Chemnitzer“ und die „Ludwigsburger“. Diese bildeten jeweils eine Art Freundeskreis. Zwischen diesen Cliquen fanden gegenseitige Besuche statt.
Zu den „Jenaern“ JHK|UWHQ QHEHQ =VFKlSH 0XQGORV XQG %|KQKDUGW 6. A., I. K. K., M. H.
und K. N. S. Laut K. und A. habe man sich Anfang der 1990er in Jena-Winzerla kennengelernt. Zu den „Chemnitzern“ JHK|UWHQODXW.+... und KHK’in R. T. S., M. F., E. R., E. P.
und T. S., welche untereinander sehr enge freundschaftliche Beziehungen pflegten. 22 Aber
auch R. D. und K. D. JHK|UWHQKLHU]X=XGHQ„Ludwigsburgern“, die von Mundlos, Zschäpe
XQG%|KQKDUGWDXFKGLH„Spätzle“ JHQDQQWZXUGHQJHK|UWHQLQVEHVRQGHUH0. E., H. J. S. und
B. E.-N. Aber auch S. H., E. K., S. A. und T. K. JHK|UWHQKLHU]X'LHVH$XIWHLOXQJEHVWlWLJW
auch KHK’in R. Die Cliquen der „Jenaer“ und der „Chemnitzer“ seien untereinander eng befreundet gewesen und hätten sich häufig gegenseitig besucht und zusammen Rechtsrockkonzerte und andere Veranstaltungen besucht. Sie seien jedoch unabhängig voneinander nach
Ludwigsburg gefahren. Die „Ludwigsburger“ seien manchmal nach Jena, manchmal nach
Chemnitz gefahren. Auch das Trio sei nach seinem Untertauchen nach Chemnitz verzogen,
sodass es zu Überschneidungen gekommen ist. 23 Dies wird durch die Aussage von S. bestäWLJW0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHKlWWHQ zur Gruppe der „Jenaer“ JHK|UW6LHKlWWHQVLFK
als „Kameradschaft Jena“ bezeichnet. Laut S. hätten die „Jenaer“ und die „Chemnitzer“
„nichts miteinander zu tun gehabt“. Sie hätten sich allerdings gekannt. 24
S. und E.-N. bestätigen glaubhaft, dass sich im Frühjahr 1993 die Gruppierungen der „Chemnitzer“ und der „Jenaer“ mit den „Ludwigsburgern“ in der Nähe von Jena zum ersten Mal bei
einem Skinheadkonzert der Band „Oithanasie“ getroffen haben. Hierzu hätten die Personen
20

Zeugenvernehmung S. R., LKA Baden-Württemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 181; Zeugenvernehmung H. H., LKA Baden-Württemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 38.
21
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 85; Zeugenvernehmung S. R., LKA BadenWürttemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 165, 182.
22
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 85 f.; Zeugenvernehmung S. R., 7. Sitzung,
24. Februar 2017, S. 179.
23
Zeugenvernehmung S. R., 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 166, 179.
24
Zeugenvernehmung H. J. S., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 245.
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0XQGORV=VFKlSH %|KQKDUGW)., E., S., E.-N., S. und P. JHK|UW(. habe dort zu ihm nach
Ludwigsburg eingeladen. In der Folge habe man sich gegenseitig besucht, beispielweise im
Herbst 1993 bei einem „Disko-Besuch“ in Chemnitz-Einsiedel. 25
Treffpunkt der Besucher in Ludwigsburg war das Wohnhaus von E. Überwiegend hat man
sich in dessen Partykeller aufgehalten. Den Ablauf und der Ort dieser Treffen wurden von E.N., S. und H., grundsätzlich übereinstimmend, detailreich und daher glaubhaft beschrieben.
Laut H. habe es sich bis 1991 um eine Rumpelkammer gehandelt. 26 E. habe in seinem Keller
die Räume hergerichtet, die Wände weiß gestrichen und unter Mithilfe von T. K. eine Fahne
mit dem Schriftzug „Deutschland erwache“ in Fraktur und eine Reichskriegsflagge aufgehängt. Der geräumige Keller habe einen Eckverlauf gehabt. In der Mitte und in der Ecknische
seien Sofas aufgestellt gewesen. Die Frauen hätten sich meistens für Gespräche in die Ecknische zurückgezogen, während sich die Männer in der Raummitte aufgehalten hätten. 27 Laut
S. habe E. immer ein 200-l-Mostfass aufgestellt, welches stets innerhalb weniger Wochen
geleert worden sei. Es sei immer sehr viel Alkohol getrunken worden. 28 Auch K., H. und E.N. beschreiben oder bestätigen diesen hohen Alkoholkonsum. 29 KHK K. und KR’in H. fassten diese Treffen – auf Grundlage der Vernehmungen der beteiligten Personen – als Saufgelage auf. 30 Die auswärtigen Gäste übernachteten überwiegend bei E. oder bei anderen Ludwigsburgern. Laut K., H. und A. übernachteten sie bei E. 31
Es handelte sich um Treffen von Rechtsextremisten. Laut KHK K. waren die Treffen szeneW\SLVFKHU1DWXU0DQZROOWHLQHLQHPUHFKWHQ8PIHOGIHLHUQWULQNHQXQG0XVLNK|UHQ 32 Auf
Fragen zu rechtsextremistischen Einflüssen und Gesprächen im Keller von E. haben alle ZeuJHQ GLH ]X GHQ %HVXFKHUQ JHK|rten, ausweichend und wenig glaubhaft relativierend geantwortet. Es entstand der Eindruck, man wolle sich nicht selbst in die rechte Ecke stellen. Diesen Eindruck bestätigte auch KHK K., der äußerte, dass das Gros der Zeugen und Beschuldigten zwar umfangreLFKDXVJHVDJWKDEHGHU:DKUKHLWVJHKDOWMHGRFKEH]ZHLIHOWZHUGHQN|QQH
soweit die eigene Person betroffen sei und man versucht habe, den „schwarzen Peter“ hinund herzuschieben. 33 Auf Fotos, die im Keller aufgenommen wurden, tragen die meisten Personen eine Glatze oder Skinheadfrisur und szenetypische Kleidung. Laut E.-N. habe man bei
E. UHFKWH 0XVLN JHK|UW 34 H. konkretisierte dies auf die Musik der rechtsextremistischen
Bands „6W|UNUDIW“, „Kettenhund“ und „Landser“. 35 Laut S. habe K. den Schriftzug „Deutschland erwache“ auf die Fahne gemalt und diese an der Wand angebracht. Es sei bekannt gewesen, dass dies ein Spruch aus dem Nationalsozialismus gewesen sei. Das habe die Clique damals „cool“ gefunden. 36 Auch H. bestätigte diese Zustimmung und wies daraufhin, dass dies
QLFKW|IIHQWOLFKJHVFKHKHQLVW 37 Auch E.-N. gab an, gewusst zu haben, dass diese Parole der
rechten Szene zuzuordnen sei. 38
Die Treffen der „Ludwigsburger“ in diesem Keller fanden laut H. von den Jahren 1992 bis
1997 statt. Dies deckt sich mit dem von KR’in H. und KHK K. im Untersuchungsausschuss
25

Zeugenvernehmung B. E.-N., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 152; Zeugenvernehmung B. E.-N. durch das
BKA am 31. Juli 2013, S. 6; Zeugenvernehmung H. J. S., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 264.
Zeugenvernehmung S. H. durch das LKA Baden-Württemberg am 8. August 2013, S. 2.
27
Zeugenvernehmung B. E.-N., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 164; Zeugenvernehmung H. J. S., 6. Sitzung,
30. Januar 2017, S. 263; Zeugenvernehmung S. H., 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 112 f.
28
Zeugenvernehmung H. J. S., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 265 f.
29
Zeugenvernehmung E. K., 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 147; Zeugenvernehmung S. H., 10. Sitzung,
15. Mai 2017, S. 109; Zeugenvernehmung B. E.-N., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 183.
30
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 95; Zeugenvernehmung H. H., LKA BadenWürttemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 12.
31
Zeugenvernehmung I. K. K., 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 76 f.; Zeugenvernehmung M. H. durch das BKA
am 4. Dezember 2013, S. 3; Zeugenvernehmung S. A., 9. Sitzung, 28. April 2017, S. 182 f.
32
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 64.
33
Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 76.
34
Zeugenvernehmung B. E.-N., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 180.
35
Zeugenvernehmung S. H. durch das BKA am 19. September 2012, S. 5.
36
Zeugenvernehmung H. J. S., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 263 f.
37
Zeugenvernehmung S. H., 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 112 f.
38
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dargestellten Ermittlungsergebnis, dass die Hochphase der Treffen des NSU mit den Ludwigsburgern in den Jahren 1993 bis 1996 war. Laut E.-N. soll es ungefähr 30 Besuche gegeben haben. Danach soll das Trio nur noch sporadischen und telefonischen Kontakt zu E. gehalten haben. 39 Dies hängt auch stark mit der Person E.s als Gastgeber zusammen. Seine
Freunde und Bekannten wandten sich von ihm mit zunehmender Alkoholabhängigkeit in den
Jahren 1997 und 1998 ab. Laut S. sei E. Alkoholiker gewesen. 40 Diese Aussagen und den Abbruch der Treffen bestätigen K. und E.-N. 41 Auch die Aussagen von KR’in H. und KHK K.
ergaben keine abweichenden Erkenntnisse. 42 Es verblieb ein loser Kontakt mit E. teilweise bis
zu seinem Tod im März 2003 durch E.-N. und H.
Die „Ludwigsburger“ haben sich in ihrer Jugend Ende der 1980er Jahre übereinander kennengelernt und bildeten so einen Freundeskreis. Besonderer Anziehungspunkt war der rechtsextremistische Musiker E. mit seinen Bands „Kettenhund“ und „Streitmacht“. Man traf sich zuerst auf Konzerten, Diskos oder in Jugendhäusern. Dies geschah überwiegend in Ludwigsburg, aber auch in Stuttgart-Bad Cannstatt. Beliebt waren in Ludwigsburg die Treffpunkte
„Rockfabrik“, „Musikhalle“ und in Stuttgart-Bad Cannstatt das „Jugendhaus Anna“. Laut K.
seien sie aufgrund ihres Erscheinungsbilds aufgefallen und der rechten Szene zuzuordnen
gewesen. Man habe sich szenetypisch als Skinhead gekleidet und frisiert. 43 Laut E.-N. und S.
JHK|UWHDXFK). zu dieser Gruppe, den sie über E. kennenlernten.
In Ludwigsburg bestand zu diesem Zeitpunkt eine feste rechtsextremistische Szene, die sich
an verschiedenen Orten traf. Laut S. handelte es sich um bis zu 40 Personen. Er kenne und
verkehrte in Ludwigsburg in folgenden Gaststätten und Veranstaltungsorten: „Oase“, „Jankes
Bierhaus Brauerei“, „Rockfabrik“, „Micha’s“. Es habe sich hierbei um Treffpunkte der rechten Szene gehandelt. Den „Justinus-Keller“ und das „Fidelius“ habe er nicht besucht, dort
hätten „Biker“ verkehrt. Er habe auch die „Alt Berliner Bierstube“ am Bahnhof, und das Armeebekleidungsgeschäft „H.“ besucht. Bei „H.“ habe er sich seine rechte Szene-Kleidung
gekauft. 44 Auch H. bestätigte den Szenetreffpunkt „Jankes Bierhaus Brauerei“. 45 K. benannte
die „Musikhalle“, E.-N. das „Micha’s“, die „Alt Berliner Bierstube“, die „Oase“ und das „H.“
als Treffpunkt der rechten Szene. 46 Leitender KD R. bestätigte, dass sich Rechtsextremisten in
der „Oase“ |IWHUJHWURIIHQKDEHQ 47
Daneben bestand auch im nahegelegenen Tamm eine rechte Szene, die sich teilweise mit der
in Ludwigsburg überschnitt. Eine Gruppierung wird häufig die „Tammer“ genannt. Hierzu
JHK|UHQ0. W., S. W., S. J., T. D. und auch S. und F., wie auch KHK’in R. bestätigte. 48 Laut
S. sei M. F. eine ihm bekannte Führungsperson in der Ludwigsburger Szene gewesen. Ein
Treffpunkt der rechten Szene sei die Gaststätte „Eichbaum“ in Tamm gewesen. Auch J. P.
verkehrte in der rechten Szene in Ludwigsburg. E.-N. waren diese Personen nach eigenen
Angaben ebenfalls bekannt. Zwar berichtet Mundlos in einem Brief von einer Schlägerei in
der „Oase“ zwischen den Personen E. und H. auf der einen und J. und P. auf der anderen Seite. Weitere Kontakte zwischen J., P. und Mundlos konnten jedoch nicht festgestellt werden.
Dies gilt auch für F., die Brüder W., D. und den Betreiber der „Oase“ H. H. Leitender KD R.
bestätigte, dass hierzu umfangreiche Ermittlungen durchgeführt wurden. 49 Es konnte weder
vom Ausschuss noch von den %HK|UGHQ IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ RE 0XQGORV %|KQKDUGW RGHU
39

Zeugenvernehmung M. K., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 64; Zeugenvernehmung H. H., LKA BadenWürttemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 12; Zeugenvernehmung B. E.-N. durch das BKA am 17. September 2013, S. 8.
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Zeugenvernehmung H. J. S., 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 265 f.
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Zschäpe alleine Orte in der Region Ludwigsburg aufgesucht haben und ob sie dort Kontakte
gewonnen haben.
Insofern kann der Ausschuss keine Ermittlungsfehler der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQ
erkennen.
Meistens fuhren Mundlos und Zschäpe zusammen mit anderen „Jenaern“ nach Ludwigsburg.
Laut K. sei man häufig mit mehreren Fahrzeugen nach Ludwigsburg gefahren. 50 Laut S. und
K. habe Mundlos die „Ludwigsburger“ mit seinen Fahrzeugen, einem Ford und einem Wartburg, besucht. 51 Laut KR’in H. und KHK’in R. konnte nur ein Aufenthalt festgestellt werden,
DQGHPDOOHGUHLLQNOXVLYH%|KQKDUGWDQZHVHQGZDUHQ'LHVVHLGHU2VWHUEHVXFKJHZH
sen. 52 Mundlos schreibt in einem Brief an S., dass sie die Ludwigsburger Ostern 1996 besucht
hätten. E. und H. hätten eine neue Band „Streitmacht“ JHJUQGHW =VFKlSH XQG %|KQKDUGW
hätten bei E.-N., genannt „U.“, übernachtet. Mundlos und S. hätten bei S. und seiner Frau
übernachtet. S. habe zu Hause eine beeindruckende Waffensammlung gehabt. In einem früheren Brief an S., S. und R. kündigte er den Besuch von acht „Jenaern“ in Ludwigsburg zu Ostern 1996 an. Laut E.-N. habe man sich bei E. getroffen und sei dann zur „Oase“ gefahren.
Dort sei man zufällig auf S. und seine Freundin C. B. getroffen. S. streitet dies ab. 53 Angesichts des Briefes und der Aussage von E.-N. ist dies jedoch nicht glaubhaft.
$XIJUXQG GHU 9LHO]DKO GHU %HVXFKH XQG .RQWDNWH YRQ 0XQGORV =VFKlSH XQG %|KQKDUGW LQ
Ludwigsburg kamen einige Personen der „Ludwigsburger“ als potenzielle Mittäter oder Unterstützer des NSU in Betracht. Hier]XJHK|UHQLQVEHVRQGHUH+., S. und E.-N. sowie Kontakte
über E. XQGGLHVH3HUVRQHQ(VKDWVLFKMHGRFKQLFKWEHVWlWLJWGDVVVLFK0XQGORV%|KQKDUGW
oder Zschäpe diese Personen als Unterstützer ausgesucht oder diese radikalisiert haben. KHK
K. stellte in seiner Vernehmung die Arbeitshypothese der ermittelnden Beamten vor, dass die
„Jenaer“ Baden-Württemberg vielmehr aufgesucht hätten, da man sich mit den „Ludwigsburgern“ auf freundschaftlicher Ebene gut verstanden habe. 54 Ausflüge nach Ludwigsburg bedeuteten für die „Jenaer“ Erholung, wie der Besuch einer Besenwirtschaft in Tamm und Beschäftigungen wie Dartspielen zeigen. Laut KR’in H. habe man letztendlich Freundeskreise
zusammengeführt und war zusammen auf Konzerten und Partys in Baden-Württemberg,
Sachsen und Thüringen. 55
S. H. war ein enger Freund von E. und hielt bis in das Jahr 2002 mit ihm Kontakt. Er spielte
mit E. in einer rechtsextremistischen Band und war häufig bei den Treffen in dessen Keller.
6RWUDIHUDXFKDXI0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGW/DXt KHK’in R. und KHK K. rückte
ihn dies in den Fokus der Ermittlungen, weshalb er dreimal vernommen wurde. Doch konnte
sich der Verdacht nicht bestätigen, dass H. eine ähnliche Rolle wie E. eingenommen habe.56
H. wurde aufgrund seiner Herkunft „der Sachse“ genannt. Mit seinen Eltern ist er bereits 1988
aus der DDR ausgereist. Laut eigenen Angaben sei er mit E. lediglich zu Spielen des VfB
Leipzig gefahren, um sich dort zu prügeln. Laut H. JHK|UWHQHU(. und A. I., auch er war Mitglied von „Kettenhund“, seit 1996 zur Hooliganszene von Ludwigsburg 07. Er habe sich jedoch nicht an den Gegenbesuchen zu den „Jenaern“ oder „Chemnitzern“ beteiligt. 57 Dies ist
glaubhaft, da H. tatsächlich auf keinem der umfangreichen Fotoaufnahmen der Treffen in
Sachsen und Thüringen auftaucht. Aufgrund der Vielzahl von Nennungen durch Mundlos als
den „Sachsen“ und der aufgezählten Treffen mit Mundlos ist es nicht glaubhaft, dass sich H.
nur an zwei Besuche von Mundlos bei E. erinnern will. Nach Angaben von E.-N. sei H. An50
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fang 1997 mit Mundlos und E. in Ludwigsburg-Neckarweihingen Darts spielen gegangen. 58
Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass H. Unterstützungshandlungen für den NSU
geleistet hat.
H. J. S. war Mitglied der rechten Szene in Ludwigsburg und besonders affin für die Themen
Nationalsozialismus, Militarismus und Waffen. Er sammelte Deko-Waffen. Mit Bomberjacke,
Stiefeln und Glatze war er szenetypisch gekleidet und frisiert und den rechtsextremistischen
Skinheads zuzuordnen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden eine große Anzahl an
überwiegend indizierten CDs, ca. 150 Stück, beschlagnahmt. Es wurden auch scharfe Patronen beschlagnahmt. Auf seinem Rücken hat er den Schriftzug „Arischer Kämpfer“, ein Songtitel der rechtsextremistischen Band „Landser“, tätowiert. Da er keinen Alkohol getrunken
habe, habe er laut eigenen Angaben andere Cliquenmitglieder zu Veranstaltungen, Konzerten
und Treffen gefahren. Dies bestätigten P. und H. Auch seine Lebensgefährtin B. war als Skinhead der rechten Szene zuzuordnen. S. selbst und E.-N. geben an, dass S. nie Mitglied einer
UHFKWHQ*UXSSLHUXQJZDU0DQKDEHOHGLJOLFK]XVDPPHQ0XVLNJHK|UW6RKDEHHUDXFKQLH
eine Führungsposition in der rechten Szene eingenommen wie seine Ex-Frau E. H.-S. behaupten würde. 59 Es ist nicht glaubhaft, dass S. zwar einen hohen Radikalisierungsgrad aufwies
XQGGLH1lKH]XDQGHUHQ 5HFKWVH[WUHPLVWHQVXFKWHMHGRFKNHLQHUOHL =XJHK|ULJNHLW]XHLQHU
gefestigten Gruppierung oder Funktion ausgeübt hat. Seine Aussagen klingen selbstschützend
und relativieren seine eigenen Beiträge. Er pflegte regelmäßigen Kontakt zur rechtsextremistischen Szene in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Ludwigsburg, Stuttgart, Heilbronn und
Horb, in Thüringen und Sachsen. Laut K. habe sie S. in Ludwigsburg und zwei, drei Mal in
Chemnitz getroffen. 60 S. bestätigte, dass er häufiger in Chemnitz gewesen ist und dort auch
bei R. EHUQDFKWHW KDEH $XFK VHLQH 7HOHIRQQXPPHU KDEH HU DQ 0XQGORV %|KQKDUGW XQG
Zschäpe weitergegeben, um sich mit diesen auszutauschen. Hierzu äußerte S.: „Wenn du irgendwo im Osten zu Konzerten willst, musst du Leute kennen, die dir dann Bescheid geben,
wann und wo die Konzerte stattfinden.“ Mundlos habe ihn anrufen sollen, wenn ein Konzert
in Jena stattfinde. Gezielt habe man sich der Verfolgung durch den Staatsschutz entziehen
wollen und habe Konzerte in Ostdeutschland besucht, da hier ein „rechtsfreier Raum“ bestanden habe. 61 Zwar behauptet S.GDVVHUVHLW0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGWQLFKWPHKU
getroffen habe. 62 Dies ist jedoch nicht glaubhaft. Auch die Trennung von E.-N. und der Bruch
mit E. LP-DKUHIKUWHQQLFKWGD]XGDVVGHU.RQWDNWPLW0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFK
äpe abriss, wie der Brief von Mundlos zum Osterbesuch 1996 in Ludwigsburg beweist. Es
konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass S. durch den NSU radikalisiert und für seine
Zwecke eingesetzt wurde. Glaubhaft berichtete S. von verschiedenen rassistischen und gewalttätigen Vorfällen mit Mundlos und R., welche er selbst als zu radikal abgelehnt habe.
+LHU]XJHK|UWHQUDVVLVWLVFKH Aussagen und Beschimpfungen über und gegenüber Ausländern
und Schwarzen in der Ludwigsburger Innenstadt und im Ludwigsburger Kaufland. 63 Auch R.
habe er aufgrund seines Verhaltens für einen gewalttätigen, rassistischen Rechtsextremisten
gehalten und ihm gefährliche Handlungen zugetraut. 64 Unterstützungshandlungen wie beispielsweise das Überlassen von Waffen durch S. für den NSU, konnten nicht festgestellt werden. Laut S. hätte bei einem Treffen der Jenaer mit den Ludwigsburgern Mundlos, Zschäpe
XQG%|KQKDUGWDXILKUHQ:XQVFKdie ihm bekannten Treffpunkte der rechten Szene in Ludwigsburg mitgeteilt. Diese Orte hätten sie in einem Stadtplan markiert und ohne ihn aufgesucht. Auskunft zu anderen Orten in Ludwigsburg oder anderen Städten hätten sie nicht verlangt. 65 Es ist glaubhaft, dass S. Mundlos lediglich Auskunft gegeben hat. Es ist nicht glaubhaft, dass sich S. an keine Übernachtung von Mundlos bei ihm erinnern will. Zum einen berichtet er selbst, dass sich Mundlos bei ihm zu Hause aufgehalten habe, 66 zum anderen schil58
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dern E.-N. in ihrer Vernehmung durch den Ausschuss und Mundlos in seinen Briefen glaubhaft, dass es diese Übernachtung gegeben hat. Es konnten jedoch keine Beherbergungen,
Ausspähungen oder sonstigen Unterstützungen S. für die Taten des NSU festgestellt werden.
E.-N., genannt „U.“, stand auf der Garagenliste von Mundlos und war auch laut eigenen Angaben eine enge Freundin von E. GHQ VLH DXFK ZlKUHQG VHLQHU W|GOichen Erkrankung im
Krankenhaus besuchte. Dies rückte sie in den Kreis der als Unterstützer verdächtigten Personen. Sie hat sich bei den Besuchen insbesondere mit den Frauen unterhalten und beschäftigt.
Jedoch war sie auch sehr kommunikativ und unterhielt Kontakte zu S. und R. Besonders anschaulich und glaubhaft beschreibt ihr ehemaliger Lebensgefährte S. ihr Verhalten: „Die Frau
E. war irgendwie immer irgendwo, wo Action war. Wenn Sie jetzt hier ein Bier auf den Tisch
stellen, dann sauft die bei euch mit.“ 67 K. bestätigt, dass sie mit ihr engeren Kontakt pflegte.68
Laut K. sei E.-N. eine Freundin von Zschäpe gewesen. Dies bestätigte E.-N. Sie habe sich viel
mit Zschäpe unterhalten. Zschäpe habe fünfmal bei ihr übernachtet. 69 Laut Eigenangaben habe sich E.-N. viel mit K. D., genannt „M.“, aus der Gruppe der „Chemnitzer“ unterhalten.
Diese sei jedoch nie nach Ludwigsburg gekommen. K. hielt sie für unsympathisch. Mit R.
habe sie viel unternommen und auch bei ihm übernachtet. S. will sie hingegen nur einmal
gesehen haben. Als E., R. und S. jeweils in der Haft angeschrieben habe, will sie in diesen
%ULHISHUV|QOLFKH*Ue eingefügt haben. Laut eigenen Angaben verkehrte sie seit Ende der
1980er Jahre während ihrer Ausbildung in der rechten Szene von Ludwigsburg. Sie bestreitet
MHGRFK GDVV VLH 7HLO GHU UHFKWHQ 6]HQH ZDU XQG LUJHQGHLQHU 2UJDQLVDWLRQ DQJHK|UWH (V LVW
unglaubhaft, dass sie sich ständig mit überzeugten Rechtsextremisten des NSU und dessen
8PIHOGJHWURIIHQXQGDXVJHWDXVFKWKDWRKQHVHOEVWGHUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6]HQHDQJHK|
ren zu wollen. Ihre Lebenspartner H. und S. sowie ihr enger Freund E. waren Rechtsextremisten und bekannte Szenemusiker. Laut S. habe auch E.-N. zur rechten Szene in Ludwigsburg
JHK|UW:HLWHUKLQZLUNWHVXQJODXEKDIWGDVVVLHVLFKQLFKWPHKUGDUDQHULQQHUQZLOOLKUH7H
lefonnummern Zschäpe oder Mundlos gegeben zu haben. 70 Regelmäßig besuchte sie gemeinsam mit diesen oder anderen rechtsextremistische Konzerte, zum Beispiel der Bands „6W|U
kraft“ und „Oithanasie“. Sie bestätigt, viermal mit den Ludwigsburgern in Ostdeutschland
Konzerte besucht zu haben. Doch gibt es keine Anhaltspunkte dafür, GDVV VLH GXUFK %|KQ
hardt, Mundlos oder Zschäpe radikalisiert wurde oder zu deren Mittäterin oder Unterstützerin
JHZRUGHQ LVW *ODXEKDIW HPS|UWH VLH VLFK EHU GLH 1lKH YRQ .. zur NPD. 71 Hinzu kommt,
dass sie glaubhaft darlegte, sich im Jahre 1998 aus familiären Gründen aus der Clique der
Ludwigsburger zurückgezogen zu haben, sodass der Kontakt auch zu den Jenaern abbrach.
Dies habe sich noch verstärkt, als sie im Jahre 2000 ein Kind bekommen habe. Erstaunlich
bleibt dennoch, dass sie aufgrund eines sehr engen Verhältnisses zu E. und Mundlos diese
auch noch im Jahre 2001 diese trotz der Erkrankung ihres Kindes spontan getroffen hat. 72 Zu
diesem Zeitpunkt lag der erste Mord des NSU bereits ein Jahr zurück. Straftaten, Beherbergungen, Ausspähungen oder Unterstützungshandlugen von ihrer Seite mit Bezug zu den Taten
des NSU zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt konnten nicht festgestellt werden, wie
auch KHK K. bestätigt. 73
Bereits im Jahre 1991 besuchte Zschäpe mit einer Schulfreundin Ludwigsburg. Dieser Aufenthalt ist ihr so wichtig gewesen, dass sie ein gemeinsames Bild, welches sie im Schlosspark
„Blühendes Barock“ zeigteDOVSHUV|QOLFKHQ*HJHQVWDQGDXIEHZDKUWH(LQHQ=Xsammenhang
zu den mehrere Jahre später beginnenden Besuchen der Clique um E. konnte der Untersuchungsausschuss nicht feststellen. Auch hat er keinen Zweifel daran, dass der Kontakt zu der
Ludwigsburger Schulfreundin kurz nach dem Besuch abriss und es daher keinerlei Zusammenhang zu den Taten des NSU gab.
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2. Heilbronn
Der Ausschuss hat sich intensiv mit der rechtsextremistischen Szene in Heilbronn im Jahr
2007 und den polizeilichen Ermittlungen zu dieser beschäftigt. Da auch der Untersuchungsausschuss NSU I Unterstützung bei der Vorbereitung oder Durchführung des Anschlags auf
der Theresienwiese durch bislang unbekannte Personen nicht ausschließen konnte, lag es nahe, die rechtsextremistische Szene in Tatortnähe in den Blick zu nehmen.
2.1. Bewertung des Gesamtermittlungsergebnisses der EG Umfeld zu Heilbronn
Laut Bericht der EG Umfeld sind die Überprüfungen in der rechtsextremistischen Szene in
Heilbronn als abgeschlossen zu bewerten. Aus den überprüften Sachverhalten hätten sich keine weiteren Anhaltspunkte für Folgeermittlungen der EG Umfeld ergeben. Der Ausschuss hat
keine gegenteiligen Erkenntnisse gewonnen und hält dieses Ergebnis nach aktuellem Stand
daher für zutreffend.
Der Ausschuss kommt zu dem Schluss, dass Personen aus dem Umfeld des Trios in Heilbronn waren und ein Kennverhältnis zu Personen der dortigen rechtsextremistischen Szene
bestand. Auch dieser Ausschuss hat keine Belege dafür gefunden, dass Personen aus Heilbronn dem Trio oder dessen Umfeld Unterstützungshandlungen geleistet hätten oder dass das
Trio oder einzelne Personen des Trios vor dem Tattag in Heilbronn gewesen wären. Dem widerspricht nicht, dass der Ausschuss letztlich nicht auszuschließen vermag, dass Personen das
Trio beispielsweise durch Hinweise zu den Örtlichkeiten oder ähnliches unterstützt haben.
Der Untersuchungsausschuss bestätigt daher die Bewertung des Vorgängerausschusses: Im
Ergebnis konnte der Ausschuss zwar die Beteiligung bislang unbekannter Dritter an dem
Mordanschlag auf der Theresienwiese nicht ausschließen, er hat jedoch keine Belege für eine
derartige Beteiligung gefunden. 74
2.2. Rechtsextremistische Szene Heilbronn
Im Ausschuss wurde die Frage thematisiert, ob es in Heilbronn eine rechtsextremistische Szene im Untersuchungszeitraum gegeben hat, ferner, inwieweit diese als Schwerpunkt gelten
konnte.
Anlass war einerseits die Aussage eines Staatsschützers im Vorgängerausschuss, es gebe keine rechtsradikale Szene in Heilbronn. Andererseits die schriftlich niedergelegte Einschätzung
des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg vom 5. März 2012, wonach es in
Heilbronn zum Tatzeitpunkt keine signifikante rechtsextremistische Szene gegeben habe.
Der Zeuge A. K. vom BKA (BAO „Trio“) verneinte, dass die Einschätzung des LfV eine Rolle bei den Ermittlungen der „BAO Trio“ gespielt habe. Der Zeuge M. A., BfV, sagte dem
Ausschuss, Heilbronn sei kein Hotspot der rechtsextremistischen Szene gewesen. Der Zeuge
F. D., Leiter der Abteilung Rechts-/Linksextremismus, Terrorismus, im Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, ließ sich dergestalt ein, dass sich Heilbronn bereits 2007
nicht als besonderer Schwerpunkt rechtsextremistischer Aktivitäten hervorgetan habe. Dem
folgten eine nach Auffassung des Ausschusses differenzierte Bewertung und Einordnung der
rechtsextremistischen Szene in Heilbronn.
Die Ausschussmitglieder sind zu der Erkenntnis gelangt, dass es in Heilbronn in den für den
Ausschuss relevanten Jahren von 1990 bis 2011 eine durchgehende, überregional gut vernetzte, aktive rechtsextremistische Szene gegeben hat (und weiterhin gibt). Der Ausschuss übt
daher an Aussagen von Zeugen, die pauschal eine rechtsextremistische Szene in Heilbronn
dem Grunde nach verneinen, klare Kritik. Demgegenüber ist für den Ausschuss eine differenzierende Einordnung wie sie beispielsweise der Zeuge F. D. oder die Zeugin KHK’in S. R.
geleistet haben, nachvollziehbar und der Sache nach zutreffend.
74

Vgl. Abschlussbericht UA NSU I, S. 888.
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2.3. Mögliche Aufenthalte des Trios in Heilbronn, Szene-Treffs
2.3.1. „1 000-Liter Bölkstoff Partys“ des M. D.
Das von M. D. gegründete rechtsextremistische „Forum 90 e. V.“ organisierte verschiedene
„1 000-Liter-%|ONVWRIf-Parties“ Anfang der 1990er Jahre in Heilbronn und Umgebung. An
diesen Großveranstaltungen nahmen mehrere Hundert Gäste aus der rechtsextremistischen
Szene teil. Ausweislich der Akten sollen T. S. (Beschuldigter im Verfahren des GBA) und H.
L. eine „1000-Liter-%|ONVWRII-Party“ des „Forum 90“ EHVXFKWKDEHQ,QVJHVDPWVROOHLQHJU|
ßere Gruppe mit Personen aus Chemnitz anwesend gewesen sein.
In seiner Zeugenvernehmung vom 20. November 2013 durch das LKA gab D. an, T. S., H. L.
und M. F. nicht zu kennen. Ebenso gab er an, keinen Kontakt zu den Skinheads Chemnitz
(CC 88 oder 88-er) gehabt zu haben. Auf Vorhalt im Ausschuss, dass „damals auch 15 aus
Chemnitz da gewesen sein“ sollen, führte der Zeuge D. aus, dass diese bei dieser Feier mit
Trabbis vorgefahren seien, woran er sich noch erinnere. Der Ausschuss hat allerdings Zweifel
an der Glaubhaftigkeit von D.V$XVVDJHGDVVHUVLFKQDPHQWOLFKDQQLHPDQGHQHULQQHUQN|Q
ne. Der Ausschuss verkennt nicht, dass dies viele Jahre zurückliegt und so die Erinnerung
natürlicherweise nachlässt. Trotzdem erscheint es unglaubhaft, dass sich eine so tief in der
rechtsextremistischen Szene verwurzelte Person wie D. an keine einzige Person mehr namentlich zu erinnern vermag.
Im Ausschuss gefragt, ob besprochen worden sei, weshalb die NSU-Täter denn nach Heilbronn gekommen seien, antwortete der Zeuge, dass ihm „überhaupt der ganze Zusammenhang“ ELV GDKLQ Y|OOLJ XQEHNDQQW JHZHVHQ VHL 'HU Ausschuss hat keine gegenteiligen Hinweise gefunden.
Laut Bericht der EG Umfeld und Aussage der Zeugin KR’in H. H. war das Trio selbst nicht
auf „1 000-Liter-%|ONVWRII-Parties“ anwesend; Erkenntnisse über Bezüge des D. zum NSUKomplex lägen hier nicht vor. Der Ausschuss hat keine gegenteiligen Hinweise gefunden.
Bezüglich der Rolle D.s, der von den %HK|UGHQDOV„Mitveranstalter“ qualifiziert wird, kommt
der Ausschuss zu einem anderen Ergebnis. Nach Auffassung des Ausschusses hat er vielmehr
eine führende Rolle bei der rechtsextremistischen Organisation „Forum 90 e. V.“ eingenommen, was auch so von dHQ%HK|UGHQKlWWHHUNDQQWXQGHLQJHRUGQHWZHUGHQPVVHQ6RZLUG
D. im Verfassungsschutzbericht 1996 namentlich unter dem Stichwort „Neonazikreis um M.
D.“ erwähnt.
Die EG Umfeld stellt in ihrem Bericht fest, dass D. ELV ]X GHUHQ $XIO|VXQJ  Präsidiumssprecher des Aktivitas-Flügels der rechtsextremistischen „Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg“ war. 75 Neue Erkenntnisse in Bezug auf den NSU haben sich aus
den Aussagen der hierzu vernommenen Zeugen nicht ergeben.
2.3.2. „P.-“ oder „Bayern-Keller“ Heilbronn
Der Ausschuss hat Zeuginnen und Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene zum „P.-“
oder „Bayern-Keller“ befragt. Die dazu getroffenen Aussagen standen oftmals im Widerspruch zu den Erkenntnissen des Ausschusses bzw. waren unglaubhaft. So sagte beispielsweise der Zeuge H. J. S. dem Ausschuss, er kenne B. P. nicht, was dieser ebenfalls über H. J.
S. aussagte. Laut Aussage des Zeugen und Betreibers B. P. sei der Keller etwa 40 m² groß
gewesen und es hätten sich im Schnitt rund 30 Personen dort aufgehalten. Zudem hat es nach
75

LT-Drs. 15/2488, S. 4 vom 17. Oktober 2012: „In der Antwort zur oben genannten Landtagsdrucksache
(Anm: LT-Drs. 13/1172) wurde ausgeführt, dass es sich bei der „Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg“ nicht um eine Burschenschaft im klassischen Sinn handelte, sondern um eine rechtsextremistische
Kleinstgruppierung, die burschenschaftliches Brauchtum nachahmte und keinem studentischen Dachverband
angehörte. Diese Gruppierung war bis 2008 aktiv und rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt des
LfV[…].“).

964

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Zeugenaussage eine „Einlasskontrolle“ gegeben und es seien vorwiegend dieselben Personen
gewesen. Die Aussage des Zeugen P. betreffend die Räumlichkeiten und Einlassmodalitäten
decken sich mit der Aktenlage und gelten dem Ausschuss als glaubhaft.
Der Zeuge P. sagte dem Ausschuss, es seien auch Personen aus der Rocker- und Motorradszene im Keller gewesen, mitunter eine Motoradfahrergruppe, welche sich „Arier“ genannt
habe. Dies ist nach Auffassung des Ausschusses ein weiterer Hinweis, dass es personelle
Überschneidungen und Querverbindungen zwischen Rockerszene und der rechtsextremistischen Szene gegeben hat.
Im Nachgang zu seiner Vernehmung trat der Zeuge P. zweimal schriftlich aus eigener Initiative an den Untersuchungsausschuss heran, unter anderem „um dem Verdacht einer Falschaussage vorzubeugen“. Dies hat aus Sicht des Ausschusses die Glaubhaftigkeit seiner AussaJHQLFKWHUK|KW
Die Aussage des M. B. gegenüber der Polizei, die Familie P. N|QQHGHP168-Trio aufgrund
ihrer rechtsextremistischen Tendenz eventuell Unterschlupf gewährt haben, bestritt B. P. Der
Ausschuss hat keine Belege gefunden, die den geäußerten Verdacht bestätigen und damit P.
KlWWHQZLGHUOHJHQN|QQHQ
Die EG Umfeld hat keine Bezüge des Trios zu dem „Keller“ IHVWVWHOOHQN|QQHQMHGRFKYRQ
Personen im Umfeld des Trios. Derart äußerte sich auch die Zeugin KR’in H. H. vor dem
Ausschuss. Der Ausschuss teilt das Ermittlungsergebnis der EG Umfeld. Aus Sicht des Ausschusses war der „Keller“ eine zentrale Anlaufstelle der rechtsextremistischen Szene in Heilbronn und darüber hinaus. Auch A. S. zählte nach Zeugenaussagen im Vorgängerausschuss
zu den Besuchern.
Der Zeuge P. gab an, dass der Keller ab 1989 in unregelmäßigen Abständen von Beamten des
Dezernats Staatsschutz und der Fahndung aufgesucht worden sei. Der Ausschuss geht davon
aus, dass der „P.-Keller“ DOV7UHIISXQNWGHUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6]HQHLP%OLFNGHU%HK|U
den war.
2.3.3. Geburtstagsfeier in Öhringen
Dem Bericht der EG Umfeld zufolge sollen im Jahr 1993 laut einer Zeugenaussage Zschäpe
und Mundlos auf einer privaten Feier der Brüder E. und A. S. in Öhringen gewesen sein, die
GHU UHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ 6]HQH +HLOEURQQ DQJHK|UWHQ :HLWHUH =HXJHQDXVVDJHQ ZLGHUVSUH
chen dem in Teilen. Durch die Ermittlungen konnte die Örtlichkeit der Veranstaltung nicht
zweifelsfrei verifiziert werden. Die beiden vermeintlich gemeinten Brüder bestätigten die Feier nicht. Die Zeugin KR’in H. H., Leiterin der EG Umfeld beim LKA, sagte dem Ausschuss,
dass es diese Feier 1993 gegeben habe, die Brüder S. hätten dies abgestritten. Mindestens eine
Person des Trios sei dabei gewesen, so die Zeugin. Die Aussagen der dazu befragten Zeuginnen und Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene erbrachten keine darüber hinausgehenden Erkenntnisse.
Für den Ausschuss steht fest, dass die Feier 1993 stattgefunden hat; für die Teilnahme von
Zschäpe und Mundlos konnten indes keine weiteren Belege jenseits der glaubhaften Aussage
der Zeugin KR’in H. H. gefunden werden. Der Ausschuss schließt sich der Bewertung der EG
Umfeld und deren Leiterin KR’in H. H. an.
2.4. Aufenthalte des E. P. in Heilbronn mit dem Wohnmobil
Der Zeuge E. P. verbüßte zwischen 1994 und 1996 eine Haftstrafe u. DZHJHQ.|USHUYHUOHW
zung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.
P. bestätigte, einmal, 1995 oder 1996, mit M. M. F. mit einem Wohnmobil in Heilbronn geZHVHQ]XVHLQ(UN|QQHVLFKQLFKWPHKUHQWVLQQHQZHUDXHULKPXQG). damals noch mit in
Heilbronn gewesen sei. Sicherlich seien sLHQLFKWQXU]X]ZHLWJHZHVHQ0XQGORVRGHU%|KQ
hardt seien jedenfalls nicht dabei gewesen. Der Zeuge F., ebenfalls Teil der rechtsextremisti965
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schen Szene verneinte, das Trio nach Heilbronn mitgenommen zu haben. Er bestritt auch die
Fahrt im Wohnmobil nach Heilbronn. Die Ausschussmitglieder halten den Zeugen F. insgesamt für unglaubwürdig. Sein Auftreten war ersichtlich davon geprägt, keine Angaben in der
Sache zu machen. Die von ihm vorgegebenen Erinnerungslücken sind, zumindest in diesem
Umfang, nicht plausibel. Eine Bereitschaft, die zur Erinnerung notwendige Willensanstrengung anzustellen, war erkennbar nicht vorhanden. Teilweise ließ er absolutes Desinteresse an
der Fragestellung erkennen und gab sich nicht einmal die Mühe, Erinnerungslücken vorzutäuschen. Aus Sicht des Ausschusses ist das von ihm bestrittene Kennverhältnis zum NSU erwiesen, z. B. durch Nennung F.s auf der sog. Garagenliste und durch ein Foto, auf dem F. und
Mundlos eindeutig zu sehen sind.
Im Ergebnis ist der Ausschuss zu keinen weiteren Erkenntnissen als die EG Umfeld gelangt,
weshalb kein Grund zur Beanstandung der Ermittlungen vorliegt.
2.5. Asservat Stadtplan Heilbronn
Hinsichtlich des im Brandschutt der Zwickauer Wohnung des Trios gefundenen Heilbronner
Stadtplans gab der Zeuge KHK F. L., BKA, gegenüber dem Ausschuss glaubhaft an, dass der
spätere Anschlagsort bzw. der Tatort Theresienwiese auf dem Plan nicht mehr verzeichnet sei,
ZHLOGLHVH6WHOOHYHUEUDQQWJHZHVHQVHL'DKHUN|QQHPDQNHLQH$XVVDJHWUHIIHQREKLHULU
gendetwas markiert gewesen sei.
Aus Sicht des Ausschusses ist die Tatsache, dass das Trio einen Stadtplan von Heilbronn hatte, ein Indiz dafür, dass sie sich zumindest für die Stadt interessiert haben. Im Brandschutt in
der Frühlingstraße konnten rund 90 000 Datensätze in verschiedenen Adressdatenbanken geIXQGHQZHUGHQ'LH%HK|UGHQGHVWLOOLHUWHQGDUDXVHLQH6DPPOXQJYRQUXQG$GUHVVHQ
Etwa 1 000 davon konnten Baden-Württemberg zugeordnet werden. Das BKA geht davon
aus, dass „diese Adresssammlung die Grundlage für Tatplanungen und konkrete Ausspähungen war.“ Auch für Heilbronn fanden sich Einträge auf dieser Liste, was bedeutet, dass es
jenseits des Mordes auf der Heilbronner Theresienwiese NSU-Bezüge nach Heilbronn gab. 76
22 unterschiedliche Datensätze sowie Ausschnitte eines faltbaren Stadtplans für Heilbronn
ohne Einträge oder Markierungen konnten in der Zwickauer Frühlingstraße gefunden werden. 77 Der Ausschuss kommt zu keinem anderen Ergebnis wie GLH(UPLWWOXQJVEHK|UGHQ'LH
EG Umfeld hat auch Einträge auf der sog. 10 000er Liste aus Heilbronn als Spuren bearbeitet
und Ermittlungen dazu unternommen. Der Ausschuss sieht in diesen Einträgen, wie sie für
viele Städte und Gemeinden gab, ein Indiz dafür, dass das NSU-Trio Heilbronn bereits vor
GHP0RUGDQVFKODJDOVP|JOLFKHQ7DWRUWYRUJHVHKHQKDEHQN|QQWH
3. Rems-Murr-Kreis
Zwei Titel der Musikgruppe „Noie Werte“ – die Lieder „Kraft für Deutschland“ (1991) und
„Am Puls der Zeit“ (2000) – fanden in einer frühen Vorgängerversion des NSU-Bekennervideo nach der Ermordung von (ù im Jahr 2000 Verwendung. Eine Reihe von Mitgliedern
dieser in der Szene prominenten Musikgruppe hatte bzw. hat ihren Wohnsitz im Rems-MurrKreis. Weiterhin existierte in den 1990er und 2000er Jahren eine aktive NPD und JN im
Rems-Murr-Kreis. Dazu geK|UWHQ auch die Zeugen H. W., geborene M., J. H. und M. L. Eine
große Rolle spielte auch die Szene-Musik im Rems-Murr-Kreis. In den Jahren 2006 bis 2011
veranstalteten die beiden Rechtsextremisten R. H. und K. H., Musiker der Band „Noie Werte“, anlässlich ihrer Geburtstage Konzertveranstaltungen in der Gaststätte „Balaton“ in Waiblingen-Neustadt, wo es zu Liveauftritten von einschlägigen rechtsextremistischen Bands kam.
Anders als in Heilbronn und Ludwigsburg ist dem Ausschuss kein Treffpunkt der rechtsextremistischen Szene mit Bezügen zum NSU-Umfeld bekannt geworden. Im August 2006 übernahm der NPD-Funktionär J. W. die Gaststätte „Linde“ in Schorndorf-Weiler als Eigentümer
76
77

BKA-Vermerk vom 12. Juni 2012, S. 2 in: IM Baden-Württemberg Ordner 11, Paginierung 073740–073774.
BKA-Vermerk vom 25. Juni 2012, S. 10 in: IM Baden-Württemberg Ordner 11, Paginierung 073777–073790.
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und Betreiber. Diese Gaststätte diente der rechtsextremistischen Szene für einige Jahre (mit
Unterbrechungen) als Treffpunkt und Veranstaltungsort auch für Konzerte wie beispielsweise
im Jahr 2008. Damals fand ein Konzert der regionalen Band „Carpe Diem“, die allerdings an
diesem Abend nur als Duo auftrat, statt. Bei dieser als „Soli-Abend“ angekündigten Veranstaltung wurde zur Unterstützung für den erkrankten Ehemann der Zeugin A. M. Geld gesammelt. 78 Unter den Anwesenden waren auch Personen, die zu den „Autonomen Nationalisten Backnang“ 79, den „$XWRQRPHQ1DWLRQDOLVWHQ*|SSLQJHQ“ und der „WeLH:|lfe Terrorcrew“ JHK|UWHQ
A. G. verließ Anfang 2001 seinen Wohnort Chemnitz, wo auch das NSU-Trio von 1998 bis
zum Sommer im Jahr 2000 untergetaucht war. Zeitweilig wurde das Trio von T. R. alias „D.“
im selben Haus untergebracht wie der dort wohnhafte G. G. bestritt gegenüber dem Ausschuss, die „zwei Uwes“ gekannt oder auch nur im Haus gesehen zu haben. Der Ausschuss
hält dies für unglaubhaft. G. will Beate Zschäpe lediglich vor ihrem Verschwinden nach
Chemnitz „mal gesehen“ 80 gesehen haben. Erst auf Nachfrage räumte er bei seiner Zeugenvernehmung ein, dass dies im Vorfeld eines Rechtsrock-Konzertes war. Zschäpe habe bei
diesem Anlass für die Konzertbesucher um G. gekocht. Zuvor hätten sie Zschäpe noch abgeholt. Insgesamt machten die Aussagen des Zeugen keinen glaubhaften Eindruck. Für eine
Unterstützung des Trios durch G. konnte der Ausschuss dennoch keine Hinweise finden.
Erste Anlaufstelle in Baden-Württemberg war der ihm bekannten O. H. in AlthütteSechselberg, wo G. von Januar 2001 bis Dezember 2002 in der Einlieger-Wohnung von H.
gemeldet war. In seiner Zeugenvernehmung gab H. an, dass er G. auf Konzerten kennengelernt habe, da G. für die Musiktechnik zuständig gewesen sei. G. war in Sachsen Mitglied der
rechtsextremistischen Band „Auf eigene Gefahr“ (AEG) und schloss sich nach seinem Umzug
schnell der lokalen Band „Noie Werte“ als Gitarrist an.
Neben G. zogen weitere Rechtsextremisten, darunter auch Mitglieder von „Blood & Honour“,
aus Thüringen und Sachsen nach Baden-Württemberg, insbesondere in den Raum Nordwürttemberg. Die EG Umfeld hat sich mit der Frage beschäftigt, aus welchem Grund diese Wohnsitzwechsel stattfanden. Ihr gegenüber gab G. an, in Baden-Württemberg eine Arbeitsstelle
gefunden und dort Freunde zu haben, insbesondere bei der Band „Noie Werte“. Laut Bericht
sei allerdings auffällig, dass neben G. 2000 bis 2001 mehrere hochrangige „Blood & Honour“-Mitglieder von Ost- nach Westdeutschland gezogen seien. Dies falle zeitlich zusammen
mit dem Abschluss der Operation „Terzett“, der Suche nach dem „Trio“ durch das LfV Sachsen. 81 Der Ausschuss bewertet es als positiv, dass sich die EG Umfeld intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Dem Ausschuss liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Wohnsitzwechsel Teil einer politischen Strategie waren und insbesondere liegen ihm keine Hinweise vor, dass sie eine Unterstützung des NSU aus Baden-:UWWHPEHUJHUP|JOLFKHQVROOWHQ
Der Ausschuss schließt sich der Aussage des KHK O. R. 82 vom Landeskriminalamt BadenWürttemberg und EG „Umfeld“ an, dass es keine gesicherten Hinweise darauf gibt, dass sich
Mitglieder des Trios im Rems-Murr-Kreis aufgehalten haben. Der Ausschuss bewertet es als
positiv, dass das LKA Baden-Württemberg zahlreiche Spuren in diese Richtung überprüft hat.
Bei den dem Ausschuss bekannt gewordenen Konzerten in Waiblingen-Hegnach und Waiblingen-Neustadt konnten keine Belege für eine Teilnahme des NSU-Trios gefunden werden. Anders stellt es sich hier für Personen aus dem Umfeld des NSU dar. So sollen bei dem Konzert in
Waiblingen-Hegnach auf dem Grillplatz „Lämmle“ am 10. Juli 1993 mit Ian Stuart Donaldsons
Band „Skrewdriver“ nach Aussage des Zeugen R. zwischen 200 und 400 Personen aus dem
gesamten Bundesgebiet angereist sein. Darunter aus dem NSU-Umfeld T. S., A. P. und R. H.
Neben „Skrewdriver“ trat auch die Vorgruppe „Triebtäter“ um C. C. und H. „T.“ W., der A. S.
78

Zeugenvernehmung A. H., Sachbericht, B.III.3.5.
Vgl. hierzu Sachbericht, B.II.7.
80
Zeugenvernehmung A. G., 15. Sitzung vom 6. November 2017.
81
Zwischenbericht der EG Umfeld für den Rems-Murr-Kreis vom 3. Dezember 2013.
82
Zeugenvernehmung O. R. Sachbericht, B.I.2.1.8.
79
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in den KKK geholt haben soll, auf. Organisiert hatten dieses Konzert die „Kreuzritter für
Deutschland“ von A. J. V. Das vorherige Konzert der „Kreuzritter für Deutschland“ fand im
Mai LP+HLPHUGLQJHU:DOGEHL(EHUGLQJHQVWDWWZDVIlOVFKOLFKHUZHLVHYRQ%HK|UGHQYHU
treterinnen und -vertretern – wie beispielsweise KHK’in A. R. 83 – dem Rems-Murr-Kreis zugeordnet wurde. Tatsächlich liegt Eberdingen im Landkreis Ludwigsburg.
In den Jahren 2006 bis 2010 fanden von dem Waiblinger K. H. und R. H., wohnhaft in Winnenden-Hertmannsweiler (Rems-Murr-Kreis), als private Geburtstagsfeiern getarnte Konzertveranstaltungen in Waiblingen-Neustadt im Tanzlokal „Balaton“ statt. K. H. war viele Jahre
der Bassist von „Noie Werte“. Der Ausschuss konnte keine Belege für eine Teilnahme des
NSU-Trios an diesen Veranstaltungen mit teils mehreren hundert Teilnehmern und Bands aus
dem gesamten Bundesgebiet finden.
Auch bei weiteren Veranstaltungen der rechtsextremistischen Szene an anderen Orten im
Rems-Murr-Kreis konnte der Zeuge R. QLFKWV]XHLQHUP|JOLFKHQ7HLOQDKPHGHV168-Trios
sagen. Der Ausschuss fand auch sonst keine Belege für eine entsprechende Teilnahme. Hingegen sind Personen aus dem NSU-Umfeld, auch wenn sie nicht im Rems-Murr-Kreis wohnen, immer wieder bei Szene-Veranstaltungen unterschiedlicher Art anwesend gewesen. Der
Zeuge PHK A. L. 84 sagte aus, es habe vereinzelt Konzerte in Vereinsheimen und Gaststätten
im Rems-Murr-Kreis gegeben, die auch von Personen aus der überregionalen Szene besucht
worden seien. Musik habe im Rems-Murr-Kreis vom Ende der 1990er-Jahre bis Ende der
2000er Jahre eine große Rolle gespielt. Danach sei die Zahl der Veranstaltungen nach seiner
Wahrnehmungen deutlich geringer geworden. Zur fraglichen Zeit wohnte S. D. zeitweilig im
Rems-Murr-Kreis. Von seiner Wohnung aus vertrieb er via „unserauktionshaus.de“ rechtsextremistische Produkte und Devotionalien. Gleichzeit produzierte und vertrieb („RACords“) der
langjährige Schlagzeuger der Band „Noie Werte“ rechtsextremistische Musik in großem Stil.
Weiterhin wohnte auch ein Musiker der in der ersten Hälfte der 2000er Jahre aktiven neonazistischen Band „Race War“ um den Sänger und „Blood & Honour“-Aktivist M. H. im RemsMurr-Kreis. Die rechtsextremistische Szene des Rems-Murr-Kreis stellte für den relevanten
Zeitraum einen Schwerpunkt in Baden-Württemberg dar. Der Ausschuss fand jedoch keine
Beweise für einen Aufenthalt des NSU-Trios in diesem Landkreis.
Im Zusammenhang mit der Heimfahrt von der Heilbronner Theresienwiese über Oberstenfeld
widmete sich der Ausschuss der Frage, ob die Heimfahrt im gemieteten Wohnmobil über den
Rems-Murr-.UHLVIKUWHE]ZRE8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVGRUWHLQHQ=ZLVFKHQKDOW
insbesondere bei dem damals in Remshalden wohnhaften A. G. HLQJHOHJW KDEHQ N|QQWHQ
Dem Ausschuss liegen hierfür keine entsprechenden Hinweise vor; im Übrigen wird auf den
Bericht des Vorgängerausschusses verwiesen.
4. Stuttgart
Aufgrund mehrerer Spuren bestand aus Sicht des Ausschusses die ernstzunehmende These,
GDVV 0XQGORV %|KQKDUGW XQG =VFKlSH DXFK LQ 6WXWWJDUW 0LWWlWHU RGHU 8QWHUVWW]HU IU LKUH
Taten gehabt haben, sowie, dass sie dort weitere Straftaten geplant haben. Es gab mehrere
Hinweise und Anhaltspunkte, dass sich die drei Personen in Stuttgart aufgehalten und dort
auch Ausspähungen durchgeführt haben. Konkrete Anschlagspläne sowie weitere Mittäter
oder Unterstützer konnten jedoch nicht festgestellt werden. Dies folgt insbesondere aus der
Aussage des KHK R. 85
Die Hauptspur wDUHLQ$XIHQWKDOWYRQ0XQGORVXQG%|KQKDUGWDP-XQLLQ6WXWWJDUW
Hierfür gab es insbesondere einen Anhaltspunkt, wie KHK R., KHK L., KR’in H. und KOR
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Zeugenvernehmung A. R. Sachbericht, B.I.2.3.
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K. in ihren Vernehmungen jeweils darstellten: 86 Auf einer im Brandschutt der Zwickauer
Wohnung des NSU gefundenen CD-ROM befanden sich zehn Bilddateien. Diese zeigten auch
Aufnahmen der Nordbahnhofstraße in Stuttgart und datierten vom 25. Juni 2003. Auf einer
$XIQDKPHZDU%|KQKDUGWDEJHELOGHW(LQLJH$ufnahmen zeigten Geschäfte, deren Betreiber
MigranWHQZDUHQ$XIHLQHUVSlWHUHQ$XIQDKPHZDUHQ%|KQKDUGWXQG=VFKlSHLQHLQHU:RK
nung abgebildet. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Ausspähungsfahrt, da in der Nordbahnhofstraße viele Geschäfte türkischer, griechischer und italienischer Migranten lagen und
diese Ziele dem Tatprofil des NSU entsprachen. KOR K. bestätigte, dass diese Aufnahmen
eine Ausspähungsfahrt darstellen und stellte fest, dass der NSU derartige Ausspähungsfahrten
unternahm, auf denen Anschlagsobjekte ausgewählt wurden und Notizen für spätere Recherche angelegt wurden. 87
Laut KHK L. und KHK’in R. ZXUGHDXIJUXQGGHV)RWRVYRQ=VFKlSHXQG%|KQKDUGWLQHLQHU
Wohnung vermutet, dass der NSU sich bei einem mutmaßlichen Unterstützer in Stuttgart aufgehalten und übernachtet habe. Da S. H. über E. .RQWDNW]X%|KQKDUGW=VFKlSHXQG0XQG
los hatte und zu diesem Zeitpunkt in Stuttgart wohnte, geriet er in den Fokus der Ermittlungen. Anhand der Bilderfolge, der Zeitstempel und aufgenommenen Ortsmerkmalen konnte
man jedoch feststellen, dass die Fahrt von Stuttgart über Hof nach Zwickau in die Wohnung
des NSU in der Polenzstraße führte. Erst dort ist die Aufnahme von Zschäpe, Mundlos und
%|KQKDUGWHQWVWDQGHQ(VODJHQNHLQH(UNHQQWQLVVHYRUGLHGLHVH)DKrt mit H. in Verbindung
brachten. 88 H. bestätigte, dass er im Jahre 2003 in der Knollstraße in Stuttgart gewohnt habe,
YHUQHLQWH MHGRFK GDVV LKQ 0XQGORV %|KQKDUGW RGHU =VFKlSH EHVXFKW KlWWHQ 89 In Stuttgart
habe er lediglich E. kennengelernt und im Jahre 1992 M. F. und S. H., den Sänger der rechtsextremistischen Band „Noie Werte“, getroffen. Aus Sicht des Ausschusses ist diese Aussage
H.s durchaus glaubhaft.
(LQHQ ZHLWHUHQ +LQZHLV DXI GHQ $XIHQWKDOW YRQ %|KQKDUGW XQG 0XQGORV DP  -XQL 
gewann man durch Ermittlungen zu Campingplätzen. Hierzu wurde ein Programm erstellt, da
der NSU häufiger Wohnmobile anmietete, um seine Taten und auch seinen Urlaub durchzuführen. Hierbei wurden neben den Personalien auch die bekannten Aliasnamen der NSUTerroristen abgefragt. Laut KR’in H., KOR K. und KHK L. wurden bei 130 Campingplätzen
in Baden-Württemberg über 2 Millionen Meldezettel erhoben und im Anschluss durch Beamte händisch ausgewertet. Auf diese Wiese konnte ein Meldezettel aufgefunden werden, demzufolge sich ein „M. B.“ und ein „R. B.“ vom 24. bis 26. Juni 2003 auf dem Campingplatz in
der Mercedesstraße 40 in Stuttgart-Bad Cannstatt aufhielten. Dabei handelte es sich um Alias3HUVRQDOLHQYRQ0XQGORVXQG%|KQKDUGW*HEXFKWZXUGHIU]ZHL3HUVRQHQHLQ3ODW]IUHLQ
Minizelt.90 Wie KHK L. nachvollziehbar schließt, hätte ein Stuttgarter Unterstützer Mundlos
XQG%|KQKDUGWHKHUEHLVLFKDXIJHQRPPHQDOVVLHXQWHUGLHVHQ8PVWlQGHQQlFKWLJHQ]XODV
sen, daher sei davon auszugehen, dass es keinen derartigen Unterstützer gab. 91
Laut KHK L. und KR’in H. enthielten die Hinterlassenschaften des NSU aus der Wohnung in
der Frühlingsstraße in Zwickau eine Vielzahl von Ausspähungsunterlagen, zu denen auch
6WDGWSOlQH 5RXWHQSODQHU XQG &RPSXWHUDXVGUXFNH JHK|UWHQ 'LHVH ZDUHQ MHGRFK VWDUN YHU
brannt, was die Auswertung erschwerte.
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Gefunden wurden auch zwei markierte Stadtpläne von Stuttgart. Ein Plan war aus dem Jahre
1997 vom Falk-Verlag. 92 Laut KHK’in F. ermittelte man, dass es sich beim zweiten Plan um
einen ADAC-Stadtplan im Maßstab 1:20 000 aus dem Zeitraum der Jahre 2002 bis 2004 handelte. 93 Der Plan enthielt mehrere Markierungen. Auch dies ist ein weiterer Hinweis für einen
Aufenthalt des NSU im Jahre 2003 in Stuttgart. Laut KHK’in F. waren im Stadtplan oder im
Index die Bereiche und Orte Kronenstraße, Wilhelmsplatz, Werastraße, Tuchmachergasse,
Danneckerstraße und Marktstraße markiert. In diesen Bereichen lagen Räume der Partei- und
Abgeordnetenbüros der SPD und CDU, der Polnischen Mission und eines türkischen Vereins. 94 Laut KOR K. habe es sehr viele Ausspähungsfahrten des NSU in ganz Deutschland
gegeben, sodass auch sehr viele Stadtpläne im Brandschutt gefunden wurden. Der NSU habe
sehr viele Orte in diesen Plänen markiert, von denen der NSU im Laufe der weiteren Anschlagsplanung offenbar Abstand genommen habe. Bei sehr wenigen Markierungen gebe es
eine tatsächliche Übereinstimmung mit einem Tatort. Zu anderen Tatorten sei keine Markierung oder Planung gefunden worden. Die Ausspähungsfahrten und Markierungen hätten
vielmehr einer grundsätzlichen Vorauswahl als einer konkreten Tatplanung gedient. Sie seien
wichtig gewesen, um Tatgelegenheiten zu schaffen und vorzubereiten. Die konkrete Tatausführung habe jedoch von den Tatumständen im Einzelfall abgehangen. Traf man die gewünschten Opfer nicht an oder befürchtete man entdeckt zu werden, habe man den Anschlag
abgebrochen. 95 Diese Ausführungen klingen plausibel. Im Rahmen der Beweisaufnahme haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass der NSU in Stuttgart durch Dritte Hinweise für ihre
Ausspähungen erhalten hat, sondern es ist anzunehmen, dass die Täter diese selbst vorgenommen haben. Auch KR’in H., KHK’in F. und KHK L. bestätigten, dass dem NSU keine
weiteren ungeklärten Straftaten, insbesondere Raub- oder Gewaltdelikten, in Stuttgart zugeordnet werden konnten. 96
Laut einem Hinweis, den ein pensionierter Polizeibeamter nach Bekanntwerden des NSU
EHLP%.$PDFKWHVROOHQVLFK0XQGORVXQG%|KQKDUGW]ZLVFKHQGHQ-DKUHQXQG
bei einer Polizeikontrolle in der Gaststätte „Hirsch“ in Stuttgart-Rohr aufgehalten haben. Tatsächlich handelte es sich um einen Treffpunkt von Rechtsextremisten. Laut KHK R. und
KR’in H. konnte dieser Aufenthalt nicht bestätigt werden. Hierzu wurden die ehemaligen Jahresbücher, Unterlagen und Kontrollberichte des Polizeipräsidiums Stuttgart gesichtet, wobei
nicht mehr alle Unterlagen vorhanden waren. 97 'HU$XVVFKXVVNDQQGHQP|JOLFKHQ$XIHQW
halt, der allerdings auch vor dem Untertauchen stattgefunden hätte, daher weder bestätigen
noch ausschließen.
Die Auswertung von Zschäpes Telekommunikation hat ergeben, dass sie eine SMS von einem
Mobiltelefon aus Stuttgart erhalten habe. Dies geschah kurz vor dem Bekanntwerden des
NSU im Oktober 2011. Laut KR’in H. und KHK R. haben die Ermittlungen ergeben, dass die
mes.mo GmbH zu Werbezwecken massenhaft SIM-Karten aufgekauft habe. Die Firma soll
Anfang 2011 die Karte aufgeladen haben und eine Werbe-SMS über eine Modemfarm
im Massenversand an Zschäpe geschickt haben. 98 Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass
Zschäpe Kontakte nach Stuttgart gepflegt hatte.
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III. Rechtsextremistische Organisationen und andere Strukturen
1. Überblick
Der Ausschuss hat sich intensiv mit der Rolle verschiedener Organisationen befasst, hinsichtlich derer eine Unterstützung des NSU in Rede stand. Im Einzelnen handelt es sich dabei um
folgende Organisationen:
Nach Überzeugung des Ausschusses hat die „Hilfsorganisation für nationale politische GeIDQJHQHXQGGHUHQ$QJHK|ULJHH V.“ (HNG) eine zentrale Rolle bei der Bindung und Vernetzung von Rechtsextremistischen an die Szene gespielt. Die HNG wurde 1979 in Frankfurt am
Main gegründet und war zeitweise die mitgliederstärkste bundesweit agierende neonazistische
Organisation. Die HNG verstand sich als Sammelbecken und Solidargemeinschaft für alle
Neonazis aus dem In- und Ausland und diente im Rahmen ihrer „Gefangenenbetreuung“ als
deren zentrale Kontaktstelle. Die HNG wurde 2011 vom Bundesminister des Innern wegen
Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus verboten. Die propagandistische „Betreuung“ inhaftierter Rechtsextremisten durch die HNG verhinderte nach Auffassung des
$XVVFKXVVHVGDVVVLFKGLHVH3HUVRQHQYRP5HFKWVH[WUHPLVPXVO|VHQ*OHLFK]HLWLJGLHQWHGLH
vorgebliche „Solidarität“ YRQ 6]HQHDQJHK|ULJHQ PLW GHQ LQKDIWLHUWHQ 5HFKWVH[WUHPLVWHQ GHU
Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls und eines Netzwerks. Mit Blick auf den NSU hat der
Ausschuss mehrere von der HNG vermittelte Briefkontakte der NSU-Mitglieder festgestellt.
Die 1952 gegründete „Wiking-Jugend“ wurde 1994 vom Bundesminister des Innern wegen
Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus verboten. Zum Zeitpunkt des Verbots
hatte die „Wiking-Jugend“ bundesweit 400 und in Baden-Württemberg ca. 60 Mitglieder,
darunter die Zeugin E. S. Die „Wiking-Jugend“ war eine Kinder- und Jugendorganisation. Sie
huldigte einer rassistisch geprägten „Nordland-Ideologie“, propagierte nationalsozialistischen
Rassismus und Antisemitismus. Nach Auffassung des Ausschusses ist sie ein Beispiel für
rechtsextremistische Jugendorganisationen, die schon die Jüngsten an rechtsextremistische
,GHRORJLHQJHZ|KQHQZROOHQAuch aktuell hat der Ausschuss vergleichbare Strukturen festgestellt, beispielsweise „gemeinsame Ausflüge nationaler Familien“. Der Ausschuss ist daher
der Auffassung, dass Prävention vor extremistischem, in diesem Zusammenhang rechtsextremistischem, Gedankengut in Schulen und auch schon in Kinderbetreuungseinrichtungen eine
zentrale staatliche und zivilgesellschaftliche Aufgabe ist.
Im Rahmen der Beweisaufnahme wurde gelegentlich die Rolle der Vereinigung „Freiheitliche
Deutsche Arbeiterpartei“ (FAP) und der Partei „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“
(NPD) thematisiert. Die 1979 gegründete FAP wurde 1995 vom Bundesminister des Innern
wegen Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus verboten. Zum Zeitpunkt des
9HUERWVJHK|UWHQGHU)$3bundesweit ca. 230 und in Baden-Württemberg ca. zehn Mitglieder
an. Bezüge gab es insbesondere in die Region Rhein-Neckar, wo der Zeuge C. H. Mitglied
der FAP war. Außerdem spielte die FAP nach Auffassung des Ausschusses im Zusammenhang mit anderen rechtsterroristischen Akten eine Rolle. Bezüge zum NSU zeigten sich nicht.
Die NPD wurde 1964 gegründet, ihre Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ 1969
(seit 2018: „Junge Nationalisten“). Nach den Verboten von „Wiking-Jugend“ und FAP waren
die JN Mitte der 1990er Jahre bedeutendstes Sammelbecken für jugendliche Rechtsextremisten. Zahlreiche Personen aus dem NSU-Umfeld waren Mitglied der NPD. Anknüpfungspunkt
zum NSU war insbesondere eine Fortbildungsveranstaltung der NPD, bei der über die untergetauchten NSU-Terroristen gesprochen worden sein soll. Diesen Sachverhalt hat der Ausschuss intensiv untersucht.
„Blood & Honour“ diente nach den Feststellungen des Ausschusses der Schaffung eines inWHUQDWLRQDOHQ1HW]ZHUNV]XU)|UGHUXQJXQG9HUEUHLWXQJQHRQD]LVWLVFKHU0XVLNXQG,GHRORJLH
Mit „Combat 18“ unterhält „Blood & Honour“ auch einen bewaffneten Arm. Insbesondere im
Zusammenhang mit der Wirkung rechtsextremistischer Musik hat der Ausschuss umfangreiche Feststellungen zu „Blood & Honour“ getroffen. Die Division Deutschland „Furchtlos &
Treu“ wurde im Juni 1999 gegründet. Es handelte sich um eine Abspaltung von „Blood &
Honour“. Schwerpunkt der Gruppierung war die „Sektion Württemberg“, die in den Land971
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kreisen Heilbronn, Ludwigsburg, Rems-Murr und Esslingen aktiv war. Gründer, Divisionsleiter und Sektionschef Württemberg war M. F., zuvor Führer der „Blood & Honour“-„Sektion
Württemberg“. Einen Ableger hatte „Furchtlos & Treu“ unter anderem auch in Sachsen.
Die seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland aktive „Hammerskin“-Bewegung wurde 1986
in den USA gegründet. Wie „Blood & Honour“ wollen die Hammerskins ihre Ideologie mittels Musikproduktionen und Konzertveranstaltungen zur Verbreitung bringen und damit auch
neue Mitglieder anwerben. Die „Hammerskins“ verstehen sich als eine „weiße rassistische
Bruderschaft“.
Die 1991 gegründeten „Kreuzritter für Deutschland“, die ihren Sitz im Raum Stuttgart hatten,
bestanden zu einem erheblichen Teil aus Angehörigen der rechtsextremistischen Skin-Szene.
Nach den Feststellungen des Ausschusses bestanden enge Beziehungen in das Umfeld von
„Blood & Honour“. Als publizistisches Sprachrohr diente das Blatt „Die Burg – Die Kreuzritter-Stimme“. Redakteur war A. H., der gelegentlich als Musiker bei der Szene-Band „Noie
Werte“ spielte, die einen Schwerpunkt der Arbeit des Untersuchungsausschusses bildete. Anlässlich ihres zweijährigen Bestehens veranstalteten die „Kreuzritter“ 1993 in Waiblingen ein
sogenanntes „Doitsches Grillfest“. Der Gründer von „Blood & Honour“ Ian Stuart Donaldson
spielte mit seiner Band „Skrewdriver“ auf diesem Konzert. Als Vorgruppe trat die badenwürttembergische Skin-Band „Triebtäter“ aus dem „Blood & Honour“-Umfeld auf. Für Kontakte zum NSU hat der Ausschuss keine Hinweise gefunden.
Der Ausschuss hat sich auch mit regionalen Neo-Nazi-Netzwerken beschäftigt. Die „Autonomen Nationalisten Backnang“ hatten Anfang der 2000er Jahre im Rems-Murr-Kreis zahlreiche Straftaten, darunter Anschläge auf ein Flüchtlingsheim und ein türkisches Vereinsheim
begangen. Einige dieser Straftaten wiesen nach Auffassung des Untersuchungsausschusses
Parallelen zu den frühen Taten des NSU auf, so beispielsweise das Anbringen eines Banners
an einer Straßenbrücke und die Konstruktion einer Rohrbombe. Direkte Bezüge konnten jedoch ausgeschlossen werden. Das 2003 gegründete „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ um Neonazis wie C. H. zählte zu den aktivsten Neonazi-Strukturen in Deutschland. Schwerpunkt war
das Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Technischer Ansprechpartner der Homepage des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ war der NSU-Unterstützer R. W.
Dennoch konnten keine Verbindungen zwischen NSU und „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ festgestellt werden.
Im Oktober 2000 wurde von dem rechtsextremistischen Liedermacher A. S. der antisemitische und rassistische „European White Knights of the Ku Klux Klan – Realm of Germany“
gegründet, als Teil einer US-amerikanischen Ku-Klux-Klan Struktur. Die Gruppe konnte
bundesweit nur wenige Mitglieder gewinnen. Allerdings gehörten ihr zwei Polizeibeamte aus
Baden-Württemberg an. Mit diesem Sacherhalt hatte sich bereits der Untersuchungsausschuss
NSU I befasst.
2. Blood & Honour
Bekannte Mitglieder der „Sektion Württemberg“ der 1994 gegründeten Skinhead-Organisation „Blood & Honour“ (B & H) waren A. H., H. I., M. M., M. W., A. Z. und M. H. 99 Später
stieß J. A. aus Aue (Sachsen) zu B & H Württemberg dazu. A. war Mitbegründer der „B & HSektion“ Sachsen und ein enger Freund der NSU-Unterstützer M. und A. P. Der Zeuge S. L.,
1994 Gründungsmitglied, Sektionschef von Berlin und Leiter der „Division Deutschland“,
bezifferte die Gesamt-Mitgliederzahl von B & H auf 150 bis 200 Personen. 100
Die Zeugin Kriminalhauptkommissarin A. R., LKA, führte aus, dass einer von zwei Thesen
zufolge „Blood & Honour“ durch die Band „Noie Werte“, die dem Netzwerk zugeordnet
werden könne, von England nach Deutschland gebracht worden sei. Auf Frage, ob S. H.
Funktionär der ehemaligen „Sektion Württemberg“ gewesen sei, wies die Zeugin darauf hin,
99
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Zeugenvernehmung S. L. 21. Sitzung vom 16. April 2018.
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dass jener selbst behaupte, „Blood & Honour“ QLFKWDQJHK|UW]XKDEHQ6HLQ9HUKDlten spreche aber dafür, dass er Mitglied gewesen sei. Er sei in der Band „Noie Werte“ gewesen, die
ständig bei „Blood & Honour“-Konzerten aufgetreten sei. S. H. war von 1988 bis 2010 Frontsänger der 1987 in Esslingen gegründeten Band „Noie Werte“. 101
Verschiedene Zeugen schlossen eine formelle B & H-Mitgliedschaft S. H. aus. Der Zeuge L.
PXWPDWH DXI 9RUKDOW GDVV GLHV P|JOLFKHUZHLVH HLQH VWUDWHJLVFKH (QWVFKHLGXQJ 6. H. war.
Der Ausschuss konnte S. H. hierzu nicht selbst befragen, da der seit Dezember 2000 als
Rechtanwalt zugelassene H. seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss unter Hinweis
auf sein anwaltliche Einbindung in das Verfahren vor dem OLG München gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte gänzlich verweigerte. Der Ausschuss strengte daraufhin ein Verfahren vor dem Amtsgericht Stuttgart an. Das Amtsgericht Stuttgart stellte fest, dass sich die
pauschale Weigerung H. nicht auf ein anwaltliches Zeugnisverweigerungsrecht stützen lässt
und verhängte gegen H. ein OUGQXQJVJHOGLQ+|KHYRQ(XUR 102 Diese Entscheidung ist
vor dem offiziellen Ende der Beweisaufnahme (8. Oktober 2018) nicht rechtskräftig geworden, weshalb keine weitere Ladung vor den Ausschuss in Betracht gekommen ist. Der Ausschuss teilt die Ansicht der Zeugin R., dass das praktische Verhalten – und im Übrigen auch
die ideologische Weltsicht – von H. IU HLQH =XJHK|ULJNHLW ]X „Blood & Honour“ spricht,
eine formelle Mitgliedschaft aber nicht nachweisbar ist und aus Sicht des Ausschusses letztlich auch dahinstehen kann.
Die Sektion Baden von „Blood & Honour“ existierte bis zum bundesweiten Verbot vom September 2000 durchgehend. Leiter der Sektion Baden war A. P. Weitere Mitglieder waren H.
K., inzwischen verheirateter B., A. E., F. S., A. S. und J. W. K., zum Zeitpunkt des B & HVerbots stellvertretender Leiter der Sektion Baden und deren Kopf, war seit 2001 Betreiber
des Internet-Versandhandels „5DJQDU|N5HFRUGV“. Mit Datum vom 4. September 2004 gab K.
seinen Kunden bekannt: „Ab sofort gibt es jetzt endlich die ins Deutsche übersetzte Biographie
über Ian Stuart/Skrewdriver von P. L. bei Ragnarök Records unter www.skrewdriver88.de zum
Einführungspreis von 15 EUR zu beziehen“. Der Frage, inwieweit S. H. in dieses Projekt involviert war, konnte der Ausschuss wegen dessen kompletter Aussageverweigerung nicht
nachgehen. K. wirkte aktiv an der B & H-Zehn-Jahresfeier am 29. bis 31. Oktober 2004 mit.
Er war einer der zwei Hauptbeschuldigten im Verfahren wegen Fortführung einer verbotenen
Vereinigung gegen die ehemalige B & H-Sektion Baden. Er wurde vom LG Karlsruhe mit
Urteil vom 23. März 2011 zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist rechtskräftig. 103 Der Ausschuss fand keine Hinweise auf
einen Bezug von K. zum NSU-Komplex.
Insgesamt war „Blood & Honour“ das wichtigste internationale Netzwerk im rechtsextremistischen Musik-Bereich. Dies hat nach Auffassung des Ausschusses nicht nur ideologische,
VRQGHUQDXFK|NRQRPLVFKHGründe. Bereits 1995 fand nach Aussage von L. das erste von B
& H organisierte Konzert in Deutschland statt. Bei Konzerten konnte nach Aussage von S. L.
bis zu 20 000 DM Gewinn (ca. 10 000 Euro) gemacht werden. Dies unterstreicht nach AnVLFKWGHV$XVVFKXVVHVGLH|NRQRPLVFKH'LPHQVLRQGHUUHFKWVHxtremistischen Musikszene. 104
S. L. war mit M. F. befreundet und zog vorübergehend zu ihm nach Kirchheim/Neckar, wo L.
Arbeit gefunden hatte. Dabei spielte auch die F & T-Gründung durch F. keine Rolle. Auch zu
den Gründen von F. für die Gründung konnte der Zeuge L. nichts sagen. F. war nach der
Gründung seiner eigenen Organisation auch praktisch von „Blood & Honour“ getrennt. Der
Zeuge K. erklärte, dass er F. auf keiner B & H-Veranstaltung mehr gesehen habe. 105

101

Vgl. C.V.8.
Amtsgericht Stuttgart, Beschluss vom 13. August 2018, Az. 29 Gs 4616/18; Landgericht Stuttgart,
Az. 8 Qs 67/18 (Stand 8. Oktober 2018 nicht rechtskräftig).
103
Landgericht Karlsruhe, Urteil vom 23. März 2011, Az. 5 KLs 570 Js 32374/03.
104
Vgl. C.V.2.
105
Zeugenvernehmung H. K. Sachbericht, B.II.2.22.
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Gemäß Eigendarstellung wurde F & T im Juni 1999 in einer Scheune auf der Gemarkung
Brackenheim-Meimsheim (Landkreis Heilbronn) von ehemaligen B & H- und „:KLWH <
outh“-Mitgliedern, der Jugendorganisation von B & H, gegründet. Die Gründungsfeier selbst
fand im Dezember 1999 im Clubhaus statt. „Furchtlos und Treu“ war der württembergische
WappensprXFK XQG GLH 'HYLVH GHV .URQHQRUGHQV GHP K|FKVWHQ  JHVWLIWHWHQ ZUWWHP
bergischen zivilen und militärischen Verdienstorden. Zu den Spitzenzeiten bestand F & T aus
den Sektionen Württemberg (F.), Baden (M. S.) und den weitere Sektionen Pfalz und Schlesien. Die „Division Kroatien“ 106 soll über vier Sektionen verfügt haben. Strukturen, Satzung
und Inhalte von F & T knüpften nahtlos an die B & H-Sektion an.
Der Niedergang von F & T begann nachdem die eigenen Veranstaltungslokalität, eine alte
Scheune, aus ungeklärten Gründen einem Brand zum Opfer gefallen war. Die geladene Zeugin KHK’in A. R. vom LKA wies darauf hin, dass mehrere Veranstaltungen in den überlassenen Räumlichkeiten der MC „Bandidos“, Mannheim, stattgefunden haben. 107 Dieses Ermittlungsergebnis wurde von F. in seiner Zeugenvernehmung bestätigt. Er verwies dabei auf die
besondere Rolle des Mannheimer Neonazis C. H., der sich die Miete der Räumlichkeit in
Mannheim-Rheinau mit den „Bandidos“ geteilt hatte. Die Aussage von F., dass der Rechtsrock sein Zugang zum Rechtsextremismus gewesen sei, bestätigt den Ausschuss in seiner
Auffassung von der zentralen Rolle rechtsextremistischer Musik beim Einstieg junger Leute
in den Rechtsextremismus. Die EG „Umfeld“ hat auch den Baden-Württemberger Rechtsextremisten M. F. überprüft und keine Bezüge zum NSU-.RPSOH[IHVWVWHOOHQN|QQHQ$XFKGHU
Ausschuss konnte keine Hinweise auf Unterstützertätigkeiten des F. oder der Organisation
„Furchtlos & Treu“ für den NSU finden.
F. bestätigte eine Mitgliedschaft beim KKK in den Vereinigten Staaten. 108 Andere Kontakte
zum KKK in Deutschland stritt F. ab. Der Ausschuss hält diese Aussagen für nicht glaubhaft.
Der Vorgängerausschuss hatte keine Zweifel an einem Bericht, demzufolge an einer Kreuzverbrennung in Winterbach im Jahr 2000 unter anderem A. S., F. und weitere Mitglieder von
„Furchtlos & Treu“ beteiligt gewesen seien. Der Ausschuss fand aber keine Belege für Kontakte von F. zum später gegründeten EWK KKK von S. 109
3. „Aktionsbüro Rhein-Neckar“
Insbesondere aufgrund der Feststellung, dass der NSU-Unterstützer R. W. zeitweise als Ansprechpartner für die Homepage des „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ genannt wurde, wurden
Mittäter oder Unterstützer des NSU in Mannheim und Umgebung vermutet. Hier lebten und
wirkten einige bekannte Rechtsextremisten, die Umgang mit dem Umfeld von Mundlos,
=VFKlSH XQG %|KQKDUGW SIOHJWHQ XQG 7HLOQHKPHU YRQ 9HUDQVWDOWXQJHQ ZDUHQ GLH DXFK GLH
drei besuchten. Auffällig war der hohe Grad der Vernetzung der rechtsextremistischen Szene
von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen über das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“.
Laut Zeuge KHK K. (LKA Baden-Württemberg, EG Umfeld) handelte es sich jedoch um
keinen Ermittlungsschwerpunkt des LKA Baden-Württemberg im Rahmen der EG Umfeld,
sodass er als Hauptsachbearbeiter nur drei Wochen mit dieser Spur beschäftigt war. 110 Auch
KHK L. bestätigte, dass das BKA dieser Spur keine tiefergehende Bedeutung zumaß und sie
als Randnotiz behandelte. 111
Nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses gibt es keine Hinweise darauf, dass – abgesehen von R. W. – Akteure des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ Mittäter oder Unterstützer
des NSU gewesen sind. Allerdings handelte es sich beim „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ um ein
Beispiel für die überregionale Vernetzung rechtsextremistischer Strukturen und die daraus
folgende hohe Mobilisierungsfähigkeit.
106

F. verfügt familiär über kroatische Wurzeln.
Zeugenvernehmung A. R. Sachbericht, B.II.8.8.6.
108
Zeugenvernehmung M. F. Sachbericht, B.II.8.8.14.
109
Vgl. C.III.5.
110
Zeugenvernehmung M. K., LKA Baden-Württemberg, 13. Sitzung, 22. September 2017, S. 24.
111
Zeugenvernehmung F. L., BKA, 10. Sitzung, 15. Mai 2017, S. 46 f.
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Das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ war eine Informations- und Aktionsplattform und ein Verbund freier Kameradschaften. Es wurde in verschiedenen Berichten der Ämter für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder seit seiner Gründung im August 2003 bis zu seinem
OHW]WHQ|IIHQWOLFKNHLWVZLUksamen Auftritt im Jahre 2006 erwähnt. Laut ORR Dr. F. (LfV Baden-:UWWHPEHUJ  JHK|UWHQ KLHU]X DXV 5KHLQODQG-Pfalz die „Kameradschaften“ Ludwigshafen, Kurpfalz, Vorderpfalz und Worms, aus Baden-Württemberg die „Kameradschaften“
Mannheim und Hockenheim und aus Hessen die „Kameradschaft Bergstraße“, der „Nibelungensturm Odenwald“ sowie zwei Kreisverbände der NPD. 112 Nach den Feststellungen des
Ausschusses ließen sich 50 bis 70 aktive Personen zuordnen, die jedoch jeweils eine deutlich
K|KHUH$Q]DKODQ3HUVRQHQmobilisieren konnten. Einige von diesen aktiven Personen waren
in der Lage bis zu 100 Personen zu mobilisieren. Gemeinsam konnten bis zu 400 Personen bei
Demonstrationen auftreten. 113 Laut KHK A. wurden durch Mitglieder des „Aktionsbüros
Rhein-Neckar“ Räume und Flächen angemietet und gepachtet, die über hundert Personen
Platz boten. An Wochenenden fanden dort durch das „Aktionsbüro“ organisierte Veranstaltungen statt. 114
Beteiligte Rechtsextremisten waren unter anderem C. H., M. H., M. R., R. R.-T., M. M., K.
A., D. A., M. B., P. B., N. S. und D. S.
H. ist eine Führungsperson der rechtsextremistischen Szene und nahm eine zentrale Rolle
beim Aufbau des „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ ein. Ursprünglich stammte er aus Jena und
zog erst im Jahre 2000 nach Mannheim. H. kannte aus dem Unterstützerumfeld des NSU die
Thüringer R. W., T. G. und A. K. und hatte deren Telefonnummern in seinem Mobiltelefon
abgespeichert, wie er selbst bestätigte. 115
G. nutzte mit Wissen von H. das Internetforum des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ und verfasste Einträge unter dem Pseudonym „ACE“, wie H. bestätigte. 116 Eine aktive Mitwirkung
Gerlachs im „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ konnte der Ausschuss nicht feststellen.
Nach Auffassung des Ausschusses gibt es keine Hinweise darauf, dass das „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ die Terroristen des NSU unterstützte.
Eine einzelne Verbindungslinie ergibt sich über die Person R. W. Laut ORR Dr. F. war W.
seit 2003 als technischer Ansprechpartner der Website des „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ „abrhein-neckar.de“ und nach dessen letzten Aktivitäten im Jahre 2007 auch für die Nachfolgewebsite „infoportal24.org“ für den Domainanbieter benannt. Die Internetseite sei teilweise
sehr stark besucht worden und habe sich inhaltlich mit den Aktionen des „Aktionsbüros
Rhein-Neckar“ beschäftigt. W. sei jedoch im „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ selbst nicht aktiv
gewesen und habe mit den Inhalten der Homepage nichts zu tun gehabt. Neben dieser Website habe er weitere rechtsextremistische Websites betreut, zum Beispiel den „Nordthüringer
Boten“ und des „Nationalen Widerstandes“ in Jena. 117 Laut eigenen Angaben hatte H. W. im
Jahre 2003 in Jena an einem NPD-Stand kennengelernt. Da W. zu diesem Zeitpunkt Dienstleistungen im Zusammenhang mit Internetseiten angeboten hätte und H. für das „Aktionsbüro
Rhein-Neckar“ einen Informatiker suchte, der die Website betreute, sprach er diesen auf eine
entsprechende Tätigkeit an. Er gewann W. für diese Aufgabe, sodass W. technischer Administrator der Website des „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ wurde. H. verneinte, auch Mundlos,
=VFKlSHXQG%|KQKDUGW]XNHQQHQ 118 Da W. weitere Websites anderer rechtsextremistischer
Kameradschaften in Thüringen betreute und keine weiteren Handlungen für das „Aktionsbüro

112

Zeugenvernehmung Dr. F. F., LfV Baden-Württemberg, 19. Sitzung, 19. Januar 2018, S. 3.
Zeugenvernehmung Dr. F. F., LfV Baden-Württemberg, 19. Sitzung, 19. Januar 2018, S. 3; Zeugenvernehmung M. A., Polizeipräsidium Rheinpfalz, 12. Sitzung, 17. Juli 2017, S. 9.
114
Zeugenvernehmung M. A., Polizeipräsidium Rheinpfalz, 12. Sitzung, 17. Juli 2017, S. 27.
115
Zeugenvernehmung M. H., 20. Sitzung, 5. März 2018, S. 208 ff.
116
Zeugenvernehmung M. H., 20. Sitzung, 5. März 2018, S. 214.
117
Zeugenvernehmung Dr. F. F., LfV Baden-Württemberg, 19. Sitzung, 19. Januar 2018, S. 4 ff., 9.
118
Zeugenvernehmung M. H., 20. Sitzung, 5. März 2018, S. 208 f.; 213 f.
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Rhein-Neckar“ vornahm, ist der Ausschuss davon überzeugt, dass es sich um eine GefälligNHLWKDQGHOWHXQGNHLQHJU|HUHVerbindung W. in Gestalt eines Engagement bestand.
Laut KHK A. fand am 10. Dezember 2005 ein rechtsextremistischer „Trauermarsch“ in Salem
in Schweden statt, an dem 30 Personen des „Aktionsbüro Rhein-Neckar“, unter anderem auch
H., teilgenommen haben. Der NSU besaß Videomaterial von diesem Marsch. Dem Ausschuss
OLHJHQMHGRFKNHLQH%HOHJHGDIUYRUGDVV0XQGORV%|KQKDUGWXQG=VFKlSHWDWVlFKlich anwesend gewesen sind. 119
Auch H. ist eine Führungsfigur der rechtsextremistischen Szene in der Region Mannheim/Ludwigshafen und war eine zentrale Figur des „Aktionsbüro Rhein-Neckar“. H. kannte
aus dem Umfeld des NSU die Thüringer W. und T. B. Laut H. habe er diese in den 1990er
Jahren in Thüringen kennengelernt. 120 Er bestätigt, dass er am 17. August 1996 auf einem
„Rudolf-Hess-Gedenkmarsch“ mit mehreren hundert Teilnehmern in Worms war, auf dem
auch Mundlos, Zschäpe und W. gewesen sind. Er habe diese jedoch weder getroffen noch
kennengelernt. 121
Es konnte nicht festgestellt werden, dass H. oder H. mit Mundlos, Zschäpe odHU %|KQKDUGW
von selbst oder über W. oder G. in Kontakt getreten sind oder diese durch Handlungen unterstützt haben.
Aus dem Ermittlungsbericht der EG Umfeld vom 31. Januar 2014 geht hervor, dass Gruppierungen wie das „Aktionsbüro Rhein-Neckar“, die Skinband „Noie Werte“ unter anderem
Schwerpunkte der nachrichtendienstlichen Beobachtungstätigkeit als auch der Aufklärungsarbeit […] des LfV Baden-Württemberg waren. Die Information, dass W. Ansprechpartner für
die Homepage des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ gewesen war, sei dem LfV BadenWürttemberg „infolge der Ermittlungen gegen den NSU im Dezember 2011 bekannt geworden“. Auf der gleichen Seite des Berichts der EG Umfeld steht, dass W. „für die Homepage
des neonazistischen AB Rhein-Neckar www.ab-rhein-neckar.de als technischer Ansprechpartner und Zonenverwalter eingetragen ist“. Die Domaindaten der Internetseite seien letztmalig am 31. Juli 2008 geändert worden (Stand der Domainabfrage laut Bericht der EG Umfeld: 29. August 2013).
Die Internetseite des „Aktionsbüros Rhein-Neckar“ findet Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten des LfV Baden-Württemberg in allen Jahren von 2003 bis 2016. Auffallend
ist, dass die Internetseite ab 2011, im Jahr des Bekanntwerdens des NSU, keine Erwähnung
mehr findet. Dies wirft Fragen auf, die für den Ausschuss nicht nachvollziehbar beantwortet
werden konnten.
4. „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige (HNG)“
Der Rechtsterrorist Uwe Mundlos wies zahlreiche Bezüge zur neonazistischen „HilfsorganiVDWLRQIUQDWLRQDOHSROLWLVFKH*HIDQJHQHXQGGHUHQ$QJHK|ULJHH9“ (HNG) auf. So fanden
sich auf einem ihm zugeordneten Asservat aus der Jenaer Garage die Anschriften zweier
HNG-Funktionärinnen. Neben der Adresse der langjährigen Vorsitzenden enthält das Schriftstück, eine kleine Zusammenstellung handschriftlich notierter Adressen, auch jene der zeitweilig in Baden-Württemberg wohnhaften HNG-Funktionärin S. E., später verheiratete F.
8ZH0XQGORVXQWHUVWW]WHLQGHQHU-DKUHQLQKDIWLHUWH$QJHK|ULJHGHUUHFKWVH[WUHPLVWL
schen Szene durch das Schreiben von Briefen. Der Zeuge KHK K. (BKA) 122 bestätigte in
seiner Vernehmung, dass der mit dem Jenaer Trio sehr gut befreundete Chemnitzer Neonazi
T. S., der zeitweilig eine Affäre mit Beate Zschäpe hatte und später V-Mann des Berliner
Staatsschutzes wurde, Uwe Mundlos empfohlen habe, für die HNG Kontakt mit dem Polizis119

Zeugenvernehmung M. A., Polizeipräsidium Rheinpfalz, 12. Sitzung, 17. Juli 2017, S. 21.
Zeugenvernehmung C. H., 20. Sitzung, 5. März 2018, S. 149, 169.
121
Zeugenvernehmung C. H., 20. Sitzung, 5. März 2018, S. 150 f., 156.
122
Zeugenvernehmung M. K. Sachbericht, B.I.3.3.2.
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WHQP|UGHU .. D. aufzunehmen. Die HNG hat über viele Jahre hinweg den rechtsextremistiVFKHQ3ROL]LVWHQP|UGHU'. unterstützt, dessen Tat vom Februar 1997 der Heilbronner Tat zumindest chronologisch gesehen vorausging. Dies war notwendigerweise ein wichtiger Punkt
für den Ausschuss, da MundlRV]XVDPPHQPLW%|KQKDUGWLP Jahr 2007 dann selbst zum Poli]LVWHQP|UGHU LQ +HLOEURQQ ZHUGHQ VROOWH (LQH %HHLQIOXVVXQJ RGHU 5DGLNDOLVLHUXQJ YRQ
Mundlos durch D. kann der Ausschuss daher nicht ausschließen. Nach Auffassung des Ausschusses zeigt dies, dass ein Anschlag auf Polizistinnen und Polizisten in der Gedankenwelt
von Rechtsextremisten durchaus konsequent ist.
Die HNG wurde 1979 gegründet und im September 2011 vom damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) verboten. Der formale Sitz des eingetragenen Vereins war seit
der Gründung Frankfurt/Main, wie vom Sachverständigen B., Referatsgruppenleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, bestätigt wurde. 123 Die Postanschrift war in Mainz-Gonsenheim, dem Wohnort der jahrzehntelangen Vereinsvorsitzenden U. M., die von 1991 bis wenige Wochen vor dem Verbot als Vereinsvorsitzende fungierte. Im Juli 2011 tauschte die damals 77 Jahre alte M. mit der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden D. W. die Ämter.
Die HNG war mit weitem Abstand die mitgliederstärkste – und aus Sicht des Ausschusses
sehr aktive – Organisation zur Unterstützung rechtsextremistischer Straftäterinnen und StrafWlWHULQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG,KUJHK|UWHQEHU-DKU]HKQWHKLQZHJPHKUHUHKXQ
dert Mitglieder an. Im Jahr des VerbRWHVZDUHQHVQDFK%HK|rdenangaben bundesweit
rund 600 Mitglieder. Der Verfassungsschutzbericht von Baden-Württemberg beziffert die
Mitgliederzahl in dem Bundesland in den beiden letzten Jahren der Existenz mit ca. 50 Personen 124. In den Jahren 1997 bis JHK|UWHQQDFK%HK|UGHQangaben sogar rund 70 Personen
in Baden-Württemberg der HNG an 125'LH+1*YHU|IIHQWOLFKWHPRQDWOLFKGLH„Nachrichten
der HNG“ mit bis zu 20 Seiten im DIN A5-Format. Die Auflage lag nach Aussage des Sachverständigen B. bei bis zu 750 Exemplaren, also über der Zahl der Mitglieder. 126
'LH +1* JHK|UWH ]X GHQ LQVJHVDPW PLWJOLHGHUVWlUNVWHQ 2UJDQLVDWLRQHQ GHV QHRQD]LVWLVFKHQ
Spektrums in Deutschland und war zudem organisationsübergreifenden tätig. Die Bedeutung
der HNG lag jedoch nicht nur in der Quantität ihrer Mitglieder. Inhaftierte Rechtsextremisten
aus dem In- und Ausland, darunter zahllose aus dem gewaltbereiten Spektrum, wurden während der Zeit ihrer Inhaftierung unterstützt. Rechtsberatung, die Zusendung vor allem rechtsextremistischer Literatur und Briefmarken sowie die Vermittlung von Briefkontakten sollten
der politischen und moralischen Unterstützung dienen. Auf einer umfangreichen Liste fanden
sich in den „Nachrichten der HNG“ unter Angabe der jeweiligen Anschrift inhaftierte Rechtsextremisten, die Briefkontakte wünschen. Die inhaftierten „Kameraden“, so die Eigenbezeichnung, sollten während der Haft sozial und ideologisch an die Szene gebunden bleiben
(„drinnen und draußen eine Front“). Diese Inszenierung von „Kameradschaft“ diente auch
dazu, staatliche Ausstiegsangebote zu unterlaufen. Eine Abkehr oder gar ein Ausstieg aus der
rechtsextremistischen Szene während der belastenden Haftzeit sollten so verhindert werden.
Der Ausschuss kommt daher zu dem Schluss, dass gerade während einer Inhaftierung der
.RQWDNW]X6]HQHDQJHK|ULJHQXQG3URSDJDQGDPDWHULDOVRZHLWZLHP|JOLFKXQWHUEXQGHQZHU
den muss und eine Ansprache durch ein qualifiziertes Aussteigerprogramm erfolgen sollte.
Das aus Bayern stammende HNG-Vorstandsmitglied S. F., geborene E., wohnte mehrere Jahre in Baden-Württemberg. ZuVDPPHQ PLW ]ZHL ZHLWHUHQ $QJHK|ULJHQ GHU UHFKWVH[WUHPLVWL
schen Szene aus dem grenznahen Bayern war sie in den Jahren 1995 bis 1997 in Erolzheim
(Kreis Biberach) wohnhaft.
Uwe Mundlos schrieb Briefe an inhaftierte Rechtsextremisten, um diese im dargelegten Sinne
zu unterstützen. Auch bei Personen aus Baden-Württemberg wie M. E. und B. E.-N. konnten
diesbezügliche Aktivitäten in geringerem Umfang nachgewiesen werden. Zahleiche Personen
123

Sachverständigenvernehmung U. B. Sachbericht B.II.1.4.1.
Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2011, S. 186.
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Verfassungsschutzberichte Baden-Württemberg 1991 bis 2011.
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aus dem Umfeld des späteren NSU haben Spuren in den „Nachrichten der HNG“ hinterlassen.
So finden sich beispielsweise die Zeugen M. H., E. P., S. R. und der geladene Zeuge T. S.
dort wieder. H. beispielsweise wurde in den Jahren 1995 bis 1997 in der Rubrik „Briefkontakt
wünschen“ gelistet. Von S. wurden sogar zahlreiche LeserbriHIHYHU|IIHQWOLFKW
Die von der HNG Betreuten waren wegen ganz unterschiedlicher Delikte inhaftiert, in der
Regel aber mit Bezug zur rechtsextremistischen Szene. Die der rechten Skinhead-Szene entstammende Zeugin F., geborene E., erscheint dem Ausschuss in der Gesamtheit aller Aspekte
als unglaubwürdig. Darüber hinaus waren ihre Einlassungen zur eigenen Gewaltfreiheit und
GHP 1HJLHUHQ HLQHV HLJHQHQ SROLWLVFKHQ $QVSUXFKV Y|OOLJ XQJODXEKDIW 'LH 7HLOQDKPH Dn
Veranstaltungen der neonazistischen Skinhead-Szene, der Besuch von entsprechenden Konzertveranstaltungen und die kurzzeitige Mitgliedschaft bei der neonazistischen „Deutschen
Alternative“ weisen GLH =HXJLQ QDFK GHU hEHU]HXJXQJ GHV $XVVFKXVV DOV $QJHK|Uige der
rechtsextremistischen Szene aus.
Zudem betreute sie nicht nur Gefangene der rechtsextremistischen Szene, sondern übernahm
auch eine Vorstandstätigkeit in der HNG, was sie aber erst auf mehrmaliges Nachfragen einräumte. Anzumerken ist auch, dass ein rein humanitäres Engagement zugunsten von InhaftierWHQQXUDXHUKDOEGHUHLQGHXWLJQHRQD]LVWLVFKHQ+1*P|JOLFKJHZHVHQZlUH$XFKGHUYRQ
F. proklamierte Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene erscheint dem Ausschuss wenig
glaubhaft. Der Rechtsbeistand von F., Rechtsanwalt G. H.-A., zählt zu den prominenten Anwälten der rechtsextremistischen Szene mit Bezug zum „Deutschen Rechtsbüro“. Gegen F.
läuft derzeit ein Verfahren wegen des Verdachts der uneidlichen falschen Aussage vor dem
Ausschuss am Amtsgericht Stuttgart. 127 Bis zur Drucklegung war es noch nicht abgeschlossen.
Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene wurden vom Ausschuss zur HNG befragt. Nahezu allen war die HNG bekannt, viele Zeuginnen und Zeugen
hatten nachweislich Bezüge zur HNG. Von der Beteiligung an der Korrespondenz mit Inhaftierten, einer Mitgliedschaft, bis hin zur Betreuung während der eigenen Inhaftierung reichte
das Spektrum der Aktivitäten. HierzXJHK|UWEHLVSLHOVZHLVHDXFKGDV+1*-Mitglied E. S., die
an den Chemnitzer Neonazi J. W. aus dem NSU-Umfeld Briefe während seiner Haftzeit
schrieb. All dies unterstreicht nach Auffassung des Ausschusses im vorliegenden Kontext die
Bedeutung der inzwischen verbotenen Organisation.
Mit Blick auf den NSU hat der Ausschuss mehrere von der HNG vermittelte Briefkontakte
der NSU-Mitglieder festgestellt. Nach den eindeutigen Feststellungen des Ausschusses ist die
Bedeutung der seit sieben Jahren verbotenen HNG für die gesamte neonazistische Szene als
ganz erheblich einzuschätzen. Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene wiesen Bezüge zu dieser Organisation auf.
5. „Ku-Klux-Klan“
Den Themenkomplex „Ku-Klux-Klan“ (KKK) hat bereits der Untersuchungsausschuss NSU I
intensiv beleuchtet. Die dortigen Feststellungen macht sich der 2. Untersuchungsausschuss zu
Eigen. Wesentliche neue Erkenntnisse konnten im Fortgang nicht gewonnen werden. Dies lag
nicht zuletzt an der mangelnden Kooperationsbereitschaft des „KLeagle“ des „International
Knights of the Ku Klux Klan“ (IK KKK) und später „Grand Dragon“ des „European White
Knights of the Ku Klux Klan“ (EWK KKK), A. S., der sich seit Jahren in den USA aufhält
und trotz intensiver Bemühungen des Ausschusses aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen
nicht als Zeuge vernommen werden konnte.
Vielmehr erhärtet sich der Eindruck, dass – wie der Sachverständige Prof. Dr. Thomas Grumke und die Zeugen H. W. und D. B. schilderten – die Klan-Gruppen in Deutschland und Baden-Württemberg nie Fuß fassen konnten und innerhalb des rechtsextremistischen Spektrums
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keine Bedeutung erlangten. Einzelne Kreuzverbrennungen in Baden-Württemberg sind ab
dem Jahr 1990 dokumentiert.
Zwar wiesen die in Baden-Württemberg zeitweise aktiven Klan-Gruppen, IK KKK, EWK
KKK und „United Northern and Southern Knights of the Ku Klux Klan“ (UNSK KKK), eine
rassistisch motivierte Ausrichtung auf die Vorherrschaft der „weißen Rasse“ auf. Diese ließ
sich für einzelne, bereits in der rechten Szene verwurzelte Personen in Gestalt von Kreuzverbrennungen legal zum Ausdruck bringen. Auf Grund der teilweisen Verwendung (pseudo-)
christlicher Symbolik, ihrer mystischen Verbrämung und ihrer weitgehenden Inaktivität waren die Clans in Baden-Württemberg für weite Teile der rechtsextremistischen Szene jedoch
nicht anschlussfähig. In der Hochphase hatte der EWK KKK 20 Mitglieder verteilt über das
gesamte Bundesgebiet. Der UNSK KKK weist derzeit mit D. B. alias „D. W.“ an der Spitze
als sog. „Supreme Grand Dragon“ unter zehn Mitglieder in Deutschland auf. In Baden-Württemberg ist B das einzige Mitglied.
Diese Klan-Gruppen standen offenkundig in Struktur und Ideologie unkoordiniert nebeneinander. Zwischen dem EWK KKK, aus dem S. nach eigenen Angaben im Jahr 2002 ausschied, und dem UNSK KKK, der erst im August 2008 gegründet und im Oktober 2012 medial bekannt wurde, bestanden nach den Feststellungen des Ausschusses keine Verbindungen.
Obgleich S. und B. in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander in Schwäbisch Hall-Gailenkirchen wohnten, kannten sie sich nach Aussage von B. nicht. Der Ausschuss konnte keinen
Beleg für eine Bekanntschaft finden.
Einzelne personelle Überschneidungen zwischen einem Klan und einer rechtsextremistischen
Gruppierung konnte der Ausschuss beispielsweise zwischen IK KKK und den „Autonomen
Nationalisten Backnang“ (ANB) feststellen. Nach Angaben des Zeugen W. sei es bei der Annäherung der beiden Gruppen um die Suche nach Gleichgesinnten gegangen. Alle um ihn
herum seien Mitglied des IK KKK geworden. Mangels Volljährigkeit sei er jedoch abgewiesen worden. 1DFK HLQHP SHUV|QOLFKHQ =HUZUIQLV PLW HLQHP .ODQ-Mitglied wurde die Zusammenarbeit der beiden Gruppen jedoch nicht vertieft. Auch erfolgte kein Engagement im
EWK KKK. Umgekehrt war aber auch der Aktionsradius der ANB regional begrenzt.
Zu der vom Vorgängerausschuss als offen bezeichneten Frage der Mitgliedschaft von T. R.,
alias V-Mann „C.“ bereits im IK KKK konnten keine eindeutigen Erkenntnisse erlangt werden. In seiner Vernehmung durch das BKA am 9. Oktober 2012 behauptete S., R. sei im
Herbst 2000 mit ihm aus dem IK KKK aus- und in den von S. neu gegründeten EWK KKK
eingetreten. Dies bestritt R. in seiner Vernehmung vom 13. März 2013 und beschrieb den IK
KKK als Dachorganisation des EWK KKK. Der Sachverständige des Deutschen Bundestag
zu rechtsextremistischen Aktivitäten im Raum Heilbronn/Stuttgart seit 1996, S. U., sieht eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass R. bereits Mitglied des IK KKK war. Dies wird nach Einschätzung des Ausschusses nicht zuletzt auf den Umstand zurückzuführen sein, dass R. in Unkenntnis seines V-Mann-Führers S. HLQ'DUOHKHQLQ+|KHYRQ'0 FD(XUR JH
währte, das dieser für KKK-Aktivitäten nutzte. Der vom Deutschen Bundestag zum Sachverständigen für den V-Mann C. bestellte Rechtsanwalt J. M. konstatierte, der Kontakt zwischen
R. und S. sei auf Betreiben des BfV erst Ende 1999/Anfang 2000 zustande gekommen und
habe sich in der Folgezeit verfestigt. Vollmitglied sei R. jedoch (nur) im EWK KKK geworden.
Feststellungen jenseits vereinzelter Beziehungen von S. über den KKK hinaus nach Sachsen
und Thüringen konnten nicht getroffen werden. Der EWK KKK verfügte lediglich vereinzelt
über Mitglieder aus den Bereichen Leipzig und Eisenach. Als Musiker in Rechtsrock-Bands
war S. DXFKLQGHQ|VWOLFKHQ%XQGHVOlQGHUQXQWHUZHJVXQGNQSIWHLQdieser Hinsicht Kontakte. R. schildert in seiner Vernehmung, dass er sich Kontakte von S. etwa zum „Thüringer
Heimatschutz“ QLFKWYRUVWHOOHQN|QQHZHLOGLHVHULQ:HVWGHXWVFKODQGIHVWYerwurzelt gewesen sei. Der EWK KKK habe auch keine Mitglieder in Thüringen gehabt, was wiederum den
Schilderungen von S. widerspricht. Eine Mitgliederliste existiert laut S. nicht, sodass die divergierenden Angaben nicht verifiziert werden konnten.
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Allerdings bestand unstreitig eine flüchtige Bekanntschaft zwischen S. und dem im sächsischen „Blood & Honour“-Umfeld umtriebigen R. M. über die rechtsextremistische Musikszene in Sachsen. Dies klingt bereits im Abschlussbericht des 1. Untersuchungsausschusses an,
wo S. ausdrücklich bestätigt, R. „M.“ M. durch seine verstärkten musikalischen Aktivitäten in
den Jahren 1997 bis Mitte 2000 flüchtig zu kennen 128. Danach habe der Sachverständige Binninger festgestellt, dass S. u. a. mit „einem der führenden Neonazis aus Zwickau“ bekannt
gewesen sei, der als V-Mann „P.“ für das BfV gearbeitet habe. In einem IRC-Chat vom
10. Mai 2000 zwischen S. und R. wird M. jedoch entgegen Medienberichten nicht im ZuVDPPHQKDQJPLWHLQHUP|JOLFKHQ:DIIHQEeschaffung für den KKK erwähnt. Der Ausschuss
hat ausweislich des vorliegenden Chatprotokolls, der konsularischen Vernehmung von S. in
Atlanta/USA auf Veranlassung des BKA am 19. April 2016 wie auch der Vernehmung von
KHK W. vom BKA keine Hinweise darauf, dass S. tatsächlich M. DOV P|JOLFKHQ :DIIHQbeschaffer genannt hat. S. fragt R. vielmehr, ob er „M.“ – wRP|JOLFKVRJDUSHUV|QOLFK– kenne. S. führte im weiteren Chatverlauf aus, Belege für eine Mitgliedschaft von M. bei Scientology zu suchen. Nicht auszuschließen ist, dass S. den Spitznamen M.s aus Prahlerei ob seiner
Szenekenntnisse fallen ließ.
In seiner Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft Graubünden in Rechtshilfe für den Generalbundesanwalt äußerte M. lediglich, allenfalls „aus Spaß“ und „sicher ohne Rituale und ohne Kapuzenmänner“ an einer Kreuzverbrennung teilgenommen zu haben. Der Ausschuss
konnte M. nicht selbst als Zeugen vernehmen, da dieser auf die im Fürstentum Liechtenstein
PLW HUK|KWHP $XIZDQG ]XJHVWHOOWH /DGXQJ KLQ QLFKW ]XP 7HUPin erschien. Bei Inanspruchnahme von Rechtshilfe – wie hier – bestehen keine Zwangsmittel zur Durchsetzung der Erscheinenspflicht des Zeugen.
Weder die Ermittlungen des LKA Baden-Württemberg noch die Vernehmung des Zeugen M.
F. haben ergeben, dass dieser – wie in einem Artikel der Stuttgarter Nachrichten vom 24. Juli
2015 berichtet – im September 1996 eine KKK-Gruppierung in Stuttgart angeführt habe. Auf
Fragen des Ausschusses räumte F. ein, nach wie vor Mitglied im KKK zu sein. Die Gruppe,
GHUHU]XJHK|UH, habe ihren Sitz jedoch in den USA und entfalte in Deutschland keinerlei Aktivitäten. Nach seiner Aufnahme in den USA sei er u. a. mit H. W. zum Erfahrungsaustausch
erneut in die USA gefahren.
H. W. wiederum nahm nach eigenen Angaben auch an von Rechtsextremisten organisierten
Partys in Jena-Lobeda und -Winzerla teil. An diesen war auch das NSU-Trio zugegen, das er
bei diesen Gelegenheiten kennenlernte. Bereits vor dem Abtauchen des NSU-Trios brach der
Kontakt zu W. nach eigenen Angaben ab. Eine darüber hinausgehende Verbindung zwischen
dem KKK und dem NSU-Trio konnte nicht festgestellt werden. W. war bereits vor seiner
KKK-Mitgliedschaft in seiner Funktion als Gitarrist der Rechtsrockband „Triebtäter“ im
Bundesgebiet unterwegs.
6. Mögliche Bezüge des „Thüringer Heimatschutz (THS)“ nach Baden-Württemberg
In der „Sektion Jena“ des „Thüringer Heimatschutzes“ (THS) haben sLFKQLFKWQXU%|KQKDUGW
Mundlos und Zschäpe radikalisiert, sondern auch die in München verurteilten NSU-Unterstützer R. W., H. G. und C. S. sowie der Beschuldigte A. K. Dies war Ausgangspunkt für den
$XVVFKXVVP|JOLFKH%H]JHGHV7+6QDFK%DGHQ-Württemberg zu überprüfen. Dabei stand
die Teilnahme des THS-Anführers T. B. an einer Demonstration der NPD-Nachwuchsorganisation „Junge Nationaldemokraten“ in Stuttgart auf dem Schlossplatz vor dem HerzogChristoph-Denkmal am 22. November 1997 im Vordergrund. B. XQG GDV 7ULR %|KQKDUGW
0XQGORV XQG =VFKlSH NDQQWHQ VLFK DOOH GUHL JHK|UWHQ ]XU „Sektion Jena“ bzw. „Kameradschaft Jena“ des THS. Die Handynummer B.s fand sich auch auf der „Garagenliste“ von Uwe
Mundlos.
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Als Anführer des THS galt T. B., der schon vor der Initiierung des THS vom Thüringer Verfassungsschutz als Vertrauensperson angeworben wurde. In seiner Zeugenvernehmung bestätigte B. seine Tätigkeit als V-Person sowie seine führende Rolle im THS und nahm auch
die Initiative zur Gründung für sich in Anspruch. 129 Der Zeuge S. R., eine weitere Führungsfigur des THS, gab bei seiner Zeugenvernehmung an, er sei nicht wissentlich in BadenWürttemberg gewesen. Er sei lediglich gelegentlich hindurchgefahren. 130 B. hatte nach eigener Aussage Kontakte nach Baden-WürttePEHUJXQGZDUDXFK|IWHUVLQ%DGHQ-Württemberg.
Der THS hingegen hatte nach Aussage B.s vor dem Untersuchungsausschuss keine großen
Kontakte hierher. Im November 1997 fuhr B. mit den Brüdern A. und C. K. sowie einer weiteren, unbekannten Person zu einer Kundgebung nach Stuttgart. Unter den rund 50 Teilnehmern befanden sich zahlreiche Rechtsextremisten aus Stuttgart und Heilbronn, zu denen B.
aber keinen Kontakt aufgenommen haben will. Im Anschluss an die Kundgebung sei er noch
zur damaligen NPD-BundesgeschäIWVVWHOOH LQ GHU 5|WHVWUDH LQ 6WXWWJDUW-West gefahren, um
NPD-Plakaten mitzunehmen. Später trat B. mit weiteren THS-Mitgliedern in die NPD ein.
Dort wurde er Pressesprecher des Thüringer NPD-Landesvorstandes. Sein Nachfolger in diesem Amt wurde R. W.
Einen Ableger oder ein Pendant des THS gab es, anders als in Bayern mit dem „Fränkischen
Heimatschutz“, in Baden-Württemberg nicht. Der Ausschuss konnte auch keine Hinweise auf
Aktivitäten des THS in Baden-Württemberg oder eine NSU-Unterstützungstätigkeit durch T.
B. finden.
Die für den Ausschuss besonders relevante Frage nach Bezügen von B. in die Region Heilbronn ergab lediglich die Auskunft eines einmaligen Aufenthaltes vor Ort. Anlass war ein
Gerichtstermin wegen seiner als Strohmann erworbenen Immobilie in Hardthausen (Landkreis Heilbronn), die im NSU UA I ausführlich untersucht wurde. Auch für eine Nutzung der
,PPRELOLHLQ+DUGWKDXVHQGXUFK$QJHK|ULJHGHV168NRQQWHGHU$XVVFKXVVNHLQH+LQZHLVH
finden. B. war dort in den Jahren 2004 bis 2008 Eigentümer eines Hauses, das er jedoch nur
als Strohmann für den ursprünglichen Eigentümer in einer Zwangsversteigerung erworben
hatte. Dem im Untersuchungsausschuss NSU I geladenen und in Hardthausen wohnhaften
Zeugen M. L., ehemaliger Funktionär der „Jungen Nationaldemokraten“ auf Landes- und
Bundesebene, sagte der Name B. nichts. Das Aussageverhalten von B. lässt insgesamt Zweifel an der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen aufkommen, da er sich nur sehr schwer und erst
auf Vorhalt an viele Dinge erinnern konnte.
Die Zeugenvernehmung des KHK a. D. G. H., LKA Thüringen, konnte nur sehr wenig zur
.OlUXQJ GHU )UDJH QDFK P|JOLFKHQ .RQWDNWHQ ]ZLVFKHQ GHP 7+6 XQG %DGHQ-Württemberg
beitragen. Diese Frage lag außerhalb seines früheren Zuständigkeitsbereiches. H. wusste von
Wochenendlagern im Wald mit militärischen Übungen, einer zunehmenden Radikalisierung
und dem Fund von Lehrbüchern über die Durchführung terroristischer Akte zu berichten. 131
Dies entspricht den vorterroristischen Aktivitäten des späteren NSU ab dem Jahr 1996 bis
zum Abtauchen am 26. Januar 1998. Der Zeuge H. war Leiter der SOKO „Rex“ und vermittelte dem Ausschuss aus seiner Binnensicht den nachhaltigen Eindruck, dass die LandesbeK|UGHQ7KULQJHQVQLFKWPLWHLQDQGHU sondern gegeneinander gearbeitet hätten. Viele Aktivitäten und Ermittlungsergebnisse der SOKO „Rex“ seien ins Leere gelaufen.
Der Zeuge B. bestätigte in seiner Zeugenvernehmung, dass er als V-Mann mit Informationen
versorgt worden sei. Beispielsweise sei er vor TKÜ-Maßnahmen des LKA Thüringen vorgewarnt worden. Insgesamt fanden wohl Absprachen statt, die den Vorwurf der Einflussnahme
der Szene durch den dortigen Verfassungsschutz nachvollziehbar erscheinen lassen. Zudem
bestätigte B. bei seiner ersten Aussage vor einem Untersuchungsausschuss die umfangreiche
Alimentierung seiner Tätigkeit durch das Thüringische LfV. B. hat nach seiner Aussage dieses Geld in seine politische Arbeit investiert, was nach Ansicht des Ausschusses problematisch ist. Auch die Weitergabe und eine großzügige Vergütung durch den Verfassungsschutz
129
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des in den Anfangszeiten des NSU von dem Trio hergestellten antisemitischen Spiel „Pogromly“ bestätigte B. Ein Teil dieses Geldes kam mittelbar dem Trio zugute. Auf die genaue
Anzahl der weitergegebenen Spiele, „ein Stapel“, konnte oder wollte der Zeuge nicht eingehen. Am Kern des zugrunde liegenden Sachverhalts selbst hat der Ausschuss jedoch keine
Zweifel.
7. „Autonome Nationalisten Backnang (ANB)“
Da eine rechtsextremistische Gruppierung namens „Autonome Nationalisten Backnang“ Anfang der 2000er Jahre terroristische Anschläge auf Ausländer verübte, wurde untersucht, ob
diese Personen einen Bezug zum NSU hatten. Die Anschläge wiesen in einigen Merkmalen
Parallelen zu den Taten des NSU auf, so brachte die Gruppierung ein Transparent an einer
Straßenbrücke an (Parallele zum Anbringen eines Puppentorsos an einer Autobahnbrücke
durch den NSU). Viel Aufmerksamkeit fand eine weitere Besonderheit, nämlich dass auch
Polizisten in ihrer Funktion als Ermittler im Bereich Staatsschutz als potenzielles Ziel für eiQHQ$QVFKODJDXVJHZlKOWZXUGHQ+LHU]XJHK|UWHDXFK3ROLzeihauptkommissar A. L., Dezernatsleiter Staatsschutz der Polizeidirektion Waiblingen. Er leitete eine Ermittlungsgruppe zur
Aufklärung der Serie von Brandanschlägen auf Asylbewerberwohnheime und andere Gewaltdelikte gegen Migranten.
Der Ausschuss hat jedoch keinen Bezug zum NSU festgestellt. Dies stützt sich zunächst auf
die Aussagen des PHK L., der im Rahmen seiner Ermittlungen keinen Zusammenhang feststellen konnte. Diese wird von den Ermittlungsakten gestützt. So überwachte die Ermittlungsgruppe frühzeitig die Mitglieder dieser Gruppierung wie etwa P. W. und stellte dabei fest,
dass W. sich im Internet radikalisierte und austauschte. In entsprechenden Chatrooms beschaffte er sich Informationen für seine terroristischen Anschläge, zum Beispiel Bauanleitungen für Bomben. Kontakt zum NSU konnte während der Überwachung nicht festgestellt werden. W. EHVWULWWEHLVHLQHU9HUQHKPXQJLP$XVVFKXVVJODXEKDIWGDVVHU0XQGORV%|KQKDUGW
Zschäpe oder das NSU-Umfeld kennen würde.
8. Rockergruppierungen und Organisierte Kriminalität
Diverse Sachverständige hatten im Untersuchungsausschuss NSU I des 15. Landtags über
Hinweise berichtet, es gebe Verbindungen zwischen Rockergruppierungen, organisierter
Kriminalität und Rechtsextremisten. Eine etwaige „Zusammenarbeit“ N|QQHGDV7UHLEHQGHV
NSU-Trios begünstigt haben. Diesen Hinweisen ist der Ausschuss nachgegangen. Strukturelle
Überschneidungen im Sinne fester Kooperationen zwischen den vorgenannten Phänomenbereichen oder gemeinsamer Veranstaltungen konnten dabei nicht festgestellt werden. Allerdings gibt es nach Erkenntnissen des Ausschusses durchaus personelle und inhaltliche Überschneidungen, wie der Zeuge KHK M. K., LKA Baden-Württemberg, im Ausschuss glaubhaft berichtete. 132
'HUGHUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6]HQHDQJHK|ULJH=HXJH0. H. schilderte eindrücklich, dass die
rechtsextremistische Szene Rockergruppierungen gar als „degenerierte Subkultur“ und als
ihre Feinde betrachtete. Soweit einzelne Rechtsextremisten zu Rockergruppierungen gewechselt sind, beruhte dies nach Angaben der Zeugen Kriminalhauptkommissarin R. und H. darauf, dass diese einen Ausweg aus der rechtsextremistischen Szene suchten. Rocker gewährten den Wechslern nicht nur Gemeinschaft und Zusammenhalt sondern v. a. Schutz vor Repressalien von Neonazi- oder Skinheadgruppierungen. Jedenfalls der Präsident der „Bandidos“ MC, Chapter Jena habe genau geprüft, dass tatsächlich keine Kontakte der Wechsler in
die rechtsextremistische Szene mehr bestanden. Andernfalls habe er die betreffende Person
wieder aus dem Rockerclub ausgeschlossen. Der Ausschuss hat allerdings keine Erkenntnisse
dazu, ob sich diese Aussagen verallgemeinern lassen und auch auf die Situation in BadenWürttemberg zutreffen. So gibt es auch Hinweise auf die Zusammenarbeit von Rockern und
5HFKWVH[WUHPLVWHQZHQQGDV|NRQRPLVFKH,QWHUHVVHGLHVVLQQYROOHUVFKHLQHQOlVVW
132

Zeugenvernehmung KHK M. K., 13. Sitzung, S. 31 ff.

982

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Dessen ungeachteWKDWWHQHLQ]HOQH3HUVRQHQDXVGHUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6]HQHSHUV|QOLFKH
Bekanntschaften in der Rockerszene und umgekehrt oder es waren einzelne Personen in
beiden Szenen aktiv. So soll Beate Zschäpe bei einem Strafprozess gegen Mitglieder der
Rockergruppe „Bandidos“ im Jahr 2006 vor dem Landgericht Erfurt unter falschen Personalien als Zuschauerin anwesend gewesen sein. Der damalige Angeklagte und Zeuge H. bekundete, der neben ihm sitzende Zeuge Rechtsanwalt Z. habe von einem Gespräch mit einer ZuVFKDXHULQJHVSURFKHQEHLGHUHVVLFKXP=VFKlSHKDQGHOQN|QQH'LHVH:DKUQHKPXQJNRQQ
te allerdings nicht weiter verifiziert werden.
Zudem grüßte ein P. H. in der Ausgabe März 2012 der Zeitschrift „Bikers News“ unter der
Rubrik „Jail Mail“ und der Überschrift „Tschepre“ auf der Seite 147 eine Person namens
=VFKlSHLQGHU-9$.|OQ3UHVVHEHULFKWHQ]XIROJHVD=VFKlSH tatsächlich seit Mitte NovemEHULQGHU-9$.|OQ-Ossendorf in Untersuchungshaft, von wo aus sie zur Außenstelle
des BKA in Meckenheim zu Vernehmungen ausgeführt wurde. Nach Ermittlungen des LKA
handelt es sich bei der Person P. +P|JOLFKHUZHLVHXPGHn in der Suchtkrankenhilfe Schwaigern beschäftigten P. H., der auch Gefangene der JVA Heilbronn betreute. Die Urheberschaft
konnte letztlich nicht aufgeklärt werden. Nach der Beweiserhebung durch den Ausschuss liegen keine Belege vor, dass der Gruß des P. H. eine Spur zu einem NSU-Unterstützer darstellt.
Außerdem kann nicht als gesichert gelten, dass der Gruß tatsächlich Beate Zschäpe galt.
Einzelne Personen mit Bezügen zu „Blood & Honour“ waren nach Erkenntnissen des LKA
Baden-Württemberg Mitglieder von Rockergruppierungen in Baden-Württemberg oder besuchten zumindest einmal Veranstaltungen dieser Gruppierungen. Ein Zusammenhang der
Rockergruppierungen zum NSU-Trio oder zum Mordanschlag von Heilbronn ließ sich jedoch
nicht belegen.
Thematisiert wurde im Ausschuss des Weiteren, dass besonders in Baden-Württemberg nach
dem vereinsrechtlichen Verbot von „Blood & Honour“, v. a. von „Furchtlos & Treu“ und dem
Aktionsbüro Rhein-Neckar im Zeitraum zwischen 2001 und 2008 Clubheime der Rockergruppe „MC Bandidos“ für rechtsextremistische Konzerte genutzt worden sind. Nach Angaben des Zeugen Dr. F. vom LfV beruhte dies nicht auf einer ideologischen Nähe zwischen
Rockern und Rechtsextremistischen sondern auf dem Streben ersterer nach Mieteinnahmen.
Bestätigt wurde dies vom Zeugen H., der selbst aktiv in der rechtsextremistischen Szene ist
und dem Ausschuss der schilderte, das Chapter Mannheim der „Bandidos“ MC habe sein
Klubhaus in Mannheim-Rheinau nur für wenige Treffen im Monat gebraucht und daher nicht
die gesamte Monatsmiete alleine aufbringen wollen. Darüber hinaus bedeutete die Anmietung
GHV.OXEKHLPVLP*HJHQVDW]]XU1XW]XQJ|IIHQWOLFKHU*HElXGHIU Rechtsextremisten Flexibilität hinsichtlich der Nutzung und ein Hausrecht über die Räumlichkeiten. Der Zeuge H.
räumte ein, mit Mitgliedern der „Bandidos“ MC mehrmals auf Feiern gefahren zu sein.
Der Ausschuss konnte auch keine Koordinierung der Aktivitäten der Rockergruppierungen in
Thüringen und Baden-Württemberg in den Bereichen des Drogen-, Waffen- oder Frauenhandels feststellen. Während Thüringen von den „Bandidos“ dominiert war, war Baden-Württemberg „Hells Angels“-Gebiet, in das sich die „Bandidos“ nach Schilderungen des Zeugen
H. nur mit kugelsicheren Westen und unter Vollgas wagten.
Der Ausschuss hat keine Belege dafür gefunden, dass die organisierte Kriminalität regelhaft
mit der rechten Szene zusammengearbeitet hätte. Im Gegenteil erläuterte der Sachverständige
R.GDVVGLH.RQIURQWDWLRQYRQ1HRQD]LVPLW3ROL]HLXQG6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQIU$NWL
vitäten in GHU2UJDQLVLHUWHQ.ULPLQDOLWlWQLFKWI|UGHUOLFKVHL,PhEULJHQVSLHOHGLH+HUNXQIW
und Weltanschauung der Geschäftspartner keine Rolle. Einzelne Rechtsextremisten wurden
gleichwohl in Etablissements des Rotlichtmilieus festgestellt, so etwa der der rechtsextremisWLVFKHQ6]HQHDQJHK|ULJH=HXJH3. bei einer Kontrolle im Amüsierbetrieb „5RWH:|OILQ“ in
Stuttgart am 6. Januar 2016. Aus wirtschaftlichen Gründen waren einzelne Rechtsextremisten,
wie z. B. der Zeuge B. regelhaft im Rotlichtmilieu tätig. So sei er früher Wirtschafter im Bordell „Rote Meile“ in Waiblingen gewesen. Aktuell sei er zusammen mit dem ebenfalls der
rechtsextremistischen Szene zuzurechnenden S. W. Zuhälter und Sicherheitsverantwortlicher.
Dessen Bruder M. W. EHLGH JHK|UWHQ ]XU VRJ 7DPPHU Szene, war Beschuldigter in einem
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Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen schweren Menschenhandels zum
Nachteil osteuropäischer Frauen. Der rechtsextremistische Zeuge R. betrieb zeitweise das
Bordell „Blue Velvet“ in Rudolstadt.
9. Sonstige
9.1. NPD: Schulungsveranstaltung in der „Froschmühle“
Auf einer Schulungsveranstaltung der NPD am 29. Januar 2000 in der Jugendherberge
„Froschmühle“ in Eisenberg/Thüringen soll A. G. (Spitzname „M.“) gesagt haben, „Den dreien geht es gut“. Er soll daraufhin von R. W. verärgert unterbrochen worden sein, dass dies
hier keinen etwas anginge und er wegen seinen Äußerungen noch „Zoff“ bekommen werde.
Dies geht aus einer Meldung des V-Mannes des Thüringer Verfassungsschutzes T. B. hervor.
Gemäß Schreiben des LfV Thüringen vom 8. Dezember 2011 sollen zwei „Blood & Honour“Mitglieder aus Chemnitz an der NPD-Schulungsveranstaltung teilgenommen haben. Die beiden Chemnitzer seien laut Bericht des LfV Thüringen vom 14. Dezember 2011 mit einem auf
J. W. zugelassenen Pkw angereist. G. konnte von B. bei einer Lichtbildvorlage als mitteilende
Person identifiziert werden, W. jedoch nicht. 133
Zur Frage, ob die Aussage so getätigt wurde und wer die Gesprächsteilnehmenden waren,
widersprechen sich vor dem Untersuchungsausschuss die Zeugin und Zeugen. Diese waren
zum Zeitpunkt des Gesprächs (und sind auch heute noch) alle der rechtsextremistischen Szene
zuzuordnen:
Der Zeuge C. M. geb. K. 134 bestätigte die Aussage „Den dreien geht es gut“ und gab an, er sei
von E. S. zu dem Gespräch eingeladen worden. Teilgenommen hätten an dem Gespräch E. S.,
einer der beiden Chemnitzer und er selbst. W. sei nach seiner Erinnerung nicht bei dem Gespräch dabei gewesen.
Der Zeuge B., nach eigenen Angaben V-Mann des LfV Thüringen von 1994 bis 2001, bestätigte ebenfalls, dass das Gespräch stattgefunden habe: „Insoweit ich das damals weitergemeldet habe, hat dieses Gespräch mit Sicherheit auch so stattgefunden.“ Wer am Gespräch beteiOLJWZDUN|QQHHUQLFKWVDJHQ*. sage ihm nichts; er k|QQHVLFKQLFht erinnern, dass E. S. das
Gespräch vermittelt habe.
Demgegenüber stritt die Zeugin S. ab, das Gespräch vermittelt zu haben. Der Zeuge G. verneinte, auf der NPD-Schulungsveranstaltung gewesen zu sein und gesagt zu haben „Den dreien geht es gut“. Dass das Trio untergetaucht sei, habe er nicht mitbekommen.
Aus Sicht des Ausschusses ist die Aussage der Zeugin S. nicht glaubhaft: Sie gab wahrheitswidrig an, B. sei bei der NPD-Schulungsveranstaltung nicht anwesend gewesen. Dem widersprechen die Zeugenaussagen von C. K. und T. B. selbst sowie die Aktenlage. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ auf Antrag einen Strafbefehl wegen Falschaussage im Untersuchungsausschuss gegen E. S., der bei Drucklegung dieses Abschlussberichts noch nicht
rechtskräftig war. 135
Ebenso sind nach Meinung der Ausschussmitglieder die Aussagen des Zeugen G. unglaubhaft, der zweifelhaft große Erinnerungslücken vorgab. So gab er an, Mundlos nicht zu kennen, obwohl das Trio in Chemnitz zeitweilig im gleichen Gebäude wie er gewohnt hat und er
in zwei Mundlos-Briefen namentlich („M.“) genannt wird.
Der UntersuchXQJVDXVVFKXVV VFKOLHW VLFK GHU EHK|UGOLFKHQ (LQVFKlW]XQJ GHU $XVVDJH GHV
Zeugen B. an. Die Schilderungen des Zeugen K. bezüglich der Aussage „Den dreien geht es
gut“ hält der Ausschuss für plausibel. Im Ausschuss wurde auch die Frage thematisiert, ob er
133
134

135

Vgl. Abschlussbericht 1. PUA NSU BT-Drs. 17/14600, S. 416 f. (S. 464 pdf) und Sachstandsbericht der BAO Trio zur
Person A. G. vom 17. Juli 2012, S. 9 f.
Im Folgenden als C. K. bezeichnet, da auch dieser Namen in den Akten verwendet wird.

Amtsgericht Stuttgart, Az. Cs 9 Js 49023/18.
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diese getätigt habe, um seinen Ausstieg aus der rechten Szene glaubwürdig(er) erscheinen zu
lassen.
Für das BKA und die EG Umfeld steht laut Akten nicht abschließend fest, dass A. G. die
Aussage „den dreien geht es gut“ tatsächlich getätigt hat. 136 Die Aussagen der dazu vernomPHQHQ %HK|UGHQYHUWUHWHUYRQ %.$XQG /.$ HUEUDFKWHQNHLQHGDUEHUKLQDXVJHKHQGHQ(U
NHQQWQLVVH)UGHQ$XVVFKXVVLVWGDVEHK|UGOLFKH(UPLWWOXQJVHUJHEQLVQDFKYROO]LHKbar. Dem
steht nicht entgegen, dass die Mitglieder des Ausschusses es für überwiegend wahrscheinlich
halten, dass die Aussage „Den dreien geht es gut“ so getätigt wurde. Es ließ sich nicht abschließend klären, wer die Gesprächsteilnehmenden waren.
9.2. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Die rechtsextremistische „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD) vertritt ein auf
die Beseitigung der bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes
politisches Konzept und damit verfassungsfeindliches Ziel. 137 Dies gilt auch für ihre Strukturen in Baden-Württemberg.
Zur Bewertung der NPD im Verhältnis zur Musikszene schließt sich der Ausschuss den Ausführungen des Sachverständigen R. 138 an. Insgesamt kommt dieser zu dem Schluss, dass das
Verhältnis der Parteien bzw. gerade der NPD zu dieser Szenerie (der Rechtsrock-Musik) sowohl von Nähe als auch von Skepsis getragen ist. Auf der einen Seite hat man es mit einer
Partei zu tun, die zumindest in bestimmten Zeiträumen darauf aus gewesen ist, gewählt zu
werden. Das gemeinschaftliche Agieren mit Personen, die aus dem militanten, gewalttätigen
Neonazismus kämen und Hassparolen brüllten, sei indes nicht die beste Wahlwerbung, um in
der Breite gewählt zu werden. In den Frühphasen der Rechtsrock- und Skinheadszene hat es
aus dem Bereich der NPD eine massive Ablehnung gegenüber diesem Personenkreis gegeben,
die in Unvereinbarkeitsbeschlüssen und dergleichen ihren Ausdruck gefunden habe. Jedoch
habe die NPD erkannt, dass es hier ein Potenzial gebe, einerseits an Aktivisten, die für die
3ROLWLNHYHQWXHOOEHJHLVWHUWXQGLQWHJULHUWZHUGHQN|QQWHQP|JOLFKHUZHLVHDEHUDXFKGXUFK
aus als Wählerinnen und Wähler, so der Sachverständige R.
Die weiteren Aussagen sowie die Lebensläufe der vernommenen Personen bestätigen diese
Einschätzung im Einzelnen.
Der Ausschuss hat für Baden-Württemberg zahlreiche personelle Überschneidungen von
NPD-Mitgliedern zu anderen rechtsextremistischen Organisationen festgestellt. Als Beispiele
für Baden-Württemberg sind zu nennen: die Zeuginnen W. und S. sowie die Zeugen H. und
H. Der vor dem OLG München wegen Beihilfe zum Mord im NSU-Komplex verurteilte Thüringer R. W. ist zweifelsohne sowohl der dortigen NPD wie auch dem NSU-Unterstützerumfeld zuzuordnen. Dies kann jedoch mangels gegenteiliger Beweise lediglich als personelle
Überschneidung gewertet werden. Der Zeuge H. als führendes NPD-Mitglied kann sich an
Begegnungen mit W. in Baden-Württemberg zudem nicht erinnern, gegenteilige Belege hat
der Ausschuss nicht gefunden.
Eine organisierte Unterstützung des NSU durch die rechtsextremistische, verfassungsfeindliche NPD als solcher ist nach Auffassung des Ausschusses nicht nachgewiesen.
9.3. Kreuzritter für Deutschland
Bei den „Kreuzrittern für Deutschland“ (KfD) handelte es sich um eine neonazistische Organisation der frühen 1990er Jahre, die ihren Schwerpunkt im Großraum Stuttgart hatte. Die von
1991 bis 1994 aktive neonazistische Skinhead-Organisation „Kreuzritter für Deutschland“ um
136

EG Umfeld Zwischenbericht für den Komplex Rems-Murr-Kreis v. 3. Dezember 2013, S. 9; kein Ermittlungsergebnis im Abschlussbericht der EG Umfeld.
137
BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017, Az. 2 BvB 1/13.
138
Abschlussbericht NSU II, S. 537 f.
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A. J. V. veranstaltete im Großraum Stuttgart eine Reihe von Veranstaltungen, darunter auch
Konzerte mit der englischen „Blood & Honour“-Band „Skrewdriver“ und deren Gründer Ian
Stuart Donaldson. Die Mitgliederzahl lag im niedrigen dreistelligen Bereich. Zu den Aktivitäten der „Kreuzritter für Deutschland“ gehörte auch die Herausgabe der Publikation „Die
Burg“. In den Jahren 1992 bis 1993 publizierten Ausgaben finden sich auch namentlich gekennzeichnete Beiträge der damaligen Rechtsrock-Musiker der Bands „Noie Werte“ und „Ultima Ratio“, den heutigen Rechtsanwälte S. H. und A. H. H. fungierte auch als verantwortlicher Redakteur von „Die Burg“. Zu den Aktivisten der „Kreuzritter für Deutschland“ gehörte auch der spätere Ehemann der Zeugin H. W., S. W.
Auf die Frage nach einer möglichen Teilnahme von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate
Zschäpe bei Konzertveranstaltungen der „Kreuzritter für Deutschland“ konnten vom Ausschuss
keine entsprechenden Hinweise gefunden werden. Der rechtsextremistische Zeuge H. L. räumte
bei seiner Zeugenbefragung durch die Polizei seine Teilnahme an einem Konzert von Ian Stuarts Band „Skrewdriver“ ein. Weitere Personen aus der Chemnitzer Szene wie T. S., R. H.
und A. P. seien ebenfalls zugegen gewesen. S. schloss bei seiner Zeugenvernehmung durch
die Polizei 139 im Jahr 2012 zwar nicht aus, dass auch Personen des späteren NSU-Trios bei
dem Konzert zugegen waren. Eine Zeugenvernehmung von S. durch den Untersuchungsausschuss konnte nicht stattfinden, da dieser ankündigte, aufgrund seines Beschuldigtenstatus
umfassend von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Der Ausschuss
konnte auch nach der Vernehmung der Zeugin KR’in H. H., Leiterin der beim LKA BadenWürttemberg eingerichteten EG „Umfeld“ 140, keine Belege für einen Besuch des Konzertes
durch das Trio finden.
Innerhalb von einigen Wochen trat Ian Stuart Donaldson zweimal für die „Kreuzritter für
Deutschland“ auf. Im Mai 1993 veranstalteten die „Kreuzritter für Deutschland“ ein erstes
„musikalischen Grillfest“ mit einem Solo-Auftritt von Ian Stuart im Heimerdinger Wald bei
Eberdingen (Kreis Ludwigsburg). In Waiblingen-Hegnach fand auf dem Grillplatz „Lämmle“
am 10. Juli 1993 eine größere Konzertveranstaltung der „Kreuzritter für Deutschland“ statt.
An diesem Tag trat Ian Stuart Donaldson, Gründer und Kopf der englischen Band „Skrewdriver“ sowie des neonazistischen Netzwerkes „Blood & Honour“, zum letzten Mal live auf.
Er verstarb bei einem Autounfall in der englischen Grafschaft Derbyshire am 24. September 1993. Des Weiteren trat in Waiblingen-Hegnach vor mehreren hundert Anwesenden
auch die regionale Band „Triebtäter“ auf. Zu deren Mitgliedern gehörte H. „T.“ W., der
vorher musikalischer Mitstreiter von A. S. und später Mitglied des IK KKK war.
Zentrale Bedeutung für die „Kreuzritter für Deutschland“ hatte die damalige Szenekneipe
„Kolbstube“ in der Kolbstraße in Stuttgart, wo auch Veranstaltungen der „Kreuzritter für
Deutschland“ durchgeführt wurden. Dem Ausschuss liegen keine Hinweise auf einen Besuch
der „Kolbstube“ durch das spätere NSU-Trio vor.
Wenige Monate vor dem Ende der „Kreuzritter für Deutschland“ führten das rechtsextremistische „Forum 90“ um M. D. zusammen mit den „Kreuzrittern für Deutschland“ in Oberheinriet (Gemeinde Untergruppenbach/Landkreis Heilbronn) am 21. August 1993 eine Veranstaltung durch. Laut Zeugenaussage von D., seit Jahrzehnten ein Kopf der rechtsextremistischen
Heilbronner Szene, mieden A. V. und andere Angehörige der „Kreuzritter für Deutschland“
den „P.-Keller“ in Heilbronn. 141 Die „Kreuzritter für Deutschland“ blieben auf Stuttgart konzentriert.
9.4. Sogenannte „Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg/Karlsruhe“;
„Kameradschaft Karlsruhe“ und „Kameradschaft Raststatt“; „Hammerskins“
Die sogenannte „Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg“ (später: zu Karlsruhe), nach Form und Auftreten eine Studentenverbindung imitierende rechtsextremistische
139

Beschuldigtenvernehmung T. S. vom 7. August 2012, Bl. 16.
Zeugenvernehmung Zeugin H. H. vom 24. Februar 2017, Sachbericht B.I.2.1.6.
141
Zeugenvernehmung Zeuge M. D., 14. Sitzung vom 9. Oktober 2017, Sachbericht B.I.3.3.
140
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Kameradschaft 142 mit eigenen Strukturen und einer Finanzierung vor allem aus der Schweiz,
weist selbst keine nennenswerten Bezugspunkte zum NSU auf. Allerdings ist die Strafverteidigerin des in München verurteilten W., Rechtsanwältin N. S., geb. S., in früheren Jahren häufiger Gast bei Veranstaltungen dieser Vereinigung gewesen.
Die „Kameradschaften“ Karlsruhe und Raststatt weisen auf Basis der vom Ausschuss vernommenen Zeugen keine nennenswerte personelle Beziehungen zu namenhaften bekannten
Unterstützer des NSU oder dem Trio selbst auf.
Für die ähnlich wie Rockergruppierungen organisierten Hammerskins gilt nichts anderes.
Zwar sind auch Kontakte des M. H. zu R. W. bekannt. Es spricht nach Ansicht des Ausschusses viel dafür, dass H. VHOEVWGHQ+DPPHUVNLQVDQJHK|UW 143, auch wenn dies letztendlich ein
Stück weit unklar bleibt. Dies stellt sich somit als personelle Überschneidung dar.
Der Ausschuss hat weder aus den Aussagen der vernommenen Zeugen noch nach Aktenlage
eine organisierte Unterstützung dieser rechtsextremistischen Organisationen – sogenannte
„Europa-Burschenschaft Arminia Zürich zu Heidelberg/Karlsruhe“, „Kameradschaft Karlsruhe“ und „Kameradschaft Raststatt“ sowie der „Hammerskins“ – für den NSU festgestellt.
Zu Darstellung der Gruppen und Personen im Einzelnen wird auch auf den Sachbericht 144 und
den Überblick zu den rechtsextremistischen Organisationen 145 Bezug genommen.
IV. Potenzielle Waffenbeschaffung für den NSU
Dieser Themenkomplex ist hinsichtlich mehrerer potenzieller Waffengeschäfte zu unterscheiden.
1. Beschaffung einer Pistole über J. P.
Unter Bezugnahme auf die Darstellung zu den Zeugen W., P., R. und H. aus der rechtsextremistischen Szene wird eine potenzielle Waffenbeschaffung mutmaßlich aus der Schweiz über
die Region Stuttgart nach Thüringen beschrieben.
1.1. Ablauf des Waffengeschäfts
Dabei soll es sich um eine Ceska gehandelt haben. Zwar äußern sich diese Zeugen teilweise
widersprüchlich, ausweichend oder verneinend. Das Kerngeschehen – die Beschaffung mindestens einer Waffe über Süddeutschland bei Übergabe derselben in der Region Stuttgart und
die Verbringung nach Thüringen, wo sie dann gesehen wurde – lässt sich jedoch zwanglos
feststellen und wird vor allem durch die Aussagen der Zeugen P. und H. bestätigt. Diese Aussagen sind glaubhaft, auch wenn es sich bei den Zeugen um Rechtsextremisten handelt.
Zwar spricht viel dafür, dass der Zeuge W. nicht derjenige ist, der tatsächlich die Waffe aus
der Schweiz besorgt hat. Der Zeuge W. hatte zwar bereits in der polizeilichen Vernehmung
bestätigt, dass er den Zeugen P. kennt, aber dort vehement abgestritten – nach der Meinung
des Zeugen KHK K. (BKA) glaubhaft –, dass es jemals zu einem Waffengeschäft gekommen
142

Zur Einordnung als rechtsextremistische Kleinstgruppierung, die burschenschaftliches Brauchtum bis
ca. 2008 nachahmte und keinem studentischen Dachverband DQJHK|rte: LT-Drs. 15/2488 S. 4 vom 17. Oktober 2012 (siehe bereits Fußnote 76 bei Dritter Teil II 2.3.1 D.).
143
Ausweislich einer Erkenntnisanfrage zur Person H. des LKA Rheinland-Pfalz vom 5. März 2013 gilt dieser
als Gründer und Führungsmitglied des ABRN. R. W. war technischer Administrator der Webseite des
ABRN; die Akten deuten darauf hin, dass diese sich kannten. Laut o.g. Erkenntnisanfrage gilt H. ferner als
kontaktreicher NPD-Aktivist und ist augenscheinliches Mitglied der „Hammerskins Sektion Chapter Westmark“. H. sei damit als einflussreiche Führungsperson der regionalen rechten Szene anzusehen mit entsprechend hohem Rekrutierungs- und Mobilisierungspotenzial.
144
B.II.1.9.
145
B.III.1.
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ist. („Herr W. aber habe wirklich einen sehr glaubhaften, authentischen Eindruck hinterlassen“). Ferner war W. Ende der 1980er Jahre Skinhead, kennt sich – auch wegen seiner Mitgliedschaft im Schützenverein und seines Wehrdienstes – mit Waffen aus und hatte zeitweilig
eine private Waffensammlung inklusive eines funktionsunfähigen Flugabwehrgeschützes.
Zudem ist der Zeuge W., wie auch der Zeuge H. J. S., Besitzer einer Deko-Waffensammlung.
KHK K. (BKA) konnte allerdings nicht nachvollziehen, wieso der Zeuge P. seinerzeit gerade
den Zeugen W. (als erstes Glied der Beschaffungskette) ausgewählt habe. Der Ausschuss
macht sich diese Überlegungen von KHK K. nach der unmittelbaren Zeugeneinvernahme im
3OHQXP XQG GHP GRUW JHZRQQHQHQ SHUV|QOLFKHQ (LQGUXFNV YROOVWlQGLJ ]X (LJHQ (V VSULFKW
sehr viel dafür, dass der Zeuge P. eine Person als Lieferant aus der Schweiz benennt, die es
objektiv nicht war. Die dadurch aufkommenden Ungereimtheiten und Zweifel sollen dann zu
Zweifeln an der gesamten Geschichte „Waffengeschäft“ aufwachsen. Dass diese Vorgehensweise nicht unbekannt ist, belegt etwa eine andere Aussage. So weist der Zeuge H. selbst darauf hin, dass es in der Szene offenbar üblich ist, andere Namen zu liefern („Er, der Zeuge H.,
könne sich aber auch vorstellen, dass ihm S. R. damals einfach einen Namen liefern wollte
und es tatsächlich gar nicht stimmte, dass P. mit involviert war“) 146, um Geschichten zweifelhaft zu machen und daher die Bildung einer vollen Überzeugungskraft zu verhindern. Von
wem der Zeuge P. die Waffe bzw. Waffen in einer Sporttasche wohl in der Region Stuttgart
tatsächlich erhalten hat, bleibt daher ungeklärt.
Dies ändert nach Ansicht des Ausschusses jedoch nichts daran, dass im Kern jedenfalls eine
Waffenbeschaffung über den Zeugen P. an den Zeugen R. im Sommer 2000 erfolgt ist. Die
Einlassung des Zeugen P., die Sporttasche bei Übergabe nicht eingesehen zu haben und keinen „Ostschrott“ beschaffen zu sollen, ist zwar wenig glaubhaft. Sofern er ein Vermeiden von
Fingerabdrücken geltend macht, ist das Tragen von Handschuhen zum Schutz davor ausreichend. Allerdings fehlen damit dieser Aussage Angaben zum Waffentyp. Die Mitwirkung an
der Waffenbeschaffung wird vom Zeugen P. jedoch eingeräumt. Der Zeuge P. steht als Beteiligter einer illegalen Waffenbeschaffung daher fest.
Die Waffen samt Sporttasche wurden dann in Rudolstadt vom Zeugen H. gesehen, darunter
P|JOLFKHUZHLVH HLQH 3LVWROH &HVND  'HQ DQGHUVODXWHQGHQ $XVVDJHQ GHV =HXJHQ 5. war
nicht zu folgen. Er versucht wenig überzeugend, seine Rolle in der rechtsextremistischen Szene und vor allem seine Waffenaffinität kleinzureden. Grund dafür dürfte die berechtigte Sorge
vor strafrechtlichen Vorwürfen sein, sollte er – wie der Angeklagte R. W. im Münchner OLGProzess – Beschaffungs- und Unterstützungshandlungen für eine terroristische Vereinigung
und bei 7|WXQJVGHOLNWHn begangen haben. Anders verhält es sich hingegen beim Zeugen H.,
der auch deshalb vollständig aussagen kann, weil er bei unterstelltem Wahrheitsgehalt wohl
keine relevanten Strafvorwürfe (mehr) zu erwarten hat. Die Aussagen des Zeugen R. sind im
Einzelnen wenig glaubhaft; eine detaillierte Auseinandersetzung ist jedoch entbehrlich, da der
Zeuge R. auch insgesamt unglaubwürdig ist. Gemeint sind neben Delikten gegen das Leben
GHU (KHIUDX  XQG GLH N|USHUOLFKH 8QYHUVHKUWKHLW DXFK ]DKOUHLFKH ZHLWHUH 'HOLNWH Duch im
Umfeld seiner Tätigkeit als Bordellbesitzer. Die Ausschussmitglieder konnten den Aussagen
des Zeugen R. nur in Randbereichen überhaupt einen gewissen Wahrheitsgehalt abgewinnen.
Auch hier schließt sich der Ausschuss dem Zeugen KHK K. an. („Der Zeuge KHK K. kenne
aber dessen polizeiliche Vita, weswegen er „da nicht mehr so viel drum“ gebe.“)
1.2. Bezüge des Waffengeschäfts zum NSU
Allerdings ist mit diesem Waffengeschäft kein Nachweis eines Bezugs zum NSU-Trio erbracht. Denn folgt man den sehr detaillierten und zutreffenden Aussagen des Zeugen H. zu
den von ihm beschriebenen Waffen, handelte es sich bei der Pistole um eine Ceska 83 mit
Polygonlauf. Eine solche Waffe wird jedoch dem Waffenarsenal des Trios nicht zugeschrieben, weil diese sich weder im Brandschutt noch im Wohnmobil befunden hatte. Die in den
Beständen des Trios aufgefundene Ceska 83 Typ 7,65 Browning hat einen gezogenen Lauf.
Einen Polygonlauf hat vielmehr die dort ebenfalls vorhandene Ceska 82 Typ 9 mm Makarow.
146

Sachbericht, B.I.3.9.
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Der Zeuge H. versichert jedoch mehrfach, dass ausdrücklich von einer Ceska 83 die Rede
war. Hinzukommt, dass der von ihm auffällig geschilderte Metallring dieser Waffe letztlich
gar nicht zu beiden Typen dieser Waffe passt. Es bestehen daher – objektiv gesehen – berechtigte Zweifel daran, ob es überhaupt eine Ceska war. Denn die in den Beständen des Trios
aufgefundenen Ceskas weisen offenbar beide diese Auffälligkeit nicht auf. Auf die Ausführungen des Waffensachverständigen R. (LKA Baden-Württemberg) wird Bezug genommen.
Da der Zeuge H. auch eine Veränderung des Ceska 83 durch den Zeugen R. (nachträglicher
Einbau eines Polygonlaufs) ausschließt – und dies wohl nur einem Experten und nicht einem
bloßen Bastler technisch zuzutrauen ist – gibt es bei der Annahme dieses Waffentyps ebenso
wenig Bezugspunkte zum Trio wie bei einer ganz anderen, nicht näher bekannten Pistole.
Nicht zweifelsfrei klären ließ sich damit, um welche Waffe genau es sich handelte, auch wenn
viel für eine Ceska spricht.
Hinzu kommen auch die Genese dieser Waffengeschichte und ihre Einbeziehung in die Ausschussarbeit. Mit Blick auch auf Vorbringen im Verfahren vor dem OLG München hat der
Untersuchungsausschuss die zuvor bezeichneten Zeugen sukzessive geladen, die an einem
Waffendeal beteiligt gewesen sein sollen. Diese ist jedoch Teil eines Verteidigervorbringens
des dort als Beschaffer der „Mord-Ceska“ angeklagten R. W. mit dem Ziel, einen alternativen
Geschehensablauf zu konstruieren, der zumindest im Sinne der Zweifelsregel dem dortigen
Verurteilten W. zu Gute kommen soll. Dass das OLG München den dortigen Beweisanträgen
nicht entsprochen hat, konnte allerdings den Untersuchungsausschuss nicht davon entbinden,
weiteren potenziellen Waffenbeschaffungen für den NSU nachzugehen. Diese sind nicht
nachgewiesen worden.
1.3. Fazit
Letztlich steht fest, dass es einen Waffenkauf gegeben hat, der über J. P. zu S. R. führte, welcher wiederum M. H. seine Errungenschaften präsentierte. Die wirkliche Bezugsquelle des
Zeugen P. ist hingegen nicht belegt, weil der Zeuge W. bei entsprechender, zuvor aufgezeigter
Würdigung als Beschaffer dieser Waffe eher ausscheidet.
In der Gesamtschau der Erwägungen steht zur Überzeugung des Ausschusses zwar dieses
Waffengeschäft zwischen den Zeugen P. und R. fest, das maßgeblich aufgrund von glaubhaften Aussagen des Zeugen H. sowie eigenen Einlassungen des P. belegt ist. Allerdings konnte
sich der Ausschuss keine Überzeugung dahingehend bilden, dass die von H. u. a. wahrgenommene Pistole definitiv eine Ceska war, die zudem nachweislich in die Bestände des Trios
gelangt und dort zumindest zeitweise verblieben ist. Denn die von H. detailliert beschriebene
Waffe lässt sich mit den in Beständen vorgefundenen Waffen des Trios im Ergebnis nicht
vereinbaren. Ob die von H. gesehene Waffe letztlich an das Trio gelangt ist, ist somit ungeklärt geblieben. Zu den zum NSU-Trio gelangten Ceska-Pistolen wird auf die vom OLG
München getroffenen Feststellungen zu Lasten des Verurteilten R. W. im (bisher noch nicht
rechtskräftigen) erstinstanzlichen Urteil vom Juli 2018 Bezug genommen.
2. Waffenbesitz von H. J. S.
Aus Aktenauswertungen war dem Ausschuss bekannt, dass H. J. S. von Uwe Mundlos in seinen Briefen im Zusammenhang mit Waffen genannt wurde. Nach einem Besuch bei S. im
Jahre 1996, zeigte sich Mundlos erstaunt über S. Waffensammlung. Laut Leitenden KD R.,
KR’in H. und KHK’in R. wurden hierzu verschiedene Ermittlungen durchgeführt und Zeuginnen und Zeugen vernommen. Diese Ermittlungen hatten ergeben, dass es sich bei S.’s
Sammlung um Dekorationswaffen handelt. 147 Auch vor dem Ausschuss wiederholten S. und
die Mitglieder seiner rechtsextremistischen Clique in Ludwigsburg H., E.-N., dass S. Militaria
und Dekorationswaffen gesammelt habe. Laut Eigenangaben sei seine Sammlung mehreren
Personen bekannt gewesen und habe ihm auch den Namen „Waffen-S.“ eingebracht. Der waf147

Zeugenvernehmung K.-H. R., LKA Baden-Württemberg, 6. Sitzung, 30. Januar 2017, S. 75 f.; Zeugenvernehmung H. H., LKA Baden-Württemberg, 7. Sitzung, 24. Februar 2017, S. 12.
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fenaffine P. bestätigte dies. Laut der Rechtsextremistin K. habe S. sich häufiger mit anderen
über Waffen unterhalten. Laut KR’in H. habe es 1996 gegen S. ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegeben. 148 Anlass war der Besitz einer Luftpistole und scharfer
Munition. Unerlaubter Waffenbesitz ist eine Straftat, die man auch im Bekanntenkreis nicht
unbedingt mitteilt. Es hat sich letztlich für den Ausschuss lediglich ergeben, dass S. eine
Sammlung von Dekorationswaffen besessen hat, da er vom Militarismus fasziniert ist. Weitere Anhaltspunkte für einen Besitz von scharfen Waffen konnte der Ausschuss nicht feststellen. Der Ausschuss schließt es jedoch nicht aus, dass S. auch scharfe Waffen besaß oder Dekowaffen wieder brauchbar machte. Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses
hat S. dem NSU keine Waffen verschafft.
3. Waffenbeschaffung durch Schweizer Waffenhändler
Laut Hinweis durch P. W., Mitglied der rechtsextremistischen Gruppierung „Autonome Nationalisten Backnang“, dass er einen Waffenhändler kenne, der auch den NSU beliefert haben
N|QQWH ZXUGHQ ZHLWHUH (UPLWWOXQJHQ XQWHUQRPPHQ /DXW 3+. /., PP Ludwigsburg, hat es
sich lediglich um ein Missverständnis gehandelt. W. habe später erklärt, dass ihm in der Haft
Beamte mitgeteilt hätten, dass der NSU Waffen aus der Schweiz erhalten habe. Da er Kontakte zu Waffenhändlern in der Schweiz besessen habe, habe W. einen Zusammenhang zwischen
diesen und dem NSU spekulativ angenommen. Diese Aussage bestätigte W. Er habe die Mitglieder des NSU nicht gekannt und keine Kenntnis von einem Waffenhandel aus der Schweiz
mit dem NSU gehabt. Dies ist glaubhaft, der Ausschuss hat keinerlei Feststellungen zu Verbindungen zwischen W. XQGGHP168WUHIIHQN|QQHQ
4. Waffenbesitz von S. J.
Laut einem Hinweis soll der Rechtsextremist S. J. in der Gaststätte „Oase“ im Jahre 1996 in
Ludwigsburg andere Gäste mit drei Pistolen bedroht und dem Wirt H. H. eine Waffe zum
Kauf angeboten haben. Es soll sich um eine Pistole Magnum Kaliber 45 nebst 50 Schuss Munition zum Preis von 450,00 DM (ca. 225 Euro) gehandelt haben. Ein Aufenthalt von J. in der
„Oase“ wurde durch Mundlos in einem seiner Briefe beschrieben. Laut Leitenden KD R.
wurden zur Person J. und zum rechtsextremistischen Szenetreffpunkt „Oase“ ab dem Jahre
2013 vertiefte Ermittlungen durchgeführt. Laut J. ist er von diesem Vorwurf in einem Strafverfahren freigesprochen worden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden lediglich scharfe Patronen gefunden. J. bestätigte jedoch, dass im Jahre 2004 die Standardwaffenbesitzkarte und
im Jahre 2005 den Sportschützenwaffenbesitzschein erhalten habe. Laut Eigenangabe besitze
er zwei Kurzwaffen mit Wechselsystem und sieben Langwaffen. Er gibt auch den Besitz einer
Sprengstofferlaubnis an, um mit Treibladungspulver seine Patronen selber zu stopfen. Zudem
sammle er Militaria und Gegenstände, aus der Zeit des Nationalsozialismus (etwa SS-Uniformteile). Er streitet jedoch ab, dass er P. oder einer anderen Person illegal Waffen verschafft
hat. J. XQG0XQGORV=VFKlSHXQG%|KQKDUGWEHVLW]HQ– neben dem gemeinsamen Freund S. –
viele weitere gemeinsame Bekannte. Nach den Feststellungen des Ausschusses konnte ein
direkter Kontakt des NSU zu J. nicht nachgewiesen werden. Zwischen der Clique der Ludwigsburger und J. bestand eher eine Antipathie, die von mehreren Zeugen, unter anderem E.N., bestätigt wird. Auch Mundlos erwähnte in einem Brief eine Reiberei bei einem Zusammentreffen von E. und H. mit J. in der „Oase“ und macht so die gegenseitige Abneigung deutlich.
Zwar besitzt J. viele scharfe Waffen. Nach den Feststellungen des Ausschusses hat er diese
Waffen jedoch nicht anderen Rechtsextremisten, auch nicht dem NSU-Trio, verschafft.

148
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V. Rolle rechtsextremistischer Musik und Musikgruppen sowie Musikvertriebsstrukturen und Konzerte
Da eine Vorfassung des Bekennervideos des NSU mit Musik der aus Baden-Württemberg
stammenden Rechtsrock-Band „Noie Werte“ unterlegt war, hat sich der Ausschuss intensiv
mit dem Phänomen rechtsextremistischer Musik befasst. Dabei konnten keine Erkenntnisse
zur direkten Unterstützung der Taten des NSU durch Musiker der Band „Noie Werte“ gewonnen werden, wobei die Vernehmung des Gründers und Kopfs der Band S. H. nicht durchgeführt werden konnte. Dieser verweigerte – wie erstinstanzlich festgestellt – 149 zu Unrecht
die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss; das Beschwerdeverfahren war bei Drucklegung dieses Abschlussberichts noch nicht abgeschlossen.
Der Ausschuss hat aber festgestellt, dass rechtsextremistische Musik einerseits ein zentrales
Mittel der rechtsextremistischen Szene zur Rekrutierung neuer Mitglieder und andererseits
GDVYHUELQGHQGHXQGLGHQWLWlWVVWLIWHQGH(OHPHQWGHU6]HQHLVW.RQ]HUWHI|UGHUQGHQ=XVDP
menhalt, fungieren als KontaNWE|UVHXQGGLHQHQGHP,QIRUPDWLRQsaustausch. Zu RechtsrockKonzerten reisen Neonazis aus ganz Europa an. Mit „Blood & Honour“ bildete sich ausgehend von Rechtsrock eines der einflussreichsten rechtsextremistischen Netzwerke in Europa.
Die hauptsächliche Einnahmequelle von „Blood & Honour“ waren die von ihnen veranstalteten Konzerte. Im Milieu dieser international agierenden Neonazi-Organisation bewegten sich
=VFKlSH %|KQKDUGW XQG 0XQGORV 'LH VSlWHUHQ 5HFKWVWHUURULVWHQ UDGLNDOLVLHUWHQ VLFK DXFK
mittels Musik. Dem Kampf gegen rechtsextremistische Musik kommt daher ein hoher Stellenwert zu. 150
1. Erscheinungsformen rechtsextremistischer Musik
Rechtsextremistische Musik kann in verschiedensten Stilrichtungen auftreten, beispielsweise
als Rechtsrock, Balladen, National Socialist Black Metal, Gothic, Nationaler Rap, Hiphop,
Vikingrock, Neofolk, Techno, Volkslieder. Rechtsextremistische Musik ist also nicht mit einem Musikstil verbunden, sondern kann ganz unterschiedlich klingen. Entscheidend für die
Einordnung sind die Textteile. Rechtsrock, der seinen Ursprung in der Skinhead-Szene hat,
bildet dabei die bedeutendste Stilrichtung.
Die Bandbreite der Inhalte rechtsextremistischer Musik reicht von antisemitischen, rassistischen, fremdenfeindlichen, sexistischen, homophoben Äußerungen über die germanische Mythologie und White-Supremacy-Fantasien bis hin zu antidemokratischen oder systemfeindlichen Hetzereien und der Verherrlichung des Nationalsozialismus.
Bands tragen bezeichnende Namen wie „Race War“, „Landser“, „Blitzkrieg“, „Hauptkampflinie“, „Weiße :|OIH“ „Zyklon B“, „Sturmbrüder“, „Schanddiktat“ oder „FIEL“ (= „Fremd
im eigenen Land“).
Der vom Untersuchungsausschuss als Sachverständige geladene J. R., ein Experte für rechtsextremistische Musik, führte vor dem Untersuchungsausschuss kenntnisreich und fundiert
aus, dass es bundesweit bislang mindestens 180 rechtsextremistische Bands und bis zu
40 Liedermacher und Liedermacherinnen gab, darunter den lange Zeit von Baden-Württemberg aus aktiven Liedermacher F. R. Demnach waren 2006, dem Jahr der Ermordung von M.
K., 19 rechtsextremistische Bands in Baden-Württemberg aktiv – so viele wie nie zuvor und
danach. 151
Als die bekanntesten rechtsextremistischen Bands aus Baden-Württemberg nannte R. „Noie
Werte“ (gegründet 1987) um den Sänger S. H. und die „Blood & Honour“-Kombo „Ultima
Ratio“ (gegründet 1996) um den Sänger A. H. Mit den „Noie Werte“- Liedern „Kraft für
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Deutschland“ und „Am Puls der Zeit“ waren die Bekenner-Videos des NSU musikalisch unterlegt.
Musik hat eine sehr hohe Bedeutung für die rechtsextremistische Szene: Einerseits ist sie das
verbindende und identitätsstiftende Element der Szene-Aktivisten. Konzerte, Liederabende,
Festivals fördern den Zusammenhalt, fungieren als Kontaktbörse und dienen dem Informationsaustausch. Andererseits bietet Rechtsrock und andere rechtsextremistische Musik die
Möglichkeit, als vermeintlich unpolitische Einstiegsdroge vor allem Jugendliche anzusprechen und mit der rechtsextremistischen Szene in Berührung zu bringen. So hat das neonazistische Kameradschaftsspektrum und die NPD mehrmals mittels sogenannter Schulhof-CDs
versucht, gezielt Jugendliche über das Medium Musik für ihre politischen Ziele zu interessieren. Erstmals wurden Schulhof-CDs im Bundestagswahlkampf 2005 verteilt.
2. „Blood & Honour“
Zur Verbreitung rechtsextremistischer Musik hat ursächlich und maßgeblich das 1987 von
Ian Stuart Donaldson in Großbritannien gegründete neonazistische Musiknetzwerk „Blood &
Honour“ („B & H“) beigetragen. D. selbst war Sänger der unter Anhängern des Rechtsrock
verehrten Band „Skrewdriver“.
Der Name „Blood & Honour“ bezieht sich auf die Losung „Blut und Ehre“ der Hitlerjugend,
er dokumentiert damit die ideologische Verbundenheit der Mitglieder und Sympathisanten
von „Blood & Honour“ mit dem historischen Nationalsozialismus. Teilweise wurde an die
Stelle des „&“ auch die Triskele – eine Darstellungsform des Sonnenrades, ähnlich dem Hakenkreuz – verwendet. „Blood & Honour“ hat sich zum Ziel gesetzt, die vermeintliche Überlegenheit der „Weißen Rasse“ über die Skinmusik zu stärken. „Blood & Honour“ hat eigene
internationale Produktions- und Vertriebswege aufgebaut, die bis in die USA, nach Tschechien,
Russland oder Schweden gereicht haben. Es handelt sich um ein Millionengeschäft, mit dem
sich die rechtsextremistische Szene finanzierte. Nach Aussage des Zeugen S. L., ehemaliger
Divisionsleiter von „Blood & Honour“ Deutschland, konnten bei einem Konzert seinerzeit bis
zu 20 000 DM (ca. 10 000 Euro) Gewinn gemacht werden.
In Deutschland hatte sich ab 1994 eine „Blood & Honour“-Struktur mit der Bezeichnung
„Blood & Honour Division Deutschland“ entwickelt. Die Mitgliedschaft konnte erst nach
einer mindestens sechsmonatigen „Anwärterschaft“ erworben werden. Im Laufe der 1990er
Jahre organisierte „Blood & Honour“ viele Konzerte mit neonazistischen Rockbands, publizierte mehrere Ausgaben des „Blood & Honour“-Magazins und war beteiligt an Produktion
und Vertrieb von Rechtsrock-Tonträgern, unter denen einige auch illegale Inhalte enthielten.
Regional bestanden etliche Sektionen, darunter je eine in Baden und Württemberg. Bei Demonstrationen war „Blood & Honour“ mit eigenen Fahnen und Transparenten präsent.
Baden-Württemberg stellte einen Schwerpunkt der Tätigkeit von „Blood & Honour“ in
Deutschland dar. Beispielsweise war H. W. (Szenename „T.“) im September 1991 Mitgründer
und Gitarrist der in Schwäbisch Gmünd ins Leben gerufenen Skinband „Triebtäter“, einer
über Jahre hinweg bedeutenden Szene-Band in Baden-Württemberg. Anlässlich des zweijährigen Bestehens der Skin-Gruppierung „Kreuzritter für Deutschland“ veranstalteten diese am
10. Juli 1993 auf dem Grillplatz „Lämmle“ in Waiblingen-Hegnach ein sogenanntes „Doitsches Grillfest“. Als Vorgruppe trat „Triebtäter“ auf. „Hauptgruppe“ des Abends war Ian Stuart Donaldson und seine Band „Skrewdriver“. Schwerpunkt der Auftritte von „Skrewdriver“
in Deutschland war Baden-Württemberg. Acht von zwölf in Deutschland absolvierten Auftritten fanden laut Sachverständigen R. in Baden-Württemberg statt. Das „Doitsche Grillfest“
war der letzte offizielle Musikauftritt von Donaldson, der am 24. September 1993 tödlich verunglückte. Angereist waren auch Gleichgesinnte aus Chemnitz. Im September 1995 hatte
„Triebtäter“ einen Auftritt in Chemnitz. Der dritte und letzte Tonträger von „Triebtäter“,
„Hunde des Krieges“, wurde von „G. B. F. Records“ (siehe „Noie Werte“) veröffentlicht. W.
trat in den 1990er Jahren in Chicago einer Gruppierung des KKK bei und gehörte später den
„International Knights of the Ku Klux Klan“ (IK KKK) von P. E. an. W. hielt sich Anfang der
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1990er Jahre mehrfach bei Gleichgesinnten in Jena im „Jugendtreff“ auf. Er kannte auch das
spätere „Trio“. 152 Ca. 2001 bis 2010/11 wohnte W. in Apolda bei Jena.
Der Anspruch der deutschen Division von „Blood & Honour“ bestand im Aufbau eines bundesweiten Netzwerks und in der Rekrutierung neuer Mitglieder für die Szene. 153 Durch die
Organisation von Konzerten ließen sich Gewinne erwirtschaften, die in die rechtsextremistische Szene flossen. 154
Mit Verfügung vom 12. September 2000 hat der Bundesminister des Innern die 18 Sektionen
und ca. 200 Mitglieder umfassende „Blood & Honour Division Deutschland“ und ihre Jugendorganisation „:KLWH<RXWK“ gemäß § 3 Vereinsgesetz verboten. In der Verbotsverfügung
wird explizit „die Verbreitung nationalsozialistischer Ideologie mittels Skinheadmusikkonzerten und Fan-Magazinen“ erwähnt und auf die Nähe des 25 Punkte umfassenden Programms
von „Blood & Honour“ zum NSDAP-Parteiprogramm verwiesen. Das Verbot ist seit dem
13. Juni 2001 rechtskräftig. Divisionsleiter der hierarchisch gegliederten Führungsstruktur
war S. L., ihm standen zur Seite: U. A., Bereichsleiter Nord, M. D., Bereichsleiter Mitte und
A. P., Bereichsleiter Süd. M. B. war Initiator und Führungsperson von „:KLWH <RXWK“.
„Blood & Honour Division Deutschland“ pflegte enge Kontakte zu Gesinnungskameraden im
europäischen Ausland und in den USA. Dies belegt die Vielzahl der Interviews im Magazin
„Blood & Honour“ oder Teilnahme deutscher Mitglieder bei Veranstaltungen im Ausland.
Die hauptsächliche Einnahmequelle von „Blood & Honour“ waren die von ihnen veranstalteten Konzerte.
„Blood & Honour“-6WUXNWXUHQXQWHUVWW]WHQ%|KQKDUGW0XQGORVXQG=VFKlSHQDFKGHP8Q
WHUWDXFKHQ'LH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQJLQJHQ]HLWZHLVHGDYRQDXVGDVVGLHGUHL0LWJOLHGHUYRQ
„Blood & Honour“ in Sachsen gewesen seien, was der Sachverständige J. R. in Zweifel
zog. 155 Jedenfalls steht zur Überzeugung des Ausschusses fest, dass wesentliche Unterstützungsleistungen für die drei Untergetauchten NSU-Terroristen aus Strukturen von „Blood &
Honour“ heraus geleistet wurden.
Nach Erkenntnissen des Ausschusses waren einige Aktivisten von „Blood & Honour“ auch
Jahre nach dem Verbot weiterhin in ihrem typischen Betätigungsfeld, dem Konzertgeschehen,
aktiv. Dies stellten die Sachverständigen Grumke und R. dar. 156 Es ist davon auszugehen, dass
die Mitglieder und Unterstützer von „Blood & Honour“ nach dem Verbot weiterhin ihre perV|QOLFKHQ1HWzwerke nutzten, um Konzerte zu veranstalten und Tonträger zu vertreiben und
so ihre Ideologie zu verbreiten.
So wurde H. K. (zwischenzeitlich verheirateter B.), ehemals stellvertretender Sektionschef
von „Blood & Honour“-Baden, später wegen Fortführung einer verbotenen Vereinigung verurteilt. 157 Er führte als Zeuge aus, dass es bei „Blood & Honour“ „in der Regel um Musikveranstaltungen“ ging und es „natürlich ... bei Konzerten einen Überschuss“ gab. K. ist Herausgeber der 2004 erschienenen Szene-Biographie „Ian Stuart – Der Rock-Rebell“. 158 Zudem
war er zeitweilig Mitglied der HNG.
Ehemalige Mitglieder und Sympathisanten agierten außerdem unter der Bezeichnung „Division 28“ und übernahmen mit entsprechenden T-Shirts die „Bewachung“ neonazistischer Konzerte. Die Zahl 28 steht dabei für die Buchstaben B und H. Aus Sicht des Ausschusses sind
die von „Blood & Honour“ in Deutschland geschaffenen Strukturen nie endgültig zerschlagen
worden.
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„Blood & Honour“ war und ist auch Beispiel für die extreme Radikalisierung, bei der Musik
eine Rolle spielt. So verfügt „Blood & Honour“ mit der Gruppe „Combat 18“ über einen bewaffneten Arm, dessen Anhänger in mehreren Ländern für Morde, Sprengstoff- und Brandanschläge verantwortlich waren. Einer der Slogans von „Combat 18“ lautet: „White revolution
is the only solution“. In „Blood & Honour“-Strategiepapieren wurde „Combat 18“ als die
Armee und der bewaffnete Arm von „Blood & Honour“ charakterisiert. Deren Kämpferinnen
und Kämpfer sollen das „multikriminelle Inferno von ZOG“ ]HUVW|UHQ'DV„Zionist Occupied
Government - ZOG“ steht als Synonym für eine in diesen Kreisen halluzinierte jüdische
Weltherrschaft.
3. Rechtsextremistische Musik als Rekrutierungsmittel
Nach Auffassung des Ausschusses ist rechtsextremistische Musik eines der zentralen Mittel
zur Rekrutierung neuer Mitglieder für die rechtsextremistische Szene. Mehrere Zeuginnen
und Zeugen, die aktuell oder vormals in der rechtsextremistischen Szene aktiv waren, haben
rechtsextremistische Musik als wesentlich für ihren Einstieg in die Szene genannt. Man habe
mit FreundinneQXQG)UHXQGHQJHPHLQVDP0XVLNJHK|UWGDEHL$ONRKRONRQVXPLHUWXQGJH
feiert und sei immer wieder gemeinsam auf Konzerte gefahren, wo man Gleichgesinnte getroffen habe.
„Der Rechtsrock war mein Eingang in die Szene“, sagte der Zeuge M. F. vor dem Untersuchungsausschuss aus. Demnach habe er einmal eine Musikkassette bekommen und fand die
Musik ganz okay. Er sei dann nach Stuttgart gegangen, habe Gleichgesinnte kennen gelernt
und so ging das Stück für Stück. 159 F. war einst Chef der Sektion „Blood & Honour“ Württemberg, die Ende 1999 den „Blood & Honour“-'DFKYHUEDQG YHUOLH XQG VLFK DXIO|VWH ).
JHK|UW ODXW (LJHQEHkunden vor dem Untersuchungsausschuss als Mitglied einem USamerikanischen „Ku Klux Klan“ an. Vor dem Untersuchungsausschuss sagte F. über Donaldson, GDVVHUGLHVHQSHUV|QOLFKVHKUJXWJHNDQQWXQGGLHVHUDXFKEHLLKPEHUQDFKWHWKDEH 160
Durch Musik kam einst auch A. S., der sich selbst als Szene-Aussteiger bezeichnet und heute
in den USA lebt, in die rechtsextremistische 6]HQH(UK|UWH0XVLNGHU%DQG„%|KVH2QNHO]“
und besuchte einschlägige Konzerte, unter anderem von der neonazistischen Band „Triebtäter“. Ab 1994 tourte S. mit seinen Musikprojekten „Wolfsrudel“, „+|OOHQKXQGH“ und „Celtic
Moon“ durch Deutschland. S. spielte auch bei „Blood & Honour“-Konzerten wie dem „Day
of Honour“ 1999 in Ungarn. Band-Mitglied von „+|OOHQKXQGH“ war unter anderem das
„Blood & Honour“-Mitglied R. S. 161 S., später Gründer und „Grand Dragon“ des von ihm im
Jahr 2000 in Schwäbisch Hall ins Leben gerufenen rassistischen Geheimbund „European
White Knights of the Ku Klux Klan“ (EWK KKK) 162, bezeichnet heute rückwirkend rechtsextremistische Musik als ideales Rekrutierungsinstrument, das Jugendliche anspricht, die
noch formbar sind. 163 S., 1997 zum Vorstandsmitglied des NPD-Kreisverbands Heilbronn
gewählt, verkehrte in den Szene-Treffs „Keller“ in Heilbronn und „Kolbstube“ in Stuttgart.
Dort lernte er auch Musiker der Band „Noie Werte“ kennen. 164
Auch die Zeugin A. H. (vormals M.), zeitweilig NPD-Mitglied, bezeichnete Musik als die
Einstiegsdroge in rechtsextremistische Kreise. 165 H. war bundesweit die bislang bekannteste
rechtsextremistische Liedermacherin und zeitweilig nach Eigenbekunden die einzige SzeneSängerin in Europa. 166 H. schätzt, dass ca. 100 000 CDs von ihr von den diversen rechtsextremistischen Devotionalienhändlern verkauft worden sind; Hauptproduzent ihrer Musik war
159

Zeugenvernehmung M. F., 16. April 2018, 21. Sitzung, S. 73.
Vgl. Sachteil, B.II.2.20.
Sachverständiger R., 4. Sitzung, 14. November 2016, S. 41 f. und S. 45.
162
Vgl. zum KKK C.III.5.
163
Interview mit A. S., in: Süddeutsche Zeitung vom 7. Juni 2018, S. 10.
164
Vgl. dazu: S., A.: Vergessene Erinnerung. Band I. Bis Alles in Scherben fällt. Verlag Edition Widerschein.
Berlin 2016.
165
A. M., 20. März 2017 8. Sitzung; hier: S. 46.
166
a.a.O., S. 21.
160
161
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der Neonazi T. H. Rechtsgutachten der Texte erstellte die Hamburger Rechtsanwältin G. P.167
Vor dem Ausschuss sagte H. aus, dass Musik ein effektives Mittel rechtsextremistischer Strategen ist, um ihre Propaganda zu verbreiten. Demnach sei ein Lied eine ganz andere PropagaQGDDOVZHQQPDQHLQH5HGHKLHOWH(LQ5HIUDLQVHLHLQHYLHOJU|HUH0DFKWZHLOHUVLFK
einpräge. 168
Unter dem Projektnamen „Faktor Widerstand“ hat H. 2004 zusammen mit ihrem Ehemann M.
M. – ebenfalls ein rechtsextremistischer Liedermacher – eine gemeinsame CD mit „Noie
Werte“ beim Label „G. B. F. Records“ (siehe „Noie Werte“) aufgenommen. Offiziell verließ
H. 2009 via Aussteigerprogramm des niedersächsischen Verfassungsschutzes die Szene. Nach
ihren Angaben vor dem Ausschuss hatte sich bereits 2005 innerlich YRQGLHVHUJHO|VWGDLKU
zwischenzeitlich verstorbener Mann schwer an Krebs erkrankt war und sie keinerlei Unterstützung von der Szene erhielten. Wenn sie das Wort „Kamerad“ K|UHN|QQWHVLHNRW]HQVDJ
te H. vor dem Untersuchungsausschuss.
Neben individuellen Eindrücken verdeutlichen auch die Äußerungen rechtsextremistischer
Ideologen sowie vom Ausschuss vernommener Sachverständiger und Zeugen die Bedeutung
rechtsextremistischer Musik als Rekrutierungsmittel.
Der Gründer von „Blood & Honour“, Ian Stuart Donaldson, bezeichnete Musik als das ideale
Mittel, Jugendlichen den NaWLRQDOVR]LDOLVPXVQlKHU]XEULQJHQ,GHRORJLHN|QQHVREHVVHUDOV
in politischen Veranstaltungen transportiert werden. Der 1993 bei einem Verkehrsunfall verstorbene Donaldson, der seitdem in der Szene als Märtyrer gesehen und im Rahmen von IanStuart-Donaldson-Konzerten gefeiert, sagte weiter, dass Musik die jungen Leute, die von den
Politikerinnen und Politikern nicht erreicht werden, berührt. Statt langweiliger Parteipolitik
sei es doch viel angenehmer, mit anderen ein Konzert zu besuchen und Spaß zu haben, als in
eine politische Versammlung zu gehen, so Donaldson. 169
Der vom Untersuchungsausschuss als Sachverständige für rechtsextremistische Musik geladene J. R. führte aus, dass Donaldson erkannt habe, dass die jungen Leute der Musik und den
/LHGWH[WHQ ]XK|ren, während sie Flugblätter oder Parteiprogramme nicht lesen. Gerade das
NSU-Trio sei eben nicht durch klassische neonazistische Parteien sozialisiert worden, sondern
in einer jugendkulturellen Szene, in einer politisierten Lebenswelt, die den entscheidenden
Faktor bildete. 170
Musik ist ein Element, um zu „ideologisieren“ und zu „indoktrinieren“ sagte am 28. April
2017 der Zeuge O. P. YRUGHP8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVDXV(LQ)OXJEODWWN|QQe im Papierkorb landen, aber die Message von Musik dagegen sei im Kopf. 171 P. war Frontmann der
1996 von ihm gegründeten Szene-Band „Hauptkampflinie“, deren Bassist T. N. „Blood &
Honour“-Mitglied war. Diese spielte im Inland aber auch in Belgien, der Schweiz und Spanien. Nach mehreren Anläufen verließ P. die Szene 2009 mit Hilfe der Aussteigerinitiative
EXIT. P., Ex-HNG-Mitglied, hatte ursprünglich Musik in einer Hardrockband gemacht und
war dann nach und nach in die rechtsextremistische Szene gerutscht. So hatte ihm T. L., damals Chef der Plattenfirma „Rock Nord“ in Düsseldorf, einen Erstkontakt als Gitarrist bei der
Szeneband „08/15“ vermittelt. Freundschaftliche Kontakte pflegte P. einst zu T. H.; so war er
zeitweilig Mitglied der von H. gegründeten „Arischen Bruderschaft“. Vor dem Untersuchungsausschuss betonte P., dass ein Szene-Ausstieg mit vielen Hürden (und Kosten) verbunden sei – Tätowierungen müssen überstochen und neue Kleidung gekauft werden. Hinzu kämen Anfeindungen aus der Szene.
Besondere Bedeutung kommt den Konzerten mit rechtsextremistischen Musikern zu. Diese
sind ein wichtiges Element der „Erlebniswelt Rechtsextremismus“, in der politische Agitation
167

a.a.O., S. 51.
a.a.O., S. 8.
169
Verfassungsschutzbericht des Landes Hessen 2007; hier: S. 92.
170
J. R., 4. Sitzung vom 14. November 2016, S. 40.
171
Zeuge O. P. am 28. April 2017, 9. Sitzung, S. 132.
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und Indoktrination, Freizeitaktivitäten und unterhaltende Mittel verbunden werden und insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen sollen. In zahlreichen Regionen stelOHQVROFKH9HUDQVWDOWXQJHQGLHKHUDXVUDJHQGHQXQGGHVKDOEEHOLHEWHQ0|JOLFKNHLWHQGHU)UHL
zeitgestaltung dar. Sie dienen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen als Plattform für soziale
Kontakte, vermitteln GemeinschaftsgeIKOXQGHLQ*HIKOGHU6WlUNHXQGHUP|JOLFKHQHVHLQ
1HW]ZHUNSHUV|QOLFKHU%H]LHKXQJHQDXI]XEDXHQXQG]XXQWHUKDOWHQ&'VXQGVRQVWLJH0HU
chandise-$UWLNHO N|QQHQ HUZRUEHQ ZHUGHQ 'HU EHVRQGHUH 5HL] JHUDGH für junge Teilnehmende, die über Konzerte in die Szene eingeführt werden, liegt darin, etwas Verbotenes oder
sozial Unerwünschtes zu erleben. Auf Konzerten kommt es immer wieder zu strafbaren Handlungen wie dem Rufen von „Sieg Heil“, dem Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen
und dem Zeigen des Hitler-Grußes.
4. Konzert- und Vertriebsstrukturen
Rechtsextremistische Musik dient als Vehikel, um rechtsextremes Gedankengut zu transportieren, erfüllt aber auch Funktionen der Mobilisierung und Ideologisierung. Es ist ein kommerzielles Geschäft, an dem Bands, Konzertveranstalter und Musikvertriebe verdienen. Vielfach wird die Musik auch zum Download angeboten. Rechtsextremistische Musik kann somit
einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden
Die Vernetzung und Kooperation von Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen in Europa
hat sich in den letzten Jahren intensiviert. Zu Rechtsrock-Konzerten reisen Neonazis aus ganz
Europa an. 2017 wurden von der Bundesregierung 259 Konzerte, Liederabende und kombinierte Rede- und Musikveranstaltungen gezählt. Damit ist die Zahl rechtsextremistischer Musikveranstaltungen zum dritten Mal in Folge angestiegen. Das teilnehmerstärkste Konzert
fand im thüringischen Themar statt. Die meisten Auftritte gab es in Thüringen und Sachsen, 172 wo auch das NSU-Trio herkam bzw. zunächst untertauchte.
Da es bei rechtsextremistischen Konzertveranstaltungen oder in deren Umfeld immer wieder
]X6WUDIWDWHQNRPPWVLQGGLH%HK|UGHQXQG.RPPXQHQRIWEHPKWGHUDUWLJH9HUDQVWDOWXQ
gen zu unterbinden. In der rechtsextremistischen Szene haben sich als Reaktion hierauf zwei
unterschiedliche Strategien herausgebildet.
Die erste Strategie ist die konspirative Veranstaltung von Konzerten. Um Sicherheits- und
2UGQXQJVEHK|UGHQ NHLQH *HOHJHQKHLW ]X JHEHQ .RQzerte und andere Veranstaltungen zu
verbieten oder einzuschränken, werden diese Veranstaltungen heimlich organisiert bzw. als
private Veranstaltung durchgeführt oder (manchmal) in das benachbarte Ausland verlegt. Bekannt gegeben wird dann nur ein Treffpunkt oder eine Mobiltelefonnummer, an diesem
Treffpunkt oder über diese Nummer werden am Tag der Veranstaltung dann weitere Informationen zur Anreise mitgeteilt. Die Veranstaltungen werden häufig als private Geburtstagsfeier
getarnt. Die Mobilisierung im Vorfeld erfolgt über Internet, SMS-Rundversand oder Mundzu-Mund-Propaganda. Diese konspirativen Vorbereitungsmaßnahmen üben einen zusätzlichen Reiz aus. 173 (LQH :DKUQHKPXQJ GHU .RQ]HUWH GXUFK GLH 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ VROO VR
verhindert werden, was ein ungehemmtes Ausleben der rechtsextremistischen Ideologie erP|JOLFKW6Rwerden auf derartigen Konzerten Lieder gesunden, die den Straftatbestand der
Volksverhetzung erfüllen, der Hitlergruß gezeigt oder andere verfassungswidrige Symbole
offen zur Schau gestellt.
Bei der zweiten Strategie melden die Organisatoren die Veranstaltung als politische Kundgebung an. Indem sie einige Rednerinnen und Redner auftreten lassen, fällt das Konzert unter
das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, selbst reine Rechtsrock-.RQ]HUWHN|Qnen unter das
Versammlungsrecht fallen. 174 Sofern Versammlungsbeh|UGHQLQ9HUERWVYHUIJXQJHQDXIGHQ
kommerziellen Charakter der Veranstaltungen abgestellt haben und sie verbieten wollten, sind
172

Vgl. www.zeit.de/news/2018-04/18/zahl-der-rechtsrock-konzerte-in-deutschland-nimmt-wieder-zu-18041899-938764.
173
Vgl. dazu Zeuge O. P. am 28. April 2017, 9. Sitzung, S. 122.
174
VGH Mannheim, Urteil vom 12. Juli 2010, Az. 1 S 349/10, Rz. 25 ff., juris.
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sie damit in mehreren Fällen vor den Verwaltungsgerichten gescheitert. So war das thüringische Themar 2017 der Schauplatz von drei großen rechtsextremistischen Musikveranstaltungen, die die Organisatoren alle auf einem Privatgrundstück durchführten und als politische
Kundgebung mit Musikdarbietungen offiziell anmeldeten. Beim sogenannten „Rock gegen
Überfremdung II“ in Themar am 15. Juli 2017, Fortsetzung eines ersten gleichnamigen Konzertes aus dem Vorjahr in Kirchheim (Ilmkreis), nahmen ca. 6 000 Personen teil, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aus Italien, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien
oder Ungarn angereist(VZDUGLHJU|WHELVODQJLQ'HXWVFKODQGVWDWWJHIXQGHQHUHFKWVH[WUHPH
Musikveranstaltung überhaupt. 175 Bei einem Eintrittspreis von 35 Euro und entsprechenden
Verzehr vor Ort schätzen Expertinnen und Experten den erzielten Umsatz bei „Rock gegen
Überfremdung II“ auf ca. 300 000 Euro. An einem ebenfalls in Themar von der NPD am
8./9. Juni 2018 organisierten Konzert nahmen ca. 2 200 Personen aus Deutschland aber auch
aus Frankreich, Italien, Kroatien, Norwegen und Russland teil. Durch den Eintritt wurden
ca. 60 000 Euro erwirtschaftet. Diese Gewinne kommen unter anderem „lokalen Strukturen“
der rechtsextremistischen Szene zugute.
Der hohe Zuspruch für die Veranstaltung von Rechtsextremisten aus vielen Ländern Europas
zeigt das enorme Mobilisierungspotenzial rechtsextremistischer Musik. Nach Überzeugung
des Ausschusses ist es weiterhin erforderlichGDVV2UGQXQJVEHK|UGHQGHQUHFKWOLFKHQ6SLHO
raum und rechtliche Instrumente nutzen, um dem entgegenzuwirken.
Rechtsextremistische Tonträger und Devotionalien werden auf vielfältige Weise vertrieben.
Überwiegend erfolgt der Handel über das Internet, weiterhin über Verkaufsstände bei Veranstaltungen und in Szeneläden. Wirtschaftliche Interessen sind eine wichtige Motivation bei
der Vermarktung von rechtsextremistischer Musik und Szene-Artikeln. Viele Inhaber rechtsextremistischer Musik-Vertriebe bestreiten ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Szene-Produkten oder betrachten den Handel als lukrativen Nebenverdienst. Einige Vertriebe
geben an, die Szene mit einem TeiOLKUHU9HUNDXIVHUO|VH]XXQWHUVWW]HQ6LHVWHOOHQVLFKVR
als integraler Bestandteil der Szene dar und vermitteln Käufern das Gefühl, mit ihrem Kauf
gleichzeitig die Bewegung zu unterstützen.
Auf die Frage wie der Vertrieb von Tonträgern erfolgte, antwortete der Zeuge L. vor dem
Untersuchungsausschuss, dass die entsprechenden Label-Macher eigentlich alles Geschäftsleute 176 waren. Der Zeuge O. P. berichtete dem Untersuchungsausschuss offen und glaubhaft,
was er in den 2000er Jahren hinsichtlich des Verkaufs von Tonträgern erlebte. Demnach lief
der Verkauf über produzierende Versände wie „V 7“ von I. K. oder den „Ohrwurm“-Versand
von M. I. Diese informierten befreundete Versände über Neuproduktionen und boten die
Neuproduktionen zum Weiterverkauf an. P. selbst hat sich nicht um den Verkauf seiner Musik gekümmert, sondern entsprechende Nutzungsrechte für Geld (3 000 DM oder 5 000 DM –
1 500 bzw. 2 500 Euro) abgetreten. 177
Eine besondere Form des Vertriebs rechtsextremistischer Tonträger schilderte der Zeuge P.
W. vor dem Untersuchungsausschuss. W., Anfang der 2000er-Jahre führendes Mittglied der
„Autonomen Nationalisten Backnang“ und laut Eigenbekunden HNG-Mitglied von 2004 bis
2006, 178 will in seiner Haftzeit in der JVA Ravensburg vom Wachpersonal rechtsextremistische CDs erhalten haben. 179 Das Justizministerium konnte für die erhobenen Vorwürfe jedoch
keine Belege finden. 180

175

Verfassungsschutzbericht des Bundes 2017, S. 64.
S. L., Zeugenvernehmung vom 16. April 2018, S. 112.
177
Zeuge O. P. am 28. April 2017, 9. Sitzung, S. 127.
178
Zeuge P. W. am 20. März 2017, S. 175.
179
a.a.O., S.172 ff.
180
Schreiben des Justizministeriums an den Ausschuss vom 22. Juni 2017.
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5. Rezeption rechtsextremistischer Musik durch den NSU
Im Umfeld des international agierenden „Blood & Honour“-Netzwerks bewegten sich auch
=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQGORV)UKLQWHUHVVLHUWHQVLFK%|KQKDUGWXQG0XQGORVIUUDVVLV
tische Klänge. Im August 1995 wurden bei der Durchsuchung von Mundlos’ elterlichen
Wohnung in Jena Werbematerial der NPD und 15 Kassetten mit rechtsextremistischer Musik
sichergestellt. Die Bundeswehr verhängte daraufhin gegen den Wehrdienstleistenden Mundlos einen siebentägigen Disziplinararrest. Später folgte ein Strafbefehl des Amtsgerichts
Chemnitz über 600 DM (ca. 300 Euro). Seine Grundwehrzeit leistete Mundlos 1995 in der
Kyffhäuser-Kaserne im thüringischen Bad Frankenhausen ab, dort hatte er zu einer Gruppe
YRQVHFKV6ROGDWHQJHK|UWGLHGXUFKJHPHLQVDPHV+|UHQYRQ6NLn-Musik und teilweise mit
rechtsextremistLVFK ]X ZHUWHQGHP 9HUKDOWHQ DXIJHIDOOHQ ZDUHQ  KRUWHWH %|KQKDUGW LQ
seiner Wohnung in Jena Tonträger, die zum Verkauf bestimmt waren, darunter Lieder wie
„Berlin bleibt deutsch“ („Landser“), „NSDAP“ („Macht und Ehre“) sowie „Breslau“ („Commando Pernod“ %HLHLQHUSROL]HLOLFKHQ9HUQHKPXQJLP-XOLZXUGH%|KQKDUGWDXIGHQ
illegalen Besitz sichergestellter Tonträger von „Kraftschlag“, „Freikorps“, „Noie Werte“ und
„Endstufe“ angesprochen. Mundlos besuchte seit Anfang der 1990er Jahre zahlreiche rechtsextremistische Konzerte, oft gemeinsam mit Zschäpe. Mehrmals übernachteten die Jenaer in
Ludwigsburg bei dem am 30. März 2003 im Alter von 28 Jahren verstorbenen NeonaziMusiker M. E., dem Mitgründer der Skinbands „Streitmacht“ und „Kettenhund“. Bei den sogenannten „Kellerpartys“ von E. war auch die württembergische Szene-Aktivistin E. K. vor
Ort. Die Zeugin K. kam laut Eigenbekunden durch Musik in die rechtsextremistische Szene.
=XGHQ%DQGVGLHVLHK|UWH]lKOWHauch „Noie Werte“.
6. Rezeption des NSU in der rechtsextremistischen Musik
Obwohl die Taten des NSU Thema eines Rechtsrock-Songs waren, gab es nach Auffassung
des Ausschusses keine Hinweise, dass die „Band“ Kenntnis von den Tätern hatte. Ein besonders abstoßendes Beispiel für die Inhalte rechtsextremistischer Musik bleibt dieser „Song“
dennoch:
,P6RPPHUYHU|IIHQWOLFKWHGHU6]HQH-Musiker D. G. mit seiner Band „G. und die braunen Stadtmusikanten“ eine CD mit dem Titel „Adolf Hitler lebt“. In dem Lied „'|QHU-Killer“
verherrlicht G. die Morde, verK|KQWGLH2SIHUVRZLHGLH(UPLWWOXQJHQGHU6LFKHUKHLWVEHK|U
GHQ XQG EH]HLFKQHW ZHLWHUH 7|WXQJVGHOLNWH DOV P|JOLFK GD „GLH /XVW DP 7|WHQ“ noch nicht
JHVWLOOWVHL:|UWOLFKKHLWHV„Neun Mal hat er es jetzt schon getan. Die SoKo Bosporus, sie
schlägt Alarm. Die Ermittler stehen unter Strom. Eine blutige Spur und keiner stoppt das
3KDQWRP6LHGUHKHQGXUFKZHLOPDQLKQQLFKWILQGHW(UNRPPWHUW|WHWXQGHUYHUVFKZLQ
GHW6SDQQHQGHUDOVMHGHU7KULOOHUVLHMDJHQGHQ'|QHU-Killer.“ Im Text heißt es weiter: „Am
'|QHUVWDQG KHUUVFKHQ $QJVW XQd Schrecken. Kommt er vorbei, müssen sie verrecken. Kein
Fingerabdruck, keine DNA(UNRPPWDXVGHP1LFKWVGRFKSO|W]OLFKLVWHUGD“ G. stand wegen der Zeilen, wegen Volksverhetzung und Billigung von Straftaten zwar vor Gericht, wurde
jedoch in zweiter Instanz nicht mehr wegen dieses Liedes sondern nur wegen anderer Taten
YHUXUWHLOW(LQP|JOLFKHV7lWHUZLVVHQZXUGHDXVJHVFKORVVHQ(LQH(LQVFKlW]XQJGLHDXFK5.
vor dem Untersuchungsausschuss teilte.
Jedenfalls hat die Band „G. und die braunen Stadtmusikanten“ aus Sicht des Ausschusses
zumindest die rassistische „Botschaft“ des NSU verstanden und rezipiert; ob sie vor dem
4. November 2011 Kenntnis von den Tätern hatte, lässt sich nach aktuellem Stand nicht belegen.
7. Rechtsextremistische Musik und Gewalt
In Einzelfällen kann ein direkter Zusammenhang zwischen den von rechtsextremistischen
%DQGV SURSDJLHUWHQ )HLQGELOGHUQ GHU DJJUHVVLRQVI|UGHUQGHQ :LUNXQJ LKUHU 0XVLN XQG
rechtsextremistischen Gewalttaten festgestellt werden. Bei einigen Taten besteht ein enger
zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Abspielen von Szene-CDs durch Einzeltäter oder
Kleingruppen und der danach folgenden rechtsextremistischen Gewalttat.
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Mittels rechtsextremistischer Musik wird gegen politische Gegner und staatliche Gewalt gehetzt und zu Gewalt aufgerufen. Musik fungiert nicht nur als Ideologieträger, sondern auch
als enthemmendes Element. So stellten Gerichte bei verschiedenen schweren Gewalttaten bis
hin zu Totschlägen fest, dass die Täter vor Angriffen rechtsextremistische 0XVLNK|UWHQ
Die „Landser“-Musiker um M. R. bezeichneten sich selbst als „Terroristen mit E-Gitarre“.
Das Kammergericht Berlin verurteilte die „Landser“-Mitglieder im Dezember 2003 u. a. wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung gemäß § 129 Abs. 1 StGB. Mit Entscheidung des BGHs vom 10. März 2005 wurde das Urteil rechtskräftig. 181 Dem Urteil des
%*+NRPPWLQVRIHUQHLQHEHVRQGHUH%HGHXWXQJ]XDOVGDPLWHUVWPDOVK|FKVWULFKWHUOLFKGLH
Verurteilung von Mitgliedern einer rechtsextremistischen Musikgruppe wegen der Gründung
und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung bestätigt wird. Die 1992 im Umfeld der
neonazistischen Organisation „Vandalen – Ariogermanische Kampfgemeinschaft“ ursprünglich unter dem Namen „(QGO|VXng“ gegründete Band produzierte CDs mit Liedern nationalsozialistischen, insbesondere antisemitischen und ausländerfeindlichen Inhalts, die konspirativ in der Szene verbreitet wurden. Die von „Landser“ als Feindbild gezeichneten Menschengruppen wurden als dekadent, minderwertig XQGYHUEUHFKHULVFKGDUJHVWHOOW$QJHK|ULJHQHWK
nischer Minderheiten wurde der Tod gewünscht.
Zeitweilig fungierte der sächsische „Blood & Honour“-Kader J. W. als Vertriebschef bei
„Landser“. Er hat insbesondere die Produktion und den Vertrieb der militant antisemitischen
„Landser“-CD „Ran an den Feind“ organisiert. Die CD „Ran an den Feind“ enthält 19 Titel,
darunter das Lied „Niemals“. In dem Hassgesang „Niemals“ wird zu Gewalttaten gegenüber
Menschen mit dunkler Hautfarbe aufgerufen; diese hätten nur das Recht zwischen Strick um
den Hals oder Kugel im Bauch zu wählen. Der Ausschuss hat J. W. als Zeugen geladen. Dieser hat aber angekündigt, von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen,
weshalb es nicht zu einer Vernehmung gekommen ist.
W. war wie auch A. G. (siehe „Noie Werte“) Mitglied der Chemnitzer Band „Auf eigene Gefahr“ (AEG). Laut R. gab es ein Single-Cover der Band mit einer Erschießung eines Polizeibeamten auf einem Polizeiwagen.
An den konspirativen Verkaufsstrukturen der Landser-CD „Ran an den Feind“ war auch R.
M. (Zwickau), Sänger der Band „WestSachsenGesocks“ (Code für WSG = Wehrsportgruppe), eingebunden. Der Auftritt der Band bei einem Skin-Konzert am 11. März 1998 in Zwickau war den sächsischen Verfassungsschützern einen Eintrag im Verfassungsschutzbericht
1998 wert. In einem Lied von „WestSachsenGesocks“ wird konstatiert, dass „Kanaken“ sterben müssen. M. betrieb in Zwickau mehrere Firmen und Szeneläden. Über seine Baufirma
waren zum Zeitpunkt der NSU-Morde an H. K. in München und an A. Ö. in Nürnberg im
Sommer 2001 Fahrzeuge angemietet, die einen entsprechenden Kilometerstand aufweisen. M.
werden Kontakte zu den Untergetauchten nachgesagt, als sie in Zwickau lebten.
Am 22. November 2006 hat das Stuttgarter Landgericht die Mitglieder der rechtsextremistischen Band „Race War“ (englisch für „Rassenkrieg“) um M. H. u. a. wegen Bildung einer
kriminellen Vereinigung gemäß § 129 StGB verurteilt. Allein der Name, so der UASachverständige R., verweise auf ein politisches Konzept. 182 H. war 2004/05 in die illegalen
Nachfolgestrukturen von „Blood & Honour“ eingebunden. Die im Jahr 2001 im Ostalbkreis
gegründete „Blood & Honour“-nahe Band „Race War“ bekannte sich schon auf ihrer DebütCD „The White Race Will Prevail“ zum historischen Nationalsozialismus. Gehuldigt wurden
der SS und Hitler; in Liedtexten wurde zum Rassenhass aufgerufen. „Race War“ ist nach der
Berliner Band „Landser“ die zweite rechtsextremistische Musikgruppe, die wegen Bildung
einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurde. Laut Anklage spielte die Band auf mindestens
13 Konzerten in Deutschland sowie im angrenzenden Ausland. Zu den konspirativen Konzer-
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BGH, Entscheidung vom 10. März 2005, Az. 3 StR 233/04; Vorinstanz: KG Berlin.
R., a.a.O., S. 44.
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ten seien teilweise bis zu 1 500 Besucher gekommen. Unter dem Namen „Heiliger Krieg“ ist
die Band laut R. bis heute aktiv. 183
8. Noie Werte
Zwei „Noie Werte“-Lieder finden sich im ersten Bekennervideo der NSU-Rechtsterroristen
als Hintergrundmusik. Dies sind die Titelstücke der Alben „Am Puls der Zeit“ (2000) und
„Kraft für Deutschland“ (1991).
H. ist beruflich seit 2000 als Rechtsanwalt tätig; zu den Klienten des Szene-Verteidigers zählen auch einschlägig bekannte Neonazis. Seinen Beruf übt H. in der Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft mbH in Gemeinschaft mit S. aus. H. zählt zu jenem Kreis von SzeneAnwälten, die einschlägige Liedtexte hinsichtlich ihrer Strafbarkeit prüfen. Dies bestätigte der
Zeuge P. auf der 9. Sitzung des Untersuchungsausschusses. 184
Der als Zeuge geladene Reutlinger Rechtsanwalt S. H., vormals Frontmann und Sänger der
Neonazi-Band „Noie Werte“, beanspruchte am 22. Sitzungstag des baden-württembergischen
NSU-Untersuchungsausschusses ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht, da er einmal
seine Kollegin N. S. beim NSU-Prozess in München vor dem OLG vertreten hat. H. trat dort
am 9. Januar 2018 kurzzeitig als Verteidiger des von Angeklagten R. W. auf, der N. S. mandatiert hatte. (vgl. III.2.)
H. war von 1988 bis 2010 Frontsänger der 1987 in Esslingen gegründeten Band „Noie Werte“. „Noie Werte“ JHK|UWHQDOV0LWJOLHGHULQXQWHUVFKLHGOLFKHQ=XVDPmensetzungen folgende
Personen an: S. H. (Bandleader, Sänger), A. G. (Gitarrist), O. H. (Gitarrist), K. H. (Bassist),
S. D. (Schlagzeug), A. S. (Schlagzeug), P. H. (Gitarrist), K. B., M. W. und S. S. Gelegentlich
spielte auch A. H., Sänger der „Blood & Honour“-Band „Ultima Ratio“ und Mitglied der
„Blood & Honour“-“Sektion Württemberg“, bei „Noie Werte“ mit.
'LH(QGHDXIJHO|VWH%DQGHUODQJWHGXUFKLKUHODQJMlKULJH=XJHK|ULJNHLW]XU6]HQHXQG
ihre Live-Auftritte bei zahlreichen rechtsextremistischen Konzerten im In- und Ausland einen
hohen Bekanntheitsgrad auf nationaler und internationaler Ebene des rechtsextremistischen
6SHNWUXPV ,KUHHUVWHQ JU|HUHQEHUUHJLRQDOHQ Auftritte hatte die Band 1989 bei rechtsextremistischen Skinkonzerten. 1990 erschien die Debüt LP bei „Rebelles Europeens“. Bis zu
LKUHU $XIO|VXQJ ZXUGH GLH %DQG UHJHOPlLJ LQ GHQ %HULFKWHQ GHV /DQGHVDPWHV IU 9HUIDV
sungsschutz Baden-Württemberg erwähnt.
Die 1991 von „Noie Werte“ YHU|IIHQWOLFKWH&'„Kraft für Deutschland“ wurde mit Wirkung
vom 28. November 1992 durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BpjM)
indiziert, da ihr Inhalt auf Kinder und Jugendliche verrohend wirke, zu Gewalttätigkeiten und
Rassenhass reize und immanent nationalsozialistisches Ideengut vertritt. Die Texte der Band
sind eindeutig rechtsextrem, die Themenpalette reicht von Wikinger-Mythen und SkinheadKult bis zu Balladen über Heimatvertriebene. Die Botschaft einer solchen Musik ist klar:
Vom Wehrmachtssoldaten bis zu den NS-*U|HQZLUGVLFKDXIJHULFKWHW und – unterschwellig
oder deutlich – vermittelt: In unseren Reihen bist Du nicht allein und unbedeutend. Du gewinnst Bedeutung nicht weil Du Du bist, sondern weil Du zu einem machtvollen Kollektiv
JHK|UVW )U -XJHQGOLFKH DXI ,GHQWLWlWVVXFKH N|QQHQ VROFKH Angebote verlockend sein. H.
balancierte ziemlich sicher auf dem schmalen Grat zwischen Volksverhetzung und Legalität
und bediente sich des Mittels der Insinuation. Wenn er bei aufgeheizten Skinheadkonzerten
YRUXQGPHKU/HXWHQJU|OWH„Ich kenne Deinen Namen, ich kenne Dein Gesicht, Du bist
die Faust nicht wert, die deine Nase bricht“, dann muss dies als Aufruf zur Gewalt verstanden
werden. Seine Zielgruppe verstand ihn genau. Wenn er das Lied „Alter Mann von Spandau“
(offizieller Titel: „Geheuchelte Humanität“) sang, wusste das Publikum, dass der Hitler-
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R., a.a.O., S. 44.
Zeuge O. P. am 28. April 2017, 9. Sitzung, S. 147.
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Stellvertreter Rudolf Heß gemeint ist, ohne dass er ihn namentlich benennt, und viele Fans
reckten den rechten Arm zum Hitlergruß. 185
In der Vergangenheit kam es bei Auftritten von „Noie Werte“, insbesondere im Ausland, zum
Zeigen des Hitlergrußes. So zum Beispiel bei einem Konzert am 4. Oktober 2003 in Hinsbourg/Frankreich, an dem bis zu 1 000 Personen teilnahmen. Hitlergrüße wurden auch bei
einem Auftritt von „Noie Werte“ am 2. September 2006 in Italien gezeigt. EineQLKUHUJU|H
ren Auftritte hatte „Noie Werte“ am 8. September 2001 beim Pressefest des „Deutsche Stimme Verlags“ im sächsischen Grimma. Vor Ort waren ca. 3 000 Personen. Eines ihrer letzten
Konzerte spielte „Noie Werte“ am 8. Mai 2010 im damaligen Szene-Lokal „=XP5|VVOH“ in
Rheinmünster-6|OOLQJHQ /DQGNUHLV5DVWDWW 
Proben hielt „Noie Werte“ unter anderem im überregionalen Neonazi-Szenetreff „Kolbstube“
in Stuttgart ab. Dort trat auch „Skrewdriver“ auf. 1991 traf H. erstmals mit Ian Stuart Donaldson, dem Frontmann von „Skrewdriver“ und Gründer von „Blood & Honour“, zusammen.
„Noie Werte“ rühmte sich, noch zu Donaldsons Lebzeiten bei Konzerten neben dessen Band
„Skrewdriver“ aufgetreten zu sein. „Noie Werte“ YHU|IIHQWOLFKWHVHLWLKUHU*UQGXQg zahlreiche Tonträger, verschiedene Sampler und rühmte sich von Stuttgart bis Australien bei über
200 Konzerten aufgetreten zu sein. Im europäischen Ausland trat „Noie Werte“ auch bei ISDMemorial-Konzerten auf. Dabei handelt es sich um Konzerte zum Gedenken an den
„Skrewdriver“-Frontmann Donaldson. Aufgespielt wurde von „Noie Werte“ in den 1990er
-DKUHQ DXFK LQ &KHPQLW] GHU 6WDGW PLW GHU ZRKO K|FKVWHQ 8QWHUVWW]HUV]HQH GHU VSlWHUHQ
NSU-Terroristen. Der Sachverständige R. sagte dazu vor dem Untersuchungsausschuss aus,
dass es engste Kontakte der Bandmitglieder zu dem NSU-Unterstützungsnetzwerk gab, namentlich vor allem zu J. W. Auch habe „Noie Werte“ auf Konzerten in Chemnitz gespielt, die
von jenem Personenkreis organisiert worden seien, der dann später den NSU unter anderem
mit Wohnungen unterstützt habe. 186
„Noie Werte“ wollten auch am 26. Mai 2001 auf Schloss Steinach in Bayern auftreten. Zu
feiern war der 32. Geburtstag des Neonazis C. H. Vor Ort hatten sich ca. 500 Rechtsextremisten – auch aus der Schweiz, Österreich, Belgien, Niederlande und Frankreich – eingefunden.
Als „Noie Werte“ zu spielen beginnen wollte, unterbrach die Polizei den Strom. Bei der folgenden Auseinandersetzung zwischen Neonazis und der Polizei wurden drei Beamte verletzt
und Einsatzwagen demoliert. 187
H., vormals „Blood & Honour“-Sektionsleiter Rheinland-Pfalz, hat mehrfach selbst rechtsextremistische Konzerte organisiert. Ca. 20 Konzerte fanden von 2002 bis 2005 im Mannheimer
Clubhaus der Rockergruppierung Bandidos statt. 188 H. stand H. auch als Rechtsanwalt zur
Seite. 189
Zu den „Noie Werte“-Konzertbesuchern zählte auch der ehemalige „Blood & Honour“Sektionsleiter Württemberg, M. F., der die Bandmitglieder, „alle seit Jugend auf“ kennt, so
seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss. 190
Die ersten drei Alben von „Noie Werte“ wurden jeweils mehr als fünfzehntausend Mal verkauft, so Eigenangaben von „Noie Werte“. Durch das zusätzliche Brennen und Herunterladen
der Lieder „müssten unsere Scheiben an die 100 000 Mal verbreiten worden sein“, so die Musiker auf ihrer Homepage. 191 Daneben war „Noie Werte“ mit Titeln auf den von der NPD und
rechtsextremistischen Kreisen in den Jahren 2004 (Auflage: 50 000 CDs) und 2005, 2006 und
YHU|IIHQtlichten „Schulhof-CDs“ vertreten.
185

LKA Baden-Württemberg Ordner 34; Braun, Stephan/Geisler, Alexander/Gerster, Martin (Hrsg.): Strategien
der extremen Rechten. Hintergründe-Analysen-Antworten. Wiesbaden 2009, S. 395 bis S. 397.
186
R., a.a.O., S. 48.
187
Party war getarntes Skinhead-Treffen, in: Abendzeitung vom 28. Mai 2001.
188
Vgl. dazu auch C.III.8.
189
Zeuge C. H. am 5. März 2018, 20. Sitzung, S. 147 ff.
190
M. F., 16. April 2018, 21. Sitzung, S. 28.
191
http://www.noie-werte.de/home.html/eingesehen im Dezember 2010.
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Vertrieben wurden CDs von „Noie Werte“ unter anderem von „Hrungnir Records“ (Frickenhausen, Kreis Esslingen), vom „Deutsche Stimme Verlag“ (Riesa, Sachsen) der NPD, der
„Gjallarhorn-Klingschmiede“ (Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz) und „PC-Records“ (Wurzen,
Sachsen). 192
Mitgewirkt hat „Noie Werte“ bei zahlreichen rechtsextremistischen Projekten wie „GermanBritish Friendship“ (G. B. F.), „Lieder der Hoffnung“, „Exxtrem“ und „Faktor Widerstand“.
„Noie Werte“ galt als „Blood & Honour“-nahe. Die Band habe „Blood & Honour“, so formulierte es der Zeuge S. L. vor dem Untersuchungsausschuss, diese ein bisschen supportet und
gern auf „Blood & Honour“-Konzerten gespielt. 193
Verantwortlicher des 1994 gegründeten Plattenlabel G. B. F. mit angeschlossenem Versand
war H. Inhaber des in Winnenden befindlichen Postfachs war O. H. Produziert wurde gemeinsame Musik von „Noie Werte“ und gleichgesinnten Skinbands aus verschiedenen Nationen.
Im Gegensatz zu H. sagte das einstige „Noie Werte“-Mitglied (von 1991 bis 2008) H. am
6. November 2017 als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss aus. H. erklärte wenig glaubhaft, für ihn habe damals die Musik im Vordergrund gestanden, die Texte hätten der Provokation gedient, und er habe sein ganzes Wirken immer nur in der Musikprofessionalisierung
gesehen. 194 H., der Bassist und spätere Gitarrist der Band, bezifferte vor dem Untersuchungsausschuss die Zahl der verkauften „Noie Werte“-CDs auf ein paar Zehntausend CDs. Wenige
Minuten später bezifferte H. allein die Auflage von „Am Puls der Zeit“ auf 15 000 oder
20 000. 195 Insgesamt hält der Ausschuss die Aussagen von H. für wenig glaubhaft.
H. ist seit 2010 ununterbrochen Betriebsrat bei der Daimler AG in Stuttgart-Untertürkheim.
Seit der letzten Wahl 2018 ist seine sogenannte Gewerkschaft „Zentrum Automobil e. V.“ mit
sechs Betriebsräten im Daimler-Werk vertreten. Zu den Kandidaten zählen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes Brandenburg auch Mitglieder der wegen Wesensverwandtschaft
mit dem Nationalsozialismus verbotenen „Wiking-Jugend“ (WJ) und der einstigen SkinTruppe „Kreuzritter für Deutschland“. Bei einem Auftritt in Leipzig am 25. November 2017
EHLGHU.RQIHUHQ]GHV9HUVFKZ|UXQJVWKHRULHQYHUEUHLWHWHQ0DJD]LQV„Compact“ um den in
Baden-Württemberg geborenen Rechtspopulisten J. E. forderte H. in seiner Rede den Sturz
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, so der Verfassungsschutz. 196
H. war ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Stuttgart und wurde im Januar 2008 vom
Landesarbeitsgericht in Stuttgart des Amtes wegen seiner Bandmitgliedschaft bei „Noie Werte“ enthoben. Auch eine Beschwerde von H. gegen die Amtsenthebung vor dem Bundesverfassungsgericht hatte keinen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht war nach eingehender Auseinandersetzung mit den Liedtexten und dem Auftreten von „Noie Werte“ zu dem Schluss gekommen, „dass diese bei einer Gesamtwürdigung der Umstände Assoziationen zum nationalsozialistischen Regime weckten, gewaltverherrlichend seien und von einer verfassungsfeindlichen Ideologie zeugten“. Das Bundesverfassungsgericht kam zu dem Urteil: „Wer Liedtexte
wie die der Band ,Noie Werte‘ singe oder mit der Gitarre begOHLWHN|QQHEHLGHU$PWVDXV
übung als ehrenamtlicher Richter in einem Verfahren, an dem ausländische Arbeitnehmer
oder Arbeitgeber beteiligt seien, nicht mehr gemäß § 13 Abs. 1 und Abs. 2 LRiG nach bestem
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person urteilen. Das Ansehen der Arbeitsgerichtsbarkeit sei in hohem Maße gefährdet“. 197

192

Anzeige des „Deutsche Stimme Verlags“ in „Deutsche Stimme“, 5/2010, S. 24/Braune Musikanten. In: blick
nach rechts, 3/2009, S. 4.
S. L., 16. April 2018, 21. Sitzung, S. 113.
194
Zeuge O. H. am 6. November 2017, S. 53.
195
H., a.a.O., S. 51.
196
https://verfassungsschutz.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.596242.de.
197
Beschluss des Landesarbeitsgerichtes Baden-Württemberg vom 11. Januar 2008, Az. 1 Sha 47/07/BVerfG
bestätigt Amtsenthebung eines ehrenamtlichen Richters; eine Verfassungsbeschwerde dagegen wurde nicht
angenommen: BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 6. Mai 2008, Az. 2 BvR 337/08.
193
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=HLWJOHLFK ]XU $XIO|VXQJ YRQ „Noie Werte“ YHU|IIHQWOLFKWHQ GLHVH HLQHQ $EVFKLHGVWH[W DXI
ihrer damaligen Homepage. Darin hieß es: „Von deutschfeindlicher Seite wurde immer wieder versucht, uns mundtot zu machen. Es ist ihnen nicht gelungen. Wir haben zu jeder Zeit
unser Recht auf Meinungsfreiheit wahrgenommen und in unseren Liedern die Liebe zu unserem Deutschland und unsere Verbundenheit zu einem Europa nach unserem Sinne zum Ausdruck gebracht. Und nun haben wir uns aus freien Stücken entschieden, die Band Noie Werte
DXI]XO|VHQ“ 198
Ebenfalls am 6. November 2017 sagte der 2001 von Chemnitz nach Baden-Württemberg zugezogene Zeuge A. G. aus. G. ZDUELV]XU$XIO|VXQJ*LWDUULVWEHL„Noie Werte“(UJHK|UWH
vormals der Skingruppierung „88er“ (CC 88 = Chemnitz Concerts 88) an und war in Sachsen
Mitglied der Skinband „Auf eigene Gefahr“ (AEG). In Chemnitz arbeitete G. für das von
J. W. betriebene Label „Movement Records“. Als wichtigste Szene-Plattenlabel für Ende der
1990er Jahre nannte G. vor dem Untersuchungsausschuss „Funny Sounds“ (Düsseldorf) und
„Rock-o-Rama“ .|OQ-Brühl). 199 G. war bei sächsischen „Blood & Honour“-Konzerten für
Technik zuständig. 200
Auf die Frage, was denn aus seiner Sicht „Blood & Honour“ Sachsen gewesen war, antwortete G., dass das eine Sache war, wo man gemeinsam Musik machte, Konzerte organisierte, um
Jugendlichen, die etwas ab dem normalen Mainstream sind, auFKGLH0|JOLFKNHLW]XJHEHQ
der von ihnen favorisierten MusLNODXVFKHQ]XN|QQHQ 201 Aus Sicht des Ausschusses ist dies
eine sehr untertriebene Darstellung.
VI. Weitere Aufklärung des Mordanschlages auf der Heilbronner Theresienwiese
Der Ausschuss hat keinen ZZHLIHOGDUDQGDVV8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVGHQMordanschlag auf der Theresienwiese begangen haben. Hinsichtlich des Tatmotivs und der Frage
P|JOLFKHU +HOIHU DP 7DWRUW KDW GHU $XVVFKXVV QDFK GHQ XPIDQJUHLFKHQ )HVWVWHOOXQJHQ GHV
Untersuchungsausschusses NSU I zu einzelnen Punkten ergänzend Beweis erhoben. Die dabei gewonnen Erkenntnisse stützen die Bewertungen des Untersuchungsausschusses I.
1. Weitere Ermittlungen zur Heilbronner Theresienwiese
1.1. Täterschaft des NSU-Trios
Der Ausschuss ist der ÜberzeuJXQJGDVV8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVDOVXQPLWWHObare
Täter im Zusammenwirken mit Beate Zschäpe als Mittäterin für den Mordanschlag auf der
Theresienwiese verantwortlich sind.
Dafür sprechen die bereits vom Untersuchungsausschuss NSU I umfassend erhobenen Beweise, einschließlich zahlreicher Zeugenaussagen, getroffenen Feststellungen und Bewertungen.
Demnach wurde am 25. April 2007 gegen 14:37 an der Kontrollstelle in Oberstenfeld ein
Wohnmobil mit dem Kennzeichen „C-PW 87“ notiert. Dieses war unter dem Namen „G.“,
HLQHU$OLDVLGHQWLWlWGHV8ZH%|KQKDUGWDQgemietet worden.
Am 4. November 2011 wurden in Eisenach in dem ausgebrannten, zuvor vom NSU genutzten
Wohnmobil die Dienstwaffen von M. K. und M. A. gefunden. An diesen befanden sich DNAAnhaftungen von 8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORV,QGHUWHLOZHLVHYRP)HXHU]HUVW|UWHQ
Wohnung des NSU in Zwickau wurden am 4. November 2011 außerdem die Tatwaffen von
Heilbronn, eine Pistole des Modells „Tokarew“ und eine Pistole des Modells „Radom“ aufgefunden. Außerdem fand sich eine Jogginghose, an der Blutantragungen der M. K. gefunden
198

http://www.noie-werte.de/home.html.
Zeuge A. G. am 6. November 2017, S. 166.
200
G., a.a.O., S. 222.
201
a.a.O., S. 225.
199
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wurden und in deren Hosentasche ein Taschentuch mit der DNA des Uwe Mundlos steckte.
Ferner fanden sich in der Wohnung Ausrüstungsgegenstände die bei dem Mordanschlag in
Heilbronn geraubt wurden, nämlich ein Multifunktionswerkzeug, ein Reizstoffsprühgerät und
Handschellen.
Die Täterschaft des NSU ergibt sich ferner aus dem Bekennervideo, das von Beate Zschäpe in
14facher Kopie auf DVD verbreitet wurde und von dem mehrere Vorfassungen auf Festplatten aus der Zwickauer Wohnung sichergestellt wurden. Am Ende des verbreiteten Videos
finden sich Fotos zum Mordanschlag in Heilbronn, nämlich von der Dienstpistole des M. A.,
Luftaufnahmen vom Tatort, ein Bild von polizeilichen Sicherungsmaßnahmen am Tatort nach
der Tat sowie zwei Fotos der Trauer- und Gedenkfeier für M. K. Diese Bilder wurden bereits
im November 2007 in das Video eingefügt. Zu diesem Zeitpunkt müssen die NSU-Terroristen
also über die Dienstwaffe des M. A. verfügt haben. Die Darstellung in einer Reihe mit den
Opfern der Mordanschläge auf Kleingewerbetreibende ist außerdem als Bekenntnis zum
Mord auf der Theresienwiese zu verstehen.
Auch der im Brandschutt gefundene Falk-Stadtplan Heilbronn (wohl aus der Zeit zwischen
2003 bis 2007) und die 22 verschiedenen Datensätze mit Bezug zu Heilbronn belegen eine
Befassung des Trios mit dieser Stadt, jedoch ist der Tatort auf dem Plan verbrannt und etwaige Kennzeichnungen sind nicht mehr zu ermitteln. Der verbliebene Teil enthält laut KHK L.
und KR’in H. 202 keine Kennzeichnungen. Zuletzt hat Beate Zschäpe in ihrer Einlassung vor
GHP2EHUODQGHVJHULFKW0QFKHQVRZLHLQLKUHP6FKOXVVZRUWGLH7lWHUVFKDIWYRQ8ZH%|KQ
hardt und Uwe Mundlos bestätigt.
Der Ausschuss schließt sich daher der zusammenfassenden Bewertung des Untersuchungsausschuss NSU I vollumfänglich an: „In der Gesamtschau aller dargelegter Indizien – Kontrolle des Wohnmobils in Oberstenfeld, gleichartige Nutzung von Wohnmobilen bei anderen
Taten des NSU, Fund der Tatwaffen, Dienstwaffen und anderer Ausrüstungsgegenstände,
Fund der Jogginghose mit Blutantragungen von M. K. und Spuren von Uwe Mundlos, Bekennervideo des NSU, Einlassung von Beate Zschäpe vor dem OLG München – hat der Untersuchungsausschuss […] keinen Zweifel an der Täterschaft von Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos.“
Die Verurteilung von Beate Zschäpe durch das OLG München 203 wegen zehnfachen Mordes
und damit auch wegen Mittäterschaft an dem Mord an M. K. bekräftigt diese Feststellung des
Ausschusses.
Aus Sicht des Ausschusses hat das Trio dabei aus niederen, menschenverachtenden Beweggründen gehandelt. Durch die Serie der Terroranschläge hat das Trio gezeigt, dass es den
Staat, dessen Verfassung und die Gesellschaft insgesamt ablehnt.
'LH YRQ QLHGHUHQ %HZHJJUQGHQ JHSUlJWHQ 0|UGHU KDWWH jedoch bei ihren rassistisch und
weltanschaulich motivierten Exekutionen vermutlich auch geistige Unterstützer, die die Täter
LQ LKUHP KDVVHUIOOWHQ :HOWELOG EHVWlWLJWHQ XQG HUVW ]X 7HUURULVWHQ XQG 0|UGHUQ GLH DXFK
Serientätermerkmale 204 aufwiesen) werden ließen.
Der Ausschuss hat sich darüber hinaus intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern
das NSU-Trio von einem Unterstützerkreis – insbesondere in Baden-Württemberg – unterstützt wurde. Der Zeuge KOR A. K., BKA, sagte vor dem Ausschuss aus, sie seien im Hinblick auf die Begehungsweise zu der Überzeugung gekommen, dass die beiden Täter keine
202

Sachbericht, B.V.3.3.3.
Vgl. Urt. OLG München vom 11. Juli 2018 Az.: 6 St 3/12.
204
Etwa das separate Aufbewahren der blutverschmierten Kleidungsstücke der Tattage (Abschlussbericht des
Bundestages 2017, S. 884: KHK N. „… Aber die hatten irgendwie so einen Fimmel, dass sie nach irgendeiner
Tat ihre Klamotten genommen haben, in irgendeine Tasche rein haben und das dann separiert haben.“) Dies
N|QQWHP|JOLFKHUZHLVHGLHEHVRQGHUHQ8PVWlQGHEHLGHU(QWZDIIQXQJGHUVFKZHUYHUOHW]WHQE]ZJHW|WHWHQ
%HDPWHQ]XHUNOlUHQ+LHUHLQIDFKDXIQRUPDOH0DVWlEH]XUHNXUULHUHQN|QQWHYHUNHQQHQ]XZHOFKHQ
Kraftanstrengungen oder Selbstüberwindungen Menschen unter Umständen fähig sind.
203
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weiteren handelnden Personen zur Unterstützung gebraucht hätten. Wenn das nicht erforderlich sei, müsse man im Zweifel davon ausgehen, dass man nicht das Risiko habe eingehen
wollen, noch weitere Mitwisser zu generieren, indem man sein Tatvorhaben anderen mitteile.
Die beiden Haupttäter hätten einen „Großteil ihrer Freizeit“ für eigene Spähfahrten durch
ganz Deutschland verwendet. 205 Der Ausschuss hält die Aussage des Zeugen für eine denkbaUH0|JOLFKNHLWYHUNHQQWMHGRFKQLFKWGDVVGHU]HLWQRFK(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQGHV*%$ JH
gen neun weitere Beschuldigte sowie gegen Unbekannt anhängig sind. Eine abschließende
Bewertung betreffend weiterer Personen, auch am TatortLVWGDPLWQLFKWP|JOLFK
Der Untersuchungsausschuss NSU I konnte die Beteiligung bislang unbekannter Dritter an
dem Mordanschlag auf der Theresienwiese nicht ausschließen, er hat jedoch keine Belege für
eine derartige Beteiligung gefunden. Dieser Ausschuss hat ebenfalls keine derartigen Belege
JHZLQQHQN|QQHQXQGVFKOLHWVLFKGHU%HZHUWXQJGHV9RUJlQJHUDXVVFKXVVHVDQ
1.2. Tatmotiv: Polizeibeamte als Zufallsopfer
Die beiden Opfer des Anschlags auf der Theresienwiese wurden nach Auffassung des AusschusseV ]XIlOOLJ DXVJHZlKOW 'HU $XVVFKXVV VFKOLHW DXV GDVV %|KQKDUGW 0XQGORV RGHU
Zschäpe oder deren Umfeld M. K. kannten. Es liegen daher keinerlei Anhaltspunkte für eine
gezielte Opferauswahl der M. K. oder ihres Kollegen M. A. vor. Der Untersuchungsausschuss
hat mehrere Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene, vor allem diejenigen mit Bezug zu
Thüringen danach befragt, ob sie M. K. kannten oder Kontaktpunkte zu ihrem Umfeld hatten.
Insbesondere gab es Hinweise, dass der Zeuge S. R. Kontakte nach Oberweißbach gehabt
KDEHQN|QQWHZR0. K. aufgewachsen ist. Der Zeuge R. gab an, dass er lediglich als Heranwachsender in Oberweißbach zu Besuch war. 206 Der Ausschuss hat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Zeuge M. K. kannte.
Der Ausschuss ist auch der Frage nachgegangen, ob eine Beteiligung oder Unterstützung
durch Strukturen des Ku-Klux-Klan bei dem Mordanschlag auf der TheresienwiHVHP|JOLFK
waren. Anlass war die vom Untersuchungsausschuss NSU I festgestellte Tatsache, dass der
Gruppenführer von M. K. bei der Bereitschaftspolizei Mitglied im „European White Knights
of the Ku Klux Klan“ (EWK KKK) war. 207 Nach der Beweisaufnahme kommt der Ausschuss
zu dem Schluss, dass der Ku-Klux-Klan (KKK) in Deutschland keine nennenswerten Strukturen aufbauen konnte und dass der EWK KKK kein Gewaltpotenzial entwickelt hat. Der Ausschuss schließt daher eine Beteiligung von Strukturen des KKK an dem Mordanschlag aus.
Der Ausschuss schließt sich nach seiner Beweiserhebung der Bewertung des Untersuchungsausschusses NSU I an: „Trotz intensiver Befassung mit der Frage nach den Beweggründen
für den Mordanschlag auf der Theresienwiese konnte der Untersuchungsausschuss nicht einen einzigen Beleg für ein in der Person der Opfer, M. K. oder M. A., liegendes Motiv des
Mordanschlags finden. Insbesondere liegen keine konkreten Anhaltspunkte von Bezügen der
Opfer zu den Rechtsterroristen des NSU vor. Im Ergebnis teilt der Ausschuss die Einschätzung des Generalbundesanwalts, dass die Tat nicht gegen M. K. oder M. A. persönlich, sondern gegen die Polizei als Repräsentanten des Staates gerichtet war.“ 208
1.3. Mögliche Bedrohung der M. M.
Der Ausschuss hat sich mit Medienberichten, insbesondere der Dokumentation „Tod einer
Polizistin“, beschäftigt, die eine Bedrohung der M. M. zum Gegenstand hatten. M. war die
Freundin des verstorbenen F. H., der vor seinem Selbstmord angegeben haben soll, zu wissen,
wer M. K. umgebracht hat. M. wurde vom Untersuchungsausschuss NSU I als Zeugin ver-
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Vgl. KOR K., Sachbericht, B.I.4.2.
Zeugeneinvernahme des S. R. vom 16. April 2018, Sachbericht, B.I.2.4.2.1.
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Abschlussbericht UA I, S. 913.
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Siehe Abschlussbericht NSU I, Landtags-Drucksache 15/8000 S. 883.
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nommen. 209 Sie verstarb im März 2015 an einer – infolge eines Motoradunfalls aufgetretenen
– Thrombose. 210
Auf die Strafanzeige des Untersuchungsausschusses hin leitete die Staatsanwaltschaft Karlsruhe im September 2017 ein Ermittlungsverfahren ein. Die betreffende Nachricht konnte
identifiziert werden. Demnach handelte es sich um eine am 28. Mai 2015 von dem A. G.211
über Facebook versandte Äußerung. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat das Ermittlungsverfahren dann eingestellt, da die Nachricht des G. den Tatbestand der Bedrohung im Sinne des
Strafrechts (oder andere Straftatbestände) nicht erfüllt. 212
Der Ausschuss sieht nach Beiziehung der umfassend begründeten Einstellungsverfügung der
Staatsanwaltschaft Karlsruhe keinen Anhaltspunkt für eine abweichende Bewertung. Er
schließt aus, dass die Zeugin M. bei ihrer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss NSU I
aufgrund der Nachricht nicht vollumfänglich ausgesagt hat. Es ergeben sich daher bezüglich
der Zeugin M. und des Komplex F. H. keine vom Untersuchungsausschuss NSU I abweichenden Bewertungen.
1.4. Potenzielle Anwesenheit weiterer Personen am Tatort
1.4.1. Hinweise auf blutverschmierte Personen am Tatort
Der Ausschuss hat keine weiteren Zeuginnen oder Zeugen zur behaupteten Anwesenheit von
bluterschmierten Personen im Umfeld des Tatorts befragt, da dazu bereits der Untersuchungsausschuss NSU I umfassend Beweis erhoben hatte, insbesondere auch durch Vernehmungen
derjenigen Zeugen, die angegeben hatten, Wahrnehmungen zu blutverschmierten Personen
am Tatort gemacht zu haben. Der Ausschuss ruft das Fazit des Untersuchungsausschusses
NSU I in Erinnerung: „Der Ausschuss hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob die – in
auffallender Zahl – von Zeugen am Tattag beschriebenen Personen mit Blutantragungen an
Körper oder Kleidung mit dem Mordanschlag auf der Theresienwiese in Zusammenhang stehen können. Im Ergebnis kann der Ausschuss nicht ausschließen, dass bei einzelnen ‚Blutverschmierten‘ ein Tatzusammenhang bestehen könnte, hält dies jedoch für sehr unwahrscheinlich.“ 213
1.4.2. Überprüfung von DNA-Spuren
Der Untersuchungsausschuss NSU I hatte festgestellt: „Offen geblieben sind zwei DNAVollspuren am Diensthemd von M. A. und vier DNA Recherchespuren am Dienstfahrzeug
bzw. der Diensthose. Das BKA hat dem Untersuchungsausschuss schriftlich mitgeteilt, dass
die Vollspuren durch die SOKO Parkplatz in die DNA-Analyse-Datei (DAD) eingestellt worden seien und permanent bundesweit mit dem Datenbestand abgeglichen worden seien und
würden.“ 214
Der Ausschuss hat zu diesem Komplex ergänzend Beweis erhoben durch eine schriftliche
Anfrage beim BKA. Demnach werden beide Vollspuren nach wie vor laufend mit neu erhobenen DNA-Mustern verglichen, Treffer gab es dabei bisher nicht. Auch die Teilmuster werden laufend mit neu erhobenen DNA-Mustern verglichen. Allerdings ist die Qualität dieser
Teilmuster so schlecht, dass ein Treffer allein noch keine Aussagekraft besitzt.215 Der Ausschuss hält diese Aussagen für nachvollziehbar.
Der Ausschuss hat sich auch mit dem in Medienberichten geäußerten Ansinnen beschäftigt,
Personen, die dem NSU-Umfeld zugeordnet werden, zu einer DNA-Probe aufzufordern oder
209
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sie um eine freiwillige Probe zu bitten. Nach Auffassung des Ausschusses verspricht ein derartiges Vorgehen ohne jede Anbindung an die Ermittlungen zum Mordanschlag auf der Theresienwiese (beispielsweise zu der Frage ob die betroffene Person überhaupt am Tatort gewesen sein kann) keinen Erfolg.
Auf Grundlage dieser Feststellungen schließt sich der Ausschuss dem Fazit des Untersuchungsausschusses I an: „Der Untersuchungsausschuss hat sich intensiv mit den Ermittlungen der SOKO Parkplatz und des BKA zur Frage möglicher weiterer Beteiligter beschäftigt
und umfangreiche eigene Beweiserhebungen durchgeführt. Im Ergebnis konnte er zwar die
Beteiligung bislang unbekannter Dritter an dem Mordanschlag auf der Theresienwiese nicht
ausschließen, er hat jedoch keine Belege für eine derartige Beteiligung gefunden“ 216.
1.5. Feststellung eines „NSU“-Schriftzugs am Tatort
Der Ausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, welche Bedeutung dem Schriftzug „NSU“
beizumessen ist, der an dem Trafohäuschen angebracht wurde, hinter dem das Polizeifahrzeug
von M. K. und M. A. geparkt war. Der Schriftzug wurde 2017 in Filmaufnahmen entdeckt,
die bei einer Gedenkveranstaltung im Jahr 2007 gefertigt wurden. 217
Der Ausschuss konnte die Urheberschaft des Schriftzugs nicht klären. Bekennerschreiben
oder -zeichen des NSU wurden an den anderen Tatorten nicht festgestellt und wären daher
untypisch. Auch der Zeitpunkt des Anbringens – länger vor der Tat oder direkt danach –
konnte nicht geklärt werden. Dem Ausschuss ist außerdem bekannt, dass die Bezeichnung
„NSU“ in der Region Heilbronn weit verbreitet ist, nämlich als Abkürzung für „Neckarsulm“,
als Name der „NSU Motorenwerke“, sowie als Kürzel für einen lokalen Sportverein, die
„Neckarsulm Sport Union“. Gerade in der Region Heilbronn kann der Schriftzug „NSU“ daher nicht ohne weiteres mit dem Nationalsozialistischen Untergrund gleichgesetzt werden.
Aus Sicht des Ausschusses ist es ein Versäumnis der Polizei gewesen, diesen Schriftzug nicht
selbst auf Fotos des Tatorts ermittelt zu haben, nachdem der NSU bekannt geworden ist. Dass
diese Entdeckung Einfluss auf den Gang der Ermittlungen gehabt hätte, hält der Ausschuss
jedoch für unwahrscheinlich. Die Aufklärungsbemühungen des Generalbundesanwalts und
des Bundeskriminalamts nach Bekanntwerden des Schriftzugs hält der Ausschuss für unzureichend. Der Ausschuss hat sich mit einer umfangreichen Anfrage an den Generalbundesanwalt sowie mit weiteren Schreiben an die Stadt Heilbronn sowie das Innenministerium gewandt. Der Generalbundesanwalt verwies auf die dem Ausschuss vorliegenden Akten (die
jedoch keinen Vorgang zu dem Schriftzug enthalten). Das Innenministerium verwies auf den
Generalbundesanwalt sowie eine Pressemittelung der Bundesanwaltschaft. Die Stadt Heilbronn antwortete, dass sie versucht habe, den Zeitpunkt der Anbringung des Schriftzugs durch
Sichtung ihr vorliegender Bildaufnahmen einzugrenzen, dies jedoch nicht gelungen sei. Dem
Ausschuss sind damit keine substanziellen Ermittlungsmaßnahmen der zuständigen Bundesanwaltschaft bekannt geworden. 218
1.6. Fazit
In der Gesamtschau aller dargelegten Erwägungen – mangels anderer Belege M. K. und M. A.
als Zufallsopfer aus der Polizei, der fortgesetzten Überprüfung von DNA-Spuren sowie keine
Belege für die Beteiligung weiterer Personen vor Ort – hat der Ausschuss keinen Beleg dafür
gefunden, dass GHU0RUGWDWHLQSHUV|QOLFKHV0RWLYPLW%OLFNDXIGLH2SIHU]XJUXQGHODJ(U
konnte keine Belege dafür finden, dass sich weitere Personen an der Tat beteiligt haben,
schließt dies jedoch auch nicht aus.
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2. Möglichkeit einer frühzeitigeren Ermittlung der Täter des Mordanschlags
$QKDOWVSXQNWH GLH NODUH 5FNVFKOVVH DXI GLH 7lWHUVFKDIW YRQ %|KQKDUdt und Mundlos für
den Mordanschlag auf eine Polizistin und einen Polizisten auf der Heilbronner Theresienwiese schon vor dem Bekanntwerden des NSU zugelassen hätten, konnte dieser Ausschuss nicht
feststellen.
Der Zeuge D. (LfV Baden-Württemberg) führte aus, man habe es auch trotz immer wiederkehrender rechtsterroristischer Organisationen in den Achtziger- und Neunzigerjahren, zum
Teil auch hier in Baden-:UWWHPEHUJVRQLFKWJHKDEWGDVV3ROL]HLEHDPWHJH]LHOWLQ7|WXQJV
absicht angegriffen würden. Zur Überzeugung des Ausschusses ist die Aussage des Zeugen D.
falsch. Auf die bereits geschilderten rechtsextremistischen Morde an Polizeibeamten in den
Jahren 1997 und 2000 wird verwiesen. Die Aussage des Zeugen D., das sei einer der Denkfehler, der innerhalb der nachrichtendienstlichen Analyse zu bemängeln sei, dass man sich
allein aufgrund des Schlusses, dass man so etwas in der Form noch nicht gesehen habe, nicht
KDEH YRUVWHOOHQ N|QQHQ GDVV GDV 5HFKWVWHUURULVWHQ VHLHQ LVW DXV 6LFKW GHV $XVVFKXVVHV EH
rechtigte Selbstkritik.
Erst nach dem Bekanntwerden des NSU ist der Nutzung eines Wohnmobils eine wichtige
Rolle zugekommen. Es wurden Fahndungsmaßnahmen zum Wohnmobil etwa mit Inserierung
in Fachzeitungen für Dauercamper eingeleitet, die allerdings keine spezifischen Reaktionen
zu Heilbronn erbracht haben. Ein Wohnmobil ist Ende April eines Jahres angesichts vieler
6WHOOSOlW]H LP Q|UGOLFKHQ %DGHQ-:UWWHPEHUJ QLFKWV DEVROXW 8QJHZ|KQOLFKHV 219 Aus der
Einvernahme des Zeugen P., der Jahre vorher mit dem Zeugen F. im Wohnmobil im Heilbronner Raum unterwegs gewesen war, lässt sich ebenfalls nichts anderes herleiten. Deren
Tour 1995 oder 1996 als Vorbereitungshandlung für einen Mordanschlag im Frühjahr 2007
sehen zu wollen, hält der Ausschuss für ausgeschlossen. Das am Tattag in der Ringfahndung
erfasste Wohnmobil hat zum damaligen Zeitpunkt keine frühzeitigere Ermittlung der Täter
GHV0RUGDQVFKODJVHUP|JOLFKW
3. Mögliche Rolle ausländischer Sicherheitsbehörden
Zunächst nicht abschließend bewerten konnte der Untersuchungsausschuss NSU I die Frage,
ob sich am Tattag Vertreter ausländischer Geheimdienste auf oder in der Nähe der Theresienwiese aufgehalten hatten.
Für eine abschließende Bewertung bedurfte es nach Einschätzung des Untersuchungsausschusses I weiterer Befragungen – insbesondere des Hinweisgebers, des Zeugen R. R. K. sowie des vom Zeugen K. angegebenen Gesprächspartners, des vernommenen Zeugen P. L.
(ehemaliger Verbindungsbeamter der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste). Der Untersuchungsausschuss NSU I hatte ausdrücklich empfohlen, dass der zweite Untersuchungsausschuss sich noch einmal mit der Frage der Anwesenheit ausländischer Geheimdienste befassen solle.
In der Zwischenzeit hatte sich auch der NSU Untersuchungsausschuss des 17. Deutschen
Bundestages mit den Mutmaßungen befasst und keinerlei Belege für die Anwesenheit ausländischer Geheimdienste am Tatort gefunden.
Dennoch hat dieser Untersuchungsausschuss NSU II unter anderem mit der Vernehmung der
Zeuginnen und Zeugen M. A. (BfV), E. U. (BND), O. C. (MAD), H. H. und I. C. (jeweils
BND), U. S. (BKA), LPP a. D. E. H., R. K., P. L., F. G., A. S., D. S. und R. L. sowie intenVLYHQ$NWHQUHFKHUFKHQXPIDQJUHLFK%HZHLVHUKREHQXQGDXFK=HXJLQQHQXQG=HXJHQJHK|UW
die zuvor noch nicht vernommen worden waren.

219

Die Zahl der zugelassenen Wohnmobile ist von 348.801 (2000) über 413.387 (Tatjahr 2007) auf heute
450.167 (1. Januar 2017) angestiegen (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152231/umfrage/anzahlder-wohnmobile-in-deutschland zum Stand 18. September 2018).
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3.1. Ausgangspunkt: Der „stern“-Artikel vom 1. Dezember 2011
Der Ausschuss hat sich erneut und umfassend mit Mutmaßungen beschäftigt, dass sich am
25. April 2007 – insbesondere zum unmittelbaren Tatzeitpunkt – DXFK6LFKHUKHLWVEHK|UGHQLQ
räumlicher Nähe zur Theresienwiese befunden haben sollen. Anlass hierfür war der Artikel
„Mord unter den Augen des Gesetzes?“, der am 1. Dezember 2011 im Nachrichtenmagazin
„stern“ erschienen ist. Aus einem, dem „stern“ angeblich in Kopie vorliegenden, Observationsprotokoll des amerikanischen Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA)
solle hervorgehen, dass Mitarbeiter der DIA-Spezialeinheit „SIT Stuttgart“ am 25. April 2007
in Heilbronn M. K., einen Kontaktmann der „Sauerlandgruppe“, mit einem weiteren nicht
identifizierten Tatverdächtigten observiert hätten. Beide Personen sollen 2,3 Millionen Euro
in einer Filiale der Santander Bank in Heilbronn eingezahlt und sich dann in Richtung Theresienwiese bewegt haben, welche sie um 13:50 Uhr erreicht hätten. Dort wäre die Observation
wegen eines Zwischenfalls mit Schusswaffen abgebrochen worden. Das Protokoll weise als
Teilnehmer der Observation auch zwei Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz BadenWürttemberg oder Bayern aus. Ferner sollen in der Nähe des Tatorts an der Theresienwiese
zwei Araber kontrolliert worden sein, von denen nach Informationen des Nachrichtenmagazins „stern“ mindestens einer Bezüge zu K. gehabt haben soll. Dem Untersuchungsausschuss
NSU I und diesem Ausschuss wurden die Quellen dieses Berichts nicht offenbart.
3.1.1. Gefälschtes Observationsprotokoll
Der Inhalt des im genannten Artikel zitierten Observationsprotokolls ist in der Gesamtschau
von Zeugenaussagen aus den Untersuchungsausschüssen NSU I und NSU II sowie des vorliegenden Aktenmaterials klar als Fälschung erkannt worden. Nach Hinweisen an den Ausschuss
beschäftigte sich dieser erneut mit dem Thema. Die bereits im Untersuchungsausschuss NSU
,JHK|UWHQ=HXJHQ*., L. und B. legten glaubhaft dar, dass das Dokument gefälscht ist. Dieser
Einschätzung schließt sich der Ausschuss an. Auch der Zeuge L. und der Zeuge K. – der nach
Auffassung des Ausschusses allerdings insgesamt unglaubwürdig ist – haben Zweifel an der
Authentizität des Protokolls. Dies deckt sich mit der in den Akten befindlichen schriftlichen
Vernehmung des Zeugen R.
Das Bundesministerium des Innern (BMI) bat aufgrund des „stern“-Artikels die Vertreter der
US-Dienste bei der US-Botschaft in Deutschland um eine Stellungnahme zu dem zitierten Observationsprotokoll. In dem daraufhin dem BMI am 5. Dezember 2011 zugegangenen Schreiben
der US-Botschaft wird das Observationsprotokoll als wahrscheinliche Fälschung bewertet. Auch
das BKA bat die US-Botschaft um eine offizielle Stellungnahme zur Frage, ob das Observationsprotokoll als echt oder als Fälschung einzustufen sei.220 Mit Schreiben vom 26. März 2012
teilte die US-Botschaft in Berlin mit, dass das vom „stern“ YHU|IIHQWOLFKWH2EVHUYDWLRQVSURWRNROO
als nicht authentisch einzustufen sei.221 Dies begründet sie mit Widersprüchen in Format, Terminologie und Inhalt.222 Der NSU Untersuchungsausschuss des 17. Deutschen Bundestages hat
ebenfalls zahlreiche Anhaltspunkte für eine Fälschung dokumentiert. 223
In einer E-Mail vom 12. Juli 2017 begründete ein Hinweisgeber 224 die Authentizität des DIAProtokolls mit dem EUROPOL-Kreuztreffer mit explizitem „Sauerland“-Ermittlungsbezug,
der bis 13:49 Uhr am Tatort eingeloggt gewesen sei. Im DIA-Protokoll stehe, dass die Observation von M. K. um 13:50 Uhr abgebrochen worden sei. Die betreffende Telefonnummer mit
angeblichem „Sauerland“-Bezug (Endziffer -1004) befand sich jedoch zum Zeitpunkt 13:49
Uhr nicht am Tatort auf der Theresienwiese, sondern bewegte sich von dort weg (vgl. Zeugenvernehmung KHK W. 225 „[…] also deutlich weiter nördlich, wo auch dieser Bereich
Thomaswert mit abgedeckt ist. Das ist schon eine ganze Ecke weiter weg.“). Diese Telefon220

Abschlussbericht des 1. BT UA, BT Drs. 17/14600, S. 660.
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nummer wurde überdies weder von Mitgliedern der „Sauerland“-Gruppe noch von M. K. geQXW]W VRQGHUQ JHK|UWH GHP 7H[WLOXQWHUQHKPHQ +. G. Nachf. GmbH aus Ulm. Die Nummer
wurde vom dortigen Außendienstmitarbeiter E. benutzt.
Auf dieser Grundlage kommt der Untersuchungsausschuss NSU II zu dem Schluss, dass es
sich bei dem im „stern“ zitierten Observationsprotokoll um eine Fälschung handelt. 226
Inhaltlich sprechen die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses NSU I betreffend Bankauskünften wie das Schreiben der Santander-Bank vom 23. Juni 2015, die dortigen Aussagen der
Zeugin B. und des Zeugen L. (beide LfV Baden-Württemberg), die Stellungnahmen der Landesämter für Verfassungsschutz Baden-Württemberg und Bayern, das Fahrtenbuch des LfVMitarbeiters L., die Stellungnahme des FBI („Das FBI hat im Frühjahr 2007 keinerlei Operationen in Deutschland durchgeführt und das FBI hat auch am 25.04.2007 keine Überwachungsmaßnahme in Heilbronn durchgeführt“) sowie die Aussage der vernommenen Mitglieder der sogenannten Sauerlandgruppe zur Relevanz von Heilbronn und der fehlenden
Anwesenheit von M. K. ebenfalls gegen die Richtigkeit der im Observationsprotokoll enthaltenen Angaben.
Der Abschlussbericht des Deutschen Bundestags 227 geht auf Basis von Aussagen der dortigen
Zeugen S. und M., die einer Anwesenheit ihres Dienstes glaubhaft widersprochen haben,
ebenfalls von einer Fälschung aus.
3.1.2. Ausschluss einer Observation aus tatsächlichen Gründen
Eine Observation durch Geheimdienste ist im Übrigen aufgrund einer Vielzahl von Fakten
widerlegt und wird daher vom Ausschuss ausgeschlossen. Dies stützt der Ausschuss in unterVFKLHGOLFKHP0DHYRU DOOHPDXIGLHSHUV|QOLFKH(LQYHUQDKPHGHU =HXJHQ+. (Landespolizeipräsident a. D.), L. (Verbindungsbeamter der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste), H. H. (BND), I. C. (BND), C. (MAD) sowie U. (BND).
3.1.3. Keine Observation durch LfV Baden-Württemberg
Der Ausschuss schließt sich den Feststellungen und Bewertungen des Untersuchungsausschusses
NSU I an, wonach sich am Tattag lediglich ein Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg in Heilbronn aufhielt, sich jedoch zur Tatzeit nicht auf der Theresienwiese befand. Dies ergab sich im Untersuchungsausschuss NSU I durch die Befragung des
betreffenden Mitarbeiters, des Zeugen V. L., sowie der Zeugin B. B. und das Fahrtenbuch des
Zeugen L. Dafür spricht auch die Stellungnahme des LfV Baden-Württemberg gegenüber dem
Innenministerium Baden-Württemberg vom 28. November 2011 (sinngemäß: Am 25.04.2007
hat sich ein Mitarbeiter aus dem Arbeitsbereich Werbung zu einem dienstlichen Einsatz im
Raum Heilbronn befunden. Es ist vorgesehen gewesen, dass dieser eine Zielperson aus (dem)
Phänomenbereich des Islamismus trifft. Zielperson ist aber nicht M. K. gewesen. Der Mitarbeiter ist sicher, dass es nicht zu diesem Treffen gekommen ist.). Dies hat auch der BundestagsAbschlussbericht nach Einvernahmen der Zeugin B.228 und ihres Vorgängers S. bestätigt.
Demnach hat sich der Zeuge L. erst gegen 15 Uhr – also eine Stunde nach der Tat – auf den
Weg von Stuttgart nach Heilbronn gemacht. Durch die Fahndungsmaßnahmen in Heilbronn
entstand ein Verkehrschaos, aufgrund dessen der Zeuge L. das Treffen mit der Zielperson
absagte und nach Stuttgart zurückfuhr. Zu einem Treffen kam es nicht.
Auch andere Mitarbeiter des LfV waren am Tattag nicht in Heilbronn tätig. 229
226

Zu weiteren Gründen, welche für eine Fälschung sprechen vgl. auch 4.4. und 5.2.2.
Abschlussbericht des 1. BT UA, BT Drs. 17/14600, S. 657 ff.
228
Dort Bl. 659; vgl. auch Protokoll Nr. 29, S. 105 f. („Seine Nachfolgerin habe sehr gewissenhaft versucht, die
Sache aufzuklären. Man habe Fahrtenbücher, die Arbeitszeiterfassung und Telefonabrechnungen kontrolliert.
Zudem habe eine Einvernahme des Mitarbeiters stattgefunden.“).
229
Vgl. Feststellungen zur Zeugenaussage B., Abschlussbericht UA I, S. 498.
227
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3.1.4. Keine Observation durch andere Verfassungsschutzämter
Die Pressemitteilung des BfV vom 30. November 2011 stellt klar, dass zum Zeitpunkt des
Mordes am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn keine Observation des BfV
stattgefunden hat.
Darüber hinaus schließt sich der Ausschuss den Feststellungen des Untersuchungsausschusses
NSU I 230 und des NSU Untersuchungsausschusses des 17. Deutschen Bundestags 231 an und
hält es für ausgeschlossen, dass sich Mitarbeiter des LfV Bayern am Tattag in Heilbronn, insbesondere auf der Theresienwiese, aufgehalten haben. Laut dem im Untersuchungsausschuss
NSU ,JHK|UWHQ=HXJHQ.2.0. G. habe das BKA über den Generalbundesanwalt beim LfV
Bayern und dem LfV Baden-:UWWHPEHUJ DQJHIUDJW XQG EHLGH %HK|UGHQ KlWWHQ MHZHLOV GLH
Teilnahme an einer mutmaßlichen Observationsmaßnahme verneint. 232 Auch diesem Ausschuss liegen weiterhin keine Anhaltspunkte vor, die an dieser Darstellung Zweifel aufkommen ließen.
3.1.5. Keine Observation durch US-Behörden
Laut Auskunft der Botschaft der Vereinigten Staaten in Deutschland (Schreiben der Botschaft
vom 26. März 2012) hat es im April 2007 keine Observationen durch US-Einheiten in Heilbronn gegeben und es habe auch niemals ein SIT in Stuttgart existiert.
,Q|IIHQWOLFKHU6LW]XQJKDWGHU=HXJH8. (Präsident des BND a. D.) mitgeteilt, dass dem BND
keine Informationen YRUJHOHJHQKlWWHQGDVVDXVOlQGLVFKH6LFKHUKHLWVEHK|UGHQDP7DWRUWJH
wesen waren. Diese Aussage ist glaubhaft. Aus der nicht-|IIHQWOLFKHQ9HUQHKPXQJGLHDXI
grund der Einstufung nicht offengelegt werden kann, ergibt sich nichts anderes. Sie deckt sich
mit einer Stellungnahme des BND („Dem BND liegen keine Erkenntnisse zu einer möglichen
Anwesenheit von ausländischen Nachrichtendiensten, Polizeibehörden oder vergleichbaren
Stellen vor“).
Der erste Untersuchungsausschuss des deutschen Bundestages zum NSU hat ebenfalls keine
Feststellungen getroffen, die für eine Observation sprechen. 233
Soweit später behauptet wird, dass sich Agenten des FBI am Tatort aufgehalten hätten, ist
auch dies widerlegt (dazu ausführlich unten 234). Dabei weist der Ausschuss darauf hin, dass
',$XQG)%,XQWHUVFKLHGOLFKH%HK|UGHQVLQGXQGGLHLP2EVHUYDWLRQV-Protokoll behauptete
Anwesenheit eines „SIT“ der „DIA“ nicht durch eine mutmaßliche Anwesenheit von „FBI“Agenten quasi ersetzt werden kann.
3.1.6. Keine Einzahlung bei der Santander-Bank
Aus Sicht des Ausschusses ist eine Einzahlung von 2,3 Millionen Euro bei der Filiale der Santander-Bank in Heilbronn ausgeschlossen. Die entsprechende These im „stern“-Artikel ist
durch die Feststellungen und Bewertungen des Untersuchungsausschusses NSU I widerlegt
worden.
Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses NSU I hat die Santander Bank auf
das Schreiben des seinerzeitigen Ausschussvorsitzenden vom 18. Juni 2015 mit Schreiben
vom 23. Juni 2015 dargelegt, dass sie sämtliche Einzahlungen des Jahres 2007 in Heilbronn
JHSUIWKDEH'HUK|FKVWH(LQ]DKOXQJVEHWUDJOLHJHEHLNQDSSEHU 000 Euro. In der Regel
lägen Einzahlungen bei maximal 20 000 bis 30 000 Euro. Einzahlungen über 100 000 Euro
versetzten jeden FiliaOOHLWHU LQ K|FKVWH $ODUPEHUHLWVFKDIW ZHVKDOE IHVW VWHKH GDVV HLQH (LQ
230

So schon Abschlussbericht UsA NSU I, S. 900.
Abschlussbericht des 1. BT UA, BT Drs. 17/14600, S. 658.
232
Abschlussbericht UsA NSU I, S. 508.
233
Abschlussbericht des 1. BT UA, BT Drs. 17/14600, S. 657 ff.
234
Sogleich unter 3.2.1.
231
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zahlung von 2,3 Millionen Euro bei der Santander Bank nicht erfolgt sei. Bei einer EinzahOXQJLQGLHVHU+|KHKlWWHDXFK]ZLQJHQGHLQH*HOGZlVFKHYHUGDFKWVDQ]HLJHHUIROJHQPVVHQ
eine solche ließ sich jedoch nicht feststellen. 235
Bereits der Untersuchungsausschuss NSU I stellte fest, dass es sich bei den beiden im „stern“Artikel genannten Personen, die M. K. bei seinem mutmaßlichen Aufenthalt in Heilbronn
begleitet haben sollen, um J. C. und R. H. gehandelt hat. Nach diesen Feststellungen ist H. zur
Tatzeit jedoch in Frankfurt am Main und nicht in Heilbronn gewesen. C. war dagegen im tatrelevanten Zeitraum in der Nähe der Theresienwiese, habe jedoch vom eigentlichen Tatgeschehen keine Kenntnis erlangt, weil er erst in der unmittelbaren Nachtatphase an der Theresienwiese gewesen sei. 236 C. sagte vor dem Untersuchungsausschuss NSU I außerdem aus, K.
nicht zu kennen. 237
Der Ausschuss hat keinen Anlass, an diesen Feststellungen zu zweifeln und schließt sich
ihnen vollumfänglich an.
3.1.7. Kein Zusammenhang zwischen US-Terrorwarnung und Einsatz „Sichere City“ in
Heilbronn
Ein Zusammenhang zwischen einer US-Terrorwarnung bzw. der Islamismus-Aufklärung
durch deutsche Stellen und dem Einsatz „Sichere City“ am 25. April 2007 in Heilbronn ist zur
Überzeugung des Ausschlusses ausgeschlossen.
Bereits der erste Ausschuss konnte keine Anhaltspunkte für eine Verbindung einer Terrorwarnung der US-Botschaft in Berlin vom 20. April 2007 im Bereich islamistischer TerrorisPXV ]X HLQHP (LQVDW] YRQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ DXI GHU 7KHUHVLHQZLHVH RGHU LP *URUDXP
Heilbronn feststellen. 238
Der Zeuge H. (Landespolizeipräsident a. D.) bestätigte vor dem Ausschuss glaubhaft, dass der
im „stern“-Artikel genannte „Rahmenbefehl Nr. 10“ erst am 8. Mai 2007, also 14 Tage nach
dem Mordanschlag herausgegeben wurde. 239 Ein Zusammenhang zwischen dem Rahmenbefehl und dem Mordanschlag scheidet daher aus.
Beim Einsatz „Sichere Stadt“ in Heilbronn am 25. April 2007 ging es hingegen nicht um islamistischen Terrorismus, sondern um einen Einsatz gegen Drogenkriminalität. Dies stützt der
Ausschuss auf die Vernehmung des Zeugen H. 240 sowie die diesbezüglichen Feststellungen
durch die Befragungen der betreffenden Polizeibeamten zu „Sichere City“ im Untersuchungsausschuss NSU I.
3.1.8. Heilbronn kein Schwerpunkt radikaler Islamisten
Dass es sich bei Heilbronn um einen Schwerpunkt radikaler Islamisten handelte, ist zudem
nach Auffassung des Ausschusses durch die Zeugenaussagen widerlegt. In der Gesamtschau
der Zeugeneinvernahmen beider Ausschüsse, namentlich der Zeugin B. (Präsidentin des LfV
Baden-Württemberg) im Untersuchungsausschuss NSU I, H. (Landespolizeipräsident BadenWürttemberg a. D.) in diesem Ausschuss, sowie der verurteilten ehemaligen islamistischen
Terroristen G., S. und S. und auch mit Blick auf den Inhalt des Rahmenbefehls Nr. 10 ist eine
solche Annahme ausgeschlossen. Dies wird auch nicht dadurch erschüttert, dass sich in Heilbronn einzelne Islamisten aufhielten; für die Annahme eines Zentrums ist zur Überzeugung
des Ausschusses mehr zu fordern.

235

Abschlussbericht UsA NSU I, S. 901.
Abschlussbericht UsA NSU I, S. 901.
237
Abschlussbericht UsA NSU I, S. 156.
238
Abschlussbericht UsA NSU I, S. 901.
239
Sachbericht, B.IV.1.5.
240
Sachbericht, B.IV.1.5.
236

1012

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Der Versuch einer Anwerbung für den Bereich Islamismus durch das LfV in Heilbronn macht
Heilbronn noch nicht zu einem Schwerpunkt radikaler Islamisten, wie teilweise gefolgert
worden ist. Vielmehr würde man erwarten, dass ein Anwerbegespräch gerade an einem Ort
VWDWWILQGHWDQGHPGLHVHVP|JOLFKVWQLFKWYRQDQGHUHQ,VODPLVWHQEHobachtet wird. Im Übrigen sind fundamentalistische Islam-6WU|PXQJHQ PLWWOHUZHLOH ZHLW YHUEUHLWHW Heilbronn war
weder davor noch zur Tatzeit als ein Schwerpunkt der islamistisch-fundamentalistischen Szene bekannt. 241
3.1.9. Kein Zusammenhang mit Fahrt des Master Sergeant A. H.
Wie bereits im Bericht des Untersuchungsausschusses NSU I festgestellt, wurde ein Pkw Typ
BMW Modellreihe 3 am 25. April 2007 um 13.05 Uhr auf der BAB 6 im Bereich Heilbronn
von einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage („Blitzer“) erfasst und bildlich festgehalten. Das Kennzeichen war von der US-amerikanischen Zulassungsstelle an den US0LOLWlUDQJHK|ULJHQ $. H. vergeben worden. Er soll seinerzeit der 10. Division der Special
)RUFHV *URXS VWDWLRQLHUW LQ %|EOLQJHQ DQJHK|UW KDEHn. 242 Dieser Soldat ist am 31. August
2009 aus der US-Armee ausgeschieden und lebt mittlerweile im Ausland. Zu folgen ist daher
dem Bundestagsabschlussbericht, 243 wonach keine Anhaltspunkte für einen Tatzusammenhang vorliegen. Die Feststellung der Fahrt um 13:05 Uhr auf der BAB 6 lässt weiterhin nicht
erkennen, ob diese Fahrt von Heilbronn weg führte und in welcher Entfernung dies zur Theresienwiese sein soll. Maßgebliche Anhaltspunkte zur Konstruktion eines Zusammenhangs sind
daher auch zur Überzeugung dieses Ausschusses nicht ansatzweise erkennbar.
3.2. Aktivitäten der Sicherheitsbehörden nach dem „stern“-Artikel vom 1. Dezember 2011
Maßgeblicher Ausgangspunkt für das Tätigwerden deutscher Stellen zum Thema „Anwesenheit
von Nachrichtendiensten auf der Theresienwiese“ war der zuvor dargestellte Artikel „Mord
unter den Augen des Gesetzes?“ im Nachrichtenmagazin „stern“ vom 1. Dezember 2011.
Da sich sämtliche im „stern“-Artikel vom 1. Dezember 2011 behaupteten Indizien als falsch
herausgestellt haben, bricht nach Überzeugung des Ausschusses jede darauf aufbauende Argumentation in sich zusammen. Die sich anschließenden Aktivitäten der SichHUKHLWVEHK|UGHQ
NRQQWHQYRQYRUQKHUHLQQLFKWVKHUDXVILQGHQXQGN|QQHQHUVWUHFKWQLFKWDOV%HZHLVIUHLQH
Anwesenheit von Geheimdiensten herhalten.
3.2.1. Keine Anwesenheit des FBI auf der Theresienwiese
Während im „stern“-Artikel vom 1. Dezember 2011 eine Operation des US-Dienstes „DIA“
auf der Theresienwiese behauptet worden war, wurde in einem weiteren Artikel im Magazin
„stern“ vom 13. September 2016 („Aufklärung unerwünscht?“) behauptet, zwei Mitarbeiter
der US-PolizeiEHK|UGH)%,VHLHQDP7DWRUWDQZHVHQGJHZHVHQ'HU$XVVFKXVVVFKOLHWQDFK
umfangreicher Beweisaufnahme eine Anwesenheit des FBI am Tatort aus.
Diesbezüglich hat das FBI selbst mit Schreiben vom 12. Oktober 2012 eine eigene Anwesenheit ausdrücklich und eindeutig verneint. Das ursprünglich als Verschlusssache eingestufte
Schreiben wurde vom FBI auf Betreiben des Untersuchungsausschusses ausgestuft und damit
GHU |ffentlichen Beweiswürdigung zugänglich gemacht. Der Ausschuss ist von der inhaltlichen Richtigkeit dieses Schreibens überzeugt.
Pauschale Verdächtigungen gegen US-Dienste genügen dem Ausschuss nicht zur Widerlegung dieses Schreiben. Auch der Zeuge L. hatte zu keinem Zeitpunkt irgendeine Kenntnis
davon, dass zwei FBI-Beamte zur Tatzeit am Tatort gewesen wären (vgl. zum Zeugen L. ausführlich unten 3.3.).

241

S. 10 des Protokolls der 13.Sitzung vom 22. September 2016.
Zu den Details im einzelnen Sachverständiger N., Abschlussbericht UA I, Zweiter Teil, II 2 (4) (S. 240).
243
Abschlussbericht PUA BT vom 22. August 2013, Drs. 17/14600, S. 660.
242

1013

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

3.2.2. Kontaktaufnahme des BND zu US-amerikanischem Gesprächspartner
Nach Bewertung der Aussagen der MitDUEHLWHUYRQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQYRUGHP$XVVFKXVV
ergibt sich ein Geschehen, bei dem der Artikel im „stern“ vom 1. Dezember 2011 zu TelefonXQG 6FKULIWYHUNHKU LQ PHKUHUHQ GHXWVFKHQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ JHIKUW KDW 'DEHL VLQG LP
einzelnen Widersprüche und Ungereimtheiten aufgetreten und dokumentiert, die aber letztlich
unerheblich bleiben.
Der Ausschuss hat sich bei seiner Untersuchung entlang der Informationskette voran gearbeitet und konnte so Widersprüche und Ungereimtheiten aufklären. Soweit sich Aussagen, zwei
FBI-Agenten seien auf der Theresienwiese gewesen, in unterschiedlichen Fassungen und Abstufungen in den Akten finden, sind diese nach Überzeugung des Ausschusses letztlich auf
eine missverständliche Äußerung bzw. ein Kommunikationsversehen des Zeugen L. (ehemaliger Verbindungsbeamter der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste) zurückzuführen.
Die Zeugin S. (EKHK`in beim BKA) 244 gab glaubhaft an, dass das BKA wegen des „stern“Artikels vom 1. Dezember 2011 auf Veranlassung des Führungsstabs, also der Polizeiführung,
vier Kontakte angefragt habe, nämlich das Military Liaison Office der US-Botschaft in
Deutschland, den Verbindungsbeamten des BND in Bonn, das BfV und den BKA-Verbindungsbeamten in Washington (USA).
Nach Auffassung des Ausschusses bedeutet dies zugleich, dass dort Vorgänge angelegt,
Schriftverkehr oder Kommunikationsmaßnahmen eingeleitet wurden, ohne dass die reale
Existenz der im „stern“-Artikel geschilderten Abläufe belegt waren.
Auf Bitte des BKA ist dann der BND tätig geworden, mit dem Ziel, bei amerikanischen
Diensten nachzufragen, ob Informationen zu dem Begriff „SIT“ 245, welcher im „stern“Artikel genannt wurde, vorliegen. Da der BND keine eigenen Kontakte zu Verbindungspersonen der US-Geheimdienste im süddeutschen Raum hatte, bat er den Militärischen Abschirmdienst (MAD) um Vermittlung.
Daraufhin wandte sich ein MAD-Mitarbeiter an den US-Verbindungsbeamten und klärte ab,
ob der US-Verbindungsbeamte mit einer Kontaktaufnahme seitens des BND einverstanden
war. Schließlich rief der US-Verbindungsbeamte dann beim BND-Mitarbeiter in Stuttgart an.
Dieser Ablauf ergibt sich zunächst aus einer Stellungnahme des BND. 246 Der Zeuge Kapitän
zur See C. KDW ]XGHP JODXEKDIW XP $XINOlUXQJ EHPKW XQG DP 5DQGH GHU 0|JOLFKNHLWHQ
seiner Aussagegenehmigung ausgeführt, dass der Militärische Abschirmdienst (MAD) auf
Nachfrage des Bundesnachrichtendienstes (BND) dem BND den Namen, die Funktion und
die Telefonnummer eines Kontakts des MAD bei den US-Diensten genannt hätte. Dieser
Kontakt sei in der Region Stuttgart ansässig gewesen. 247 Der Ausschuss hat keinen Zweifel
daran, dass es sich bei diesem Kontakt um den Zeugen L. handelt, der als Verbindungsbeamte
der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste in Süddeutschland in Heidelberg tätig war.
Aus der Stellungnahme des BND gegenüber dem Ausschuss ergibt sich, dass „der einzige
Hinweis auf einen möglichen Einsatz des FBI der Mutmaßung des US-Verbindungsbeamten in
dem Telefonat mit H. H. [BND] am 1. Dezember 2011 entstammte. Der US-Verbindungsbeamte
stellte dies als Möglichkeit, nicht jedoch als Tatsache dar. Daher war es geboten, dass der BND
dies in seinen Schreiben an den GBA und den MAD auch lediglich als Möglichkeit bezeichnete
(‚möglicherweise‘). Etwaige vorherige Entwürfe von Anschreiben stellten also Ungenauigkeiten
dar, die entsprechend angepasst wurden.“ 248

244

Sachbericht B.IV.1.3, Vernehmung 3. Sitzung am 14. Oktober 2016.
Der Begriff SIT bezeichnet mutmaßlich „Special Investigation Team“, also „Sonderermittlungsgruppe“.
246
Sachbericht, B.IV.1.6.1.
247
Sachbericht, B.IV.1.4.2.
248
Sachbericht, B.IV.1.6.1.
245
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Daraus und aus den weiteren dem Ausschuss vorliegenden Akten ergibt sich für den Ausschuss eindeutig und ohne dass Raum für andere Interpretationen verbleibt, dass es bei der
Anfertigung eines Schreibens an den GBA und den MAD im Entwurfsstadium zu Ungenauigkeiten kam, die vor Versendung korrigiert wurden. Die teilweise in der Öffentlichkeit kursierenden Aktenpassagen bilden besagte Ungenauigkeiten ab.
Nach den Feststellungen des Ausschusses gab es in diesem Zusammenhang auch keine BNDMitteilung an den GBA vom 5. Dezember 2011 mit dem Inhalt: „Der US-Mitarbeiter ließ
dabei erkennen, dass eine eigene Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe, und regte in diesem Zusammenhang ein offizielles Gespräch
zu den Hintergründe an“, wie dies der Hinweisgeber N. in seiner E-Mail vom 12. Juli 2017
an den Untersuchungsausschuss und wiederholt in den Medien behauptet. Nach den zweifelsfreien Feststellungen des Ausschusses gab es auch kein Schreiben des damaligen BNDPräsidenten U. an den GBA mit dem wiederholt in der Presse zitierten Inhalt.
Nach Erkenntnissen des Ausschusses wandte sich der BND als Auslandsnachrichtendienst in
vorliegender Angelegenheit an die zuständigen inländischen Stellen, nämlich den GBA und
das Bundeskanzleramt sowie nachrichtlich an den MAD. Soweit diesbezüglich Schreiben des
damaligen BND-3UlVLGHQWHQ DQ GLH HQWVSUHFKHQGHQ 6WHOOHQ YHUVHQGHW ZXUGHQ N|QQHQ Giese
aufgrund deren Einstufungsgrad als Verschlusssache „Geheim“ KLHUQLFKWZ|UWOLFKZLHGHUJH
geben werden; Herabstufungsersuchen des Ausschusses wurden negativ beschieden. Aufgrund der umfassenden Beweisaufnahme des Ausschusses zu diesem Komplex, musste der
Ausschuss feststellen, dass diese Schreiben nicht die tatsächlichen Gegebenheiten wiedergeben. Auch die nachfolgende Korrespondenz des BND-Präsidenten S. – welche als Verschlusssache eingestuft ist und daher aus Geheimschutzgründen nicht dargestellt werden kann
– korrigiert diese Fehldarstellungen bedauerlicherweise nur teilweise und gibt den Vorgang
weiterhin nicht entsprechend der tatsächlichen Gegebenheiten wieder, wie er sich dem AusVFKXVVGXUFKHLQH9LHO]DKODQ|IIHQWOLFKHUXQGHLQJHVWXIWHU=HXJHQYHUnehmungen und Aktenteile ergeben hat.
Es gab nach den eindeutigen Erkenntnissen des Ausschusses nur deshalb einen „Vorgang“
beim BND, weil das BKA in Meckenheim eine telefonische Anfrage beim BND gestellt hatte.
Denn das BKA ist ausweislich der Zeugin S. auf den BND zugegangen. Grundlage war allein
der Artikel des „stern“ und die Frage, was sich hinter dem Begriff „SIT“ verbirgt.
Die Zeugenvernehmungen der Zeugen und Zeuginnen C. (MAD), H. H. (BND), I. C. (BND),
U. (BND) und S. (BKA) ergeben für den Ausschuss zu diesem Punkt ein eindeutiges Bild.
Dieses widerlegt die Ausführungen im „stern“-Artikel und entsprechender nachfolgenden
Publikationen ersichtlich und nachhaltig.
Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen des NSU Untersuchungsausschuss des 17. Deutschen Bundestages Bezug genommen. 249
3.3. Inhalt des Telefonats und Zustandekommen der Fehlinformation „Zwei Mitarbeiter
des FBI“
Der Ausschuss ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Zeuge L. als Verbindungsbeamter
der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste in Süddeutschland in einem Telefonat mit
einem Mitarbeiter des BND angedeutet hat, dass zwei Mitarbeiter des FBI am Tatort des
0RUGDQVFKODJVJHZHVHQVHLHQN|QQWHQGDVVGLHVH$XVVDJHMHGRFKNHLQHUOHL7DWVDFKHQJUXQG
lage hatte.
Der Zeuge L. konnte sich in seiner Vernehmung vor dem Ausschuss zwar nicht sicher an ein
solches Telefonat erinnern. Er erinnerte sich aber sehr wohl an ein Telefongespräch mit einer
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BND-Stelle in Stuttgart, das auf Vermittlung des MAD zustande gekommen ist und bei dem
es um die Frage ging, was „SIT“ bedeutet. 250
In seiner letzten Vernehmung durch den Ausschuss am 14. Mai 2018 hat der Zeuge L. sowohl
ein Telefonat als auch den missverständlichen Teil seiner Aussagen während des Telefonats
eingeräumt. Nach der Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss steht für den Ausschuss
auch unter Einbeziehung früherer Aussagen fest, dass der Zeuge L. zu keinem Zeitpunkt
Kenntnis von einer Operation des FBI am Tattag in Heilbronn hatte. Nach Auffassung des
Ausschusses ist der Zeuge L. Urheber der Mutmaßungen über zwei FBI-Agenten am Tatort.
Für den Ausschuss ist es von zentraler Bedeutung, dass der Zeuge L. eine eigene Aussage
über zwei FBI-Agenten auf der Theresienwiese nicht als Tatsachenmitteilung betrachtet. Er
legt in der Gesamtschau aller Aussagen (Vernehmung beim LKA am 26. Juni 2012, beim
GBA am 2. August 2012 - VS-Geheim sowie vor dem Untersuchungsausschuss NSU I vom
9. November 2015 sowie NSU II) dar, dass er die Anwesenheit zweier FBI-Agenten auf der
7KHUHVLHQZLHVHP|JOLFKHUZHLVHDOVGHQNWKHRUHWLVFKH,GHHLQGHm Telefonat angedeutet hat.
Nach Angaben des Zeugen L. stützte sich diese Mutmaßung jedoch nicht auf eigene Tatsachenkenntnis. Er hat in der Vernehmung vom 14. Mai 2018 überzeugend ausgesagt, dass er
keinerlei tatsächliche Grundlage dafür hatte, die Anwesenheit von zwei FBI-Agenten auf der
Theresienwiese anzunehmen:
„Der Zeuge L. wurde erneut damit konfrontiert, dass er gesagt habe: ‚eigene
Ermittlungen, eine eigene Untersuchung.‘; er müsse doch eigene Untersuchungen gemacht haben, wenn er so etwas sage. Auf Frage, ob er diese nicht gemacht habe, erklärte der Zeuge L.: ‚Die habe ich nicht gemacht. Wenn ich so
was erwähnt habe, dann waren es Ermittlungen in unserer Einsatzleitung, aber
nicht, an denen ich unbedingt – –‘ so der Zeuge L. Auf Einwand, wenn der
Zeuge L. keine eigenen Ermittlungen gemacht und keine zwei FBI-Beamte festgestellt habe, stelle sich immer noch die Frage, wieso so was in einem Telefonat zustande komme, führte der Zeuge L. aus: ‚Ja, ich kann es auch nicht
nachvollziehen.‘ Er wisse es nicht.“
Schließlich wurde der Zeuge gefragt: „Sie haben offiziell und inoffiziell – auch vor dem Telefonat oder anschließend – keine Kenntnisse darüber, dass zwei FBI-Beamte auf der Theresienwiese während des Mordes an unserer Polizeibeamtin anwesend waren?“ Darauf antwortete er: „Nein.“
Aus der Stellungnahme des BND ergibt VLFKGDVVGLHVHPNHLQH(UNHQQWQLVVH]XHLQHUP|JOLFKHQ$QZHVHQKHLWYRQDXVOlQGLVFKHQ1DFKULFKWHQGLHQVWHQ3ROL]HLEHK|UGHQRGHUYHUJOHLFK
baren Stellen am Tatort vorliegen. 251 Auch die Sichtung der vollständig vorliegenden BNDund GBA-Unterlagen bestätigt dies. Die Stellungnahme des FBI („Das FBI hat im Frühjahr
2007 keinerlei Operationen in Deutschland durchgeführt und das FBI hat auch am
25.04.2007 keine Überwachungsmaßnahme in Heilbronn durchgeführt“) widerlegt eine FBIAktion ebenfalls.
3.3.1. Kein Gesprächsangebot eines US-Mitarbeiters
In einem weiteren Artikel im Magazin „stern“ vom 13. September 2016 („Aufklärung unerwünscht?“) wird behauptet, dass es seitens der amerikanischen Seite ein Gesprächsangebot an
GHXWVFKH%HK|UGHQJHJHEHQKDEH„Der US-Mitarbeiter ließ dabei erkennen, dass eine eigene
Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe,
und regte in diesem Zusammenhang ein offizielles Gespräch zu den Hintergründe an.“

250
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Dies ist zur Überzeugung dieses Ausschusses nach Einvernahme der Zeugen L. (ehemaliger
Verbindungsbeamter der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste) und H. H. (BND) klar
widerlegt worden. Die zitierte Aussage ist nach Überzeugung des Ausschusses aus dem Zusammenhang gerissen und bezieht sich darauf, dass der Zeuge L. angeboten hatte, der von
LKP DQJHGHXWHWHQ 0|JOLFKNHLW HLQHV )%,-Einsatzes nachgehen zu wollen. Tatsächlich hatte
der Zeuge jedoch – wie er in seiner Vernehmung vor diesem Ausschuss ausführte und wie
bereits oben dargestellt – keinerlei Kenntnisse von einem Einsatz des FBI, noch stellte er irgendwelche eigenen Nachforschungen an. Der Kontakt ging also – wie auch vom NSU Untersuchungsausschuss des 17. Deutschen Bundestags festgestellt – VWHWVYRQGHXWVFKHQ%HK|UGHQ
aus, nicht von den US-amerikanischen. 252
Soweit in Medienberichten Unterlagen des BND zitiert werden, die ein Gesprächsangebot der
US-Dienste nahelegen sollen, ist der Ausschuss nach seiner Beweiserhebung und Sichtung
aller vorliegenden Akten und Stellungnahmen – insbesondere des BND – zu der Überzeugung
gelangt, dass es bei der Anfertigung eines Schreibens im Entwurfsstadium zu Ungenauigkeiten kam, die dann noch vor Versendung korrigiert wurden (vgl. oben 3.2.2.).
3.3.2. Kein Treffen in der MAD-Dienststelle in Stuttgart
Die Ausführungen im „stern“-Artikel vom 13. September 2016, wonach sich ein Verbindungsbeamter des US-Geheimdienstes sogar mit dem BND-Kollegen in der Stuttgarter MADDienststelle getroffen haben soll, was durch ein Protokoll belegt sei, sind grundfalsch. Vielmehr hat es in dieser Angelegenheit zur Überzeugung des Ausschusses lediglich ein Telefonat
des Zeugen L. (ehemaliger Verbindungsbeamter der Koordinierungsstelle der USGeheimdienste) mit dem Zeugen H. H. (BND) gegeben (vgl. dazu zuvor C.VI.3.3.). Dies
ergibt sich in einer Gesamtschau der Vernehmungen der Zeuginnen und Zeugen H. H., L., C.,
I. C. und S. sowie nach Sichtung der entsprechenden Unterlagen von BND, GBA, MAD sowie des BKA.
3.4. Aussagen des Zeugen K.
Der Zeuge R. K. tritt im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Anwesenheit ausländischer
Geheimdienste auf der Theresienwiese mehrfach in Erscheinung. K. arbeitete nach eigenen
Angaben von 2001 bis 2009 als „Sachbearbeiter Nachrichtendienst“ bei einer Einrichtung der
US-amerikanischen CIA in Hanau.
'LH%HKDXSWXQJHQ]XU$QZHVHQKHLWYRQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQDXV$QODVVHLQHUhEHUZDFKXQJ
von islamistischen Terroristen lassen sich letztlich dem Zeugen R. K. zuordnen, der diese
These frühzeitig geäußert hat. Zwar finden sich danach diesbezügliche Fragestellungen auch
in weiteren amtlichen Aussagen und Unterlagen. Diese lassen sich letztlich jedoch immer auf
diese Person bzw. die Berichterstattung durch das Nachrichtenmagazin „stern“ zurückverfolJHQ ,QVRIHUQ KDQGHOW HV VLFK EHL GLHVHQ $XVVDJHQ XP GHQ VSULFKZ|UWOLFKHQ „Stein, der ins
Wasser fällt und Wellen in alle Richtungen schlägt“.
Die eingangs im Sachbericht dargestellte These des Zeugen K. lässt sich im Kern und in der
Gesamt- sowie Rückschau seiner verschiedenen Aussagen zuletzt wie folgt darstellen:
3.4.1. Aussagen zu M. K.
Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass der Zeuge K. sich am 15. November 2011 telefonisch bei der Polizei meldete und angab, dass sich der als Terrorist gesuchte M. K. am
25. April 2007 in Heilbronn aufgehalten habe. 253
In den polizeilichen Vernehmungen am 1. Dezember 2011 sowie zehn Monate später am
11. September 2012 äußerte der Zeuge K., dass er ein Gespräch zweier US-6ROGDWHQDQJHK|UW
252
253

Vgl. Abschlussbericht BT NSU UA I, BR-Drs. 17/12600, S. 661 f.
Vgl. Abschlussbericht BT NSU UA I, BR-Drs. 17/12600, S. 659; Abschlussbericht UA I, S. 509 ff.
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hatte, wonach sich M. K. zur Tatzeit in Heilbronn aufgehalten habe. In seiner ersten Vernehmung vor dem Ausschuss konnte er diese Aussage nicht mehr bestätigen. Er verneint nun
vielmehr ausdrücklich die von ihm früher benannte Anwesenheit K.s, räumt aber selbst ein, er
habe etwas ins Rollen bringen wollen. 254
Bei seiner zweiten Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss NSU II am 22. September 2017 sagt K. aus, dass keiner der vier Hauptverdächtigen der Sauerlandgruppe in Heilbronn gewesen ist. Er kann sich an seinen Anruf bei der Polizei im November 2011 sowie an
den Inhalt seiner polizeilichen Vernehmungen nicht mehr erinnern.
Der Ausschuss sieht daher keine Veranlassung, den ursprünglichen Aussagen des Zeugen K.
zur Anwesenheit von K. oder zur Sauerlandgruppe irgendeine Bedeutung beizumessen.
3.4.2. Aussagen zu Gespräch zweier GIs in Hanau
Der Zeuge K. konnte sich bei seiner ersten Vernehmung durch den Ausschuss auch nicht an
'HWDLOV]XGHQEHLGHQ6ROGDWHQGHUHQ*HVSUlFKHULQ+DQDXJHK|UWKDEHQZLOOHULQQHUQ,P
Kern bestätigt er ein Gespräch zweier US-Soldaten zu einem Ereignis, das in Heilbronn gewesen sein soll.
Auf die Frage, welchen Inhalt er seinerzeit bei der Polizei weitergegeben habe, sagte er aus,
dass er angegeben habe, dass er mitbekommen habe, wie einer von zwei Soldaten – P|JOLFK
erweise aus ihrer Einheit, die zu Besuch gewesen seien – den anderen bei einer Zigarettenpause gefragt habe: „+DVW GX JHK|UW ZDV GD LQ +HLOEURQQ SDVVLHUW LVW"“, worauf der andere
gesagt habe: „Ja, habe ich“, und dann der Erste wieder gesagt habe: „Ich hoffe, dass keiner
YRQXQVHUHQGDEHLZDUGDVVN|QQWHSROLWLVFKH9HUZLFNOXQJHQPLWVLFKEULQJHQ“. Das sei alles
JHZHVHQZDVHUJHK|UWKDEH 255
An weitere Details aus früheren Vernehmungen konnte er sich auch im Hinblick auf die umfangreichen Vorhalte nicht erinnern, oder relativiert diese unter Hinweis auf den Zeugen L. So
stellt er zuvor als eigene Wahrnehmungen Wiedergegebenes nunmehr klar als dessen Aussage
dar, ohne dies auch in den früheren Aussagen so dargestellt zu haben. Den Begriff „Theresienwiese“ bestätigt er ebenso wenig als Teil des Gesprächs der GIs wie den Namen M. K. Diese wichtigen Aspekte entfallen vielmehr ersatzlos. Den Zeugen L. stellt er seinerseits als unglaubwürdig dar. In Bezug auf die Zeugen H. und R. stellt er letztlich nur Vermutungen an.
Die Inhalte seiner vermeintlichen Mail vom 27. April 2007 an das BKA – die dort nicht mehr
auffindbar ist – will er selbst nicht geglaubt haben. Er habe diese lediglich an die deutsche
%HK|UGH „gemeldet“. Eine solche Darstellung als „Bote von Gerüchten“ wird auch bei der
Frage der Glaubwürdigkeit zu berücksichtigen sein (vgl. unten, C.VI.3.4.4.).
Als belastbarer Kern der Angaben bleibt letztlich nur übrig, dass der Zeuge K. zwei ihm nicht
bekannte Soldaten in Hanau bei einem Gespräch JHK|UWKDEHQZLOOGLHVLFKEHUHLQ(UHLJQLV
in Heilbronn austauschten, von dem hoffentlich niemand ihrer Leute negativ betroffen werde.
Ob diesen Äußerungen eigene Erkenntnisse der GIs zugrunde lagen oder sie lediglich die
Medienberichterstattung wiedergeben, bleibt gänzlich offen und lässt sich den geschildeten
Angaben nicht entnehmen. Diese Aussage ist bereits derart vage, dass sich sämtliche hinterher
darum entwickelten Thesen als reine Spekulationen einordnen lassen müssen. Ob das Gespräch, das letztlich auch lediglich die Medienberichterstattung des Vorgangs betroffen haben
kann, tatsächlich stattgefunden hat, ist berHLWV K|FKVW ]ZHLIHOKDIW 6HOEVW ZHQQ PDQ GLHVHQ
Kern der Aussage jedoch als glaubhafte Angabe zugrunde legt, rechtfertigt dieser bei sachlich-nüchterner Betrachtung gerade nicht die zahlreichen weiter angestellten Erwägungen.
Zudem gibt der Zeuge K. dann selbst an, dass er den ersten Soldaten für „äußerst unglaubwürdig“ bzw. dessen Aussageinhalt (betreffend einer Involvierung eigener Leute) für unwahrscheinlich hält. Der Zeuge K. UlXPWDOVRHLQGLHZHQLJHQNRQNUHWHQ$QJDEHQGLHHUJHK|UW
haben will, nicht einmal selbst zu glauben.
254
255
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3.4.3. Aussagen K.s zum Verbleib des I. S.
An der Sitzung am 24. September 2018 hat der – zu diesem Zeitpunkt als Zeuge bereits entlassene – R. K. als parlamentarischer Berater der AfD-Fraktion teilgenommen und dabei geäußert, der I. S. sei vom Hessischen Landeskriminalamt zur Fahndung ausgeschrieben und
aus NADIS („Nachrichtendienstliches Informationssystem“) ginge eine V-Mann-Tätigkeit
des S. für das LfV Hessen hervor. 256
Trotz der zu diesem Zeitpunkt bereits festgestellten Unglaubwürdigkeit des Zeugen hat der
Ausschuss nochmals Informationen beim Innenministerium Baden-Württemberg eingeholt.
Die behauptete Fahndungsausschreibung sei demnach nicht ersichtlich gewesen.
Der Ausschuss hält den Hinweis für einen neuerlichen Versuch des Zeugen K., die Ausschussarbeit in die Länge zu ziehen und vom eigentlichen Kern – dem rechtsextremistisch
motivierten Mordanschlag auf der Theresienwiese – abzulenken. Er ist der Überzeugung, dass
GLH GHXWVFKHQ %HK|UGHQ DXI QDFKYROO]LHKEDUHU ,QIRUPDWLRQVEDVLV GDYRQ DXVJHKHQ GDVV 6.
bereits seit fünf Jahren tot ist.
3.4.4. (Un-)Glaubwürdigkeit des Zeugen K.
Nach Auffassung des Untersuchungsausschusses ist der Zeuge K. insgesamt vollständig unglaubwürdig. 257 Der Zeuge K. hat sich in allen bisherigen Aussagen und Vernehmungen in
Widersprüche verstrickt und konnte sich an wesentliche Teile früherer Angaben angeblich
nicht mehr erinnern. Keine seiner Angaben konnte durch ein anderes Beweismittel gestützt
werden, vielmehr waren mehrere seiner Angaben sicher falsch (vgl. Angaben zu Telefonnummer der „Sauerlandgruppe“ – C.VI.5.2.2., Verbleib des I. S. – C.VI.3.4.3.).
Bereits im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Entlassung des Zeugen K. aus dem
Zeugenstand hat sich der Ausschuss umfassend mit den bis dahin getroffenen Aussagen des
Zeugen und seinem Verhalten befasst und ist zu der Überzeugung gelangt, dass er unglaubwürdig ist. Auf die ausführliche Begründung des Verfahrensbeschlusses vom 15. Januar 2018
wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 258
Der Zeuge K. erweckte von Beginn an den Eindruck, ein erhebliches Eigeninteresse am Gang
der Untersuchungen zu haben. Er gibt selbst zu, eine – aus seiner Sicht – schlechte Behandlung durch die US-Dienste erfahren zu haben und diese im Streit verlassen zu haben. Der
Zeuge L. (ehemaliger Verbindungsbeamter der Koordinierungsstelle der US-Geheimdienste)
hatte von vornherein die These aufgestellt, dass K. aus Rache für seine von ihm als unwürdig
empfundene Entlassung etwas anstoßen wollte, was den Vereinigten Staaten schadet und sie
in ein schlechtes Licht rückt. Nach Angaben des Zeugen L. in seiner polizeilichen Vernehmung vom 26. Juni 2012 habe K. getobt und geäußert, die Amis fertigzumachen. K. selbst
umschreibt, er habe etwas anstoßen wollen mit Aussagen, die nach späterem Eingeständnis
nicht von ihm selbst stammten. Nach Auffassung des Ausschusses hat der Zeuge K. den
Mordanschlag auf der Theresienwiese genutzt und geradezu missbraucht, um in der Öffentlichkeit ein schlechtes Licht auf seinen vorherigen Arbeitgeber zu werfen. Der Ausschuss
sollte diesen Bemühungen nach Vorstellung K.s zum Erfolg verhelfen.
3.4.5. Beteiligung K.s an der Veröffentlichung des „stern“-Artikels
Aus Sicht des Ausschusses liegt es nahe, dass der Zeuge K. Urheber der Berichterstattung im
„stern“-Artikel vom 1. Dezember 2011 ist. Dies legt schon die Kontaktaufnahme mit der Po256

Vgl. Sachteil B.IV.2.4.4.1.
*ODXEZUGLJNHLWLP6LQQHGHU3UR]HVVUHFKWVOHKUHEH]LHKWVLFKDXIHLQH3HUVRQXQGLVWGDKHUHLQ3HUV|QOLFK
keitsmerkmal. Glaubhaftigkeit hingegen bezieht sich auf eine Aussage; sie ist ein Aussagemerkmal. Glaubwürdigkeit als Personenmerkmal ist etwa erheblich, wenn Banden, Seilschaften oder besonders verbundene
Interessenträger verwickelt sind.
258
Sachbericht B.IV.3.3.4 und B.IV.3.3.5.
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lizei nur zwei Wochen zuvor nahe, in der erstmals in diesem Komplex der Name des M. K.
fällt. Zudem hatte der Zeuge P. L. vor dem Untersuchungsausschuss NSU I angegeben, K.
habe ihm um die Weihnachtszeit 2011 herum gesagt, er solle auf die nächste Ausgabe des
„Focus“ oder des „stern“ achten. 259
Der Zeuge K. hat in seiner Vernehmung auch eingeräumt, im Zusammenhang mit dem Komplex „Polizistenmord und M. K.“ mit Journalisten gesprochen zu haben. Diese hätten ihm den
„stern“-Artikel vorgelegt, seien allerdings von der Berliner Zeitung gewesen – an Details
kann er sich nicht mehr erinnern. 260 Es ist nicht Aufgabe des Ausschusses, einen Gesprächskontakt des Zeugen K. mit den Journalisten des „stern“ zu belegen. Zwar verneint K. Aussagen des Zeugen L., wonach K. sich an den „stern“ habe wenden wollen. Allerdings muss er
im Zuge der Vernehmungen einräumen, auch andere Pressekontakte nicht mehr in Erinnerung
]XKDEHQ$QHLQ*HVSUlFKPLWGHU7DJHV]HLWXQJWD]N|QQHHUVLFKQLFKWPHKUHULQQHUQ ..:
„Kann ich mich nicht erinnern. Möglich ist das durchaus.“ 261).
Im Hinblick auf seine fehlende Glaubwürdigkeit vermag die Angabe, die Grundlage für die
Story im „stern“ stamme nicht von ihm, nicht zu überzeugen. Entsprechende unwahre AngaEHQVLQGDXFKP|JOLFKGD.. wegen des Zeugnisverweigerungsrechts der beteiligten Journalisten eine Offenbarung seines Namens und damit der Beleg der Unwahrheit seiner Angaben
nicht zu fürchten bräuchte.
3.4.6. Mitarbeit K.s im Ausschuss
Dass der Zeuge K. zudem ab Sommer 2017 als Berater bei der AfD-Landtagsfraktion eingestellt wurde, um für diesen Ausschuss tätig zu sein, muss in die Bewertung seiner Glaubwürdigkeit eingestellt werden. K. hatte als Zeuge Angaben gemacht, die der Ausschuss im weiteren Verfahren zu bestätigen oder widerlegen versuchte und überwiegend widerlegt hat. Nach
Auffassung des Ausschusses hatte er spätestens ab diesem Zeitpunkt ein erhebliches Eigeninteresse am Untersuchungsgegenstand, da seine berufliche Beschäftigung vom Fortgang des
Untersuchungsausschusses abhing. Als Zeuge war er damit unbrauchbar. K. selbst räumt im
Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit Hinweisgebern zur Telefonnummer -1004 mit
Bezug zur sogenannten Sauerlandgruppe ein: „Ich bin doch selbst davon betroffen. Darum
geht es doch“. 262
Im Verfahrensbeschluss vom 15. Januar 2018 zum Zeugen K. betreffend die Beendigung seiner Zeugenstellung sind diverse Aspekte aufgeführt – Verhalten um die Nutzung eines dienstlichen Laptops, ein Anruf bei der Polizeidienststelle in Ulm als „Sonderermittler“, die Kontaktaufnahme mit Hinweisgebern in Irland unter zunächst falscher Namensnennung und widersprüchlichen Angaben zu Charakter und Inhalt des Gesprächs – GLH HLQHQ YHUVW|UHQGHQ
Umgang mit der Wahrheit und die durchweg fehlende Validität von Angaben belegen. Auch
das Verhältnis von früheren Angaben zu späteren Aussagen ist immer wieder gekennzeichnet
von Abweichungen oder Relativierungen, wie sie für eine ernstzunehmende Person zumindest
unüblich erscheinen müssen. Der Ausschuss musste ferner in diesem Zusammenhang einen
Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht durch Preisgabe von Inhalten einer nicht|IIHQWOLFKHQ6LW]XQJDQ'ULWWHIHVWVWHOOHQ.. ist daher auch unzuverlässig.
3.4.7. Fazit
Sofern der Zeuge K. die Frage, ob er siFK DOV 9HUVFKZ|UXQJVWKHRUHWLNHU EH]HLFKQHQ ZUGH
verneint, ist dies für den Ausschuss – VR ZLH YLHOH DQGHUH JHK|UWH 6HOEVWHLQVFKlW]XQJHQ –
ohne Bedeutung. Der Zeuge K. ist nicht einmal bereit, zu bestreiten, dass er unter dem Pseudonym „M.“ bereits Thesen zu 9/11 und Osama Bin Laden verbreitet hat.
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Abschlussbericht UsA I, S. 503.
Sachbericht B.IV.1.2.2.
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Erste Vernehmung K., Protokoll vom 14. Oktober 2016, S. 93.
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Sachbericht B.IV.3.3.
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Nach alledem sind nicht nur die für die Untersuchungsgegenstand bedeutsamen Aussageinhalte des Zeugen K. widerlegt, sondern es fällt auch auf, dass dieser sich an wesentliche Tatsachen, die Gegenstand früherer Angaben waren, nach eigenem Bekunden überhaupt nicht
mehr zu erinnern vermag.
Nach Überzeugung des Ausschusses ist der Zeuge K. unglaubwürdig. Die von ihm getroffenen Aussagen sind widersprüchlich und enthalten nicht einmal einen Tatsachenkern.
4. Mögliche Rolle islamistischer Extremisten und angeblicher Aufenthalt des M. K. zur
Tatzeit auf der Theresienwiese in Heilbronn
4.1. Keine frühzeitige Kenntnis von A. S. zur Tatwaffe
Der Ausschuss ist dem Hinweis des Hinweisgebers N. nachgegangen, dass am Rande des
Strafprozesses gegen die islamistisch-terroristische Sauerlandgruppe das damalige Mitglied
der Gruppe A. S. einem seiner Verteidiger gesagt habe: „mit diesem Typ Tokarew [sei] auch
die Polizistin in Heilbronn erschossen worden“. 263
Der Ausschuss hat zu diesem Hinweis Beweis erhoben insbesondere durch die Vernehmung
des Zeugen A. S. Der Zeuge konnte sich an ein solches Gespräch nicht erinnern. Ob er selbst
in Pakistan an einer Tokarew 264 ausgebildet worden sei, konnte der Zeuge S. nicht sicher saJHQHUKLHOWGLHVDOOHQIDOOVIUP|JOLFK)DOOVHUGLHVJHVDJWKDEHKDEHHUGDV:LVVHQ]XU7R
karew aus den Medien. Der Zeuge wirkte bei seiner Aussage glaubwürdig, der Ausschuss
schätzt seine Aussage als glaubhaft ein. Die fehlende Erinnerung ist aus Sicht des Ausschusses plausibel, da die Ausbildung an der Waffe in Pakistan bereits länger zurück liegt und die
Unterscheidung von ähnlichen Pistolenmodellen älterer osteuropäischer Bauart im Allgemeinen schwer fallen dürfte.
Nach Auffassung des Ausschusses ist es bereits zweifelhaft, dass das Gespräch zwischen dem
Zeuge S. und einem seiner Verteidiger in der beschriebenen Art stattgefunden hat. In jedem
Fall schließt der Ausschuss aber aus, dass der Zeuge S. über exklusives (Täter-)Wissen zum
0RUGDQVFKODJLQ+HLOEURQQYHUIJWH(VLVWP|JOLFKGDVV]XP=HLWSXQNWGHV6DXHUODQGSUR
zesses ab April 2009 InformaWLRQHQ]XU7DWZDIIHEHUHLWV|IIHQWOLFKEHNDQQWZDUHQ(VKDQGHOW
es sich somit schon zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr um nur dem wirklichen Täter zur
Verfügung stehendes, zweifelsfrei exklusives Wissen. Die Aussage ist aber auch inhaltlich
falsch, da mit der Waffe Modell Tokarew nicht auf „die Polizistin“ sondern auf das Opfer M.
A. geschossen wurde. 265
Eine Ladung der Verteidiger des Zeugen S. ZDUGHP$XVVFKXVVQLFKWP|JOLFKGDGLHVHYRQ
S. nicht von ihrer Schweigepflicht entbunden wurde. Entgegen der Ankündigung in seiner
mündlichen Vernehmung hat sich der Zeuge S. nach seiner Vernehmung geweigert, seine
Verteidiger von der Schweigepflicht zu entbinden. 266 Darauf kam es jedoch nicht an, denn mit
den Mitgliedern der Sauerlandgruppe konnten bereits Aussagen aus erster Hand erlangt werden. Letztlich gibt es somit keinen Beleg für eine Aussage des S. betreffend einer Tokarew
zum Zeitpunkt des Sauerland-Prozesses.
4.2. Keine Unterhaltung des F. G. mit spezifischem Täterwissen
Der Ausschuss hat sich mit einer Aussage des Zeugen F. G. beschäftigt, der am 25. April
LQHLQHPDEJHK|UWHQ*HVSUlFKPLW%H]XJzur Theresienwiese geäußert haben soll „Und
dann hat er beide erschossen, beide Bullen“.
263

Sachbericht B.IV.2.2.1.
Diese Waffe war in großen Stückzahlen bei verschiedenen Verbündeten der früheren Sowjetunion als Militärund Polizeipistole eingeführt. Sie wurde in Ungarn, Polen, Jugoslawien, China und Nordkorea in Lizenz
gefertigt. China exportierte sie Ende der 1960er-Jahre nach Afrika, unter anderem nach Sambia.
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Vgl. Abschlussbericht Untersuchungsausschuss NSU I, S. 394.
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Die Beweiserhebung hat ergeben, dass ein Gespräch mit diesem Inhalt während einer Autofahrt des Zeugen G. und seines Schwagers am 25. April 2017 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr
VWDWWJHIXQGHQ KDW XQG LP 5DKPHQ HLQHU DNXVWLVFKHQ hEHUZDFKXQJ GHV )DKU]HXJV PLWJHK|UW
und aktenkundig wurde. 267
In seiner Vernehmung durch den Ausschuss konnte der Zeuge G. GHQ DEJHK|UWHQ 'ialog in
einem Pkw zu einer Ermordung zweier Polizisten nachvollziehbar mit Blick auf einen anderen, weit zurückliegenden Polizistenmord erklären. Diesen anderen Fall habe man aus Anlass
der Medienberichterstattung im Autoradio zur Tat in Heilbronn diskutiert. Diese Aussage
ergibt mit den Überwachungsprotokollen der akustischen Überwachung des Zeugen G. ein
VFKOVVLJHV %LOG XQG LVW QDFKYROO]LHKEDU ,QVEHVRQGHUH HQWKlOW GDV DEJHK|UWH *HVSUlFK NHLQ
Täterwissen sondern gerade Beschreibungen, die nicht zur Tat in Heilbronn passen (nur ein
Täter, Gespräch zwischen Täter und Opfer vor der Tat).
Die Annahme, es handele sich bei der dargestellten Gesprächspassage um exklusives Täterwissen zur Tat in Heilbronn, schließt der Ausschuss aus.
4.3. Keine Anwesenheit der vier Mitglieder der Sauerlandgruppe in Heilbronn
Der Ausschuss ist nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass keines der vier Mitglieder
der Sauerlandgruppe am Tattag in der Nähe Heilbronns war.
Dies ergibt sich zunächst aus den Aussagen der zur sogenannten Sauerland-*UXSSHJHK|UHQ
den Zeugen F. G., D. S. und A. S. Die Aussagen waren für den Ausschuss durchweg glaubhaft und decken sich mit vorliegenden Ermittlungsakten aus dem Sauerland-Verfahren. Dies
gilt trotz ihrer jeweils erheblichen Vorstrafen.
Der Zeuge G. hat in seiner Aussage 268 sowohl für sich als auch nach seiner Kenntnis für
A. <., S. und S. eine Anwesenheit in Heilbronn verneint. Der Zeuge S. war von Februar 2007
bis 6. November 2007 in der Türkei unterwegs. Danach befand er sich dort in Haft. Am Tattag selbst war er somit im Ausland. In dieser Zeit ist er M. K. in der Türkei begegnet. In Heilbronn ist er nach eigenen Angaben noch nie gewesen; auch hat dieser Ort für ihn oder die
Gruppe keine Rolle gespielt. Nach Aussage des Zeugen S. hatte dieser keine Kenntnis von
Kontakten K.s nach Heilbronn, K. habe diese Stadt auch nie erwähnt. Auch nach Erinnerung
von S. hat Heilbronn für seine Gruppe keine Rolle gespielt. Er betont, dass sie als Gruppe vier
Leute gewesen seien. Damit wird zugleich der These, es gebe weitere Mitglieder der von den
Medien als Sauerlandgruppe bezeichneten Gruppierung, verneint. Eine Kenntnis des NSUTrios verneint er nachdrücklich und gibt an, dass er generell von Kontakten zwischen der
rechWVH[WUHPLVWLVFKHQXQGGHULVODPLVWLVFKHQ6]HQHQRFKQLHJHK|UWKDEH
Darüber hinaus ist für den Ausschuss vor allem maßgeblich, dass diese Personen nach objektiven Beweismitteln nicht am TatorW JHZHVHQ VHLQ N|QQHQ 'LH XPIDVVHQGH 'RNXPHQWDWLRQ
der Telekommunikations- und akustischen Fahrzeuginnenraumüberwachung sowie die Observationsprotokolle belegen, dass die Mitglieder der Sauerlandgruppe am Tattag nicht in
Heilbronn waren. D. S. verließ seine Wohnung im Saarland am Tattag erst um 17:02 Uhr. Der
Aufenthalt von S. in Konya (Türkei) und damit im Ausland ist ebenfalls aktenkundig belegt.
G. war ausweislich von TKÜ-Maßnahmen der Polizei um kurz nach 13:00 Uhr in Burlafingen
(Neu-Ulm), ist von dort nach Ulm gefahren 269 und anschließend nach Nürtingen 270. A. <.
wuUGH DE  $SULO  SROL]HLOLFK REVHUYLHUW +LQZHLVH GDVV <. am Tattag in Heilbronn
war, sind nicht ersichtlich und dies wird vom Zeugen S. ausgeschlossen.
Der Ausschuss hält die Aussagen insgesamt für glaubhaft.
267

Sachbericht, B.IV.2.1.
Sachbericht B.IV.2.1, 4. Sitzung vom 14. November 2016, S. 83.
269
Aufenthalt wohl nur von 16:36 bis 16:40 Uhr.
270
2 BJs 20/07-4: Sachakte Observation XI. 1 zu Burlafingen/zu Ulm: S. 10 (Vermerk vom 30. April 2007;
Nürtingen Aufenthalt von 18:31 bis 18:58 Uhr).
268
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4.4. Keine Anwesenheit des M. K. am Tattag in Heilbronn
Der Ausschuss hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob sich M. K., der in der Presse als
mutmaßlicher Unterstützer der Sauerlandgruppe, Islamist und Doppelagent der CIA und des
türkischen Geheimdiensts MIT bezeichnet wird, am Tattag in Heilbronn aufgehalten hat, wie
dies wiederholt in den Medien (zum Beispiel im „stern“-Artikel „Mord unter den Augen des
Gesetzes?“ vom 1. Dezember 2011, vgl. unter 3.1.) sowie in einer E-Mail eines Hinweisgebers vom 12. Juli 2017 an den Vorsitzenden und die Obleute des Ausschusses 271 geäußert
wird. In letzterer wird ausgeführt, dass in einem Observationsprotokoll 272 stehe, dass eine
Observation von K. um 13:50 Uhr abgebrochen worden sei.
4.4.1. Ursprüngliche Aussage des Zeugen K.
Der erste Hinweis auf eine Anwesenheit des K. am Tattag in Heilbronn erfolgte durch den
Zeugen R. K. gegenüber der Polizei in einem Telefonat am 15. November 2011 und dann in
Vernehmungen am 1. Dezember 2011 sowie am 11. September 2012 (vgl. oben 3.4.1.). Diese
Angaben misst der Ausschuss keinerlei Bedeutung bei, da der Zeuge K. unglaubwürdig ist
und inzwischen auch selbst behauptet, K. sei zur Tatzeit in der Türkei gewesen.
4.4.2. Aussage der Zeugin L.
Auch aus den Angaben der Zeugin R. L. sowie des R. N. 273, der im Untersuchungsausschuss
NSU I als Sachverständiger Angaben machte und diesem Ausschuss diverse Hinweise übermittelte, ergeben sich keine anderen Anhaltspunkte.
Der Sachverständige N. konnte in seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss NSU I274
DXFK YRP +|UHQVDJHQ QLFKW überzeugend dartun, weshalb K. gerade in Heilbronn gewesen
sein soll. Zu seinen weiteren Hinweisen an diesen Ausschuss wird auf die Ausführungen unter
3.3.1. und 5.2.2. verwiesen.
Die Zeugin L. ist Rechtsanwältin und war Verteidigerin im Strafverfahren gegen die Sauerlandgruppe. In ihrer ersten, umfangreicheren Aussage vor dem Ausschuss schilderte sie ein
Gespräch mit einer Kontaktperson, das Anfang des Jahres 2009 stattgefunden habe. Bei diesem Gespräch habe die Kontaktperson ihr gesagt, es sei nicht die Frau die Täterin des Polizistenmordes – gemeint war das „DNA-Phantom“. Diese Kontaktperson habe über eine Anwesenheit „des Türken“ in Heilbronn gesprochen. Ihr Hinweisgeber habe nicht gesagt, wer diese
3ROL]LVWLQJHW|WHWKDEH(UKDEHQXUHLQH7lWHUVFKDIWGieser Frau verneint. Laut L. habe er ferner gesagt, dass der Türke, der für den MIT und die CIA arbeite, also ein Doppelagent, ebenso wie die CIA vor Ort gewesen sei.
Aus den Angaben ihres Gesprächspartners hat die Zeugin dann selbst geschlossen, dass es
sich bei „dem Türken“ um M. K. handeln müsse.
Die Zeugin konnte nicht sagen, ob „der Türke“ auf der Theresienwiese gewesen sein soll oder
QXU LQ +HLOEURQQ ,P =HLWUDXP )HEUXDU0lU]  HUNDQQWHQ GLH (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ GHQ
Fehler um die verunreinigten Wattestäbchen, sodass eine entsprechende Mitteilung Anfang
 NHLQ H[NOXVLYHV:LVVHQ GDUVWHOOW 'LH DEVHKEDU EHYRUVWHKHQGH /|VXQJ von der „DNAPhantom“-Spur, die zuvor in der Öffentlichkeit ab einem gewissen Zeitpunkt äußerst kritisch
gesehen wurde, konnte der Kontaktperson der Zeugin bereits bekannt oder absehbar sein,
auch ohne Wissen aus dem Täterumfeld. Da selbst der Name K. nicht gefallen ist, sondern ein
Rückschluss aus MIT und CIA-7lWLJNHLWLVWEOHLEWDOVP|JOLFKHU,QIRUPDWLRQVZHUWGLH:DI

271

Vgl. vertiefend unter 5.2.2.
Vgl. hierzu unter 3.1.1.
273
Zur Darstellung von dessen Aussage zu ausländischen Diensten wird auf Abschlussbericht NSU I, LandtagsDrucksache 15/8000, Zweiter Teil, II 2 (4) (S. 237 ff.).
274
Abschlussbericht NSU I, S. 236 f.
272
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fenübergabe desjenigen, der für beide arbeitet und „dass die CIA auch vor Ort“ gewesen wäre.
Die Zeugin L. hat – nach Androhung von Erzwingungshaft und im letzten Beweiserhebungstermin des Ausschusses – I. S. als ihre Kontaktperson benannt 275.
Nach umfangreichen schrLIWOLFKHQ$EIUDJHQEHLDOOHQUHOHYDQWHQ%HK|UGHQ 276 kommt der Ausschuss zu der Auffassung, dass S. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei
Kampfhandlungen im Krieg in Damaskus (Syrien) vor dem 16. März 2013 zu Tode kam.
Erst zu dem Zeitpunkt, an ZHOFKHPDOOHVRQVWLJHQ=HXJLQQHQXQG=HXJHQEHUHLWVJHK|UWZRU
den waren und keine Beweise für die Anwesenheit von Geheimdiensten während des Mordanschlags auf der Theresienwiese gefunden wurden, offenbarte die Zeugin L. den Namen eines Mannes, der schon seit fünf Jahren tot war und der deshalb nicht mehr vernommen werden kann. Dem medialen Eindruck, es sei wieder alles offen, tritt der Ausschuss ausdrücklich
entgegen. Vielmehr waren bereits zuvor DOOHP|JOLFKHQ%H]XJVSXQNWH]XU6DXHUODQG-Gruppe
abgeklärt. Die Zeugin L. hat erst mit dem – aufgrund des von ihr irrtümlich angenommenen
Zeugnisverweigerungsrechts – bis zuletzt zurückgehaltenen Namen im denkbar spätesten
Zeitpunkt eine vermeintlich neue Spur zu legen versucht.
Für den Ausschuss bleibt es nicht nachvollziehbar, dass die Zeugin L. eigeninitiativ Hinweise
an den Ausschuss gibt und sodann bei konkreten Fragen die Aussage verweigert, bis sie durch
die drohende Beugehaft zur Aussage veranlasst wurde. Es ergingen zwei gerichtliche Entscheidungen, die die Rechtsauffassung des Ausschusses darin bestätigten, dass der Zeugin L.
kein Auskunftsverweigerungsrecht zustand. Besonders befremdet hat die Mitglieder des Ausschusses, dass erst die vom Ausschuss beschlossene Verhängung der Beugehaft eine Aussagebereitschaft der L., die selbst als Rechtsanwältin ein Organ der Rechtspflege ist, herbeigeführt hat.
4.4.3. Anhaltspunkte für einen Aufenthalt des K. in der Türkei
K. selbst wird vom BKA mit internationalem Haftbefehl gesucht, hält sich derzeit vermutlich
in der Türkei auf und war für den Ausschuss daher nicht als Zeuge erreichbar. Allerdings ist
auch ohne dessen Aussage seine Anwesenheit in Heilbronn am Tattag für den Ausschuss ausgeschlossen.
Dies ergibt sich klar aus den Aussagen der Zeugen G. und S. Bestätigt wird dies inzwischen
auch vom – an sich unglaubwürdigen – Zeugen K. Der Zeuge G. sagte aus, das M. K. im Februar, April und Mai 2007 in der Türkei mit dem dorthin gereisten A. S. zusammengetroffen
sei und dass K. wegen eines Einreiseverbots nicht nach Deutschland kommen wollte. Der
Zeuge S. konnte sich auch nicht vorstellen, dass K. in Deutschland gewesen war.
1DFKGHQ(UNHQQWQLVVHQGHUGHXWVFKHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQZDU.. zum Zeitpunkt des Mordanschlags in der Türkei. Der Zeuge KOK M. G. sagte in seiner Vernehmung vor dem ersten
Ausschuss aus, dass dem BKA Informationen vorlägen, dass M. K. im Jahr 2007 nicht in
Deutschland, sondern von 2002 bis 2009 in der Türkei aufhältig gewesen sei.
Auch dieser Ausschuss hält es daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für
ausgeschlossen, dass sich M. K. am 25. April 2007 in Heilbronn aufgehalten hat.

275

Der DQVLFKLQQLFKW|IIHQWOLFKHU6LW]XQJJHQDQQWHQ1DPHLVWVRZRKO]XGHQ0HGLHQJHODQJWLQGLH%HULFKWHU
stattung eingeflossen und – nach Ausstufung des Schriftverkehrs vom BfV – als offen verwertbare Information eingeordnet worden, Sachbericht Zweiter Teil B.IV.2.4.4.
276
Siehe u. a. Schreiben des BKA vom 20. Juni 2018, des BfV vom 25. Juni 2018, des Innenministeriums Baden- Württemberg vom 27. Juni 2018 sowie des Innenministeriums Rheinland-Pfalz vom 12. Juli 2018;
siehe Sachbericht B.IV.2.4.4.1.
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4.5. Kein Nachweis für I. S. am Tattag in Heilbronn
Soweit in Medienberichten spekuliert wird, dass der von der Zeugin L. benannte I. S. selbst
(beispielsweise als Begleitung des M. K.) zum Tatzeitpunkt auf oder in der Nähe der Theresienwiese war, liegen dafür keinerlei Anhaltspunkte vor.
4.6. Keine Zünderübergabe für die Sauerlandgruppe am 25. April 2007 in Heilbronn
Schließlich ist der Ausschuss einem Hinweis nachgegangen, wonach es am 25. April 2007
eine Übergabe von Zündern an die Sauerlandgruppe gegeben haben soll.
In der Sendung „Report München“ vom 21. August 2018 wurde ein Ausschnitt aus einem
(angeblichen) BKA-Vermerk gezeigt, der folgenden Inhalt hatte: „Es liegt der Schluss nahe,
dass die 20 später im Ferienhaus Medebach-Oberschledorn tschechischen Sprengzünder
durch (….) bzw. S. in Pakistan beschafft und dann mittels der bisher nicht identifizierten Person A. an einem Mittelsmann in der Türkei verbracht wurden. Hierbei handelt es sich zunächst um einen Ö. und dann um einen M. Über ein Telefonat mit letzterem konnte [unleserlich] Zünder letztlich am 25.04.2008 seinem Zugriffsbereich [unleserlich]“. Ein Ort wird nicht
genannt.
Nach Auffassung des Ausschusses belegt allein die Übereinstimmung des Datums 25. April
2007, des Tattags in Heilbronn, keinen Zusammenhang zur Tat und zu Heilbronn. Vielmehr
liegt es nahe, dass die Zünder zu diesem Zeitpunkt in „den Zugriffsbereich“ eines Mittelsmanns in der Türkei gelangten. So sagte im Untersuchungsausschuss NSU I der dortige Sachverständige R. N. aus, dass es Anfang Mai 2007 eine E-Mail an die Sauerland-Gruppe gegeben habe, dass die Zünder nicht mehr über den Landweg nach Deutschland gebracht werden
N|QQWen. Es habe dann – so der Sachverständige weiter – drei Monate gedauert, bis ein Teil
der Zünder in den Schuhen eines jungen Tunesiers per Flugzeug nach Braunschweig, den
Rest über eine Bande der OK über den Balkan auf dem Landweg nach Mannheim gebracht
worden seien, wo sie dann auch an F. G. übergeben worden seien. 277
Die Zeugen G. und S. sagten zur Übergabe von Zündern an die Sauerlandgruppe aus, dass
diese im August 2007 in Mannheim und Braunschweig stattgefunden hätten. Im April 2007
sei definitiv keine Zünderübergabe erfolgt. Dies deckt sich mit den Feststellungen des OLG
Düsseldorf zur Übergabe der Zünder im rechtskräftigen Urteil vom 4. März 2010. 278
Bei der behaupteten Zünderübergabe in Heilbronn handelt es sich nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme um eine „mediale Blendgranate“, die allein durch die Verwendung des Datums 25. April 2007 einen Bezug zum Polizistenmord insinuieren will.
4.7. Fazit
In der Gesamtschau aller bewiesenen Tatsachen und dargelegten Erwägungen – Aussagen vor
allem der Zeugen S., G. und S. zu ihren eigenen Kenntnissen, des Zeugen H. sowie der hierzu
EHLGHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQHUKREHQHQ$NWHQ– hat der Ausschuss keinen Beleg dafür gefunden, dass die islamistischen Terroristen der Sauerland-Gruppe oder deren Umfeld wie M. K.
oder I. S. am Tattag zur Tatzeit am Tatort des Polizistinnenmordes gewesen sind. K. war
vielmehr zur Überzeugung des Ausschusses in der Türkei. Die eingangs genannten Zeugen
kommen somit weder als Augenzeugen des Tatgeschehens noch als Täter in Betracht.

277
278

Abschlussbericht UA NSU I, S. 236.
Aktenzeichen III – 6 StS 11/08 und III – 6 StS 15/08: S. 84: „Dieser (Anm.: G.) begab sich sodann – Anfang
August 2007 – nach Mannheim in eine dortige Moschee und erhielt von einer unbekannten Person zwei
Päckchen mit insgesamt sechs Zündern …“; S. 85: „… traf sich G. Ende August 2007 mit dem damals
15-jährigen A. T. in einer Braunschweiger Moschee und erhielt von diesem die Schuhe mit den darin versteckten 20 Sprengzündern.“
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Der AusscKXVVKDWVLFKLQWHQVLYPLWGHU)UDJHGHUP|JOLFKHQAnwesenheit von islamistischen
Extremisten und Terroristen sowie der Mitarbeiter DXVOlQGLVFKHU 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ beschäftigt, umfangreiche eigene Beweiserhebungen durchgeführt und auch eigene Nachforschungen angestellt. Im Ergebnis konnte er eine Anwesenheit und damit eine Zeugenschaft
oder gar die Beteiligung dieses vorgenannten Personenkreises an dem Mordanschlag auf der
Theresienwiese nicht feststellen. Der eingangs genannte „stern“-Artikel ist vollumfänglich
widerlegt. Spätere Abwandlungen oder neue, darauf basierende Variationen entbehren daher
ebenfalls jeder Grundlage.
Der Ausschuss kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die These der islamistischen
Terroristen - gegen den klaren Verlauf der Beweiserhebung - künstlich am Leben erhalten
werden soll. Wer InteressH GDUDQ KDEHQ N|QQWH HLQH =HXJHQ- oder gar Täterschaft von USDiensten und/oder islamistischen Terroristen zu forcieren, um von der Tatbeteiligung der
Rechtsterroristen Mundlos und %|KQKDUGWDE]XOHQNHQNDQQKLHUQLFKWGDUJHOHJW ZHUGHQGD
sich der Ausschuss sonst selbst an Spekulationen beteiligen würde.
Der Ausschuss geht weiterhin davon aus, dass es sich um einen Anschlag des NSU gegen die
Polizei als Repräsentant des Staates handelte. Diesem Anschlag sind M. K. und M. A. als zufällig auf der Theresienwiese anwesende Polizeibeamte zum Opfer gefallen.
5. Funkzellenauswertung und Ablauf der Auswertung Kreuztreffer Islamisten
Die Erhebung und Auswertung von Funkzellendaten im Allgemeinen sowie der Abgleich mit
der Datenbank EUROPOL vor allem im Hinblick auf zwei sogenannte Kreuztreffer aus dem
islamistischen Phänomenbereich im Besonderen hat breiten Raum in der Ausschussarbeit
eingenommen.
5.1. Erhebung und Auswertung von Funkzellendaten
Nach den Feststellungen des Ausschusses hat bereits die Soko Parkplatz die Funkzellendaten
für den Zeitraum eine Woche vor der Tat (18. April 2007) bis zum Tattag (25. April 2007),
18:00 Uhr erhoben. Insgesamt handelte es sich um 753 000 Datensätze, die durch Bereinigungen (insbesondere Zusammenführen von Dopplungen) auf ca. 420 000 Datensätze reduziert wurden. Jeder Datensatz enthält die Nummer des Anrufers (A-Nummer) und des Angerufenen (B-Nummer), insgesamt wurden also über 800 000 Rufnummern erhoben. 279
Diese Daten sind nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses von der Soko Parkplatz zunächst vorwiegend im Zusammenhang mit der „DNA-Phantom“-Spur ausgewertet
worden, es wurde beispielsweise nach Überschneidungen mit anderen „Tatorten“ gesucht, an
denen die „DNA-Phantom“-Spur nachgewiesen wurde. 280 Auf Anregung von EUROPOL
übermittelte die Soko Parkplatz im Jahr 2008 einen Ausschnitt aus den Funkzellendaten an
EUROPOL mit dem Ziel, diese mit dort gespeicherten Funkzellendaten aus anderen Ermittlungsverfahren abzugleichen. Im Fokus stand dabei der Bereich Organisierte Kriminalität aus
Osteuropa, weil das „DNA-Phantom“ in dieser vermutet wurde. Die von EUROPOL zurückgemeldeten Kreuztreffer bezogen sich dann jedoch auf andere Kriminalitätsbereiche. Die
Kreuztreffer wurden zurückgestellt und erst im Februar 2011 weiter verfolgt – dann unter
Leitung des LKA.
Nach Bekanntwerden des NSU wurden die Funkzellendaten aus Heilbronn und den anderen
Tatorten der Mordserie (insgesamt ca. 40 000 000 Datensätze) mit den Rufnummern aller im
NSU-Komplex Beschuldigter – dies sind neben den vor dem OLG München angeklagten Personen weitere neun – rückwirkend bis zum Jahr 2000 verglichen. Auch die sogenannte Garagenliste wurde ausgewertet und dortige Rufnummern mit dem Datenbestand abgeglichen
(„gegenlaufen lassen“). Eine Überprüfung von amtsbekannten Rechtsextremisten in Heilbronn oder Baden-Württemberg ist darüber hinaus nicht erfolgt.
279
280

Sachteil, B.IV.3.2.3.
Sachteil, B.IV.3.2.2.
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Der Zeuge KHK W. erläuterte die Hintergründe zu zwei Kreuztreffern aus der Funkzellenabfrage in Heilbronn mit EUROPOL-Datenbeständen aus dem islamistischen Bereich (dazu im
Einzelnen nachfolgend 5.2.1. und 5.2.2.). Er führte aus, dass die Nummern zunächst als solche nichtssagend seien. Dass die Nummern im Zusammenhang mit Islamismus-Verfahren
gespeichert waren sage letztlich nur aus, dass sie irgendwann im Rahmen einer Telefonüberwachung angefallen seien. Das seien auch ganz normale Gesprächspartner wie zum Beispiel
Ärzte, Kindergärten und ähnliches – vom Zeugen an anderer Stelle als „Beifang“ bezeichnet.
Eine Trefferanzeige sei letztlich nur eine Übereinstimmungsanzeige – Y|OOLJ ZHUWIUHL (LQ
Islamismus-Bezug des Anschlussinhabers sei damit nicht zu begründen. Er stellte dar, weshalb nach dem EUROPOL-Datenabgleich aufgrund der neuen Erkenntnis im November 2011
keine weitere Verfolgung dieser Spur stattfand, da gerade der nunmehr klar erkennbare Bezug
zu rechtsextremistischen Kreisen eine Ermittlung in die islamistische Richtung – allein auf
Basis kriminalistischer Erfahrungswerte – eher ausschloss (W.: „… bar jeder kriminalistischen Logik …“). Aufgrund von Datenschutz- XQG *UXQGUHFKWVDVSHNWHQ N|QQWHQ 1XPPHUQ
nicht ohne entsprechenden Ermittlungsansatz überprüft werden. Bei Wegfall der Erhebungsgrundlage – hier also des Islamismus-Bezugs – sei eine Nummer wertfrei und werde nicht
einfach anderen Bereichen zugeschlagen.
Der Untersuchungsausschuss NSU I hat bereits festgestellt und kritisiert, dass das Verfolgen
der „DNA-Phantom“-Spur die Ermittlungsarbeit derart eingeengt hat, das andere Spuren nicht
ausreichend verfolgt wurden. Dem schließt sich der Ausschuss insbesondere für den Bereich
der EUROPOL-Kreuztreffer an: Die Zurückstellung der EUROPOL-Kreuztreffer für über
zwei Jahre ist für den Ausschuss nicht nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr, als die Ermittlung von Anschlussinhabern zu einer bestimmten Rufnummer mit der Zeit – angesichts des
Ablaufes von Speicherfristen – XQP|JOLFKZHUGHQNDQQZDVGHQ%HDPWHQDXFKEHZXVVWZDU
Dass dann auch nach dem November 2011 keine näheren Ermittlungen zu den Nummern
stattfanden, kritisiert der Ausschuss ebenfalls. Zwar ist der Verweis auf den fehlenden Zusammenhang zwischen Islamismus einerseits und Rechtsextremismus andererseits richtig und
QDFKYROO]LHKEDU $QJHVLFKWV GHU GHQ %HK|UGHQ EHNDQQWHQ /|VFKIULVWen hätten die vorhandenen Spuren nach Auffassung des Ausschusses aber zügig bearbeitet werden müssen, um einen
vollständigen Verlust der Spur zu verhindern.
Schließlich ist zu nennen, dass – wie die Zeugenvernehmung von KHK W. ergab – das LKA
Baden-Württemberg die einschlägige „Maßnahme 203“ betreffend die EUROPOLKreuztreffer dem BKA erst auf dortige Anfrage vom 15. Mai 2017 übermittelte, nachdem das
BKA durch Medienberichterstattung vom 9. Mai 2017 erstmals auf diese Thematik aufmerksam geworden war.
Ungeachtet dessen anerkennt der Ausschuss – auch unter Berücksichtigung des damals techQLVFK0|JOLFKHQ– den letztlich ungeheuren Aufwand, aus den unbereinigt ca. 40 Millionen
Rufnummern des NSU-*HVDPWNRPSOH[HV GLH %LOGXQJ P|JOLFKVW SODXVLEOHU $UEHLWVK\SRWKH
sen mit zwangsläufig eingrenzendem Charakter vorzunehmen. Dass dabei bei Einzelabfragen
auch eine einzelne Nummer, wenn erforderlich, zugeordnet werden konnte, ist anerkennenswert (Zeuge KHK W.: „Milbe in der Bettmatratze“).
Der Zeuge KHK W. (BKA) stellte das gewählte Vorgehen sowohl im Jahr 2007 wie auch das
erneute Aufrollen ab dem November 2011 dar. Die Bildung von Arbeitshypothesen und die
damit verbundene Priorisierung, um der Datenmenge Herr zu werden, sind für den Ausschuss
nachvollziehbar. Eine isolierte Betrachtung von Telefonnummern erfolgt laut Aussage des
Zeugen nicht, sondern diese sind zur Bearbeitung in einen Kontext zu setzen, beispielsweise
durch Einzelabgleiche und Vergleiche mit anderen Tatkomplexen.
Aus der fundierten Aussage von KHK’in R. (LKA Baden-Württemberg) am 9. Oktober 2017
folgt aus Sicht des Ausschusses nichts anderes. Die Verfolgung der „uwP“-Spur hat den
Schwerpunkt auch zu Lasten der Ermittlung der Kreuztreffer verschoben. Die Kritik des Untersuchungsausschusses NSU I sieht der Ausschuss nach seiner Beweisaufnahme bestätigt.
Nach Aussage der Zeugin habe es danach einen umfassenden Neuanfang der Funkzellenauswertung gegeben, ohne dass seinerzeit belastbare Spuren in den Bereich Rechtsextremismus
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vorgelegen hätten. Aus Sicht des $XVVFKXVVHVZlUHHVGHQQRFKZLFKWLJJHZHVHQHLQP|Jliches rechtsextremistisches Motiv „mitzudenken“.
Auf die Idee, bei den besagten Nummern direkt anzurufen, hätte man aber auch von Seiten
GHU3ROL]HLNRPPHQN|QQHQDXFKZHQQGHP$XVVFKXVVNODULVWGDVV den Arbeitshypothesen
grundlegende Bedeutung zukommt und einzelnen Nummern an sich nicht isoliert nachgegangen werden. Angesichts der besonderen Bedeutung auch im Hinblick auf den „stern“-Artikel
XQG GLH GHQ %HK|UGHQ EHNDQQWHQ /|VFKIULVWHQ KlWWHQ GLH YRUKandenen Spuren nach Auffassung des Ausschusses aber zügig bearbeitet werden sollen, um einen vollständigen Verlust
der Spur zu verhindern.
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass es zielführend gewesen wäre, die Funkzellendaten mit
den Rufnummern aller polizeilich bekannten Rechtsextremisten aus Baden-Württemberg
(zumindest aber – wegen der dortigen Kontakte – aus dem Rhein-Neckar-Raum, Heilbronn
und Ludwigsburg) abzugleichen. Dies hätte aus Sicht des Ausschusses nach Bekanntwerden
des NSU sehr nahe gelegen. Aber auch schon davor hätte ein rechtsextremistisches Motiv bei
einem Polizistinnenmord zumindest am Rande in Betracht gezogen werden müssen, da der
Hass auf die Polizei in bestimmten rechtsextremistischen Kreisen ebenso bekannt war wie die
zwei zuvor bezeichneten Präzedenzfälle rechtsextremistischer Polizistenmorde.
5.2. Aufklärung der EUROPOL-Kreuztreffer durch den Ausschuss
Letztlich waren bei den polizeilichen Ermittlungen zwei Telefonnummern aus den Kreuztreffern der Funkzellenerhebung in Heilbronn mit den EUROPOL-Daten zum Phänomenbereich
Islamismus ungeklärt geblieben. Es handelte sich um die Mobilfunkanschlüsse 0179/xxx4185
und 0163/xxx1004. Diesen wurde sodann im Rahmen der Ausschussarbeit nachgegangen.
Dabei konnten die beiden Anschlussnummern keinem der islamistisch-dschihadistischen TerURUV]HQH]XJHK|ULJHQ3HUVRQHQNUHLV]XJHRUGQHWZHUGHQVRQGHUQLP*HJHQWHLO– wie bei dem
in der einschlägigen Funkzelle befindlichen Anschlussinhaber mit der Endung -1004 – einem
unbeteiligten Bürger.
5.2.1. Telefonnummer eines Reisebüros
Die Mobilfunk-Nummer 0179/xxx4185, die zur betreffenden Zeit nicht in Heilbronn eingebucht war, wurde am 25. April 2007 um 13:00 Uhr, somit eine Stunde vor der Tat, vom Anschluss 0172/xxx8277 aus angerufen, der wiederum in einer Heilbronner Funkzelle eingeZlKOWZDU ZHQQJOHLFKQLFKWLQHLQHUGLH7DW|UWOLFKNHLW„Theresienwiese“ abdeckenden Funkzelle). Die Nummer 0179/xxx4185 war im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren
„Martan“ des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg erhoben worden, das 2002 wegen
Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung aufgenommen und 2007 eingestellt
worden war. Dort war sie im Mobilfunktelefonbuch eines Beschuldigten, also in dessen Telefonspeicher, gefunden worden; sie wurde aber nicht selbst einem Beschuldigten zugeordnet.
Nach den Feststellungen des Ausschusses wurde die Nummer im fraglichen Zeitraum von
einem Reisevermittler genutzt; registriert war sie bereits im Jahre 2003 und noch im Jahre
2009 auf dessen Ehefrau N. Die in der Heilbronner Funkzelle eingeloggte Person ließ sich
hingegen nicht mehr ermitteln, wiewohl auch dies vom Ausschuss nicht unversucht gelassen
wurde.
Der Ausschuss hat keine Anhaltspunkte, dass die Inhaberin oder der Nutzer des Telefonanschlusses mit der Nummer 0179/xxx4185 einen Bezug zum Mordanschlag auf der TheresiHQZLHVH KDW 6RZHLW LQ HLQHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ DOOHLQ DXV GHU 7DWVDFKH GDVV GHU 0LWDUEHLWHU
eines Reisebüros einen türkischen Hintergrund hat, ein Bezug zum Islamismus hergestellt
wird (sinngemäß: türkische Reisebüros spielten bei der Reise von Dschihadisten nach Tschetschenien eine Rolle 281), tritt der Ausschuss dieser Behauptung entgegen. Sie ist klischeebela281

Vgl. N., Ende der Aufklärung, S. 124.
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den und macht allein den türkischen Migrationshintergrund als Beleg für eine Nähe zu islamistischen Kreisen geltend. Ohne weitergehende belastbare Belege oder Anhaltspunkte verbietet sich eine solche Annahme nicht nur im NSU-Kontext der Morde an türkischstämmigen
0LJUDQWHQVRQGHUQLVWDXFKVRQVWXQVHUL|VXQGVSHNXODWLY
5.2.2. Mobilfunknummer eines Textilunternehmens
Die Mobilfunk-Nummer 0163/xxx1004 hat sich nach den Feststellungen des Ausschusses am
Tattag gegen 11:20 Uhr in einer Funkzelle befunden, die die Theresienwiese, aber auch den
Heilbronner Hauptbahnhof abdeckte. Um 13:28 Uhr, 13:43 Uhr und 13:49 Uhr ist die NumPHU LQ HLQHU Q|UGOLFKHU Jelegenen Funkzelle registriert worden; der Nutzer hat sich also
– noch vor dem Zeitpunkt der Tat – vom Tatort wegbewegt. Zu den beiden letztgenannten
Zeitpunkten telefonierte der Nutzer mit einem Anschluss in Rosengarten, nahe Schwäbisch
Hall. Der Kreuztreffer bei der EUROPOL-Abfrage kam zustande, weil die Nummer auch im
Zusammenhang mit der Ermittlungsgruppe „Zeit“ erhoben worden war, dem Verfahren gegen
die „Sauerlandgruppe“.
Wie die Ermittlungen des Ausschusses erzeigt haben, war die Nummer im fraglichen Zeitraum bzw. bereits ab 22. November 2005 dem Textilunternehmen H. G. Nachf. GmbH, Ulm
zugeordnet. Der benannte Außendienstmitarbeiter D. E. nutzte diese auch im April 2007. Das
Außendienstgebiet dieses Mitarbeiters schloss nach Angaben seines Arbeitsgebers auch Heilbronn ein. Die Anrufe um 13:43 und 13:49 Uhr galten der Firma ALUCA in Schwäbisch
Hall, einer aluminiumverarbeitenden Firma. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte zur rechtsextremistischen Szene – oder der islamistisch-dschihadistischen Szene. Vielmehr hält es der
Untersuchungsausschuss für klar belegt, dass dieser gewerblich genutzte Mobilfunkanschluss
als bloßer „Beifang“ Eingang in die Datenerhebungen der beiden Ermittlungsverfahren gefunden hatte.
Anderweitige Aussagen betreffend diese ZuorGQXQJYHUP|JHQQLFKW]XEHU]HXJHQ9LHOPHKU
ist dahin gehenden Deutungen infolge des vom Untersuchungsausschuss erzielten Rechercheergebnisses jegliche Grundlage entzogen.
Soweit der Zeuge K. die Nummer mit der Endung -1004 anhand der ersten und der letzten
vier Ziffern einer SIM-Karte des BfV, das dieses an ein Mitglied der sogenannten Sauerlandgruppe verteilt habe, zuordnen will, 282 ist dies durch die zuvor geschilderte nachgewiesene
Zuordnung wiederlegt. Das angebliche Erkennen dieser Nummer im Rahmen der Mitarbeit
als Parlamentarischer Berater der AfD-Landtagsfraktion bestätigt und verstärkt die bereits
zuvor geschilderte Unglaubwürdigkeit des Zeugen. Der Zeuge K. EHKDXSWHWH HU N|QQH GLH
Nummer dem islamistischen Terroristen D. S. allein aus der eigenen Erinnerung gelesener
Protokolle und Faxe in seiner Zeit in Hessen Jahre zuvor zuordnen und das nur auf Basis der
ersten und der letzten vier Ziffern. Die Behauptung des Wiedererkennens einer einzelnen Telefonnummer bzw. Teilen davon und deren namentliche Zuordnung aus einer Vielzahl an TeOHIRQQXPPHUQQDFKYLHOHQ-DKUHQLVWDOVXQVHUL|VHLQ]XRUGQHQ 283 Aus Sicht des Ausschusses
LVWGLHVH%HKDXSWXQJY|OOLJDXVGHU/XIWJHJULIIHQXPHLQHQLVODPLVWLVFKHQ7HUURU-Bezug zu
konstruieren. Die diesbezügliche Aussage K.s hat daher keinerlei Gewicht. Der Zeuge D. S.
selbst hat die Inhaberschaft dieser Nummer im Jahr 2007 nicht bestätigt, sondern konnte sich
an seine und andere Nummern nachvollziehbar nicht erinnern. Dies entspricht eher den allgemeinen Erfahrungswerten.
Ein Hinweisgeber hat in einer E-Mail vom 12. Juli 2017 an den Vorsitzenden und die Obleute
des Ausschusses von einer „Mobilnummer mit explizitem ‚Sauerland‘-Ermittlungsbezug“
282
283

Sachbericht, B.IV.3.2.5.
Auch die weiteren Umstände seiner zweiten Aussage – eigene Erinnerungslücken zu anderen Aspekten,
Spekulation um die Anwesenheit S.’s im Saarland an einem Vormittag, eine angeblich anonyme SMS an ihn,
Kenntnis von der bevorstehenden Vernehmung S.’s trotz Ausschluss vom Aktenzugang wegen Zwitterstellung als Parlamentarischer Berater und Zeuge – lassen die Behauptung willkürlich erscheinen.
Vgl. B.IV.3.2.5.
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berichtet, die bis 13:49 Uhr am Tatort eingeloggt gewesen sei. Damit ist ersichtlich die Nummer 0163/xxx1004 gemeint, die im Rahmen der „Sauerland“-Ermittlungen erhoben wurde
und von der für eben 13:49 Uhr ein Gesprächskontakt verzeichnet wurde, wenngleich bereits
eine Bewegung weg vom Tatort festzustellen war. Aus den oben genannten Gründen (die Telefonnummer wurde weder von Mitgliedern der „Sauerland“-Gruppe noch von M. K. genutzt,
VRQGHUQJHK|UWHGHP7H[WLOXQWHUQHKPHQ+. G. Nachf. GmbH aus Ulm und wurde vom dortigen Außendienstmitarbeiter E. benutzt) schließt der Ausschuss einen Bezug zum Mordanschlag jedoch aus.
Zur Überzeugung des Ausschusses folgen aus beiden Nummer weder Bezüge zu Zeugen noch
zu Tatbeteiligten.
Nach Auffassung des Ausschusses wäre bei rechtzeitiger Bearbeitung der EUROPOLKreuztreffer durch die Soko Parkplatz, das LKA oder das BKA ein Tatzusammenhang mittels
einer einfachen Bestandsdatenabfrage schnell auszuschließen gewesen.
Zugleich ist die fernliegende, mit spekulativem Charakter versehene Annahme eines Kontakts
des Trios mit islamistischen Terroristen ebenfalls nicht belegt. Die jüngste These einzelner
Medienvertreter, wonach M. K. HLQ :DIIHQJHVFKlIW PLW 8ZH %|KQKDUGW XQG 8ZH 0XQGORV
abwickeln wollte, findet keinerlei Beleg durch die Funkzellenauswertungen. Dies zeigt sich
nicht zuletzt darin, dass die für einen „Sauerland-Bezug“ ins Feld geführte Anschlussnummer
0163/xxx1004 zwar im dortigen Ermittlungsverfahren erhoben wurde, sich jedoch als unverdächtig erwiesen hat. Diese Behauptungen müssen vielmehr nach der Einschätzung des Ausschusses als „frei erfunden“ eingestuft werden.
6. Mögliche Anwesenheit weiterer Polizeifahrzeuge
Bei den Ermittlungen zum Mord an der Polizeibeamtin M. K. und dem Mordversuch am Polizeibeamten M. A. am 25. April 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese wurden die AussaJHQYRQIQI=HXJHQDXVGHU%HY|ONHUXQJDXIJHQRPPHQGLHDQJDEHQHLQHQ6WUHLIHQZDJHQ
in der Zeit vor dem Mordanschlag auf der Theresienwiese gesehen zu haben. Von diesen sagten zwei Zeugen bei der Polizei aus, einen Streifenwagen kurz vor 14 Uhr auf der Theresienwiese gesichtet zu haben, dessen Standortbeschreibung nicht mit dem späteren Tatort übereinstimmte (Aussage E. R. vom 2. Mai 2007 sowie Aussage A. K. vom 27. April 2007).
Der Ausschuss hat Beweis erhoben durch die Vernehmung des Zeugen KOR F. H., zu der
)UDJHREHVVLFKEHLDOOHQYRUKDQGHQHQ+LQZHLVHQDXVGHU%HY|ONHUXQJXPGDVVHOEH)DKrzeug
– das der Anschlagsopfer – KDQGHOW RGHU RE GLH 0|JOLFKNHLW EHVWHKW GDVV VLFK HLQ ZHLWHUHU
Streifenwagen in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nähe zum Mordanschlag auf der
Theresienwiese befand.
6.1. Relevante Beobachtungen von Streifenwagen
Der Zeuge H. stellte dar, dass der K. angab, ein Polizeifahrzeug weiter vorne im Bereich des
Radwegs kurz vor 14.00 Uhr gesehen zu haben. Nach Darstellung des Zeugen H. sei die Aussage grundsätzlich glaubhaft, belege aber nicht die Anwesenheit eines weiteren Polizeifahr]HXJV6RN|QQHHVVLFKXPHLQHQDQGHUHQ6WDQGRUWGHV2SIHUIDKU]HXJVJHKDQGHOWKDEHQYRQ
dem aus die späteren Opfer dann hinter das Trafohäuschen umparkten. Auch ein Irrtum des K.
will der Zeuge KOR H. aufgrund kriminalistischer Erfahrungen nicht ausschließen. So hätten
auch andere Zeugen aufgrund der Licht- und Schattenverhältnisse und nur kurzer Wahrnehmungsmomente unvollständige oder unzutreffende Bilder in Erinnerung. Manche Aussagen
müsse man eben so stehen lassen, weil sie einer weiteren Überprüfung entzogen seien. Da
eine Tatortbegehung mit A. K. gemacht wurde und weitere Zeugen einen entsprechenden
Standort eines FahrzeuJV VR QLFKW EHVWlWLJWHQ VHLHQ DXFK NHLQH ZHLWHUHQ hEHUSUIXQJVP|J
lichkeiten gegeben gewesen.
Ein kurzfristiges Umparken des Opferfahrzeugs kann auch nach Einschätzung des Untersuchungsausschusses weder belegt noch ausgeschlossen werden. Denn diese würde bedeuten,
1030

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

dass jemand das Geschehen ununterbrochen beobachtet hätte. Dies macht jedoch keiner der
Zeugen geltend. Die Aussage des Zeugen K. sind mit den objektiven Begebenheiten erklärbar, ohne zwangsläufig zur Anwesenheit eines weiteren Polizeifahrzeugs kommen zu müssen.
Nach Angaben des Zeugen H. sagte E. R. aus, auf seinem Heimweg mit dem Auto aus dem
Augenwinkel ein Streifenfahrzeug im südlichen Bereich der Theresienwiese gesehen zu haben. Ob es gestanden oder gefahren sei konnte er nicht sagen. Der Ausschuss hält es für nachvollziehbar, dass diese Aussage nicht ausreichend Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen
bieWHW]XPDOP|JOLFKLVWGDVVGHU=HXJHGDV)DKU]HXJGHU2SIHUEHLP(LQIDKUHQDXIGLH7KH
resienwiese beobachtet hat.
Da nach dem Ergebnis der Ermittlungen die späteren Opfer am Tattag bereits am Vormittag
auf der Theresienwiese einen Stopp eingelegt hatten, sind entsprechende Aussagen weiterer
Zeugen genau zeitlich einzuordnen. Aussagen, die den Vormittag betreffen, lassen sich
zwangslos ausschließlich auf das Opferfahrzeug beziehen. Zutreffend weist der Zeuge KOR
H. darauf hin, dass sich in einer Gesamtschau sämtliche Aussagen nicht gänzlich ausschließen. Vielmehr ergibt sich ein schlüssiges Bild in zeitlicher und räumlicher Hinsicht. Denn
auch die Aussagen des K. N|QQWHQGXUFKDXVHUNOlUEDUVHLQPLWGHQREMHNWLYHQ%HJHEHQKHLWHQ
Ein denklogischer Ausschluss, wonach eine Zeugenaussage überhaupt nicht mit den Thesen
der späteren Polizeiarbeit zu diesem Aspekt in Einklang gebracht werden kann, liegt zumindest erkennbar nicht vor.
6.2. Keine dienstlichen Hinweise auf weiteres Polizeifahrzeug
Nach Aussage des Zeugen H. gab es keine dienstlich bekannt gewordenen Anhaltspunkte für
die Anwesenheit eines weiteren Streifenwagens auf der Theresienwiese. TeFKQLVFKH 0|J
OLFKNHLWHQ PLQXWL|V GHQ )DKUWYHUODXI YRQ (LQVDW]IDKU]HXJHQ QDFK]X]HLFKQHQ KDEH HV 
nicht gegeben, ein GPS-Modul sei in den Fahrzeugen nicht verbaut gewesen. Der Funkverkehr sei ausgewertet worden, aus diesem ergebe sich aber oft nicht der Standort eines Fahrzeugs sondern nur eine konkrete Anfrage (beispielsweise eine Personenabfrage im Rahmen
einer Kontrolle).
Man habe die eigenen Beamten befragt und die Bundespolizei (die ein Büro am Heilbronner
Bahnhof in der Nähe der Theresienwiese hatte) und die Wasserschutzpolizei (wegen des an
der Theresienwiese vorbeilaufenden Neckars) angefragt, ob sich Polizisten vor der Tat auf der
Theresienwiese aufgehalten hätten. Eine positive Rückmeldung habe es dazu nicht gegeben.
Auch hat der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses NSU I bereits festgehalten,
dass Polizistinnen und Polizisten des MEK Karlsruhe am Tattag mit Fahrzeugen gar nicht am
Tatort waren, auch nicht nach der Tat. 284 Die Einschätzung von KOR H., wonach mangels
positiver Rückmeldung auch von anderen Beamten kein anderes Dienstfahrzeug im Bereich
der Theresienwiese war, ist nach Auffassung des Ausschusses daher schlüssig. Der Ausschuss
hält die diesbezüglich unternommenen Ermittlungsmaßnahmen auch für ausreichend.
Nach Aussage des Zeugen H. konnte sich der Geschädigte M. A. trotz der schweren Kopfverletzung noch an das Rückwarts-Einparken auf der Theresienwiese erinnern; eine Wahrnehmung eines weiteren Polizeifahrzeugs hat er dabei nicht geschildert.
Belastbare Feststellungen, wonach es zeitlich vor der Tat dort definitiv ein weiteres Polizeifahrzeug gegeben hatte, konnten somit insgesamt nicht getroffen werden. Es ist damit gerade
nicht belegt, dass ein weiteres Polizeifahrzeug kurz vor oder zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts war. VielmHKU NDQQ VHUL|V JHUDGH QLFKW DXVJHVFKOossen werden, dass das Fahrzeug der
späteren Opfer – aus welchen Gründen auch immer – zumindest kurzzeitig in anderer Stellung angehalten hatte.

284

Abschlussbericht UsA NSU I, S. 901: „In der Gesamtschau kommt der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass das
MEK Karlsruhe erst nach der Tat angefordert wurde und nicht auf der Theresienwiese anwesend war“.
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In seiner Aussage am 27. November 2017 konnte der Zeuge KOR H. somit keinen Nachweis
für ein anderweitiges Polizeifahrzeug in zeitlich-räumlicher Nähe zum Tatzeitpunkt benennen. Die Anwesenheit eines weiteren, anderen Polizeifahrzeugs am Tattag vor ca. 14.10 Uhr
ist daher nicht nachgewiesen. Nur wenige Aussagen gehen überhaupt in diese Richtung und
lassen sich letztlich nicht schlüssig einordnen. Diese belegen jedoch nicht die tatsächliche
Anwesenheit eines weiteren, anderen Polizeifahrzeugs, sondern gegebenenfalls eine zeitweise
kurzfristige andere Parksituation des Fahrzeugs von M. K. und M. A.
Bei dieser Gelegenheit erteilt der Ausschuss den Spekulationen – etwa des Zeugen K. in einer
Mail vom 3. März 2018 an die Hinweisgeberin P. S.: („... HVN|QQWHQDEHUUHFKWH3ROL]LVWHQ
beteiligt gewesen sein.“ 285) – um einen „Mord aus eigenen Reihen“ eine klare Absage.
6.3. Fazit
In der Gesamtschau aller dargelegten Erwägungen hat der Ausschuss wie dargestellt keinen
Beleg dafür gefunden, dass ein weiteres Polizeifahrzeug kurz vor oder zur Tatzeit in der Nähe
des Tatorts war. Die diesbezüglichen Ermittlungen hält er für vollkommen ausreichend.
VII. Rolle baden-württembergischer Stellen bei der Aufarbeitung des NSU
1. Zusammenarbeit der Justiz- und Sicherheitsbehörden auf Landesebene und mit
Bundesbehörden
1.1. Zusammenarbeit der baden-württembergischen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden
Die Zeugin KR’in H. H., ehemals Leiterin der EG Umfeld, LKA, bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem LfV als gut; es habe ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis von ihr zum
Referatsleiter Rechtsextremismus, Herrn F., aber auch darüber hinaus mit anderen Beamten
des LfV gegeben. 286 Ähnlich äußerte sich der Zeuge Ltd. KD a. D. K.-H. R., Leiter der
Staatsschutzabteilung beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg in den Jahren von 2008
bis 2013. 287
Die Sicherheitspartnerschaft zwischen LfV und LKA unter Beachtung des Trennungsgebots
hat sich zur Überzeugung des Ausschusses bewährt. Polizei und Verfassungsschutz sollten
zum Schutz der Bürger an einem Strang ziehen. 288
Der Ausschuss hat in seinen Zeugenvernehmungen keine gegenteiligen Hinweise erhalten;
Versäumnisse im Informationsaustausch konnten vom Ausschuss nicht festgestellt werden.
Allerdings hat der Ausschuss das Maß der Einbindung des LfV in die Arbeit des LKA im
Zusammenhang mit der AG Fallanalyse als nicht ausreichend bewertet. 289
1.2. Zusammenarbeit der baden-württembergischen Behörden mit den Bundesbehörden
Der Ausschuss hat festgestellt, dass die Zusammenarbeit der baden-württembergischen BeK|UGHQPLWGHQ%XQGHVEHK|UGHQXQWHUVFKLHGOLFKEHXUWHLOWwird.
Die Arbeit der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQZXUGHYRQ=HXJHQDXVGHQ%XQGHVEHK|U
den als sehr positiv dargestellt. 290 Der Ausschuss hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Be285

Sachbericht, B.IV.3.3.5.
Vgl. Sachbericht, B.V.1.1.7.
287
Vgl. hierzu Sachbericht, B.V.1.1.4.
288
Vgl. zur Problematik BT UA I, S. 841.
289
Vgl. Bewertung unter VII.4. Weitere Straftaten und Anschlagsziele.
290
Die Bewertungen GHUDOV=HXJHQJHK|UWHQ)DFKOHXWH]XGHQEDGHQ-württembergischen Ermittlungsarbeiten
und ihrer Zusammenarbeit mit anderen Stellen reichen von „sehr zeitnah und konsequent“ (R., LKA BadenWürttemberg. Der Zeuge A. (BfV) sprach von einer „sehr engen und sehr vertrauensvollen“ Zusammenarbeit
286
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K|UGHQGHV/DQGHVGLH%XQGHVEHK|UGHQEHLGHU$XINOlUXQJGHVNSU-Komplexes nicht vollumfänglich unterstützt hätten.
:lKUHQG9HUWUHWHULQQHQXQG9HUWUHWHUGHU%XQGHVEHK|UGHQVLFKDOVRGXUFKZHJSRVLWLYlXHU
WHQZXUGHGLH4XDOLWlWGHU=XVDPPHQDUEHLWVHLWHQVGHU/DQGHVEHK|UGHQGHXWOLFK]XUFNKDO
tender bewertet. 291 Diesbezügliche Aussagen bezogen sich auf die schleppende oder fehlende
Informationsweitergabe und Aktenübermittlung an baden-württembergische %HK|UGHQ 6R
sagte beispielsweise der Zeuge Ltd. KD a. D. R. vom LKA Baden-Württemberg, dass Beamtinnen und Beamte der Landespolizei und des LKA an das BKA abgeordnet worden seien.
Diese seien beim BKA jedoch sehr wenig in die Ermittlungen eingebunden gewesen, es sei
mehr um Kopierdienste gegangen. Der Zeuge teilte darüber hinaus mit, dass die Aktenfreigabe sehr zeitaufwändig gewesen sei, zum Beispiel habe der GBA Akten nur mit Zeitverzug
freigegeben oder in Einzelfällen die Freigabe verweigert. 292 Exemplarisch sei auf die von anderen Zeuginnen und Zeugen genannte Übermittlung der sog. „Garagenliste“ des Uwe Mundlos vom Bundeskriminalamt an das LKA Baden-Württemberg hingewiesen, die erst am
30. Mai 2012, mithin ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des NSU, erfolgte.
Aufgrund der zahlreichen Anhaltspunkte für vorgenannteV9HUKDOWHQGHU%XQGHVEHK|UGHQKDW
der Ausschuss den Eindruck gewonnen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt.
Der Austausch hat offenbar nicht „DXI $XJHQK|KH“ stattgefunden, vielmehr scheint es ein
gewisses „Gefälle“ ]X /DVWHQ GHU /DQGHVEHK|Uden gegeben zu haben. In einem bundesweit
angelegten komplexen Ermittlungsverfahren ist es aus Sicht des Ausschusses unabdingbar für
GHQ (UPLWWOXQJVHUIROJ GDVV %XQGHVEHK|UGHQ ,QIRUPDWLRQHQ XQG $NWHQ LP 5DKPHQ GHU JH
setzlichen Vorgaben zügig und vollständiJDQGLH /DQGHVEHK|UGHQ ZHLWHUJHEHQXQGGLH =X
sammenarbeit von beiden Seiten als Austausch „auf $XJHQK|KH“ gesehen wird. Durch ein
GHUDUWLJHV9RUJHKHQGHU%XQGHVEHK|UGHQ*%$XQG%.$HQWVWHKWDXV6LFKWGHV$XVVFKXVVHV
der Eindruck, dass diese Sicherheitsbeh|UGHQ LKUH 0|JOLFKNHLWHQ GDV 8QWHUVWW]HUQHW]ZHUN
UHVWORVDXV]XHUPLWWHOQQLFKWDXVJHVFK|SIWKaben.
Aus Sicht des Ausschuss muss die Zusammenarbeit gleichberechtigt und reibungslos verlaufen, wodurch auch die Effektivität von Ermittlungsverfahren gesteigert wird.
Der Abstimmungsprozess zwischen den Ämtern im Verfassungsschutzverbund bei der Gewinnung von Quellen, insbesondere über das BfV als Zentralstelle für eine VP-Datei, begrüßt
der Ausschuss. Die Vorteile sind aus seiner Sicht die Vermeidung von Doppelarbeit, die Arbeitsteilung zwischen den Ämtern und insbesondere die Vermeidung der Steuerung rechtsextremistischer Organisationen durch Quellen.
2. Zugänge über Quellen in rechtsextremistische Organisationen, Kommunikationsstrukturen und Netzwerke
Zugänge des LfV Baden-Württemberg zum NSU-Trio sind im Rahmen der Beweisaufnahme
nicht nachgewiesen worden.

PLWGHQ]XVWlQGLJHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQLQ%DGHQ-Württemberg sprich LKA, LfV“ sowie einer wirklich vorbildhaften Teilnahme an Sitzungen (A., BfV), gute Zusammenarbeit des LfV auch in der Zusammenarbeit mit
den angrenzenden Staaten, die eine eigene originäre Zuständigkeit haben (D., LfV Baden-Württemberg), sehr
gute Abstimmungen und Informationsaustausch des LKA Baden-Württemberg mit dem LfV Baden-Württemberg bei sehr gutem und vertrauensvollem Verhältnis und guter Zusammenarbeit (KR‘in H., LKA BadenWürttemberg JXWH=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ|UWOLFK]XVWlQGLJHQ6WDDWVVFKXW]VWHOOHQ .+.5., EG Umfeld).
Nach Angaben des Zeugen L. (BKA) sei die Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg sei sicherlich gut gewesen, fast schon beispielgebend (KHK L., BKA). KHK P. (PP Ludwigshafen) stellte allerdings dar, dass
Dies schließt freilich eine weitere Optimierung der Zusammenarbeit nicht aus (KHK P. PP Ludwigsburg)
P|JOLFKVHL(LQV\VWHPLVFKHUFehler in der Struktur der Gesamtbewertung von Ermittlungen ist ebenfalls
nicht anzunehmen (KHK K., LKA Baden-Württemberg).
291
Vgl. exemplarisch Zeugenvernehmung KHK M. K., LKA, 13. Sitzung, S. 30 und Zeugenvernehmung KOR
A. K. BKA, S. 830 Sachteil; Zeugenvernehmung KHK F. L., BKA, S. 850.
292
Vgl. Zeugenvernehmung Ltd. KD a. D. R., LKA, 6. Sitzung, S. 55 und 60.
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'HU$XVVFKXVVKDWVLFKPLWGHU)UDJHEHVFKlIWLJWZLHJXWGHU=XJDQJGHU6LFKHUKHLWVEHK|U
den – insbesondere des Verfassungsschutzes – in rechtsextremistische Organisationen und
Netzwerke in Baden-Württemberg war. Der Ausschuss ist – wie bereits der erste Untersuchungsausschuss – zu der Auffassung gelangt, dass der Einsatz von Vertrauenspersonen
(VP) stets kritisch überprüft werden muss. Die Motivlage der jeweiligen VP ist zu ergründen,
um die Nachrichtenehrlichkeit zu überprüfen.
Der Ausschuss hat zahlreiche Zeuginnen und Zeugen, die in rechtsextremistischen Szenen
DNWLY ZDUHQ RGHU VLQG GDQDFK EHIUDJW RE VLH PLW 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ ]XVDPPHQJHDUEHLWHW
haben oder ob sie auf eine Zusammenarbeit angesprochen wurden. Abgesehen von den Zeugen T. B. und S. L. gaben lediglich die Zeugen S. R., O. H. und J. H. DQGDVVVLHYRQ%HK|U
den auf eine Zusammenarbeit angesprochen worden seien. Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene haben dem Ausschuss berichtet, dass Personen in großem Umfang vom Verfassungsschutz angesprochen worden seien 293 und darüber offen in der Szene gesprochen werde. 294 'HU$XVVFKXVVKlOWHVIUP|JOLFKGDVV$EVSUDFKHQLQGHUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6]HQH
JHWURIIHQZHUGHQXQGDQ%HK|UGHQJH]LHOW)DOVFKLQIRUPDWLRQHQJHJHEHQZHUGHQZRUXQWHUGLH
Nachrichtenehrlichkeit und der operative Erfolg erheblich leiden würden.
Führungspersonen der rechtsextremistischen Szene in Baden-Württemberg, die vom Ausschuss vernommen wurden, wurden jedenfalls nach eigenem Bekunden nicht auf eine Zusammenarbeit angesprochen. So sagten unter anderem H. W., S. F., M. D. und H. W. aus,
dass sie nie auf eine Zusammenarbeit angesprochen worden seien. Allerdings hat der Untersuchungsausschuss NSU I festgestellt, dass mit A. S. eine Führungsperson der rechtsextremistischen Szene vom LfV Baden-Württemberg als V-Person geführt wurde. Laut Presseberichten wurde außerdem M. L. von November 1996 bis März 1997 als VP vom LfV BadenWürttemberg geführt. 295 In dieser Zeit war er „Stützpunktleiter“ der Jungen Nationaldemokraten in Ludwigsburg. Beim Zeugen W. fand ein letztlich erfolgloser Anwerbeversuch statt.
Aus den Vernehmungen YRQ HKHPDOLJHQ  6]HQHDQJHK|ULJHQ OLH VLFK QLFKW PLW 6LFKHUKHLW
DXIGLH$XVZDKONULWHULHQVFKOLHHQZHOFKH3HUVRQHQYRP/I9DOVP|JOLFKH93DQJHZRUEHQ
werden sollten. Neben W. wurden in Baden-Württemberg die Zeugen H. und H. von Ämtern
angesprochen. Demnach spielten wohl Bezüge zu Rechtsrock-Bands, Gewaltorientierung und
zu Waffen eine gewisse Rolle.
Der Ausschuss muss daher feststellen, dass auch das LfV Baden-Württemberg zumindest vereinzelt Führungspersonen der rechtsextremistischen Szene als VP geführt hat, was der AusVFKXVVZHJHQGHUGDPLWYHUEXQGHQHQ0|JOLFKNHLWGHU(LQIOXVVQDKPHDXIRGHUJDU6WHXHUXQJ
von rechtsextremistischen Strukturen durch staatliche Stellen je nach Zielrichtung und insbesondere im Parteienbereich mit Blick auf die Rechtsprechung des BVerfG für problematisch
hält.
Nach Überzeugung des Ausschusses bestand gleichwohl ein guter Zugang des Verfassungsschutzes zu Informationen aus rechtsextremistischen Organisationen und Netzwerken in Baden-Württemberg. In Teilen Baden-Württembergs konnten im rechtsextremistischen Spektrum – verglichen mit anderen Bundesländern – nur wenige V-Personen gewonnen werden.
Zwar führte der Zeuge D. (Abteilungsleiter Rechts-/Linksextremismus im LfV Baden-Württemberg) aus, dass es schwierig gewesen sei, in den Regionen Stuttgart, Heilbronn und Ludwigsburg überhaupt V-Personen und Informanten anzuwerben. Dennoch habe man aber einzelne Personen gewonnen und insgesamt eine bessere Zugangslage gehabt als in anderen
Phänomenbereichen. 296 Bei bestimmten Organisationen wie „Blood & Honour“ oder „Furchtlos & Treu“ habe man fehlende menschliche Quellen durch andere Maßnahmen ausgeglichen.
Der Ausschuss hält diese Aussage für nachvollziehbar und glaubwürdig. Die Gruppierungen
293

Zeugenvernehmung M. D., 14. Sitzung, S. 100.
Zeugenvernehmung T. B. 19. Sitzung, S. 131; Zeugenvernehmung C. M. geborener K. 16. Sitzung, S. 197.
295
Mascolo/Stark, „Schmaler Grat“, DER SPIEGEL 28/2001, online abrufbar unter
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19594662.html (letzter Zugriff: 1. Oktober 2018).
296
Vgl. B.V.2.1.3.
294
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„Furchtlos & Treu“ und „Standarte Württemberg“ wurden nach Ansicht des Ausschusses zutreffend als Beobachtungsobjekte ausgemacht. Insbesondere auch nach Sichtung des umfangreichen Aktenmaterials stellt der Ausschuss fest, dass im fraglichen Zeitraum ein ausreichender Zugang zu Informationen aus rechtsextremistischen Organisationen und Netzwerken bestand.
Abschließend erkennt der Ausschuss, dass Vertrauenspersonen wichtig sind für die Gewinnung von Informationen DXVUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6WUXNWXUHQ9HUGHFNWH(UPLWWOHU 9( N|Q
nen dies nicht vollständig leisten. Ihnen kann nicht zugemutet werden, über Jahre hinweg in
einer Szene agieren zu müssen. Der Untersuchungsausschuss teilt insoweit die Einschätzung
des Sachverständigen R. Dennoch ist der Ausschuss der Auffassung, dass VE eine Alternative
]X 93 VHLQ N|QQHQ XQG GLHV LP (LQ]HOIDOO JHSUIW ZHUGHQ PXVV 'LH (UNHQQWQLVVH GHU 93
müssen sich dann auch in der Bewertung von Beobachtungsobjekten und Lagebeurteilungen
niederschlagen, um dieses Wissen zu nutzen.
Der Ausschuss musste jedoch aus Anlass seiner Zeugenvernehmungen auch Begebenheiten
zum Einsatz von V-Personen zur Kenntnis nehmen, die er für problematisch hält. Diese betrafen zwar insbesondere das Bundesland Thüringen, waren jedoch so gravierend, dass der Ausschuss es für unabdingbar hält, Konsequenzen aus diesen Begebenheiten für BadenWürttemberg zu ziehen. 297
So hat der Zeuge KHK a. D. G. H. (ehemals „Soko Rex“ des LKA Thüringen) berichtet, dass
Informationen aus der Polizeiarbeit an Verdächtige in der rechtsextremistischen Szene weitergegeben wurden und er diesbezüglich den Verfassungsschutz im Verdacht hatte. Die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz sei eine Einbahnstraße gewesen; während das LKA
Informationen weitergegeben habe, sei aus dem Verfassungsschutz quasi nie etwas an die
Polizei berichtet worden. Das System der VPen insgesamt habe sich verselbständigt und die
Ermittlungsarbeit behindert. Auch der Zeuge T. B., der als VP für den thüringischen Verfassungsschutz tätig war, während er den „Thüringer Heimatschutz“ aufbaute, berichtete, dass er
von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes vor polizeilichen Maßnahmen gewarnt worden sei.
Er habe insgesamt ungefähr DM 200 000 (ca. 100 000 Euro) vom Verfassungsschutz erhalten
und dieses Geld überwiegend für die politische Arbeit eingesetzt. Außerdem habe er im Auftrag des Verfassungsschutzes mehrere Exemplare des Spiels „Pogromly“ beschafft, das das
NSU-7ULRLQLKUHP8QWHUVFKOXSILQ&KHPQLW]EDVWHOWH'HU(UO|Vist dem NSU-Trio zu Gute
gekommen.
Dieser Untersuchungsausschuss hat auch in der Sache keine weitergehenden Erkenntnisse zur
VP-Tätigkeit von S., M. und L. erlangt, obwohl der Untersuchungsausschuss hierzu alles
0|JOLFKH JHWDQ XQG HLQH /DGXQJ ]XU 9HUQHKPXQg von M. unter Inanspruchnahme von
Rechtshilfe durch das Fürstentum Liechtenstein – im Ergebnis erfolglos – durchgeführt hat.
Der VP-Führer und der Quellenauswerter von T. S. konnten nichts Entscheidendes zum Untersuchungsgegenstand sagen. Es hat keine AusVDJHLQ|IIHQWOLFKHU6LW]XQJGazu gegeben, ob
M. als VP tätig war. Zum Anführer des „Thüringer Heimatschutzes“ T. B. ist festzuhalten,
dass dieser keine VP des LfV Baden-Württemberg war.
Der Ausschuss ist in der Gesamtschau nach diesen Feststellungen zu der Überzeugung gelangt, dass der Einsatz von VPen, insbesondere die Notwendigkeit ihres Einsatzes, ihre Stellung in der Szene und ihre Bezahlung stets kritisch zu hinterfragen ist.
3. Weitere Straftaten und Anschlagsziele
Der Untersuchungsausschuss hat keine Belege gefunden, dass der NSU in Baden-Württemberg weitere Anschläge geplant oder begangen hat. Die hierzu geladenen Zeugin und Zeugen
297

'LHVHU3UR]HVVGHV/HUQHQVDXV)HKOHUQVROOQLFKWDOV6FKXOG]XZHLVXQJDQGLH%HK|UGHQDQGHUHU%XQGHVOlQ
der missverstanden werden, die diesem Untersuchungsausschuss nicht zusteht – der Ausschuss hat vielmehr
auch die umfassenden Bemühungen des Thüringischen Landtags zur Aufklärung des NSU zur Kenntnis genommen.
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von BKA und LKA sagten glaubhaft aus, dass sie keine Hinweise bei irgendeiner Straftat
– mit Ausnahme des Mordanschlags auf der Theresienwiese – gefunden hätten, dass der NSU
daran beteiligt gewesen wäre. 298 Ein Bezug des NSU zu Raubüberfällen in Baden-Württemberg habe laut Zeugin KHK’in B. F., LKA Baden-Württemberg, RegEA BW, nicht festJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ 299
Der Ausschuss hat sich mit der sog. „Jansen-Liste“ des Rechercheteams von „Tagesspiegel“
und „Die Zeit“ EHVFKlIWLJWGLHGDYRQDXVJHKWGDVVHVVLFKEHLGHQYRQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ
genannten Toten nur um eine Teilmenge aller tatsächlichen Todesopfer rechtsextremistischer
*HZDOWKDQGHOQN|QQHXQGHVHLQHKRKH'XQNHO]LIIHUJHEH'HU=HXJH/WG.'+. M., LKA
Baden-Württemberg, konnte dies für Baden-Württemberg nicht nachvollziehen. Sie hätten
dies für Baden-Württemberg überprüft. Der Zeuge KHK R. D., BKA, argumentierte, dass auf
GHQ/LVWHQ)lOOHVHLHQZRVHLWHQVGHU0HGLHQYRQGHU9LWDGHV7lWHUVDXIGLHP|JOLFKH,QWHQ
tion der Tat geschlossen würde, was oft, aber nicht immer zutreffend sei 300. Beide Aussagen
sind für den Ausschuss nachvollziehbar. Aus Sicht des Ausschusses ist es gleichzeitig von
zentraler Bedeutung, dass die (rechtsextremistische) Vita bzw. Gesinnung eines Täters bei
Ermittlungen stets „mitgedacht“ und gerichtsfest dokumentiert wird.
Von Bedeutung war für die Mitglieder des Ausschusses, ob der Verfassungsschutz in die Arbeit der AG Fallanalyse 301 eingebunden war. Laut Aussage des Zeugen KHK R. D., BKA,
habe das BKA Beschuldigte und Tatverdächtige, die gemeldet worden seien, mit der Bitte um
Prüfung an das BfV weitergegeben. Auf Landesebene sei der Verfassungsschutz laut Aussage
des Zeugen Ltd. KD H. M., nicht eingebunden gewesen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht
aus der Antwort des Innenministeriums vom 20. September 2018 auf die diesbezügliche
Nachfrage des Ausschusses. Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass das LKA das LfV
hätte einbinden müssen. Das LfV hätte einen wichtigen Beitrag leisten und das ErmittlungsHUJHEQLV]XPLQGHVWYHUYROOVWlQGLJHQN|QQHQ
Der Zeuge KHK R. D. berichtete im Ausschuss, Baden-Württemberg hätte bei den Meldungen zu den Altfällen mit 209 Fällen die meisten Meldungen aus dem gesamten Bundesgebiet
aufzuweisen – bei einer Gesamtzahl von 745 Altfällen insgesamt. Dass die Länder sehr heteURJHQH)DOO]DKOHQ]XUFNJHPHOGHWKDEHQOLHJHDXVGHUSHUV|QOLFKHQ6LFKWGHV=HXJen daran,
dDVVGLH/lQGHUHLQHQP|JOLFKHQ.DXVDO]XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ7DWKDQGOXQJXQG2SIHUNUL
terium unterschiedlich weit ausgelegt hätten. Baden-Württemberg habe aufgrund der hohen
Zahl der Zulieferungen durch den weiten Ansatz vorbildlich mitgewirkt. Der Untersuchungsausschuss würdigt das Engagement der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ %HK|UGHQ XQG DQHUNHQQW
den damit verbundenen Arbeitsaufwand und die hohe Sorgfalt.
In diesem Zusammenhang hat sich der Ausschuss aufgrund der Wahl des Opfers und der
Tatwaffe mit der Ermordung eines kurdischen Blumenhändlers am 4. Oktober 2011 in
Laichingen auseinandergesetzt. Der Ausschuss hat hierzu den Zeugen KOR A. D., von Beginn an Leiter der Soko Blume, vernommen. Aus der Vernehmung hat sich kein Beleg ergeben, der das Ermittlungsergebnis des BKA, wonach eine Tatbeteiligung des NSU als unwahrscheinlich angesehen wird 302, in Frage stellt.
'HU=HXJHVDJWHGHP$XVVFKXVVGDVVGDVP|JOLFKH0RWLY)UHPGHQIHLQGOLFKNHLWVRIRUWDEJH
klärt und im ersten Zuge bekannte Rechtsextremisten mit den Daten der Soko Blume abgeglichen worden seien. Das begegnet aus Sicht des Ausschusses gewisser Kritik. Aus dem Ermittlungsbericht der Soko Blume geht dies nicht hervor. Auch der Gesamtzusammenhang des
NSU-Komplexes und der Umstand, d. h., dass ein rassistisches Tatmotiv bis zum Bekanntwerden des NSU nicht ernsthaft in Betracht gezogen wurde, sind nur schwer mit der Darstellung des Zeugen in Einklang zu bringen. Dieser hat nach eigener Aussage sogar noch am Tat298

H. M., Ltd. KD LKA, 5. Sitzung, S. 17 und KHK R. D., BKA, 5. Sitzung, S. 49.
KHK’in B. F., LKA Baden-Württemberg, RegEA BW, 5. Sitzung, S. 31 f.
300
KHK R. D., BKA, 5. Sitzung, S. 56.
301
Auswertung von Altfällen, vgl. Sachteil S. 339.
302
Vgl. BKA-Vermerk vom 20. April 2012, Soko Blume, Spurenordner 3, 699.
299
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tag den Austausch mit der MK „Bosporus“ gesucht. 303 Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass
bereits am 11. November 2011 das Ermittlungsergebnis feststand, also innerhalb einer Woche
nach Auffliegen des NSU. Der Zeuge antwortete, es habe sich um eine Wiederholung des
Ergebnisses gehaQGHOWZDVVFKRQLP2NWREHUYHU|Ifentlicht worden sei. Auf Grundlage dieser Darstellung verbleiben angesichts des kurzen Zeitablaufs letzte Zweifel an der Intensität
der Prüfungen der Soko Blume.
Das BKA kommt zu dem Ermittlungsergebnis, dass eine Tatbeteiligung des NSU als unwahrscheinlich angesehen wird. 304 Im Ergebnis kommt der Untersuchungsausschuss zu keinem
anderen Ergebnis. Dies stützt sich insbesondere auf die Vorgehensweise des oder der Täter
oder Täterinnen, die dem Opfer nachts auflauerten und zahlreiche Schüsse abgaben. Dies
steht in deutlichem Widerspruch zu den Morden des NSU, die ihre Opfer tagsüber aktiv in
ihren Geschäften aufsuchten und sie, gerade bei den späteren Morden, mit wenigen gezielten
KopfschüsVHQW|WHWHQ
(LQZHLWHUHV7|WXQJVGHOLNWGHV168LQ%DGHQ-Württemberg kann daher nach Abschluss der
Beweisaufnahme des Ausschusses mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
4. Bewertung der Ermittlungen
Der Ausschuss hat sich intensiv mit der Rolle baden-ZUWWHPEHUJLVFKHU %HK|UGHQ EHL GHU
Aufklärung des NSU und dessen mutmaßlichen Umfelds beschäftigt. 305 Im Fokus stand dabei
die Ermittlungsarbeit der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ %HK|UGHQ 6RZHLW HV %HUKUXQJVSXQNWH
mit der Arbeit der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQJDEKDWGHU$XVVFKXVVDXFK(UNHQQW
nisse ]XU$UEHLWGHU%HK|UGHQGHV%XQGHVXQGDQGHUHU/lQGHUJHZRQQHQ
Zur Bewertung der Ermittlungen sind insbesondere auch die Ausführungen der im Sachbericht unter II.V.1. aufgeführten Vernehmungen von Zeuginnen und Zeugen, allesamt Beamtinnen und Beamte der Polizei- XQGDQGHUHU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ]XEHUFNVLFKWLJHQ
Die Ermittlungsstrukturen zur Aufklärung des Mordanschlags auf der Theresienwiese haben
sich mehrfach geändert, insbesondere auch nachdem der Zusammenhang zur Mordserie des
NSU erkannt wurde und schließlich, als der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernahm. Es erfolgte nach der Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt eine
Abgrenzung zwischen dem strafprozessualen Vorgehen, das vom Generalbundesanwalt und
dem BKA gesteuert wurde XQG EHL GHP GLH /DQGHVEHK|UGHQ LQVEHVRQGHUH LP „Regionalen
Ermittlungsabschnitt Baden-Württemberg“, zuarbeiteten, und den vorwiegend präventivpolizeilichen Maßnahmen, vor allem zur EUKHOOXQJ HLQHV P|JOLFKHQ 7lWHUXPIHOGV IU GDV
baden-württembergische Stellen verantwortlich waren. Zur Darstellung der Ermittlungsstrukturen mit wechselnden Ermittlungsgruppen in Baden-Württemberg im Einzelnen wird ebenfalls auf die detaillierten Angaben der im Sachbericht unter II.V.1. dargestellten Aussagen
von Zeuginnen und Zeugen Bezug genommen. Die getroffenen Organisationentscheidungen
zur Bildung von besonderen Ermittlungsgruppen, etwa der für Baden-Württemberg spezifischen Errichtung der EG Rechts und EG Umfeld, sind der Sache nach und vom zeitlichen
Ablauf her schlüssig und nachvollziehbar erfolgt. Baden-Württemberg ist mit der Einrichtung
der Ermittlungsstelle EG Rechts und ihren ausschließlich präventiv-polizeilichen Ermittlungen im Vergleich zu den anderen vom NSU betroffenen Bundesländern sehr zeitnah und konsequent vorgegangen. Dies bestätigte Ltd. KD a. D. R. (LKA) nachvollziehbar vor dem Ausschuss.

303

Zeugenvernehmung KOR A. D., 16. Sitzung, S. 33.
Vgl. BKA-Vermerk vom 20. April 2012, Soko Blume, Spurenordner 3, 699.
305
Zur Bewertung der Funkzellenauswertung im Einzelnen wird zum Ergebnis zusammenfassend auf den Abschnitt 3. Teil, VI. Zif. 5 verwiesen.
304
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4.1. Strukturermittlungsverfahren
Bei der Durchleuchtung des Umfelds etwaiger Unterstützer des NSU-Trios in BadenWürttemberg sind diverse Personen zu befragen gewesen. Dazu wurde ein polizeiliches
Strukturermittlungsverfahren aufgenommen und von der EG Umfeld beim LKA durchgeführt.
Personen, die im Fokus des Strukturermittlungsverfahrens EG Umfeld standen, haben sich
einer polizeilichen Befragung gem. § 20 PolG verweigert. Die polizeiliche Befragung setzt in
der Regel die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen voraus und kann nicht mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. 306 Die Betroffenen sind teilweise nicht bei der Polizei erschienen
oder haben den Beamtinnen und Beamten die Haustür „vor der Nase zugeschlagen“, teils unter ausdrücklichem Hinweis auf die Rechtslage. Der Ausschuss hat einige dieser Personen als
Zeuginnen und Zeugen geladen, der Vernehmung durch den Ausschuss konnten sie sich nicht
entziehen. 307
Der Ausschuss anerkennt, dass die EG Umfeld mit hohem zeitlichem und personellem Aufwand Strukturermittlungen durchgeführt hat. Der Ausschuss stellt jedoch fest, dass der EG
Umfeld aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und der somit nicht vernommenen
PersoneQ,QIRUPDWLRQHQIHKOWHQXPVLFKHLQOFNHQORVHV%LOGHLQHVP|JOLFKHQ8QWHUVWW]HU
netzwerkes des NSU in Baden-Württemberg zu machen. Für den Ausschuss relativiert dies
bedauerlicherweise den Wert des Gesamtermittlungsergebnisses.
Die Erhellung des P|JOLFKen Unterstützerumfelds des NSU in Baden-Württemberg ist aus
Sicht des Ausschusses zentral für die Hinterbliebenen und staatliche Verantwortung des Landes Baden-Württemberg. Nach Einschätzung des Ausschusses ging von den Personen, die die
EG Umfeld vernehmen wollte zum damaligen Zeitpunkt keine konkrete polizeiliche Gefahr
aus und es lagen keine Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten vor.
4.2. Fazit der Tätigkeit der baden-württembergischen Ermittlungsbehörden
Hinsichtlich der Ermittlungsarbeit der Soko Parkplatz – DOVRGHU$UEHLWGHU(UPLWWOXQJVEHK|U
den vor Bekanntwerden des NSU – verweist der Untersuchungsausschuss auf die Feststellungen und Bewertungen des Untersuchungsausschuss NSU I. Demnach hat es zwar einzelne,
teils erhebliche, Fehler bei der Ermittlungsarbeit gegeben, selbst ohne diese wäre der Bezug
zum NSU aber nicht früher hergestellt worden.
Für die Ermittlungstätigkeit der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ(UPLWWOXQJVEHK|UGHQLVWQDFK$XI
fassung des Untersuchungsausschusses nach Bekanntwerden des NSU trotz der dargestellten
Fehler insgesamt ein zufriedenstellendes Fazit zu ziehen. Der Ausschuss stützt sich dabei auf
ein umfassendes Aktenstudium sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Polizei- und SiFKHUKHLWVEHK|UGHQGLHHUDOV=HXJLQQHQXnd ZeugHQJHK|UWKDW
'LHV VSLHJHOW VLFK QDFK $QVLFKW GHV $XVVFKXVVHV DXFK LQ GHU $UEHLW GHU KLHVLJHQ %HK|UGHQ
ZLGHUXQGZXUGHDXFKLPSHUV|QOLFKHQ(LQGUXFNGHUYHUQRPPHQHQ%HDPWLQQHQXQG%HDPWHQ
– gerade auch im Vergleich mit anderen Bundesländern – bestätigt.
Die befassten Beamtinnen und Beamten wie Ltd. KD a. D. R. (LKA Baden-Württemberg)
beklagten zwar die Kapazitätseinschränkungen durch die nach dem Herbst 2001 „verstärkte
Bekämpfung des kriminellen Islamismus“. Das Zurückgreifen auf Personal aus anderen Phänomenbereichen war dann eine zwingende Konsequenz. Bei wertender Betrachtung ist es
jedoch umso positiver, dass trotz des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus zeitnah
eine verbesserte Personalausstattung – letztlich zur AXINOlUXQJ HLQHV 7|Wungsdelikts – geschaffen worden ist.

306

EG Umfeld vom 31. Januar 2014, S. 20. Beispielsweise ist eine Person zur Mitwirkung verpflichtet
gem. § 20 Abs. 1 PolG, wenn Gefahr für das Leben einer Person droht.
307
Vgl. C.VIII.2.2.
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'DVV GHU VWDDWVVFKXW]UHFKWOLFKH +LQWHUJUXQG UHFKWVH[WUHPLVWLVFKH 3ROL]LVWLQQHQP|UGHU  HUVW
mehr als vier Jahre danach erkennbar wurde und vorher der Bereich Organisierte Kriminalität
befasst war, ist „eine Entwicklung gewesen, wo man im Nachhinein sagen muss, dass es anGHUVEHVVHUJHZHVHQZlUH'DPDOVKDWPDQHVHLQIDFKQLFKWZLVVHQN|QQHQ“ (KR’in H., LKA
Baden-Württemberg). Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die baden-württembergischen
%HK|UGHQ GHn rechtsextremistischen Hintergrund auch bei optimaler Ermittlungsarbeit nicht
YRUGHP%HNDQQWZHUGHQGHV168KlWWHQHUNHQQHQN|QQHQ
Die vernommenen Beamtinnen und Beamten sagten vor dem Ausschuss aus, dass Beschuldigten ein Schweigerecht zusteht und für die Weitergabe von Informationen eine gesetzliche
Grundlage erforderlich sei. Dies hat die Ermittlungstätigkeit begrenzt. Ein „Schwund im Informationsaufkommen“ (KHK’in R., LKA Baden-Württemberg) aus Datenschutzgründen und
ZHJHQ /|VFKXQJVUHJHOQ RGHU WDWVlFKlichen Änderungen (andere Mobilfunkinhaber) ist dem
Zeitablauf geschuldet, der nach Auffassung des Ausschusses misslich ist. Datenschutzrechtliche Regelungen sind immer wieder zu beachten und die Beamten haben sich entsprechend
sensibilisiert gezeigt (KHK R., EG Umfeld: „Wir haben in den Bereichen, in denen es möglich gewesen ist, alles ermittelt. Wenn es aber rechtlich keine weitere Möglichkeit gibt, muss
man das auch dabei belassen können“ (LQ,QIRUPDWLRQVYHUOXVWGXUFKGLH$XIO|VXQJHQYRQ
Strukturen, was eben auch wechselnde Personen bedingt, sei beklagenswert. KHK’in R.
(LKA Baden-Württemberg) hat dazu ausgesagt, dass sich in Organisationen manchmal auch
nicht zehn Jahre lang durchgängig eine Gruppe von 30 Leuten halten ließe. Dieser Einschätzung ist aus Sicht des Ausschusses nichts hinzuzufügen.
6RIHUQSUREOHPDWLVFKHV%HK|UGHQKDQGHOQ]XU6SUDFKHNRPPW '., LfV Baden-Württemberg:
„… Sicherlich sind hier auch von seitens der Verfassungsschutzbehörden gerade in anderen
Ländern, aber auch der Polizei und Staatsanwaltschaft die Dinge nicht so gelaufen, wie sie
an sich laufen müssten und sollten.“), betrifft dies in erster Linie nicht baden-württemEHUJLVFKH%HK|UGHQVRQGHUQDOOJHPHLQGHQ168-.RPSOH[=XGHPVLQGGLHI|GHUDOHQ6WUXN
turen, die Abgrenzung zwischen präventivem Polizeirecht und repressiven Straf- und Strafprozessrecht zu bedenken, die zu Fehleinschätzungen in Teilen der Medien und bei manchen
Meinungsmachern geführt haben.
Dieser zweite Untersuchungsausschuss hat im Rahmen seines Untersuchungsauftrags – vorbehaltlich der Ergebnisse des ersten Ausschusses – ein schwerwiegendes Versagen badenZUWWHPEHUJLVFKHU %HK|UGHQ QLFKW IHVWJHVWHOOW *UXQGOHJHQGH 2UJDQLVDWLRQVIHKOHQWVFKHLGXQ
gen oder -mängel sind in diesem Rahmen einer hier anzustellenden Vertretbarkeitsprüfung
nicht zu Tage getreten. Vielmehr haben die baden-württembergischen Beamtinnen und Beamte mit Hochdruck an der Aufklärung des Kolleginnenmordes gearbeitet. Sie haben „im Dauerspuren-Controlling“ (Zeugin H.) über Jahre mehr als 5 000 Spuren, 317 Maßnahmen oder
3 000 Hinweise abgearbeitet. Man sei letztlich jedem Stein nachgegangen (H.) oder habe jedes Blatt gewendet.
Der Ausschuss verweist allerdings auf die zuvor getroffenen Bewertungen zur verspäteten
Auswertung von Daten aus der Funkzellenerhebung, zum NSU-Schriftzug am Tatort Theresienwiese sowie zur Arbeit der Soko Blume.
Nach Überzeugung des Ausschusses haben sich in der weiteren Beweisaufnahme des UnterVXFKXQJVDXVVFKXVV ZHGHU HLQ VWUXNWXUHOOHV %HK|UGHQYHUVDJHQ LQ %DGHQ-Württemberg noch
grobe, unverzeihliche handwerkliche Fehler im Sinne eines gravierenden Fehlverhaltens der
HUPLWWHOQGHQ%HK|UGHQHUJHEHQ,P*DQJGHU(UPLWWOXQJHQVLQG– aus heutiger Sicht und somit eben im Rückblick – teilweise Fehlverhalten, Nachlässigkeiten und ein problematisches
Unterlassen zu Tage getreten. Dies ist stets im Bemühen und mit dem Versuch geschehen, die
(UPLWWOXQJGHU7lWHU]XHU]LHOHQXQGGHQEHK|UGOLFKHQ$XIJDEHQJHUHFKW]XZHUGHQ
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VIII. Ablauf des Untersuchungsverfahrens
1. Kompetenz
Untersuchungsgegenstand waren der Mordanschlag auf die Polizistin M. K., die brutale, lebensgefährliche Verletzung des Polizisten M. A. in Heilbronn und weitere Vorgänge aus Baden-Württemberg. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist selbst keine originäre
(UPLWWOXQJVEHK|UGH HU NRQWUROOLHUW Handeln der Regierung und Verwaltung und dient der
Selbstinformation. Anders als in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren soll im parlamentarischen Untersuchungsverfahren keine konkrete Tat aufgeklärt werden; am Ende steht
keine Verurteilung oder Freispruch wie im Strafprozess. Ist ein konkretes Ereignis wie ein
Verbrechen der Anlass für die Einsetzung eines Untersuchungsausschuss wird lediglich das
%HK|UGHQKDQGHOQEHUSUIW 308
Kompetenzgemäß kann dieser AuVVFKXVVQXUGLH(UPLWWOXQJVDUEHLWGHU%HK|UGHQGHs Landes
Baden-Württemberg bewerten. 309 'LH 7lWLJNHLW YRQ %XQGHVEHK|UGHQ ZLH GHP *HQHUDOEXQ
GHVDQZDOW *%$  RGHU GHU %HK|UGHQ DQGHUHU %XQGHVOlQGHU ist einer Bewertung entzogen.
Lediglich bei den Auswirkungen auVZlUWLJHQ%HK|UGHQKDQGHOQVDXIGLHKLHVLJH$UEHLW N|Q
nen sich mittelbare Berührungspunkte ergeben, die eine Einschätzung erfordern. Die ErmittOXQJHQGHV%.$GDV9RUJHKHQGHU$QNODJHEHK|UGH*%$XQGGLHVWUDISUR]HVVXDOH$EOlXIH
rund um das Verfahren am OLG München sind einer Bewertung durch diesen Ausschuss von
vornherein nicht zugänglich, denn der gesamte NSU-Komplex steht in strafrechtlicher Hinsicht in der Entscheidungshoheit des GBA. Die Einschätzung auswärtiger Stellen zum hiesigen Handeln war gleichwohl zu betrachten, um für den Fall von Beanstandungsgründen des
+DQGHOQVKLHVLJHU%HK|UGHQGLHVH]XHUNHQQHQ
9RQGHUhEHUSUIXQJGHV%HK|UGHQKDQGHOQVVLQGDOOH$UWHQYRQ +DQGOXQJHQXQG8QWHUODV
sungen umfasst. Dennoch ist es ein wichtiger Impuls der Ausschussarbeit gewesen, weitere
Ermittlungen angestoßen bzw. in Teilen auch selbst Ermittlungsergebnisse erzielt zu haben,
etwa zur Funkzellenauswertung. Die Untersuchungen des Ausschusses schlossen an die Ergebnisse des Vorgängergremiums der 15. Wahlperiode an und grenzen sich klar gegenüber
denjenigen ab, die mit haltlosen, nicht belegten Thesen das Leid der Anschlagsopfer der HeilEURQQHU 7KHUHVLHQZLHVH XQG GHUHQ $QJHK|ULJHQ WHLOV LQVWUXPHntalisieren, teils negieren, indem Geschehensabläufe behauptet werden, die die nachgewiesene Täterschaft des terroristischen Mord-Trios aus Zwickau letztlich verneinen.
2. Beweismittel
Im parlamentarischen Untersuchungsverfahren erhält der Landtag von Baden-Württemberg
GLH0|JOLFKNHLWXQDEKlQJLJYRQ 5HJLHUXQJ%HK|UGHQXQG*HULFKten mit hoheitlichen Mitteln, wie sie sonst nur GHULFKWHQXQGEHVRQGHUHQ%HK|UGHQ]XU9HUIJXQJVWHKHQVHOEVWlQGLJ
Sachverhalte zu prüfen, die sie als Vertretung des Volkes für aufklärungsbedürftig halten. In
der Beweiserhebung ist es dem Strafverfahren nachgebildet.
2.1. Akten und Ermittlungsbeauftragter
Eine wesentlicheGLH:LUNVDPNHLWGHV8QWHUVXFKXQJVUHFKWVI|UGHUQGH%HIXJQLVLVWGDV5HFKW
auf Aktenvorlage. Diese ist ein besonders effektives Beweismittel, das vielfach zur Feststellung von Missständen ausreicht, sodass sich weitere Beweiserhebungen HUEULJHQN|QQHQ 310
Hierzu JHK|UHQ insbesondere alle abgeschlossenen Vorgänge. Im NSU-Komplex sind jedoch
noch einige Ermittlungsverfahren gegen einzelne Verdächtigte unabgeschlossen, sodass eine
YROOXPIlQJOLFKH (LQVLFKWQDKPH QLFKW P|JOLFK ZDU RKQH GHQ (UPittlungserfolg nicht zu ge-

308

BVerfG, Beschluss vom 17. Juni 2009, Az. 2 BvE 3/07, Rz. 111.
BVerwG, Beschluss vom 13. August 1999, Az. 2 VR 1/99, NJW 2000, 160, 163.
310
BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 1988, Az. 1 BvR 644, NVwZ 1989, 953, 956.
309
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fährden. Anhängige Strafverfahren sind hiervon nicht betroffen. 311 Dies gilt auch für das nun
erstinstanzlich abgeschlossene, aber noch nicht vollständig rechtskräftig abgeschlossene Gerichtsverfahren im NSU-Komplex am OLG München. Im Rahmen von KooperationsvereinbDUXQJHQ EHUOLHHQ %HK|UGHQ DXFK DXV ODXIHQGHQ (UPLWWOXQJVYHUIDKUHQ VFKULWWZHLVH ELVKHU
noch nicht freigegebene Akten.
Die baden-württembergischen %HK|UGHQPVVHQ GHP$XVVFKXVVLKUH$NWHQGLJLWDO]XU9HU
fügung stellen. Aufgrund von personellen Engpässen und mangelnder Umsetzung baten die
%HK|UGHQLKUH$NWHQOHGLJOLFKLQ3DSLHUIRUP]XU9HUIJXQJVWHOOHQ]XGUIHQ'DQNHQVZHUW
HUZHLVHVWHOOWHQGLH%HK|UGHQDXV7KULQJHQ%D\HUQ6DFKVHQ+HVVHQXQG%UDQGHQEXUJDXI
entsprechende Ersuchen ihre Akten digital zur Verfügung. Dies hat die Ausschussarbeit erheblich erleichtert.
Nach dem Bekanntwerden des NSU wurde im Juli 2012 ein Aktenvernichtungsmoratorium
beschlossen, welches auch für die Dauer der Arbeit des Untersuchungsausschusses fort gilt.
$XIJUXQG GHV JURHQ |IIHQWOLFKHQ ,QWHUHVVHV ZXUGHQ KLHUPLW GLH 5HJHOXQJHQ EHU GLH /|
schung und Vernichtung von Daten in Bezug auf das NSU-Umfeld ausgesetzt, bis die aufarbeitenden Verfahren abgeschlossen sind. Dies gilt in Baden-Württemberg auch für die Akten
des Landesamts für Verfassungsschutz und der Polizei.
Die Feststellung des Vorgängerausschusses wurde bestätigt, dass die Beauftragung eines Ermittlungsbeauftragten zur Sichtung insbesondere umfangreicher Aktenbestände zielführend
sein kann. Im UAG wurde mit § 12a eine eigene Rechtsgrundlage für die Übertragung einzelner Ermittlungen an eine Ermittlungsbeauftragte oder einen Ermittlungsbeauftragten geschaffen. Nach Erfahrung des Ausschusses ist dieses Verfahren mit einem erheblichen zeitlichen
und finanziellen Aufwand verbunden. Daher empfiehlt sich, den Auftrag, insbesondere zur
9RUVLFKWXQJYRQ$NWHQDQKDQGYRQ6FKODJZRUWHQP|JOLFKVWSUl]LVH]XIDVVHQXQG– wie im
Ausschuss praktiziert – die Begleitung der oder des Ermittlungsbeauftragten durch eine oder
mehrere vom Ausschuss beauftragte Person(en).
2.2. Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige
Der Untersuchungsausschuss hat Zeuginnen und Zeugen zur Vernehmung vorgeladen und
vernommen. Die Anwesenheits- und Zeugnispflicht ist eine Bürgerpflicht, ohne die ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss seine Aufgabe nicht erfüllen kann. 312 So wurden
Rechtsextremisten aus dem Umfeld der NSU als Zeuginnen und Zeugen vernommen, die bislang nicht vor der Polizei, dem OLG München oder einem anderen Untersuchungsausschuss
als Zeuginnen und Zeugen vernommen wurden.
Im Rahmen des Strukturermittlungsverfahrens EG Umfeld des LKA Baden-Württemberg
verweigerten einige dieser Personen ihre freiwillige Mitwirkung und konnten nicht polizeilich
befragt werden. Im Untersuchungsverfahren konnten diese Aussagen nachgeholt werden, um
lückenlos die Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg und die Erkenntnisse der
%HK|UGHQKLHU]XQDFKYROO]LHKHQ]XN|QQHQ
Sowohl im Untersuchungs- als auch im Strafverfahren sind perV|QOLFKDQZHVHQGH=HXJLQQHQ
und Zeugen das Leitbild. 313 Den Beschuldigten im NSU-Komplex um die Hauptangeklagte
Beate Zschäpe steht jedoch ein Schweigerecht zu, welches sie auch vor dem UntersuchungsauVVFKXVV JHOWHQG PDFKHQ N|QQHQ 'HU $XVVFKXVV VDK GDKHU GDvon ab, diese Beschuldigten
als Zeuginnen und Zeugen zu vernehmen. Zu diesen Personen wurden daher besonders beIDVVWH%HDPWHJHK|UW

311

2/*.|OQ%HVFKOXVVYRP6HSWHPEHU1984, Az. 2 Ws 368/84, NJW 1985, 336, 336 f., Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 17. November 2014, Az. Vf. 70-VI-14, Rz. 53 ff.
312
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Januar 2010, Az. III-OGs 1/09, Rz. 5; BVerfG, Beschluss vom 1. Oktober 1987, Az. 2 BvR 1165/86, NJW 1988, 897, 898.
313
BGH, Beschluss vom 11. November 2016, 1 BGs 125/16, Rz. 56.

1041

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens gegen Beate Zschäpe und die Mitangeklagten sowie nach Abschluss der Ermittlungen gegen die weiteren mutmaßlichen NSU-Unterstützer und -Unterstützerinnen entfällt dieses Auskunftsverweigerungsrecht voraussichtOLFK'LH0LWJOLHGHUXQG)UDNWLRQHQGHV /DQGWDJVP|JHQdaher den Fortgang der Straf- und
Ermittlungsverfahren im NSU-Komplex beobachten und nach Abschluss der Straf- und Ermittlungsverfahren gegebenenfalls weitere parlamentarische Schritte prüfen.
Zeuginnen und Zeugen, welche sich im Ausland befinden, konnten aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen durch den Ausschuss nicht geladen werden. Für die Ladung von Zeuginnen und Zeugen im Ausland sind die Abkommen über die internationale Rechtshilfe nicht
anwendbar. Der vertragslose internationale Rechtshilfeverkehr ist mühsam, langwierig und
stark von der Einstellung des betroffen Staates abhängig. Dank des Fürstentums Liechtenstein, welches umgehend ein entsprechendes Ersuchen bewilligt hat, konnte eine Ladung einem Zeugen zugestellt werden.
Der Untersuchungsausschuss kann Zeuginnen und Zeugen gegebenenfalls mit den in der
Strafprozessordnung vorgesehenen Zwangsmitteln zur Aussage veranlassen. Die Zeugin L.
und der Zeuge H. verweigerten ihr Zeugnis ohne ausreichenden Grund. Zur Sanktionierung
und zur Herbeiführung einer vollumfänglichen Zeugenaussage hat der Ausschuss daher jeweils ein Ordnungsgeld und bei der Zeugin L. auch Ordnungshaft beim Amtsgericht Stuttgart
beantragt. Die Zeugin L. sagte daraufhin aus. Das Ordnungsgeldverfahren gegen den Zeugen
H. läuft noch.
Während der Zeugenvernehmung bestand Wahrheitspflicht. Soweit der Verdacht der Falschaussage durch einen Zeugen bestand, wurde dieses Verhalten angezeigt und strafrechtlich
verfolgt.
Weiterhin wurden Sachverständige zu einzelnen Themen befragt.
Auch am Ende dieses Ausschusses bleiben noch immer eine Reihe zentraler Fragen unbeantwortet, die sich aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen nicht klären ließen. Als ErJHEQLVGHU%HZHLVDXIQDKPHXQGLQVEHVRQGHUHGHU$XVZHUWXQJGHUDXHUJHZ|KQOLFKXPIDQJ
reichen Aktenbestände ist allerdings auch festzuhalten: Wenn sich nicht neue Spuren ergeben,
wenn nicht diejenigen, die mehr wissen, endlich ihr Schweigen brechen, dann ist nach Ende
GLHVHU %HZHLVDXIQDKPH DXIJHNOlUW ZDV GLHVHU /DQGWDJ PLW VHLQHQ 0|JOLFKNHLWHQ Dufklären
konnte.
2.3. Mitwirkung des Zeugen K. im Ausschuss
Die Person K. hatte als Zeuge Angaben gemacht, die der Untersuchungsausschuss im weiteren Verfahren zu bestätigen oder widerlegen versuchte und überwiegend auch widerlegt hat.
Nach seiner ersten Zeugenaussage vor dem Untersuchungsausschuss wurde er von der Landtagsfraktion der AfD unter Hinweis darauf, dass hieraus eine Sachkunde resultiere, als Parlamentarischer Berater für diesen Untersuchungsausschuss eingestellt.
In der Folge ergaben sich eine Reihe von Unstimmigkeiten, die auch aus einer (zeitweisen)
Zwitterstellung als Zeuge des Untersuchungsausschusses und Parlamentarischer Berater folgen. Personen, die bei einem zu untersuchenden Lebenssachverhalt eine derart zentrale Rolle
gespielt haben, sollten nach der Auffassung des Untersuchungsausschusses nicht als Parlamentarischer Berater einer Fraktion zu einem Untersuchungsausschuss (oder als Mitarbeiter
oder Mitarbeiterin im Ausschussbüro) eingesetzt werden. 314 Solche Personen sind bei einer
Befassung mit einem Untersuchungsausschuss DOV K|chst problematisch einzuordnen. Parlamentarische Berater leiten ihre Stellung und ihren hohen Schutz von der verfassungsrecht314

Für Abgeordnete ist in § 5 Absatz 1 UAG klar geregelt („(1) Ein Mitglied des Landtags, das an den zu unterVXFKHQGHQ6DFKYHUKDOWHQSHUV|QOLFKXQGXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWLVWGDUIGHP8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVQLFKW
DQJHK|Uen. Wird dies erst nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses bekannt, so hat es auszuscheiden …“).
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lichen Stellung des Abgeordneten ab. Es ist nicht schlüssig, wenn Abgeordnete, die für die
politische Ebene verantwortlich zeichnen, von einem Mitwirken von Gesetzes wegen ausgeschlossen sind, ein Parlamentarischer Berater, der auf der Arbeitsebene inhaltlich-materiellen
Einfluss auf das Untersuchungsgeschehen nehmen kann, bei gleichem Sachverhalt – einer
SHUV|QOLFKHQ XQG XQPLWWHOEDUen Beteiligung – jedoch nicht. 315 Ungeachtet der rechtlichen
Schwierigkeiten ist das Tätigwerden als Parlamentarischer Berater bei lebensnaher Sachverhaltsbetrachtung als ein klares Indiz für ein Eigeninteresse bei der Darstellung des Ablaufs
einzuordnen. Auch das Eingangsstatement bei der zweiten Vernehmung vor dem Ausschuss,
LQZHOFKHPHUHLQH7lWHUVFKDIWYRQ8ZH0XQGORVXQG8ZH%|KQKDUGWJlQ]OLFKQHJLHUWEH
legt dieses Eigeninteresse. Denn nunmehr steht er in Kreisen, die staatlichen Stellen der Bundesrepublik Deutschland und ihren Verbündeten den Polizistinnenmord zutrauen, im Mittelpunkt.
3. Amts- und Rechtshilfe mit dem Inland
*HULFKWH XQG %HK|UGHQ GHV /DQGHV %DGHQ-Württemberg sind dem Untersuchungsausschuss
zur Amts- und Rechthilfe verpflichtet. Dies gilt im Wege der Gegenseitigkeit grundsätzlich
DXFKIUGLH*HULFKWHXQG%HK|UGHQDQGHUHU/lQGHUXQGGHV%XQGHV 316 Die Beistandspflicht
des Art. 35 Abs. 1 GG stellt sich als notwendige Folge der Gewaltenteilung und der Ausübung der Staatsgewalt durch verschiedHQH %HK|UGHQ GDU XQd will auf dem Gebiet der
Rechts- und Amtshilfe die Einheit der in Bundes- und Landesgewalt geteilten Staatsgewalt
herstellen. Konkretisiert wird dieser Anspruch für den Bund in den Regelungen der Amtshilfe
in §§ 4 bis 8 VwVfG. 317 Länderübergreifend wurde den Amts- und Rechtshilfeersuchen des
$XVVFKXVVHVXPJHKHQGHQWVSURFKHQ(LQLJHGHU%XQGHVEHK|UGHQKLQWHUIUDJWHQMHGRFKUHJHO
mäßig die Notwendigkeit der entsprechenden (UVXFKHQ XQG YHUZLHVHQ DXI GLH 0|JOLFKNHLW
der Entsendung eines Ermittlungsbeauftragten. AuFKGLH%HQHQQXQJYRQ%HK|UGHQYHUWUHWHUQ
als potenzielle Zeuginnen und Zeugen zu einzelnen Fragestellungen stellte insbesondere das
BKA und das BfV vor Probleme. Im Rahmen eines amtshilfefreundlichen Verhaltens wäre
ein Entgegenkommen hier wünschenswert gewesen.
Jenseits dieser Erwägungen scheint es sinnvoll, in Zukunft den Ermittlungsbeauftragten mit
HLQ]HOQHQ 6DFKYHUKDOWHQ XQG 6WLFKZRUWHQ LQ %HK|UGHQ ]X HQWVHQGHQ Xm in Vorgesprächen
geeignete Personen zu erkennen, welche vom Untersuchungsausschuss zur Konkretisierung
von Beweisbeschlüssen als Zeuginnen und Zeugen benannt werden. Dabei ist klar, dass Herr
des Verfahrens allein der Untersuchungsausschuss ist, der die Grenzen der Delegation alleine
bestimmt.
4. Öffentlichkeit, Aktenvorlagen und Aussagegenehmigungen
Grundsätzlich gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz in der Beweisaufnahme des Untersuchungsverfahrens. So wurde überwiegend |IIHQWOLFK verhandelt und um dem großen medialen Interesse gerecht zu werden im Plenarsaal des Landtags getagt. Im Anschluss an den jeweiligen
Sitzungstag wurde grundsätzlich im Rahmen einer Pressekonferenz zu einzelnen Fragen Stellung genommen.
'HU$XVVFKOXVVGHUgIIHQWOLFKNHLWNDQQYRUDOOHPDQJH]HLJWVHLQEHLGHU(U|UWHUXQJYRQZLFK
tigen Geheimnissen, auch über den Wissensstand und die Arbeitsweise solcher Einrichtungen,
GLH ]XP YRUEHXJHQGHQ  6FKXW] GHU 6WDDWVVLFKHUKHLW WlWLJ VLQG RGHU 1DFKULFKWHQ EHU P|Jliche Gefährdungen der Staatssicherheit sammeln; auch die Identität von dabei tätigen Personen kann hierher zählen sowie Informationen, deren Gegenstand spezifisch nachrichtendienstliche Arbeitsweisen sind (Methodenschutz). Würden diese Arbeitsweisen bekannt, wären die
Aktivitäten der Nachrichtendienste zur operativen Informationsbeschaffung der Aufklärung
315

BVerfG, Entscheidung vom 17. Juli 1995, Az. 2 BvH 1/95, juris.
OLG Stuttgart, Beschluss vom 22. Dezember 1995, Az. 1 Ws 227/95, NJW 1996, 1908, 1908; BVerwG,
Beschluss vom 13. August 1999, Az. 2 VR 1/99, NJW 2000, 160, 163; BVerfG NVwZ 1994, 54, 55.
317
BVerwG, Beschluss vom 10. August 2011, Az. 6 A 1/11, Rz. 7 ff.; BVerwG, Beschluss vom 10. August
2011, Az. 6 A 2/11, Rz. 6 ff.
316
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durch fremde Mächte freigegeben; gleichzeitig wären Leib und Leben der eingesetzten Mitarbeiter gefährdet.
Dies gilt auch für die Einstufung von Akteninhalten nach den Regelungen über VerschlussVDFKHQ'LH]XVWlQGLJH %HK|UGHPXVVDQKDQGYRQ7DWVDFKHQQDFKYROO]LHKEDUGDUOHJHQGass
über bloße Bedenken hinaus eine hinreichende Besorgnis besteht, dass das Staatswohl oder
HLQYHUJOHLFKEDUHU$XVVFKOXVVJUXQGYHUOHW]WZLUG,VWGLHVQLFKWP|JOLFKLVWGLHIRUPDOH(LQ
stufung als Verschlusssache nicht schutzwürdig. 318 Häufig wurde Herabstufungsersuchen
DXFK GXUFK GLH /DQGHVEHK|UGHQ RKQH Begründung nicht entsprochen. Teilweise waren die
Begründungen sehr pauschal und enthielten lediglich einen allgemeinen Verweis auf das
6WDDWVZRKO'LHVKDWVRZRKOGLH|IIHQWOLFKH9HUQHKPXQJYRQ=HXJLQQHQXQd Zeugen als auch
die Untersuchungen allgemein deutlich erschwert.
Daran knüpft auch die Vernehmung von Amtsträgern als Zeuginnen und Zeugen an. Amtsträger unterliegen besonderen Verschwiegenheitspflichten. 319 6LH N|QQHQ LKUHU =HXJHQSIOLFKW
nur nachkommen, wenn und soweit die hierfür erforderliche Aussagegenehmigung vorliegt,
die sie von ihrer Verschwiegenheitspflicht befreit. Ebenso wie bei der Aktenvorlage steht den
%HK|UGHQNHLQ(UPHVVHQ]X6LHVLQG]XU(UWHLOXQJGHUHUIRUGHUOLFKHQ$XVVDJHJHQHKPLJXQJ
verpflichtet. 320 Auch hier ist eine ausreichende Begründung für Beschränkungen der Aussagegenehmigung notwendig.
Negativ ist allerdings anzumerken, dass das BfV sich grundsätzlich unter Bezugnahme auf
Rechtsprechung des BVerfG weigert, Aussagen zur Eigenschaft einer Person als V-Person
(VP) zu tätigen. Quellenschutz und Funktionsfähigkeit der Ämter sind zwar hohe legitime
Schutzgüter, die stets in konkrete Abwägung mit parlamentarischem Aufklärungsinteresse
einzustellen sind. Der Untersuchungsausschuss hat jedoch einen Anspruch auf eine nachvollziehbar begründete, auf den konkreten Einzelfall bezogene, rechtsmittelfähige Entscheidung
über die Erteilung einer Aussagegenehmigung. Die Entscheidung über die Erteilung einer
Aussagegenehmigung kann gerade nicht offen gelassen werden. Das Geheimhaltungsbedürfnis entfällt zur Überzeugung des Ausschusses jedenfalls teilweise, wenn bereits konkrete Anhaltspunkte für eine Enttarnung bestehen. Das parlamentarische Aufklärungsinteresse führt
dann zur Pflicht auf Erteilung einer zumindest teilweisen Aussagegenehmigung, gegebenenfalls unter Wahrung des Geheimschutzes.
Die Ausführungen des BfV gegenüber diesem Untersuchungsausschuss entsprachen nicht den
vorgenannten rechtlichen Vorgaben. Die Auskunft über die VP-Eigenschaft einer Person ist
nicht mit der Entscheidung über die Erteilung einer Aussagegenehmigung gleichzusetzen.
An dieser Praxis der Nicht-Äußerung über die Erteilung einer Aussagegenehmigung des BfV
übt der Ausschuss daher deutliche Kritik.
5. Stark verzögerte Vorlage des C.-Berichts
Der Ausschuss hat bereits frühzeitig beschlossen, den sogenannten „C.-Bericht“ beim Deutschen
Bundestag beizuziehen.321 Grundlage hierfür war eine Gesetzesänderung in § 10 Abs. 5 PKGrG,
die der Untersuchungsausschuss NSU I im Rahmen seiner Beschlussempfehlungen angeregt
hatte.
Obwohl der Untersuchungsausschuss seinen Anspruch auf Übermittlung dieses Berichts früh]HLWLJJHOWHQGPDFKWHYHU]|JHUWHQHLQ]HOQH%XQGHVOlQGHUPLWHLQHUODQJZLHULJHQPrüfung die
318

BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009, Az. 7 C 21.08, Rz. 17; BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009,
7 C 22.08, Rz. 19 ff., Rz. 53 f.; BVerfG, Beschluss vom 17. Juni 2009, Az. 2 BvE 3/07, Rz. 128 ff., 138;
BVerfGE 67, 100, 139 ff.
319
BVerwG, Beschluss vom 13. August 1999, Az. 2 VR 1/99, NJW 2000, 160, 163; BVerfG, Beschluss vom
17. Juni 2009, Az. 2 BvE 3/07.
320
BVerfG, Beschluss vom 17. Juni 2009, Az. 2 BvE 3/07, Rz. 115, 138 ff.
321
Vgl. Sachbericht, A.II.2.2.
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Aktenvorlage um mehrere Monate. Auch das Parlamentarische Kontrollgremium des DeutVFKHQ %XQGHVWDJV EOLHE GDEHL DXV 6LFKW GHV $XVVFKXVVHV KLQWHU VHLQHQ 0|JOLFKNHLWHQ HLQHU
effizienten interparlamentarischen Zusammenarbeit zurück. Im Ergebnis hat der Ausschuss
den Bericht kurz vor Ende seiner Arbeit und nach Ende seiner Beweisaufnahme erhalten. Der
Untersuchungsausschuss ist der Auffassung, dass das gesamte Freigabeverfahren unbefriedigend verlaufen ist.
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D. VIERTER TEIL: BESCHLUSSEMPFEHLUNG DES UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSSES
Präambel
In dem Bewusstsein, dass die Opfer des NSU in Baden-Württemberg und in ganz
Deutschland unermessliches Leid erfahren haben; dass der Staat es ihnen und jenen,
die von den Verbrechen des NSU in ihrem Sicherheitsempfinden verletzt wurden,
schuldig ist, alles zu unternehmen, um diese Verbrechen aufzuklären und eine Wiederholung zu verhindern und dass es bei dieser Aufgabe keinen Dissens zwischen den
demokratischen Parteien im Landtag von Baden-Württemberg gibt, hat der Landtag in
einem breiten Konsens in seiner 16. Wahlperiode diesen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt und mit einem umfassenden Auftrag ausgestattet.
Dieser Abschlussbericht ist Ausdruck des gemeinsamen Ringens für die Demokratie
und den Rechtsstaat, fernab von Parteipolitik. Er sendet ein deutlich wahrnehmbares
Signal an Sicherheits- XQG-XVWL]EHK|UGHQVRZLHGLH=LYLOJHVHOOVFKDIWLQ%DGHQ-Württemberg und Deutschland, aber auch an die Gesetzgebung, alles zu unternehmen, damit sich eine Terrorserie wie diejenige des NSU nicht wiederholt.
Das Versprechen von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gegenüber den OpIHUQXQGGHUHQ$QJHK|ULJHQLP5DKPHQGHU7UDXHUIHLHUDP)HEUXDU 322, alle
]XU $XINOlUXQJ GHU 0RUGVHULH ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQGHQ 0|JOLFKNHLWHQ DXV]XVFK|S
fen, war Maßstab für diesen Ausschuss. Daran mussten sich die Aufarbeitungsbemühungen immer wieder aufs Neue messen lassen. Mit mehreren Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und Landesebene wurde versucht, diesem Versprechen gerecht
zu werden.
Bereits in der letzten Wahlperiode hat sich ein Untersuchungsausschuss des Landtags
von Baden-Württemberg mit den Taten des NSU und der Aufklärungsarbeit der BeK|UGHQGHV/DQGHVEHVFKlIWLJW6HLQHQDXVIKUOLFKHQ(PSIHKOXQJHQVFKOLHWVLFKGLH
ser Ausschuss an. Der Landtag und die Landesregierung haben seit Bekanntwerden
des NSU darüber hinaus Maßnahmen umgesetzt oder in die Wege geleitet, die der
Ausschuss positiv zur Kenntnis nimmt.
Trotz aller Bemühungen des Untersuchungsausschusses konnten nicht alle Fragen zu
den Verbrechen des NSU geklärt werden – viele allerdings sehr wohl, der umfassende
vom Ausschuss verabschiedete Bewertungsteil zeugt davon. Eindeutig nachgewiesen
ist die Verantwortung einer rechtsterroristischen Zelle, die sich selbst den Namen NSU
gab, für den Mordanschlag auf der Heilbronner Theresienwiese. Auch die EntwickOXQJHQQDFKELV]XPKHXWLJHQ7DJH]HLJHQGDVVHLQHGHUJU|WHQ+HUDXVIRUGH
rungen für unsere Demokratie der Rechtsextremismus ist, sowohl der organisierte
Rechtsextremismus mit seinen Unterstützern, Sympathisanten und Mitläufern, als auch
individuelle Einstellungen, die die Gleichheit aller Menschen negieren. Der Ausschuss
spricht sich daher mit dem nachfolgenden Katalog von Handlungsempfehlungen vor
allem für umfassende Maßnahmen aus, die präventiv und repressiv gegen den RechtsH[WUHPLVPXVZLUNHQXQG]XU)|UGHUXQJGHU'HPRNUDWLHXQGGHVGHPRNUDWLVFKHQ%H
wusstseins beitragen sollen.

322

Rede unter https://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reden/2012/02/2012-02-23-bkin
gedenkveranstaltung.html (Stand: Juni 2018): „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. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund
und Ländern mit Hochdruck. Das ist wichtig genug, es würde aber noch nicht reichen. Denn es geht auch darum, alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so etwas nie wiederholen
kann…“.
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Der Landtag wolle beschließen:
I.

Von dem Bericht des Untersuchungsausschusses „Das Unterstützerumfeld des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und Fortsetzung
der Aufarbeitung des Terroranschlags auf die Polizeibeamten M. K. und M. A.
(Rechtsterrorismus/NSU BW II)“ Kenntnis zu nehmen.

II.

Die Landesregierung zu ersuchen, die nachfolgend getroffenen Feststellungen und
Empfehlungen zur Kenntnis zu nehmen, zu prüfen bzw. umzusetzen und über das
Ergebnis der Prüfungen und Umsetzungen bis zum 31. Januar 2020 zu berichten.
1. Belange des Opferschutzes stärken
Am 25. April 2017 sind Mitglieder des Untersuchungsausschusses aus Anlass
der Gedenkfeier am zehnten Jahrestag des Mordanschlags auf der Heilbronner
Theresienwiese mit Hinterbliebenen und Opfern der Anschläge des NSU zusammengekommen. Dabei wurde dem Ausschuss deutlich, dass insbesondere
die Opfer aus den Anschlägen des NSU in anderen Bundesländern zusätzlich
]XHLJHQHQ9HUOHW]XQJHQXQGGHP9HUOXVWLKUHU$QJHK|ULJHQWHLOZHLVHDXFKHL
ne herabwürdigende, unsensible und teilweisHWHQGHQ]L|VH%HKDQGOXQJVHLWHQV
HLQ]HOQHU%HK|UGHQYHUWUHWHUGXUFK0HGLHQEHULFKWHXQG7HLOHGHU3ROLWLNHUIDK
ren mussten. Derartiges darf sich aus Sicht des Ausschusses nicht wiederholen,
weshalb er die nachfolgenden Empfehlungen abgibt.
a) Hilfe und Beratung für Opfer im Ermittlungs- und Strafverfahren
2SIHUVROOHQLPIUKHVWP|JOLFKHQ9HUIDKUHQVVWDGLXPEHUGDV%HUatungs- und
Unterstützungsangebot. Bei speziellen Hinweisen, etwa auf eine rechtsextremistische Gewalttat, sollen sie über spezielle Unterstützungsangebote, hier bei
rechtsmotivierter Gewalt, informiert werden. Dies dient der Umsetzung des
§ 406 j Nr. 5 StPO und der entsprechenden europarechtlichen Vorgaben323,
ZRQDFK 9HUOHW]WH P|JOLFKVW IUK]HLWLJ EHU LKUH %HIXJQLVVH DXHUKDOE GHV
Strafverfahrens, darunter den Zugang zu (allgemeinen) Opferhilfeeinrichtungen, zu unterrichten sind. Der Ausschuss begrüßt ausdrücklich, dass die Landesregierung an der Überarbeitung des bundeseinheitlichen Merkblatts über
Rechte von Verletzten und Geschädigten im Strafverfahren mitgewirkt hat. 324
Die Landesregierung möge daher Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass

323
324

-

die mit OpIHUQXQGGHUHQ$QJHK|ULJHQEHVRQGHUVEHIDVVWHQ%HK|UGHQ
vertreterinnen und -vertreter in regelmäßigen Abständen für den Umgang mit Opfern sensibilisiert werden (geschulte Opferbeauftragte), und
insbesondere die Fähigkeit gestärkt wird, sich in die Lage eines jeden
Opfers hineinzuversetzen und dieses als Individuum, nicht als Mitglied
einer bestimmten Gruppe wahrzunehmen, um der Gefahr einer zweiten
Diskriminierung vorzubeugen;

-

das Faltblatt „Professioneller Umgang mit Opfern und Zeugen“ auch
weiterhin allen Polizeibediensteten zur Verfügung gestellt wird, wobei
der Ausschuss begrüßt, dass mit diesem Faltblatt in einer anschaulichen

Vgl. Richtlinie 2012/29/EU vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für Opfer von Straftaten.
Bericht der Landesregierung vom 13. Dezember 2016, Drs. 16/1037, S. 28.
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Art und Weise wesentliche Informationen, Pflichten und Grundsätze
des polizeilichen Opferschutzes vermittelt werden 325; und
-

die Hilfs- und Beratungsangebote des Opferschutzes auch für Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Atheisten sowie hinsichtOLFKEHVRQGHUHUSHUV|QOLFKHU%HODQJHJHHLJQHWVLQG

b) Unterstützung der Opfer von Gewalt und Terror verbessern
Die Opfer und Hinterbliebenen terroristischer Gewaltverbrechen bedürfen eines besonderen Schutzes 326, der durch die geltenden gesetzlichen Regelungen
nicht ausreichend gewährleistet ist. Für die Opfer des NSU in Baden-Württemberg hat die Bundesregierung Barbara John als Beauftragte eingesetzt, freilich
erst Ende 2011, nach der Erkenntnis einer rechtsterroristischen Mordserie.
Die Landesregierung möge daher prüfen, ob
-

sie einen Opferbeauftragten bzw. eine Geschäftsstelle für einen solchen,
die im Ernstfall personell aufwachsen kann, in ihrem Geschäftsbereich
einrichtet, während die Benennung einer bekannten, gut vernetzten PerV|QOLFKNHLWGLHQDFKHLQHP.ULVHQIDOODOV„7U|IIQHU“ fungiert, als besonders Beauftragter dann jeweils zeitnah ad-hoc erfolgen sollte;

-

beim Opferbeauftragten bzw. dessen Geschäftsstelle die Auszahlung
von Härtefallleistungen angesiedelt werden kann;

-

GLHVSH]LHOOHQEHK|UGOLFKHQ ,QWHUQHWVHLWHQGLHIU$NXW-Fälle vorbereitet sind, über die zusätzlich zu sozialen Medien und Telefon-Hotlines
Informationen für die Allgemeinheit und für die unmittelbar Betroffenen nach einem Terroranschlag verbreitet werden, beispielsweise zur
DNWXHOOHQ 6LFKHUKHLWVODJH +LOIVP|JOLFKNHLWHQ $QVSUHFKSDUWQHU RGHU
Fragen der Entschädigung 327, ausreichend sind;

-

sie eine BundesratsinitiatiYH DQVW|W E]Z PLWWUlJW XP GLH YRQ YLHOHQ
Seiten und in vielen Zusammenhängen als zu niedrig bzw. zu unflexibel
kritisierte Struktur der Opferentschädigung im Opferentschädigungsgesetz anzupassen und weitere Aspekte des dortigen Katalogs einer Regelung auf landesrechtlicher Ebene bzw. in Baden-Württemberg bedürfen.

c) Bleibeperspektive für Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt
2SIHU UHFKWHU *HZDOW XQG LKUH $QJHK|ULJHQ VROOHQ HLQH %OHLEHSHUVSHNWLYH HU
halten. Dies ist erforderlich, um die Durchführung des Strafverfahrens abzusichern und dem Opfer Wiedergutmachung sowie Sicherheit und Schutz zu
JHZlKUHQ'DUEHUKLQDXVEHVWHKWHLQHUKHEOLFKHV|IIHQWOLFKHV,QWHUHVVHGDUDQ
den mutmaßlichen Tätern der Gewalttat zu verdeutlichen, dass ihrem Opfer
Gerechtigkeit widerfährt und das Gegenteil dessen erreicht wird, was die Täter
beabsichtigten.

325

Vgl. Große Anfrage der Fraktionen Grüne und CDU zum Opferschutz, Drs. 16/2919 vom 25. Oktober 2017.
Vgl. auch Abschlussbericht des Beauftragten der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des
Lkw-Terroranschlags vom Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, online abrufbar unter
http://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Opferbeauftragter/Opferbeauftragter.html
(letzter Zugriff Juni 2018).
327
Vgl. Abschlussbericht des Beauftragten der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des LkwTerroranschlags vom Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, S. 33.
326
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Die Landesregierung möge daher prüfen, ob Migrantinnen und Migranten
ohne Aufenthaltsrecht, die Opfer einer Gewalttat mit erheblichen Folgen wurden, eine Duldung vRQ]XQlFKVWVHFKV0RQDWHQHUP|JOLFKWZHUGHQNDQQZHQQ
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Opfer aufgrund seiner Nationalität,
HWKQLVFKHQ =XJHK|ULJNHLW +DXWIDUEH RGHU 5HOLJLRQV]XJHK|ULJNHLW DQJHJULIIHQ
wurde. 328
2. Aufbruch für Demokratie – Stärkung der Prävention bei Jugendlichen vor
dem Einstieg in den Rechtsextremismus
'HU$XVVFKXVVLVWGHU$XIIDVVXQJGDVVGLH)|UGHUXQJGHUGHPRNUDWLVFKHQ(LQ
stellung die beste Vorsorge vor rechtsextremistisch motivierten Straftaten und
zur Prävention vor einem Abrutschen in rechtsextremistische Szenen ist. Deshalb ist auf eine Stärkung der Präventionsmaßnahmen bei Jugendlichen als
Schutz vor Einstieg in den Extremismus zu setzen. In diesem Sinne spricht sich
der Ausschuss für einen „Aufbruch für Demokratie“ aus.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben der Bund und die Länder beUHLWV PLW HLQHP $XVEDX GHU 'HPRNUDWLHI|UGHUXQJ EHJRQQHQ 'DV %XQGHVSUR
gramm „Demokratie leben!“, aus dem zum Beispiel das Demokratiezentrum
Baden-Württemberg mitfinanziert wird, ist ein starker Beginn. Der nächste
6FKULWWLVWGLH(QWZLFNOXQJHLQHVXPIDVVHQGHQ.RQ]HSWV]XU'HPRNUDWLHI|UGH
rung und dessen Umsetzung. Dabei sind kommunale und zivilgesellschaftliche
Träger zu berücksichtigen. Der Ausschuss geht davon aus, dass es sich auch
um ein Signal in finanzieller Hinsicht handeln muss.
Im Mittelpunkt dieses „Aufbruchs für Demokratie“ müssen die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der damit untrennbar verbundene
Respekt vor allen Mitmenschen stehen. Kinder und Jugendliche müssen gegen
jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (zum Beispiel Antisemitismus) ebenso gestärkt werden wie gegen autoritäre und totalitäre Einstellungen.
Die Landesregierung möge in diesem Sinne ein umfassendes Konzept zur
Demokratieförderung entwickeln und umsetzen, das kommunale und zivilgesellschaftliche Träger beteiligt.
Nach Auffassung des Ausschusses ist auf eine Stärkung der demokratiebejahenden Einstellung bei Jugendlichen – auch schon bei Kindern – als Schutz vor
Einstieg in den Extremismus zu setzen. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Leiterinnen und Leiter von Jugendgruppen in Vereinen müssen aktiv für Demokratie werben und in die Lage versetzt werden, Anzeichen für eine rechtsextremistische Gesinnung zu erkennen.
Rechtsextremistische Karrieren beginnen nahezu immer in jugendlichem Alter
und bleiben dem Umfeld der Betroffenen meist nicht verborgen; das Umfeld
reagiert aber oft unzureichend – nämlich gar nicht oder mit kategorischer Ablehnung der Person. Das Umfeld muss so gestärkt werden, dass es sich zutraut,
zu intervenieren und den Betroffenen anzusprechen sowie externen Rat einzuholen. Dabei unterstützen Präventionsprogramme.
Präventionsprogramme, die staatlich und solche, die von zivilgesellschaftlichen
Initiativen getragen werden, ergänzen sich sinnvoll. Die nicht-staatlichen Beratungsstellen, die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) sowie das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) richten sich
328

Vgl. etwa Erlass des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz vom 15. Mai 2018
(Az. 0017/E-1590/2017), dort Absatz III.
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an unterschiedliche Zielgruppen und verfolgen – zu Recht – verschiedene Ansätze. Dies kann sich aus Sicht des Ausschusses gegenseitig befruchten und
langfristig die Prävention stärken. Daher sollen Präventionsprogramme auch
GDQQYRP/DQGJHI|UGHUWZHUGHQZHQQVLHYRQ]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKHQ Initiativen ausgehen. Dabei soll die Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher
Programme gestärkt und vernetzt werden. Dies leistet zum Beispiel das Demokratiezentrum Baden-Württemberg sowie die LpB.
Die Landesregierung möge daher dafür Sorge tragen, dass die Präventionsprogramme des Landes sinnvoll an den Bedürfnissen von Schulen und Vereinen ausgerichtet sind und dass die Finanzierung zivilgesellschaftlicher Präventionsprogramme so verstetigt wird, dass diese Programme langfristige Planungssicherheit erhalten.
3. Bekämpfung der rechtsextremistischen Musik-Szene
Bei der Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen aus der rechtsextremistischen
Szene hat sich dem Ausschuss vielfach gezeigt, dass rechtsextremistische Musik und der Besuch einschlägiger Konzerte gerade für junge Menschen eine
überragende Bedeutung für den Einstieg in die Szene darstellen („Einstiegsdroge“). Die Szene hält Menschen dann wie mit „Widerhaken“ fest und gibt
LKQHQ NDXP PHKU HLQH 0|JOLFKNHLW ZLHGHU DXV GLHVHP 6R]LRWRS KHUDXV]X
kommen.
DLHV ZXUGH GXUFK GLH 9HUQHKPXQJ YRQ %HK|UGHQYHUWUHWHUQ VRZLH HKHPDOL
gen) $QJHK|ULJHQ GHU UHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ 6]HQH EHVWlWLJW 329 Der Sachverständige J. R. hat eindrucksvoll dargelegt, wie rechtsextremistische Musik bei
jungen Menschen hinsichtlich der IdeQWLILNDWLRQXQG3HUV|QOLFKNHLWVELOGXQJHL
ne sehr bedeutende Rolle spielt. Bei Älteren hätte Rechtsrock die Funktion eines Netzwerks. Der Musik komme eine soziale und ideologische Funktion zu.
Notwendig ist daher ein hoher Verfolgungsdruck auf die rechtsextremistische
0XVLNV]HQH'LH6WUDIYHUIROJXQJGXUFKGHXWVFKH%HK|UGHQZLUGaber oft umgangen durch die Veranstaltung von Konzerten und die Produktion von Tonträgern im (benachbarten) Ausland, wo bestimmte Inhalte im Unterschied zu
Deutschland nicht strafbar sind. Notwendig ist daher eine enge Abstimmung
GHU3ROL]HLEHK|UGHQGHV/Dndes mit denen der Nachbarländer, auch unter Beachtung des Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit vom 28. November 2008 330. Ob bzw. inwieweit dieser in
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgesetzt wurde, lässt sich dem
Bericht der Kommission vom 27. Januar 2014 entnehmen.
Die Landesregierung möge 331 Maßnahmen prüfen, um
-

in Aus- und Fortbildung bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz für
das Phänomen rechtsextremistischer Musik zu sensibilisieren (vgl. oben
Handlungsempfehlung II.7.);

329

Vgl. Zeugenvernehmung O. P., 9. Sitzung, S. 111; Zeugenvernehmung KHK M. K., 13. Sitzung, S. 23; Ausführungen des Sachverständigen J. R., 4. Sitzung, S. 38 ff.
330
Online unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178&from=DE.
Letzter Zugriff vom 6. Juli 2018; Ob bzw. inwieweit dieser in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
umgesetzt wurde, lässt sich dem Bericht der Kommission vom 27. Januar 2014 entnehmen (https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52014DC0027 Letzter Zugriff vom 6. Juli 2018).
331
Dabei sollten die Ausführungen des Sachverständigen J. R. berücksichtigt werden, vgl. 4. Sitzung, S. 38 ff.
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-

die kritische Behandlung rechtsextremistischer Musik an Schulen zu
gewährleisten, da Schule ein Ort ist, an dem alle Menschen in einer
SUlJHQGHQ/HEHQVSKDVHHUUHLFKWZHUGHQN|QQHQ

-

auf einen regelmäßigen zwischenstaatlichen Austausch der SicherheitsEHK|UGHQLQ(XURSDKLQ]XZLUNHQEHLVSLHOVZHLVHGXUFKHLQHQ,QIRUPDWL
onsaustausch vor einem rechtsextremistischen Konzert mit internationalen Szene-$QJHK|ULJHQXQG

-

auch hinsichtlich der in anderen europäischen Staaten nicht strafbaren
Handlungen (wie beispielsweise dem Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, wie „Zeigen des sogenannten Hitlergrußes“; volksverKHW]HQGH bXHUXQJHQ $VSHNWH GHV :DIIHQUHFKWV  /|VXQJVDQVlW]H ]X
entwickeln, um dann eine Strafverfolgung in Deutschland sicherzustellen. Der Informationsaustausch – etwa zum Deliktsbereich Volksverhetzung, Schießübungen und Waffenbeschaffungen – ist staatenübergreifend zu gewährleisten. 6RZHLWP|JOLFKVROOGLHVXQWHU%HUFNVLFK
tigung der Erfahrungen wie derjenigen zum Problem der fehlenden Gegenseitigkeit der Strafbarkeit in anderen Kriminalitätsbereichen erfolgen.

4. Waffenbesitz von Rechtsextremisten unterbinden
'HU:DIIHQEHVLW]YRQ5HFKWVH[WUHPLVWHQVWHOOWHLQH*HIDKUIUGLH|IIHQWOLFKH
Sicherheit dar, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Waffen zur
Bekämpfung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, insbesondere
auch des Staates und seiner Organe – vor allem der Polizei – einsetzen.332
Der illegale Waffenbesitz von Rechtsextremisten muss daher verhindert, der
OHJDOHVRZHLWZLHP|JOLFKHLQJHVFKUlQNWZHUGHQ
Die EG Umfeld hat zusammen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz
(LfV) 37 Personen ermittelt, die Zugang zu legalen Schusswaffen hatten 333, jedoch konnte nur in einem Fall eine Aufhebung der waffenrechtlichen Erlaubnis
GXUFKGLH:DIIHQEHK|UGHHUUHLFKWZHUGHQ 334
'LH/DQGHVUHJLHUXQJP|JHGDKHUGLH3UIXQJGer Aufhebung waffenrechtlicher
(UODXEQLVVH I|UGHUQ XQG XQWHUVWW]HQ GLH 5HFKWVH[WUHPLVWHQ HUWHLOW ZXUGHQ
'DUEHUKLQDXVP|JHVLFKGLH/DQGHVUHJLHUXQJIUHLQHbQGHUXQJGHV:DIIHQ
rechts einsetzen, die bei Beantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis zu einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz führt, insbesondere indem sie die
Gesetzesinitiative BT Drs. 19/1715 unterstützt.
'LH /DQGHVUHJLHUXQJ P|JH VLFKHUVWHOOHQ GDVV GLH 6LFKHUKHLWV- und JustizEHK|UGHQ GLH 9HUIROJXQJ GHV LOOHJDOHQ :DIIHQEHVLW]HV YRQ 5HFhtsextremisten
mit hohem Nachdruck betreiben, beispielsweise auch im sogenannten „Darknet“. 335

332

Neben dem Mord an der Polizeibeamtin M. K. ist beispielsweise an die Taten von K. D., M. B. oder dem
Reichsbürger W. P. (Georgengemünd) zu denken.
GLHVHU3HUVRQHQZDUHQVHOEVW,QKDEHUHLQHUZDIIHQUHFKWOLFKHQ(UODXEQLV]Z|lf weitere lebten in häuslicher
Gemeinschaft mit dem Inhaber einer solchen Erlaubnis.
334
Zu einem der Fälle, in denen die waffenrechtliche Erlaubnis nicht aufgehoben werden konnte äußerte die
Zeugin H. H.: „:HQQPDQGDVVRK|UWOlXIWHVHLQHPNDOWGHQ5FNHn runter; keine Frage.“ (Protokoll 7. Sitzung, S. 39).
335
Bekannt ist hier mittlerweile das sog. Darknet als neues Kontaktmedium wie im Fall des Münchner Attentäters D. S. vom 22. Juli 2016 am und im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Auch diese Tat wird teilweise als
333
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5. Rechtsextremistische Chiffren in Kfz-Kennzeichen
Der Ausschuss musste zur Kenntnis nehmen, dass Rechtsextremisten bestimmWH&KLIIUHQYHUZHQGHQXPVLFK|IIHQWOLFh – zumindest für Eingeweihte – zu ihrer Einstellung zu bekennen. So steht beispielsweise die Zahlenkombination
„1488“ für die rassistischen „Fourteen Words“ von D. E. L. und „Heil Hitler“.
Diese Chiffren werden insbesondere auf KfZ-Kennzeichen verwendet. Der
Zeuge J. H. hatte sich beispielsweise gezielt das Kennzeichen „…-H 1488“ zuteilen lassen. 336 Nach Auffassung des Ausschusses ist es nicht hinnehmbar,
dass Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, insbesondere auch Anhänger rechtsextremistischer Organisationen, sich amtlich Kennzeichen zuteiOHQ ODVVHQ N|QQHQ GLH PLW GHUDUWLJHQ 6]HQHFRGHV YHUVHKHQ VLQG (V KDQGHOW
sich dabei um ein Spezifikum der rechtsextremistischen Szene. 337
Besonders unsittliche Kennzeichen-Kombinationen werden bereits nach derzeitiger Rechtslage nicht vergeben (§ 8 Abs. 1 S. 3 FZV), das sind die Buchstabenkombinationen KZ, SA, SS, HJ und NS. Insbesondere bei Ziffern-Chiffren
gibt es in Baden-Württemberg bisher jedoch noch keine entsprechenden Regelungen. Nach Auffassung des Ausschusses sollten jedenfalls die Ziffernfolgen
„88“ und „1488“ sowie die Kombinationen „HH 18“ und „AH 18“ gesperrt
werden.
Die Landesregierung möge daher sicherstellen, dass Buchstaben- und Zahlenkombinationen bei der Vergabe von KfZ-Kennzeichen ausgeschlossen werden, die den bekannten rechtsextremistischen Chiffren entsprechen.
6. Extremismusfestigkeit der Landesverwaltung
Im zweiten Untersuchungsausschuss NSU konnte der Ausschuss bei Vertreterinnen und Vertretern der baden-ZUWWHPEHUJLVFKHQ /DQGHVEHK|UGHQ XQG
auch bei denen der Bundesbeh|UGHQ  NHLQH $QKDOWVSXQNWH IU UDVVLVWLVFKH
menschenverachtende oder antisemitische Verhaltensweisen feststellen.
Da die Frage nach einem etwaigen „institutionellen Rassismus“ im NSUKomplex bundesweit vielfach diskutiert und teilweise bejaht werden musste,
ist es dem Ausschuss ein Anliegen, hierzu Stellung zu nehmen. Der Ausschuss
ist der Auffassung, dass hier eine besondere Wachsamkeit geboten ist. Der
Ausschuss begrüßt ausdrücklich, dass das Amt eines Antisemitismusbeauftragten geschaffen wurde, sieht jedoch eine Verantwortung bei der gesamten Gesellschaft.
Der Ausschuss unterstreicht die Forderungen des Vorgängerausschusses zur
Extremismusfestigkeit der Landesverwaltung und Fehlerkultur nachdrücklich.
Neue Erkenntnisse, die die Justiz betreffen, sind nicht bekannt geworden. Insbesondere dem Bürgerbeauftragen, dem eine ausdrückliche Zuständigkeit für
Belange von Polizeibeamtinnen und -beamten zugewiesen ist 338, kommt nach
Auffassung des Ausschusses ein hoher Stellenwert zu. Hier steht Polizeibeamtinnen und -EHDPWHQ HLQHQ $QVSUHFKSDUWQHU EHL P|JOLFKHQ GLVNULPLQLHUHQGHQ
Verhaltensweisen in den eigenen Reihen zur Verfügung. Die Vorgänge um
zwei Polizeibeamte beim Ku-Klux-Klan sind ein besonders schlimmes Beispiel
dafür und dürfen sich niemals wiederholen.
politisch bzw. rechtsextremistisch motiviert eingeordnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_M%C3%BCnchen_2016 (Stand: Juni 2016).
336
Vgl. Sachbericht, B.VI.16.
337
Antwort der Landesregierung auf Kleine Anfrage des Abg. Dr. Weirauch SPD, LT-Drs. 16/2511, S. 2.
338
Vgl. §§ 15 ff. Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten des Landes BadenWürttemberg.
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Der Ausschuss begrüßt, dass der Bürgerbeauftragte in seinem Jahresbericht unter
anderem statistische Grundlagen offenlegt, wie häufig er von Polizeibediensteten
angesprochen wird und mit welchen Anliegen. Dies gibt Aufschluss darüber, ob
der Bürgerbeauftragte als Ansprechpartner innerhalb der Polizei wahrgenommen
wird bzw. ob dahingehend weitere Maßnahmen zu veranlassen sind.
7. Aus-, Fort- und Weiterbildung zum rechtsextremistischen Bereich
Aus-, Fort- und Weiterbildung sind für die Sicherheits- XQG-XVWL]EHK|rden ein
wichtiger Belang. Nach den Befunden des Untersuchungsausschusses beinhalten die diesbezüglichen Lehrpläne – jeweils spezifisch zum Zweck und Auftrag
in den unterschiedlichen Bereichen – die Vermittlung von Kenntnissen, die für
die Bearbeitung und Verfolgung rechtsextremistischer Sachverhalte und Straftaten unabdingbar sind.
a) Polizei
Dennoch hat sich gezeigt, dass einige Polizeibeamtinnen und -beamte nicht über
das notwendige Wissen im Bereich Rechtsextremismus verfügen. Auch wenn
nicht alle Polizeibediensteten vertieftes Wissen in jedem Kriminalitätsbereich
KDEHQN|QQHQLVWHVQRWZHQGLJGDVVjeder Beamte und jede Beamtin solide allgemeine Kenntnisse über rechtsextremistische Erscheinungsformen hat, um
Sachverhalte mit potenziell extremistischem Hintergrund einer Ersteinschätzung
unterziehen („HUNHQQHQ .|QQHQ SROLWLVFK UHFKWV PRWLYLHUWHU .ULPLQalität“) und
Tatsachen, die den Anfangsverdacht einer Straftat mit politischer, insbesondere
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKHU 0RWLYDWLRQ EHJUQGHQ HUPLWWHOQ ]X N|QQHQ Erst dann
N|QQHQ GLHVH $VSHNWH LP ZHLWHUHQ 6WUDIYHUIDKUHQ YRQ 6WDDWVDQZDOWVFKDIW XQG
Gericht berücksichtigt werden. Darüber hinaus dient dies nach Auffassung des
Ausschusses auch dem Eigenschutz der Beamtinnen und Beamten, etwa um im
Alltagseinsatz potenziHOOJHIlKUOLFKH6LWXDWLRQHQEHVVHUHUNHQQHQ]XN|QQHQ
Der Ausschuss unterstreicht dahingehend die Empfehlungen des Vorgängerausschusses. 339 Die Landesregierung möge sicherstellen, dass in Aus-, Fortund Weiterbildung in Polizei und Verfassungsschutz, allgemein und deliktsrelevant für den Phänomenbereich Rechtsextremismus sensibilisiert wird, insbesondere, dass Polizeibedienstete, vor allem im Außendienst,
-

UHFKWVH[WUHPLVWLVFKH0XVLNHUNHQQHQXQGHLQRUGQHQN|QQHQREHVVLFK
um indizierte und/oder strafbare Liedtexte handelt, um entsprechend
polizei- XQGVWUDIUHFKWOLFKUHDJLHUHQ]XN|QQHQ

-

rechtsextremistische Symbole (zum Beispiel „Keltenkreuz“, „Schwarze
Sonne“), Sprache und Chiffren (zum Beispiel „AH“ oder „18“ für
Adolf Hitler oder „1488“ für „14 words, Heil Hitler“ HUNHQQHQN|QQHQ
XP VR ,QGL]LHQ IU HLQH P|JOLFKH 0RWLYODJH HLQHV Tatverdächtigen zu
gewinnen; und

-

damit befasste Beamtinnen und Beamte sich sicher und selbstverständlich im Internet „bewegen“ XQG6DFKYHUKDOWHHLQVFKlW]HQN|QQHQ

b) Justiz
Die Änderung des § 46 StGB, wonach bei der Strafzumessung rassistische,
fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Motive berücksichtigt
werden, ist eine der Konsequenzen der Morde des NSU. Auch dahingehend
schließt sich der Ausschuss den Forderungen des ersten Untersuchungsaus339

Vgl. auch Bericht der Landesregierung vom 13. Dezember 2016, Drs. 16/1037, S. 39.
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schusses an. Der Ausschuss setzt dabei bereits voraus, dass derartige Ermittlungsverfahren nach Erkennen einer politisch rechten Tatmotivation bei den
Staatsanwaltschaften ganz überwiegend in spezialisierten Sonderdezernaten geführt werden, in denen die erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Spezialkenntnisse vorhanden sind.
Vor diesem Hintergrund möge die Landesregierung dafür Sorge tragen,
dass einschlägig damit befasste Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Richterinnen und Richter – unter Berücksichtigung der richterlichen Unabhängigkeit – zu den tatsächlichen und rechtlichen Anwendungsvoraussetzungen des
§  6W*% HQWVSUHFKHQGH 0|JOLFKNHLWHQ ]XU $XV- und Fortbildung erhalten.
Dazu soll auch auf ein entsprechendes Angebot der gemeinsamen Richterakademie des Bundes und der Länder hingewirkt werden.
8. Spezialisierungsfreundliche Ausgestaltung von beamtenrechtlichen Beförderungsentscheidungen („Verwendungstiefe“)
Dem Ausschuss ist es ein großes Anliegen, das im Zusammenhang mit der parlamentarischen und justiziellen Aufklärung des NSU erworbene Wissen zu
bewahren sowie die aus den Fehlern gezogenen Konsequenzen fortzuentwickeln. Dies dient der Prävention rechtsterroristisch und anders motivierter
Anschläge.
Um fundiertes Fachwissen zu Personen und Organisationen im Bereich
Rechtsextremismus aufzubauen, bedarf es nach Auffassung des Ausschusses
HLQLJH=HLW'HPJHJHQEHUVLQG%HI|UGHUXQJEHL%HGLHQVWHWHQGHU3ROL]HLRGHU
des Landesverfassungsschutzes in der Regel mit einer Änderung des Arbeitsbereichs verbunden. So haben die beruflichen Werdegänge einiger Zeugen 340 belegt, dass ein Wechsel des Zuständigkeitsbereichs erfolgt ist (Beispiel: Wechsel
zum islamistischen Terror statt wie bisher Rechtsextremismus). Eine Rotation
und FluktXDWLRQ]ZLVFKHQXQGLQQHUKDOEYRQ%HK|UGHQNDQQKHOIHQ9RUJlQJH
DQGHUHU%HK|UGen besser zu verstehen und einer gewissen „Betriebsblindheit“
vorzubeugen und so Arbeitsprozesse langfristig optimieren. Die Zeugin
KHK’in A. R. sprach in ihrer Vernehmung diesbezüglich von einer „Verwendungsbreite“. 341 Es besteht aber ein Zielkonflikt zur „Verwendungstiefe“: Der
Ausschuss sieht ein großes Risiko, dass Stellenwechsel häufig mit einem Wissensverlust einhergehen und dem „institutionellen Gedächtnis“ sowie einer
Spezialisierung und der Erweiterung von Fachwissen abträglich sind.
Die Landesregierung möge daher
-

sicherstellen, dass Ermittlungsbeamtinnen und -beamte langfristig in
einzelnen Themenfeldern und Ermittlungskomplexen beschäftigt werGHQVRIHUQGLHVSHUV|QOLFKJewünscht ist;

-

prüfen, inwiefern $QUHL]HJHVFKDIIHQZHUGHQN|QQHQXPHLQH6SH]LDOL
VLHUXQJ VRZLH $QHLJQXQJ YRQ WLHIHUJHKHQGHP )DFKZLVVHQ ]X I|UGHUQ
LQVEHVRQGHUH ZLH VLFKHUJHVWHOOW ZHUGHQ NDQQ GDVV GLHVH NDUULHUHI|U
dernd sind;

-

SUIHQ RE %HI|UGHUXQJHQ DXFh innerhalb eines Referats, beziehungsZHLVHHLQHU$EWHLOXQJXQGRKQH:HFKVHOGHU'LHQVWVWHOOHP|JOLFKVHLQ
sollten, um zumindest in diesen Fällen die in eine Materie eingearbeite-

340

Beispiele: Zweiter Teil B.V.1.1.19.: Zeugin KHK’in R., LKA Baden-Württemberg; Zweiter Teil B.V.2.2.3.:
EKHK M. T., LKA Berlin.
341
Zeugenvernehmung KHK’in A. R., 20. Sitzung, S. 40.
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ten Kräfte auf die nächsten Hierarchie-Stufe zu heben und so Fachkarrieren zu HUP|JOLFKHQXQG]XI|UGHUQ 342
-

zumindest für den hochsensiblen Sicherheitsbereich bei jeder Stellungsausschreibung prüfen, inwieweit die erworbenen Kenntnisse im
extremistischen Bereich grundsätzlich oder generell einem lediglich aus
Gründen der Flexibilitätsbelegung erfolgten Aufgabenwechsel in der
beamtenrechtlichen Auswahlentscheidung vorgehen;

-

die unter der Federführung des Innenministeriums geplante Kommission zur weiteren Ausgestaltung der laufbahnrechtlichen Rahmenbedingungen ebenfalls mit der Frage der Spezialisierung in den SicherheitsEHK|UGHQEHIDVVHQXQG

-

prüfen, inwieweit die guten Ansätze des Instruments des „Wissens- und
Erfahrungstransfers (WET)“,343 das vom Innenministerium sowie dem
Landespolizeipräsidium eingeführt wurde, fortentwickelt werden müssen,
um strukturell auf alleQ (EHQHQ GDXHUKDIW HLQHQ P|JOLFKVW YHUOXVWIUHLHQ
Wissenstransfer sowie eine Erweiterung von Fachwissen zu gewährleisten.

9. Vielfältige fachliche Qualifikation beim Verfassungsschutz sicherstellen
Auch sollte weiterhin von deQ0|JOLFKNHLWHQGHV/DQGHVEHDPWHngesetzes Gebrauch gemacht werden, um Bewerberinnen und Bewerber unterschiedlicher
)DFKULFKWXQJHQLQGHQK|KHUHQ9HUZDOWXQJVGLHQVWDXI]XQHKPHQXPVLFKHU]X
stellen, dass auch Führungspositionen interdisziplinär besetzt werden N|QQHQ
wie dies teilweise bereits geschieht. Die Besetzung von Führungspositionen
VROOWH LQVEHVRQGHUH EHL HLQHU %HK|UGH ZLH GHP 9HUIDVVXQJVVFKXW] GHQ XQWHU
schiedlichen Kenntnissen und Qualifikationen 344 in Einklang mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums Rechnung tragen, wie dies teilweise bereits geschieht.
10. Öffentliche Kontaktliste von Ansprechpartnern zu Rechtsextremismus
Zur Prävention vor rechtsextremistischem Gedankengut sind verlässliche Informationen und qualifizierte Ansprechpartner für Schulen und Vereine notwendig.
Der Ausschuss regt daher an, dass eine Liste qualifizierter Kontaktstellen zu
den Phänomenbereichen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erstellt wird, die sowohl die entsprechenden Kontakte der LpB, des LfV und des polizeilichen Staatsschutzes als
auch aus dem zivilgesellschaftlichen Spektrum enthält. Diese Liste sollte allen
Schulen elektronisch unaufgefordert zur Verfügung gestellt werden und beispielsweise bei der LpB abrufbar sein.
11. Fehlender Blick für Gesamtermittlungen
Auch in diesem Ausschuss ist der Eindruck entstanden, dass Ermittlerinnen
und Ermittler ihre eigenen Ermittlungsschritte vor Augen haben, der Blick für
342

Sachverständiger Grumke, 2. Sitzung, S. 28 ff.
„Wissens- und Erfahrungstransfer (WET)“ bzgl. des drohenden Verlusts von „wertvollem Fach- und vor
allem Erfahrungswissen“ bzgl. Pensionierungswelle ab 2015 des Innenministeriums Baden-Württemberg
und Landespolizeipräsidiums im Rahmen der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“, vgl.
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Oeffentlicher-Sektor/strukturierter-wissens-underfahrungstransfer.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (Letzter Zugriff vom 15. Juni 2018).
344
Wie beispielsweise Religionswissenschaft sowie Sozialwissenschaften.
343
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den Zusammenhang der Gesamtermittlungen jedoch oft vernachlässigt wird.
Aus Sicht des Ausschusses besteht daher ein großes Risiko, dass gewonnene
Erkenntnisse nicht vollumfänglich in die Gesamtermittlungen einfließen.
Es ist daher notwendig, dass die Gesamtermittlungen – im Rahmen der rechtlichen M|JOLFKNHLWHQ LQVEHVRQGHUH XQWHU %HDFKWXQJ GHV 7UHQQXQJVJHERWV –
von Ermittlerinnen und Ermittlern stets „mitgedacht“ werden.
Die vom Vorgängerausschuss hierzu ausgesprochenen Empfehlungen unterstreicht der Ausschuss daher ausdrücklich. 345
Als Beispiel ist zu nennen die Zeugin KHK’in B. F., die beim Landeskriminalamt (LKA, dort im Regionalen Ermittlungsabschnitt Baden-Württemberg) zuständig war für die Abklärung, ob im Bereich von Markierungen im Stuttgarter
Stadtplänen Raubüberfälle stattgefunden hätten. Auf Nachfrage zur markierten
Werastraße und der dortigen Kanzlei der Rechtsanwälte H. und H. (Mitglieder
der Rechtsrock-Band „Noie Werte“), ob man davon ausgegangen sei, dass es
sich bei den eingekreisten Zielen um Opfer gehandelt habe, oder ob man andere Überlegungen angestellt habe, verwies die Zeugin darauf, dass dies nicht
mehr in ihren Zuständigkeitsbereich gefallen sei. 346 Aus Sicht des Ausschusses
lQGHUW VLFK P|JOLFKHUZHLVH GLH 5LFKWXQJ GHU (UPLWWOXQJHQ ZHQQ EHL HLQHU
Markierung nicht an Anschlagsziele, sondern beispielsweise auch an einen AnODXISXQNWYRQP|JOLFKHQ8QWHUVWW]HULQQHQXQG8QWHUVWW]HUQJHGDFKWZLUG
%HLPDQFKHQ%XQGHVEHK|UGHQDOOHQYRUDQGHP%1'LVWGLHVGHXWOLFK]XWDJH
getreten. Der Ausschuss erachtet es für sinnvoll, dass baden-württembergische
%HK|UGHQGLHVIUGLH=XNXQIWEHUFNVLFKWLJHQP|JHQ
12. Erkennen einer Vernetzung unterschiedlicher Kriminalitätsbereiche
Der Ausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit es Überschneidungen zwischen Rockern und Rechtsextremisten gibt. 347 Dabei ist der Eindruck entstanden, dass nach Phänomenbereichen aufgeteilte Sachbearbeitung
in Überschneidungsfällen zu Problemen bis hin zu unvollständigen Ermittlungen führen kann. Der Ausschuss verkennt nicht, dass diese Überschneidungsfälle auch bei aQGHUHQ([WUHPLVPXVEHUHLFKHQDXIWUHWHQN|QQHQ'HU$XVVFKXVV
KlOW HV GHVKDOE IU ZLFKWLJ GDVV VLFK %HK|UGHQPLWDUEHLWHULQQHQ XQG -mitarbeiter bewusst machen, dass es derartige Überschneidungen gibt und dass ofIHQ EHU P|JOLFKH – auch zunächst unwahrscheinlich erscheinende – VerbinGXQJHQGLVNXWLHUWZLUGXQGGLHVHEHGDFKWZHUGHQ'LHVN|QQWH]XP%HLVSLHOLP
Rahmen von themen- und organisationsübergreifenden, interdisziplinären Arbeitstreffen stattfinden.
Die Landesregierung möge prüfen, wie das Bewusstsein für die Überschneidung von verschiedenen Kriminalitätsbereichen beispielsweise durch geeignete
Aus- XQG)RUWELOGXQJHQHUK|KWZHUGHQNDQQ
13. Länderübergreifender Informationsaustausch
Der Ausschuss hat ferner festgestellt, dass bei der Tätigkeit des polizeilichen
Staatsschutzes und des Verfassungsschutzes in der Regel der Wohnsitz der zu
beobachtenden bzw. zu verfolgenden Person ausschlaggebendes Kriterium für
GLH %HVWLPPXQJ GHU ]XVWlQGLJHQ %HK|UGH LVW %HL 3HUVRQHQ GLH LQ PHKUHUHQ
Zuständigkeitsbereichen, Bundesländern oder Staaten rechtsextremistische Be345

Vgl. auch Bericht der Landesregierung vom 13. Dezember 2016, Drs. 16/1037, S. 48 ff.
Vgl. Sachteil Kapitel B.I.4.1.2.
347
Zeugenvernehmung KHK M. K., 13. Sitzung, S. 31 ff.
346
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strebungen verfolgen, kann dies dazu führen, dass nur ein unvollständiges Bild
dieser Bestrebungen entsteht. Solche grenzüberschreitenden regionalen Hotspots sind beispielsweise der Rhein-Neckar-Raum, die Region Ulm/Neu-Ulm,
Allgäu/Oberschwaben, die Bodenseeregion und die Grenzregion zum Elsass.
Gerade in grenznahen Regionen hält der Ausschuss eine Verbesserung des InIRUPDWLRQVDXVWDXVFKHV GHU 3ROL]HLEHK|UGHQ DXFK MHQVHLWV YRQ JHPHLQVDPHQ
elektronischen Dateien für notwendig. In Betracht kommen beispielsweise regelmäßige gemeinsame Arbeitssitzungen der betroffenen Referate und SachgeELHWH DXV GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ |UWOLFKHQ =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFKHQ *OHLFKHV
gilt für die nachrichtendienstliche Seite.
Die Landesregierung möge in Zusammenarbeit mit den benachbarten
Bundesländern und Staaten prüfen, wie der Informationsaustausch zwischen
GHQMHZHLOV]XVWlQGLJHQ%HK|UGHQDXIGHU$UEHLWVHEHQHZHLWHUYHUEHVVHUWZHU
den kann.
14. Laufende kritische Überprüfung der Arbeit mit Quellen
Der Ausschuss erkennt, dass Vertrauenspersonen wichtig sind für die Gewinnung von Informationen aus rechtsextremistischen Strukturen. Der Ausschuss
ist – wie bereits der erste Untersuchungsausschuss – zu der Auffassung gelangt, dass der Einsatz von V-Personen stets kritisch überprüft werden muss.
So haben Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene dem Ausschuss berichtet, dass Personen in großem Umfang vom Verfassungsschutz angesprochen
worden seien 348 und darüber offen in der Szene gesprochen werde. 349 Der AusVFKXVVKlOWHVIUP|JOLFKGDVV$EVSUDFKHQLQGHUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ6]HQH
JHWURIIHQ ZHUGHQ XQG DQ %HK|UGHQ JH]LHOW)DOVFKLQIRUPDWLRQHQ JHJHEHQ ZHU
den, worunter die Nachrichtenehrlichkeit und der operative Erfolg erheblich
leiden würden.
Der Ausschuss schließt sich daher den Empfehlungen des ersten Untersuchungsausschusses an und bekräftigt insbesondere die nachfolgenden Empfehlungen: 350
a) Keine staatliche Steuerung rechtsextremistischer Strukturen
Für den Ausschuss ergab sich aus der Vernehmung von Zeugen aus anderen
Bundesländern auch für Baden-Württemberg die Frage, inwieweit die rechtsextremistische Szene durchsetzt war mit Vertrauenspersonen und die Szene so
staatlich (mit-)gesteuert wurde. Eine solche MLWVWHXHUXQJ N|QQWH 9HUERWVYHU
fahren gegen rechtsextremistische Strukturen gegenüberstehen oder diese sogar
scheitern lassen. 351
'LH/DQGHVUHJLHUXQJP|JHGDKHUJHJHQEHUGHP3DUODPHQWDULVFKHQ.RQWUROO
gremium berichten, ob und inwieweit Vertrauenspersonen führende Aufgaben
in rechtsextremistischen Strukturen eingenommen haben.

348

Zeugenvernehmung M. D., 14. Sitzung, S. 100.
Zeugenvernehmung T. B. 19. Sitzung, S. 131; Zeugenvernehmung C. M. geb. K. 16. Sitzung, S. 197.
350
Vgl. auch Bericht der Landesregierung vom 13. Dezember 2016, Drs. 16/1037, S. 67 ff.
351
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 2 BvB 1/01 vom 18. März 2003, online unter
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2003/03/bs20030318_2bvb00010
1.html (Letzter Zugriff vom 2. Oktober 2018).
349
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b) Einsatz von Bediensteten als Alternative zu Vertrauenspersonen
'LH /DQGHVUHJLHUXQJ P|JH GDIU 6RUJH WUDJHQ GDVV GLH 3ROL]HLEHK|UGHQ XQG
das LfV regelmäßig den verstärkten Einsatz von Verdeckten Ermittlern der Polizei oder verdeckt arbeitenden Bediensteten des LfV als Alternative zum Einsatz von V-Personen im Einzelfall prüfen.
c) Ausgleich zwischen Quellenschutz und Informationsanspruch
Soweit V-Personen zum Einsatz kommen, ist der Quellenschutz stets im Einzelfall und anhand konkreter Einschätzungen mit den Belangen der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr und der parlamentarischen Kontrolle und Aufklärung durch Kontrollgremien und Untersuchungsausschüsse abzuwägen. Bei der
Frage, ob Informationen, wie beispielsweise die Identität einer V-Person oder
eine Mitteilung einer V-Person, diesen Gremien offenbart werden muss, muss
grundsätzlich jeweils konkret die Gefährdung bestimmt und mit den im Einzelfall entgegenstehenden Belangen abgewogen werden, statt auf eine abstrakte
Gefahr für Leib und Leben der Quelle oder die Arbeitsfähigkeit des LfV zu
verweisen.
d) Vergütung
Soweit V-Personen zum Einsatz kommen sind deren Vergütung und Auslagenersatz kritisch zu prüfen. Insbesondere darf es nicht – wie jedenfalls in anderen
Bundesländern – dazu kommen, dass staatliche Mittel einen erheblichen Beitrag zum Auf- und Ausbau extremistischer Strukturen leisten.
'LH/DQGHVUHJLHUXQJP|JHGDKHUVLFKHUVWHOOHQGDVV9HUJWXQJXQG$XVODJHQ
ersatz für Vertrauenspersonen nicht dem Aufbau rechtsextremistischer Strukturen dienen.
e) Evaluation § 6 a LVSG
Die Landesregierung wird ferner ersucht, die im Jahr 2015 als Konsequenz
aus dem staatlichen Versagen bei der Mordserie des NSU geschaffene Vorschrift des § 6a LVSG zeitnah zu evaluieren.
Aus Sicht des Ausschusses sollte ein Anwerbeverbot auch bei Personen gelten,
die nicht an einem Aussteigerprogramm teilnehmen, bei denen jedoch konkrete
und erkennbare Anhaltspunkte für einen Ausstiegswillen bestehen. Ansonsten
würden dLHVHP|JOLFKHUZHLVHGXUFKGLH$QZHUEXQJEzw. den Einsatz als Vertrauensperson motiviert, in der Szene zu verbleiben. Dies würde nach Auffassung des Ausschusses kontraproduktiv wirken.
Die Landesregierung möge prüfen, ob die Vorschriften des Landesverfassungsschutzgesetzes entsprechend angepasst werden müssen.
15. Anspruch des Untersuchungsausschusses auf Entscheidung über Aussagegenehmigung
Aufgrund der Nicht-Bescheidung der Nachfrage nach einer Aussagegenehmigung für den Zeugen S. L durch das BfV konnte der Untersuchungsausschuss
keine vollständige Aussage des Zeugen erreichen.
'LH/DQGHVUHJLHUXQJP|JHVLFKGDKHUGDIUHLQVHW]HQGDVVHLQ9HUIDKUHQJH
funden wird, in dem Untersuchungsausschüssen künftig überprüfbar begründete Entscheidungen über die Erteilung von Aussagegenehmigungen auch bei
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mutmaßlichen „V-Personen“ unter Berücksichtigung der Grundrechte erteilt
werden.
16. Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene: „BIG Rex“ und „konex“
$XVVWHLJHUSURJUDPPHN|QQHQHLQHQ%HLWUDJGD]XOHLVWHQGDVVVLFKRechtsextremisten und Rechtsextremistinnen aus LKUHU6]HQHO|VHQXQG]XHLQHP/HEHQ
in der demokratischen Gesellschaft zurückkehren. Der Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene ist in der Regel mit einem Verlust zahlreicher sozialer
Bindungen verbunden, der Aussteiger ist zunächst alleine. Daher ist eine engmaschige Betreuung und Unterstützung notwendig. Dabei verkennt der Ausschuss nicht, dass nicht jeder Ausstieg über den Weg eines Aussteigerprogramms führt.
Die bisherige Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechtsextremismus
(BIG REX) des LKA ging im Zuge der Aufgabenerweiterung des „Kompetenzzentrums zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen (islamistischen) Extremismus in Baden-Württemberg“ (KPEBW) und dessen Überführung in das „Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg“
(konex) in diesem auf. 352 Dabei wurde die aktive Ansprache von allen Personen in der rechtsextremistischen Szene („Offensivansprache“: ein konzertiertes
Aufsuchen aller als rechtsextrem bekannten Personen in einem Landkreis mit
Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei) ausgesetzt. 353
Dies kritisiert der Ausschuss. Eine Aussetzung kann in der Öffentlichkeit den
Eindruck vermitteln, dass derartige Ansprachen keine Priorität hätten. Im Lichte der Verbrechen des NSU und der aktuellen Entwicklungen im Bereich
Rechtsextremismus in Deutschland 354 ist ein solches Vorgehen nicht vermittelbar. Ungeachtet dessen hält der Ausschuss eine gezielte Ansprache bekannter
Rechtextremistinnen und Rechtsextremisten („Einzelansprache“) 355 für ein geeignetes Mittel und begrüßt, dass konex diese Einzelansprache aufgenommen
hat.
Bei einer Inhaftierung sollte aus Sicht des Ausschusses stets eine Ansprache
durch ein qualifiziertes Aussteigerprogramm geprüft werden. Gerade in der
Haft kommt es zu einer Isolation der Betroffenen, die einen Ausstieg wahrscheinlicher erscheinen lässt. Dies hat auch die rechtsextremistische Szene erkannt, die durch eine „Betreuung“ von Inhaftierten einen Ausstieg gerade verhindern will. Bekanntes Beispiel hierfür ist die inzwischen verbotene HNG,
ähnliche Initiativen bestehen fort. Zur Bekämpfung extremistischer Tendenzen
in Haftanstalten wurden speziell geschulte Strukturbeobachter geschaffen.
Die Landesregierung möge daher sicherstellen, dass
-

nach der Überführung der BIG REX in konex 356 das Aussteigerprogramm Rechtsextremismus mindestens in vorherigem Umfang fortgeführt wird;

352

Antwort der LReg auf Antrag der SPD, Drs. 16/2164 vom 31. Mai 2017.
Antwort der LReg auf Antrag der SPD, Drs. 16/2315 vom 6. Juli 2017.
354
Vgl. Pressemeldungen vom 28. September ZRQDFKVlFKVLVFKH3ROL]HLEHDPWHVLFKDOVÄ8ZH%|KQKDrdt“
auf einer Zugangsliste eingetragen haben; rechtsextreme Demonstrationen in Chemnitz am 27. August und
1. September 2018 unter Teilnahme baden-württembergischer Landtagsabgeordneter der AfD.
355
Es sind nunmehr die zuständigen Polizeidienststellen aufgerufen, konex Personen zu benennen, die aufgrund
aktueller Ereignisse oder Entwicklungen im Lebenslauf potenziell für einen Ausstieg in Betracht kommen.
356
Vgl. https://www.konex-bw.de/ausstiegsberatung/. Nach aktuellem Stand (15. Juni 2018) ist für die Ausstiegsberatung „Rechtsextremismus“ keine Ansprechperson auf der Webseite des Kompetenzzentrums gegen
Extremismus in Baden-Württemberg (konex) genannt.
353
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-

die Überführung zeitnah evaluiert wird, insbesondere unter Berücksichtigung der personellen, finanziellen und zeitlichen Auswirkungen sowie
der Veränderungen der Zahl der Ausstiegswilligen;

-

die Qualität der Beratung und Begleitung durch das Aussteigerprogramm Rechtsextremismus regelmäßig überprüft und gegebenenfalls
gesteigert wird;

-

das Aussteigerprogramm adäquat ausgestattet ist, um eine ausreichende
Hilfe für den Aufbau eines neuen VR]LDOHQ 8PIHOGV DQELHWHQ N|QQHQ
und

-

unverzüglich wieder mindestens im vorherigen Umfang Offensivansprachen stattfinden, insbesondere von Personen, die eine Haftstrafe
verbüßen.

17. Gesellschaftliche Akzeptanz für Ex-Szene-Angehörige erhöhen
Personen mit einer Vergangenheit in rechtsextremistischen Szenen erfahren
aufgrund der teils starken Ablehnung rechtsextremistischen Gedankenguts häuILJDXFKHLQHSHUV|QOLFKH$EOHKQXQJ'LHJHVHOlschaftliche Akzeptanz für Personen, die sich glaubhaft aus rechtsextremistiVFKHQ6]HQHQJHO|VWKDEHQ, ist jeGRFKQDFK$XIIDVVXQJGHV$XVVFKXVVHV]XHUK|KHQ6RQVWGURKWLQHLQHU3HQ
delwirkung ein Rückfallen in die Szenestrukturen, weil diese bekannt sind und
sich die Vorbehalte des „Systems“ gegen einen selbst scheinbar bestätigt haEHQ'DEHLLVW]XEHUFNVLFKWLJHQGDVVHLQ|IIHQWOLFKNHLWVZLUNVDPHU%UXFKPLW
der rechtsextremen Szene Gefahren mit sich bringen kann und daher auch ein
OHLVHU5FN]XJP|JOLFKsein muss.
Bei einer glaubhaften selbstkritischen Auseinandersetzung mit der eigenen
rechtsextremistischen Vergangenheit und einem Bekenntnis zur freiheitlichdemokratischen Grundordnung sollte im Umfeld von Wohnung, Arbeitsplatz
und im Vereinsleben daher weniger die frühere Szenetätigkeit betont werden
als die gelungene Reintegration. Nur so ist der Zusammenhalt der Gesellschaft
mit ehedem von der Demokratie abgewendeten Personen wiederherstellbar.
18. Datenbank von Expertinnen und Experten als Intranet
Kriminelle Strukturen und Informationswege kennen weder Länder- noch ZuständigkeLWVJUHQ]HQ $XV 6LFKW GHV $XVVFKXVVHV WUlJW HLQH EHK|UGHQLQWHUQH
Kontaktdatenbank dazu bei, dass Fachwissen schneller und einfacher abgerufen und vielen Stellen zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Datenbank
soll – unter Beachtung des Datenschutzes und gegebenenfalls auf freiwilliger
Basis – aktuelle Angaben zu Erreichbarkeit, Fachgebieten und Zuständigkeiten
von Personen enthalten, die in Landes- XQG%XQGHVEHK|UGHQEHU)DFKZLssen
im Bereich Rechtsextremismus verfügen (Datenbank von Expertinnen und Experten als Intranet). Dabei soll insbesondere zur Kostenreduktion auf Konzepte
und Erfahrungswerte aus anderen Staaten und auf europäischer Ebene zurückzugreifen werden, wie zum Beispiel das „European Judicial Network“.
Die Landesregierung möge eine Rechtsgrundlage schaffen bzw. im Bundesrat darauf hinwirken, dass eine oben skizierte Datenbank eingerichtet
wird.
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19. Internetpräsenz des LfV
Wie die Homepage des LfV erkennen lässt 357, legt das LfV einen Schwerpunkt
auf papiergebundene Informationsangebote wie Broschüren und Faltblätter.
Diese sind als Ergänzung zweckmäßig, jedoch als Schwerpunkt nicht mehr
zeitgemäß.
Die Landesregierung möge berichten, in welchem Umfang Broschüren und
Faltblätter, die online zur Verfügung gestellt werden, tatsächlich heruntergeladen werden, und prüfen, wie das LfV seine Internetpräsenz weiter ausbauen
NDQQ 'D]X N|QQWH LQVEHVRQGHUH GLH %HUHLWVWHOOXQJ DQODVVEH]RJHQHU ,QIRUPDWLRQHQJHK|UHQ 358
20. Elektronische Aktenführung bei Sicherheitsbehörden
Die schnelle und umfassende Verfügbarkeit von Informationen ist Vorausset]XQJ IU HLQH HIIL]LHQWH $XIJDEHQHUOHGLJXQJ GHU 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ GLH LQ
stetig zunehmendem Maße vernetzt arbeiten. Die Aktenhaltung erfolgt aber
noch ganz überwiegend papiergebunden. Für den Ausschuss waren der zum
TeLO HQRUPH $XIZDQG VRZLH GLH WHFKQLVFKHQ 6FKZLHULJNHLWHQ GHU %HK|UGHQ
beim Auffinden, Zusammenstellen, Einscannen und Vervielfältigen von Papierakten handgreiflich.
Die Landesregierung möge daher sicherstellen, dass die Einführung der
elektronischen AktenfKUXQJLP%HUHLFKGHU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ]JLJYRUDQ
getrieben wird und dabei die Erfordernisse von Polizei und Verfassungsschutz
sowie die Belange von Geheim- und Verschlusssachenschutz berücksichtigt
werden.
21. Höhere IT-Kompatibilität der verwendeten EDV- Systeme des Bundes und
der Länder
Bei länderübergreifenden Sachverhalten ist von Polizeibeamten in der Vernehmung ein gewisser Reibungsverlust durch in den Ländern unterschiedliche
EDV-6\VWHPHEHVFKULHEHQZRUGHQ(LQHK|KHUH.RPSDWLELOLWlWGHU,7-Systeme
der Bundesländer erscheint daher erstrebenswert. Der Ausschuss bekräftigt die
Forderung des Vorgängerausschusses, dass nicht miteinander kompatible ITProgramme kein Hindernis für Dokumentation und Austausch von Informationen sein dürfen. 359
Laut Aussage der Zeugin KHK’in S. R. sei dieses Problem vom BKA sofort
erkannt und eine gemeinsame Datenverbundstelle eingerichtet worden.360
Demgegenüber kritisierte der Zeuge KHK A. das Fehlen eines bundesweit einheitlichen EDV-Bearbeitungssystems, um bundesweit zu einer bestimmten
3HUVRQUHFKHUFKLHUHQ]XN|QQHQ$QGHUHQ%XQGHVOlQGHUQVWQGHQQXUYHUNU]
te Informationen zu einer Person zur Verfügung. 361

357

Vgl. auch die Darstellungen im Bericht der Landesregierung, S. 97 ff.
Vgl. Rubrik „Zahlen, Daten, Fakten“ auf der Homepage des LfV online unter http://www.verfassungsschutzbw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Zahlen_+Daten_+Fakten; der Ausschuss begrüßt die Einbeziehung von
Sozialen Medien durch die 3ROL]HLEHK|UGHQ'LH$UJumente der Landesregierung, warum dies durch das LfV
nicht in gleichem Maße leistbar ist, sind für den Ausschuss nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund ist es
dem Ausschuss ein Anliegen, dass Informationen von der Polizei an das LfV im Rahmen der rechtlichen
Vorgaben konsequent weitergegeben werden, die die Polizei über die Sozialen Medien erlangt hat.
359
Vgl. auch Bericht der Landesregierung vom 13. Dezember 2016, Drs. 16/1037, S. 61 ff.
360
Zeugenvernehmung KHK’in S. R., 14. Sitzung, S. 35.
361
Zeugenvernehmung KHK M. A., 12. Sitzung, S. 30 ff.
358
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Der Ausschuss verkennt nicht, dass im Sinne einer effektiven Strafverfolgung
P|JOLFKVW XPIDQJUHLFKH ,QIRUPDWLRQHQ ]X HLQHr Person sowie weitreichende
=XJULIIVUHFKWHP|JOLFKVWYLHOHU%HK|UGHQKLOIUHLFKVLQG'LHVVWHOOWJOHLFK]HLWLJ
einen schweren Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen dar, der gerechtfertigt sein muss.
'LH/DQGHVUHJLHUXQJP|JHGDKHUSUIHQXQGEHULFKWHn,
-

ZLH JUXQGUHFKWVNRQIRUP XQG YHUKlOWQLVPlLJ P|JOLFKVW XPIDQJUHLFKH
Informationen über eine Person aus der rechtsextremen Szene bundesZHLWIU3ROL]HLGLHQVWVWHOOHQ]XJlQJOLFKJHPDFKWZHUGHQN|QQHQ

-

wie weit die Schaffung des einheitlichen Fallbearbeitungssystems
„eFBS“ auf Bundesebene fortgeschritten ist und wann mit dessen Fertigstellung zu rechnen ist und inwieweit dieses „eFBS“ zu einer effektiveren Strafverfolgung und Prävention im Bereich Rechtsextremismus
beitragen kann;

-

ob einzelne EDV-Bearbeitungssysteme in den Ländern und auf Bundesebene nach- E]ZXPJHUVWHWZHUGHQN|QQHQXPIUGHQ'DWHQDXV
WDXVFKPLWDQGHUHQ%HK|UGHQNRPSDWLEHl zu sein;

-

ob länderübergreifende Ausschreibungen bei der Beschaffung von ITSystemen, insbesondere im Rahmen der Einführung der elektronischen
$NWHP|JOLFKVLQGXQGREEHL$XVVFKUHLEXQJHQ]XNQIWLJ6FKQLWWVWHO
len zu bestehenden IT-Systemen des Bundes und anderer Länder beUFNVLFKWLJWZHUGHQN|QQHQ

22. Rechtsextremismus-Datei
Der als Folge der NSU-Terroranschläge geschaffenen RechtsextremismusDatei (RED) zur Bekämpfung des gewaltbezogenen Rechtsextremismus kann
aus Sicht des Ausschusses eine zentrale Rolle zukommen. Die Datei „lebt“ jedoch davon, dass alle Datenarten, die gem. § 2 RED-G erfasst werden dürfen
und müssen, auch tatsächlich erfasst und regelmäßig aktualisiert werden. Bei
allen Personen mit Bezügen zum NSU muss geprüft werden, ob diese gemäß
den gesetzlichen Vorgaben in die Rechtsextremismus-Datei aufgenommen
werden müssen.
Die Landesregierung möge daher prüfen und berichten, ob die zuständigen
baden-württembergischen Stellen ihrer Speicher- und Aktualisierungsverpflichtung mit Blick auf Personen mit NSU-Bezug nachgekommen sind, ob
und welche tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten bei der Aufgabenerfüllung bestehen und warum und welche Personen nicht aufgenommen wurden
GHP 6FKXW] GHU 3HUV|QOLFKNHLWVUHFKWH GHU %HWURIIHQHQ NDQQ GXUFK HLQH $QR
nymisierung oder – falls zwingend erforderlich – Einstufung Rechnung getragen werden).
Die Landesregierung möge ferner erneut prüfen und begründen, ob die in
§ 7 Abs. 11 RED-Gesetz geforderte landesrechtliche Ermächtigung zur erweiterten projektbezogenen Datennutzung im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Antiterrordateigesetz (ATDG)
vom 24. April 2013 zu schaffen ist, wie dies bereits durch den Vorgängerausschuss gefordert wurde.
23. Transparenz des Verfassungsschutzes
9HUIDVVXQJVVFKXW]EHK|UGHQKDEHQLQVEHVRQGHUHYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU8P
stände der Entstehungs- und Wirkgeschichte des NSU durch Intransparenz und
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mangelnde Selbstkritik nach dem 4. November 2011 mindestens an Glaubwürdigkeit eingebüßt. In diesem Zusammenhang hat Baden-Württemberg mit der
Schaffung des Parlamentarischen Kontrollgremiums reagiert. Die Berichtspflichten gegenüber dem /DQGWDJ HUK|KHQ GLH GHPRNUDWLVFKH .RQWUROOH GHV
LfV. Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitschaft zur AufarbeiWXQJGHU9HUVlXPQLVVHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP168N|QQWHQGHQHUOLWWH
nen Verlust DQ *ODXEZUGLJNHLW GHU WHLOZHLVH MH QDFK %HK|UGHQ selbstverschuldet ist, partiell kompensieren. Eine verstärkte Transparenz der Arbeit des
LfV ist nach Verständnis des Untersuchungsausschusses durchaus mit dem
Charakter eines Geheimdienstes vereinbar.
24. Landesamt für Verfassungsschutz aus der Gesellschaft heraus stärken – Extremismusforschung ausbauen
Das Landesamt für Verfassungsschutz bedarf in Zeiten des nationalen und internationalen Terrors und einer zunehmenden Zerklüftung der Gesellschaft
JU|WP|JOLFhe Unterstützung. Neben der politischen Rückendeckung hat auch
eine gesellschaftliche Unterstützung zu erfolgen. Die Bedrohung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Sicherheit durch Extremismus soll in Baden-Württemberg effektiv vorgebeugt und bekämpft werden. Der Untersuchungsausschuss hat während seiner Arbeit mehrere Hinweise gewonnen,
denen er aufgrund des konkreten Untersuchungsauftrags oder aufgrund tatsächOLFKHU+LQGHUQLVVHQLFKWHUVFK|SIHQGQDFKJHKHQNRQQWH(LQH9LHO]DKODQ+LQ
weisen gilt zumeist gleichermaßen für alle Formen des Extremismus. Von wesentlicher Relevanz sind für Baden-Württemberg Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamistischer Extremismus und extremistischer Nationalismus
sowie die damit verbundenen terroristischen Gefahren.
Es sind daher Kooperationen mit der Wissenschaft im universitären Bereich
und darüber hinaus (sog. Think Tanks; bestehende Institute freier Träger) – etwa für die verschiedenen Extremismus-Arten – verstärkt zu prüfen. Aufgabe
wäre die Sammlung und Zurverfügungstellung von wissenschaftlich aufbereiteteP0DWHULDOLHQXQG7KHPHQZLVVHQDXV|IIHQWOLFK]XJlQJOLFKHQ4XHOOHQEHU
extremistische Bestrebungen und deren soziale Hintergründe vor allem in Baden-Württemberg sowie eine Bewertung von Entwicklungen in diesen Bereichen.
25. Schaffung eines Instituts für (Rechts-) Extremismus-Forschung
Die Landesregierung möge prüfen, eine ordentliche Anlaufstelle für die Erforschung und Dokumentation rechtsextremistischer Strukturen zu schaffen.
Diese sollte an einer Hochschule in Baden-Württemberg angesiedelt sein. Aufgabe wäre ebenfalls die Sammlung, Auswertung und Zurverfügungstellung von
Materialien und Wissen zum Thema Rechtsextremismus sowie die begleitende
wissenschaftliche Erforschung von Entwicklungen und Prävention in diesem
Bereich. Dafür bedarf es einer angemessenen Personalausstattung und den da]XJHK|ULJHQ 6DFKPLWWHOQ 8QEHQRPPHQ GDYRQ EOHLEW HLQH (UJlQ]XQJ GLHVHV
Instituts durch Forschung zu anderen Formen des politischen Extremismus und
Terrorismus.
26. Problematische Einstufungspraxis
Im Ausschuss ist – wie bereits im Bericht des Vorgängerausschusses angemahnt 362 – der Eindruck entstanden, dass Akten oft „zu hoch“ und großflächig
nach dem „Gießkannenprinzip“ eingestuft werden. Beispiele hierfür sind Be362

Vgl. auch Bericht der Landesregierung vom 13. Dezember 2016, Drs. 16/1037, S. 80 f.
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richte der Tagespresse, die als Verschlusssache eingestuft wurden. Für den
Ausschuss steht außer Frage, dass eine derartige Einstufungspraxis problematisch ist. Denn nach geltendem Recht ist von einer Einstufung als Verschlusssache nur der unbedingt notwendige Gebrauch zu machen. Eine zu hohe Einstufung kann aus Sicht des Ausschusses die Informationsweitergabe an andere
%HK|UGHQEHKLQGHUQGLH'LJLWDOLVLHUXQJKHPPHQ 363 und die ohnehin aufgrund
der Geheimhaltungswürdigkeit vieler Informationen geringere Transparenz des
Verfassungsschutzes weiter begrenzen. Gerade vor den Erfahrungen der NSUTerroranschläge und dem Vorgehen des Verfassungsschutzes stehen nach Sicht
GHV$XVVFKXVVHVKLHUGLH%HK|UGHQLQKRKHP0DHLQGHr Verantwortung.
'LH /DQGHVUHJLHUXQJ P|JH GLH 1RWZHQGLJNHLW GHU *HKHLPKDOWXQJ XQG GHQ
Grad der Einstufung bei Vorlagen an Parlamente und deren Gremien jeweils
begründen. Diese Begründung muss einzelfallbezogen und darf nicht pauschal
erfolgen. Das gleiche gilt, wenn sie Herabstufungsersuchen nicht entspricht. 364
Die Landesregierung möge daher eine Rechtsgrundlage für ein System zur
regelmäßigen, stichprobenartigen Überprüfung und Korrektur der Einstufung
von Akten schaffen.
'LH /DQGHVUHJLHUXQJ P|JH DXHUGHP Vicherstellen, dass bei der Vorlage von
Akten an künftige Untersuchungsausschüsse Dokumente unterschiedlicher
Einstufung in getrennten Ordnern geliefert werden, sodass Aktenteile, die nicht
oder als VS-NfD eingestuft sind, außerhalb eines Geheimschutzraumes gehalWHQZHUGHQN|QQHQ
27. Internationale Rechtshilfe für Untersuchungsausschüsse
Bei der Ladung von Zeugen aus dem Ausland hat der Untersuchungsausschuss
festgestellt, dass oftmals schon die Zustellung einer Ladung im Ausland daran
scheitert, dass parlamentarische Untersuchungsausschüsse in der Regel nicht
von Rechtshilfeabkommen umfasst sind.
Die Landesregierung möge daher beim Auswärtigen Amt darauf hinwirken,
dass bei der zukünftigen Gestaltung von Rechtshilfeabkommen zumindest die
Zustellung von LadungeQXQGP|JOLFKVWDXFKZHLWHUH%HZHLVHUKHEXQJVEHIXJ
nisse durch parlamentarische Untersuchungsausschüsse berücksichtigt werden.
28. Untersuchungsausschuss als auskunftsberechtige Stelle im Sinne des Telekommunikationsgesetzes
Der Untersuchungsausschuss ist zwar NHLQH (UPLWWOXQJVEHK|UGH KDW DEHU HU
K|KWHQ 1DFKIUDJHEHGDUI 2IIL]LHOOH $XVNQIWH ]X 0RELOQXPPHU RGHU (-MailAdressen etwa von der Bundesnetzagentur sind unabdingbar. Ein Untersuchungsausschuss eines Bundeslandes ist jedoch keine Auskunftsberechtigte
Stelle i. S. der §§ 112, 113 TKG.
Die Landesregierung möge eine Bundesratsinitiative starten mit dem Ziel,
Untersuchungsausschüsse eines Landesparlaments und des Bundestags in die
namentlich benannten Stellen nach dem TKG aufzunehmen.
29. Aktenvernichtungsmoratorium
Aus dem Abschlussbericht des ersten Untersuchungsausschusses geht hervor,
dass seit Juli 2012 Akten der PoOL]HLEHK|UGHQ XQG GHV /I9 GLH HLQHQ %H]XJ
363
364

Vgl. Ausführungen der Landesregierung S. 77.
Vgl. auch BVerfG Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 11/83 („Flick“); hierzu 4.
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]XP168KDEHQRGHUKDEHQN|QQWHQQLFKWYHUQLFKWHWZHUGHQ „Aktenvernichtungsmoratorium“). 365 Der Zeuge F. F., LfV, sagte aus, dass das Moratorium
mindestens bis zum Abschluss der Arbeiten dieses Untersuchungsausschusses
gelte. 366 Dieser endet voraussichtlich vor dem rechtskräftigen Abschluss der
drei Strafverfahren im NSU-Komplex.
Die Landesregierung möge daher sicherstellen, dass alle Akten erhalten
bleiben, die den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen NSU vorgelegt
wurden. Dies soll gelten, so lange die Vorhaltung erforderlich ist, mindestens
jedoch bis zum Ende der anhängigen parlamentarischen (insbesondere Untersuchungsausschüsse) und justiziellen Verfahren. 367 Unter Beachtung der Gewaltenteilung muss aus Sicht des Ausschusses geprüft werden, ob vor Vernichtung der Akten der Landtag in die Entscheidung miteingebunden werden muss.
III. Bei der Beschlussfassung über die kommenden Haushaltspläne folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
1. Erhöhung der Mittelzuweisungen an die Landesstiftung Opferschutz
Der Haushaltsgesetzgeber möge prüfen, ob mindestens eine Verdoppelung
der jährlichen Mittelzuweisung an die Landesstiftung Opferschutz auf 800.000
Euro vorgenommen werden kann, mit dem Ziel, die direkten finanziellen Zuwendungen der Stiftung an Opfer von Gewalttaten zur Schließung bestehender
/FNHQEHLGHUJHVHW]OLFKHQ2SIHUHQWVFKlGLJXQJ]XHUK|KHQ sowie die Unterstützung von Opfer-Zeugen-Betreuungsprogrammen auszubauen (vgl. oben
D.II.1.).
2. Arbeit nichtstaatlicher Opferberatungsstellen erhalten
Nach Auffassung des Ausschusses ist die Arbeit nicht-staatlicher Opferberatungsstellen und zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich bewusst auch
gegen Rechtsextremismus engagieren, unverzichtbar und leistet einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. 368 Daher ist es wichtig,
dass diese über eine langfristige finanzielle Planungssicherheit verfügen und
VLFKQDFKEXQGHVZHLWHQ6WDQGDUGVZHLWHUHQWZLFNHOQN|QQHQ'HUHaushaltsgesetzgeber P|JHGLHVEHLGHQ+DXVKDOWsberatungen berücksichtigen.
IV. Eine Ergänzung des Untersuchungsausschussgesetzes hinsichtlich der nachfolgenden Punkte zu prüfen.
1. Förmlicher Abschluss der Zeugenvernehmung durch den Untersuchungsausschuss
Die Beendigung der Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss hat für
den Zeugen rechtliche Folgen. So darf er vor Ende der Vernehmung nicht an
365

Abschlussbericht Drs. 15/8000, S. 956; vgl. die Zeugenvernehmung der Präsidentin des LfV B. B., wonach
unmittelbar nach dem Bekanntwerden des NSU klar gewesen sei, dass Akten, die einen Bezug zum NSU haEHQRGHUKDEHQN|QQWHQQLFKWYHUnichtet werden (Abschlussbericht Drs. 15/8000, S. 955).
366
Zeugenvernehmung F. F., 19. Sitzung, S. 24.
367
Insbesondere das Verfahren gegen Beate Zschäpe u. a. sowie die beiden noch anhängigen Ermittlungsverfahren des GBA im NSU-Komplex.
368
Beispiele für derartige Beratungsstellen in Baden-Württemberg sind: die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (Fachstelle Mobile Beratung – Jugendstiftung Baden-Württemberg und Fachstelle Mobile Beratung
– Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung Baden-Württemberg e. V. (LAGO)), die Fachstelle
mobirex und Kompetent vor Ort – Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus, sowie LEUCHTLINIE –
Beratung für Betroffene von rechter Gewalt in Baden-Württemberg.
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|IIHQWOLFKHQ 6LW]XQJHQ GHV $XVVFKXVVHV WHLOQHKPHQ QDFK (QGH GHU 9HUQHK
PXQJLVWHLQH.RUUHNWXUGHU$XVVDJHQLFKWPHKUP|JOLFK
Der Landtag möge daher eine Regelung in das Untersuchungsausschussgesetz aufnehPHQ GLH GLH I|UPOLFKH %HHQGLJXQJ GHU $XVVDJH GXUFK GHQ $XV
schuss vorsieht und dem Zeugen auch die Gelegenheit gibt, das stenographische Protokoll seiner Aussage auf Transkriptionsfehler durchzusehen.
2. Ausschluss zentraler Personen des zu untersuchenden Sachverhalts von einer
Mitarbeit bei einem Untersuchungsausschuss
Im Laufe des Untersuchungsausschusses wurde von der Fraktion der „Alternative für Deutschland“ der Zeuge R. K. nach seiner ersten Zeugenaussage vor
dem Untersuchungsausschuss als Parlamentarischer Berater für diesen Untersuchungsausschuss eingestellt. In der Folge ergaben sich eine Reihe von Unstimmigkeiten aus seiner Zwitterstellung als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss und Parlamentarischer Berater.
Personen, die bei einem zu untersuchenden Lebenssachverhalt eine derart zentrale Rolle gespielt haben, dürfen nach der Auffassung des Untersuchungsausschusses nicht als Parlamentarischer Berater einer Fraktion zu einem Untersuchungsausschuss oder als Mitarbeiter im Ausschussbüro eingesetzt werden.
Während Abgeordnete, die an den vom Untersuchungsausschuss untersuchten
6DFKYHUKDOWHQSHUV|QOLFKEHWHLOLJWVLQGDXVGHP$XVVFKXVVDXVVFKHLGHQPV
sen 369, gilt dies für Parlamentarische Berater und Parlamentarische Beraterinnen nicht. Die Freiheit der Fraktionen bei der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kann aus Sicht des Ausschusses aber nicht weiter gehen, als
bei der Wahl der Mitglieder des Ausschusses.
Der Landtag möge daher prüfen, ob eine Regelung zum Ausschluss Parlamentarischer Berater und Parlamentarischer Beraterinnen von der Mitarbeit in
HLQHP 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV P|JOLFK LVW HWZD GXUFK GDV (LQIJHQ HLQHV
neuen Absatzes in § 5 UAG, der für Parlamentarische Berater und Parlamentarischer Beraterinnen eine entsprechende Anwendung des § 5 Abs. 1 UAG vorsieht.

369

Für Abgeordnete ist in § 5 Absatz 1 UAG geregelt („(1) Ein Mitglied des Landtags, das an den zu untersuchenden Sachverhalten persönlich und unmittelbar beteiligt ist, darf dem Untersuchungsausschuss nicht
angehören. Wird dies erst nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses bekannt, so hat es auszuscheiden…“). Solche Personen sind von einer Befassung als Mitglied eines Untersuchungsauschusses ausgeschlossen. Parlamentarische Berater leiten ihre Stellung und deren hohen Schutz jedoch von der verfassungsrechtlichen Stellung des Abgeordneten ab, so die ständige Rechtsprechung auch des Verfassungsgerichtshof
Baden-Württemberg.
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I. Bewertung der AfD-Fraktion

Gedenkwort
Geliebte Menschen waren es – was braucht’s der Worte mehr.
Der Landtag von Baden-Württemberg gedenkt der am 25. April 2007 auf der
Theresienwiese in Heilbronn ermordeten Polizeibeamtin
Michèle Kiesewetter
und ihres schwer verletzWHQ.ROOHJHQGHU%HUHLWVFKDIWVSROL]HL%|EOLQJHQ
M. A.
Unser Beileid gilt den Hinterbliebenen.

In Erfüllung seines Auftrags – übertragen durch den Landtag von Baden-Württemberg –
hat der Untersuchungsausschuss in der Hoffnung, mit seiner Arbeit doch noch Umstände und Hintergründe des Verbrechens aufzudecken, mit kritischem Blick unter Berücksichtigung der demokratischen und rechtsstaatlichen Verantwortung auch im Hinblick auf die Sicherheits- XQG6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQDOOH$QVWUHQJXQJHQ]XHLQHU
gesamtheitlichen und vorbehaltlosen Aufklärung unternommen und Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit der Sicherheits- XQG(UPLWWOXQJVEHK|UGHQJH]RJHQ
Vieles ist geleistet worden. Beendet ist die notwendige Aufklärung damit noch nicht.
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1. Erklärung zum abweichenden Gedenkwort
Nach § 23 UAG ist dem Landtag ein schriftlicher Bericht vorzulegen.
Im gemeinsamen Gedenkwort aller anderen Fraktionen, das dem Bericht vorangestellt ist,
werden politisch-ideologische Äußerungen/Bekenntnisse getätigt, die als solches in einem
Bericht nichts zu suchen haben. Außerdem wird von der NSU-Täterschaft ausgegangen, die
für unsere Fraktion nach heutigem Kenntnisstand nicht bewiesen ist.
Des Weiteren KDOWHQ ZLU HLQHQ %H]XJ ]X DQGHUHQ 7|WXQJVGHOLNWHQ DXHUKDOE %DGHQ-Württembergs für unangebracht.
Es entsprach dem Selbstverständnis der AfD-)UDNWLRQDXV5HVSHNWYRUGHQ$QJHK|ULJHQGHU
Opfer, am 25. April 2017 an dem offiziellen 10-jährigen Gedenktag in Heilbronn teilzunehmen und damit unsere nach wie vor bestehende Bestürzung über die schreckliche Tat auszudrücken.
2. Eingangserklärung der AfD-Fraktion
Über den Antrag der Fraktionen GRÜNE, CDU, SPD, FDP/DVP zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses gab es am 20. Juli 2016 eine parlamentarische Debatte. Dieser Antrag
wurde ohne Beteiligung der AfD eingebracht. Wir wurden nicht gefragt. Dennoch haben wir
von an Anfang an dieses Bestreben konstruktiv unterstützt.
Hierzu erklärte Frau Dr. Baum in der damaligen Debatte:
„Wir unterstützen deshalb ebenfalls den Antrag und werden ein kritischer
Teil des Ausschusses sein.“ 370
Unser Anspruch war es, dem Landtag einen sachlichen Bericht vorzulegen, ohne politischideologische Statements.
Die NSU-Täterschaft ist nicht bewiesen, daher soll und darf keine Einengung des Blickwinkels stattfinden. Wir sind offen an die Ereignisse herangegangen und wollten uns nicht vorher
festlegen oder festlegen lassen.
'HV :HLWHUHQ ZHUGHQ ZLU NHLQH 6WHOOXQJQDKPHQ ]X DQGHUHQ 7|WXQJVGHOLNWHQ DEJHEHQ GLH
nicht in den Ermittlungsauftrag einbezogen wurden. Unser Augenmerk gilt den Vorkommnissen auf der Theresienwiese.
Zu den hier verwendeten Quellen ist zu sagen, dass die Ordner 1, 9 und 10 der SokoParkplatz-Akte (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2
StE 8/12- |IIHQWOLFKYHrfügbar sind. Weitere Akten, die wir verspätet einfügen wollten, und
Grundlage unserer Argumentation sind, wurden vom Ausschuss als solche abgelehnt.
3. Allgemeine Einleitung
Im Verlauf unserer Mitarbeit im Untersuchungsausschuss ist die AfD-Fraktion zu anderen
Bewertungen und Erkenntnissen als alle anderen Fraktionen gekommen, weshalb wir eine
eigene Bewertung und Empfehlung vorlegen.
Die Aufklärung der Mordanschläge an der 22-jährigen Polizeimeisterin M. K. und Ihrem Kollegen M. A. erweist sich als derart umfassend und komplex, dass eine einfache Erklärung
370

Landtag Baden-Württemberg, Plenarprotokoll 16/10, 20. Juli 2016, S. 386.
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VFKLHUXQP|JOLFKHUVFKHLQW'HQQRFKP|FKWHGLH$I'-Fraktion versuchen, etwas Licht in das
Dunkel zu bringen.
Der Untersuchungsauftrag dieses Ausschusses ist bekannt. Nachfolgende Auszüge des Einsetzungsbeschlusses waren Grundlage der Oppositionsarbeit der AfD.
1. „… Der Untersuchungsausschuss soll die Fragestellungen beleuchten, die
aus Zeitgründen oder wegen tatsächlicher oder rechtlicher Hindernisse
ausgespart geblieben sind, beziehungsweise nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden konnten, oder bei denen eine weitergehende Aufklärung aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuen Beweismaterials nun mehr möglich
und erforderlich erscheint…“ 371
2. „(…) ob sich Personen aus Baden-Württemberg, insbesondere aus dem in
Nummer eins genannten Umkreis, an den Taten der Terrorgruppe NSU beteiligt haben oder diese unterstützt haben: dabei ist auch zu berücksichtigen, ob Personen aus diesem Umfeld als Hinweisgeber auf die Tatgelegenheit, als Unterschlupfgeber, als Unterstützer am Tatort oder in sonstiger
Weise an dem Mordanschlag auf die Polizeibeamtin M. K. und ihren Kollegen beteiligt waren.“ 372
Unsere Beweisanträge wurden mit der Intention eines offenen und unvoreingenommenen
Aufklärungswillens gestellt.
Deshalb haben wir allen Beweisanträgen der anderen Fraktionen zugestimmt, die unserer
Meinung nach diese Ziele verfolgten. Dem gegenüber wurden alle von uns gestellten Beweisanträge von allen anderen Fraktionen generell abgelehnt.
Sehr gerne wären wir an der Aufklärungsarbeit der anderen Fraktionen aktiv beteiligt gewesen. Doch zu keinem Zeitpunkt gab es eine Art „Zusammenarbeit“. Alle diesbezüglichen Versuche der AfD wurden abgelehnt.
Diese Ausgrenzung unserer Fraktion lässt angesichts der Ernsthaftigkeit und der Aufgabe
dieses Untersuchungsausschusses mit Sicherheit viele Menschen sprachlos zurück. Die AfDFraktion bedauert diese Vorgehensweise zutiefst.
4. Arbeitsweise und ausgewählte Beweisanträge
Als Grundlagen unserer Beweisanträge dienten widersprüchliche Zeugenaussagen nach Aktenrecherche und im Plenum. Insgesamt haben wir 42 Beweisanträge gestellt. Wir gehen hier
auf die wichtigsten Beweisanträge ein und erklären dadurch unsere Aufklärungsansätze.
4.1. Beweisantrag „Sauerland/1004“
Einholung von Prozessakten im Verfahren gegen die sogenannte Sauerlandgruppe beim
Staatsschutzsenat des OLG Düsseldorf
Einholung von vier (4) Vernehmungsprotokollen, ca. 1480 Seiten umfassend, angefertigt
durch die Abteilung Staatsschutz des BKA im Verfahren gegen die Sauerlandgruppe und deren Mitglieder D. S., A. Y., F. G. und A. S.
Einholung sämtlicher TKÜ Protokolle in Vorbereitung des Verfahrens gegen die Sauerlandgruppe angefertigt durch die NSA, CIA, FBI, Homeland Security, US Naval Intelligence, AFOSI Stuttgart-AIR FORCE OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATIONS, United States Army
371
372

Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 16/362, Seite 2.
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 16/362, Seite 2.
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Intelligence-66th MI Group-Brigade Wiesbaden, CID Stuttgart, BfV Köln, MAD Hauptamt
Köln, BND Pullach, BKA Meckenheim, LKA Baden-Württemberg und LKA Hessen.
In allen Sitzungen wurde dieser Beweisantrag abgelehnt.
Mit diesem Beweisantrag wollten wir abschließend herausfinden, ob es einen IslamismusBezug über die Sauerland-Gruppe zum Tatort Theresienwiese in Heilbronn gegeben hat.
Dieser Antrag wurde von uns mehrfach eingebracht, immer dann erneut, wenn durch Zeugenaussagen oder sonstige Informationen ein Islamismus-Bezug thematisiert wurde. 373
'LHVP|FKWHQZLUDQHLQHP%HLVSLHOYHUGHXWOLFKHQ
Die 1004-Nummer wurde am 25. April 2007 nach einem Funkzellenabgleich auf der Theresienwiese entdeckt und war somit von besonderer Bedeutung.
Der Untersuchungsausschuss fand erstmalig Anfang 2018 über eine Anfrage der Telekommunikationsfirma heraus, dass diese Nummer im Jahr 2007 einem Außendienstmitarbeiter der
Firma G. Textil JHK|UWHDie Information erhielt der Ausschuss vom BKA. 374
Kurz nachdem diese Nachricht verbreitet wurde, meldete sich eine Hinweisgeberin, dass diese
Nummer bis zum Auffliegen der Sauerlandgruppe (3. September 2007) ihrem ehemaligem
9HUWUDXHQVSHUVRQIKUHUJHK|UWH
Zu dieser Telefonnummer gab es außerdem weitere Aussagen:
Von Herrn K., dass diese Telefonnummer im Besitz von einem Mitglied der Sauerlandgruppe,
gewesen sei. 375
Die Aussage der Firma G. TextilGDVVGLHVH1XPPHUHLQHP$XHQGLHQVWPLWDUEHLWHUJHK|U
te. 376
Um diese Widersprüche endgültig aufzuklären, stellten wir oben genannten Beweisantrag
mehrmals in der Hoffnung, in diesen Akten nähere Informationen zu finden, letztmalig am 24.
September 2018, als sich durch die Zeugenaussage von R. L. zu Herrn I. S. ein erneuter Bezug zur Sauerlandgruppe ergab.
Leider fand dieser Beweisantrag zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit, obwohl im Abschlussbericht des 1. UA eindeutig festgestellt wurde,
„(…) Der Ausschuss kann nachvollziehen, dass die noch offenen Rufnummern
nach dem Auffliegen des NSU zunächst nicht weiter ausgewertet wurden. Der
Ausschuss hält es jedoch für sinnvoll, zur Vervollständigung der Ermittlungen
sämtliche Rufnummern zu überprüfen. (…)“ 377
4.2. Beweisantrag „Dienstpläne“
Beiziehung von Dienstplänen der Einsatzkräfte der Kirminal- und Polizeiinspektion Heilbronn, des LKA Baden-Württemberg und des LfV Baden-Württemberg in der Woche vom
16.–29.04.2007;
373

PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 38; PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 72;
PUA NSU II BW, Protokoll, 24. September 2018, S. 2 ff.
PUA NSU II BW, Protokoll, 22. September 2017, S. 140.
375
Parlamentarischer Untersuchungsausschuss NSU II Baden-Württemberg, Protokoll, 22. September 2017,
S. 210 ff.
376
PUA NSU II BW, Protokoll, 22. September 2017, S. 140; E-Mailverkehr Ausschussbüro Firma G. an Ausschussmitglieder, 15. November 2017, 7. Dezember 2017, 12. Dezember 2017, s. Dokumentenverzeichnis;
UA NSU II BW, Protokoll, 15. Dezember 2017.
377
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 899.
374
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Ladung der diensthabenden Einsatzleiter der Kriminal- und Polizeiinspektion Heilbronn, des
LKA Baden-Württemberg und des LfV Baden-Württemberg am 25.04.2007;
Einholung von Einsatzprotokollen und Einsatzplänen der Polizei- und Sicherheitsbehörden in
Baden-Württemberg zu den am 25.04.2007 in Heilbronn im Umfeld der Theresienwiese sich
aufhaltenden Dienstfahrzeugen.
Dieser Beweisantrag wurde am 6. November 2017 von den anderen Ausschussmitgliedern
abgelehnt. 378
Dieser Beweisantrag diente dazu herauszufinden, welche polizeilichen- oder nachrichtendienstlichen Einsatzkräfte vor Ort waren.
Bekanntermaßen waren außer für den am Tattag zum Dienst eingeteilten Polizisten der BFE
523 und TEZ 514, noch weitere Polizisten vor Ort, z. B. D. S. und A. R. 379
Der Zeitraum der diesbezüglichen Nachforschungen wurde explizit auf mehrere Tage vorund nach der Tat gelegt (16. April - 29. April 2007), weil es übliche Geheimdienstpraxis ist,
Zielort- und Zielperson für eine Anwerbung ausgiebig zu überwachen. Dies bestätigte R. K.
als langjähriger Mitarbeiter der Military Intelligence der USA in Deutschland.
4.3. Beweisantrag „Vorschriften LfV-BaWÜ/Karteikarte“
Beiziehung der Vorschriften des LfV Baden-Württemberg im Bereich Beschaffung zum Anwerben und Führen von V-Personen und
Beiziehung der Vorschriften des LfV Baden-Württemberg im Bereich Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Observationen bei Anwerbergesprächen sowie
Beiziehung einer dem Ausschuss vorliegenden Karteikarte auf der Auskunft gegeben wurde
über die im Jahr 2007 anzuwerbende Person in Heilbronn durch das LfV BAWÜ.
Dieser Beweisantrag wurde am 19. Februar 2018 ohne Begründung von den anderen Ausschussmitgliedern abgelehnt 380
Nach Ablehnung des Beweisantrages 4.2. und zur Bestätigung der Aussagen eines Polizisten 381 und R. K. zur nachrichtendienstlichen Praxis, reichten wir obigen Beweisantrag 4.3.
ein. Außerdem wollten wir die Identität des Anzuwerbenden erfahren.
Der ehemalige Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) in Baden-Württemberg, J. S., erklärte, dass ein LfV-Beamter am Tattag in Heilbronn gewesen sei, um einen Informanten aus dem Bereich Islamismus zu treffen. 382
Nach Aussage der Präsidentin des LfV Baden-Württemberg B. B., sei der Name der Anwerberperson auf einer Karteikarte zu finden, die dem Ausschuss vorliege. Wir wurden in der
6LW]XQJ YRP  0lU]  GDUDXI KLQJHZLHVHQ GDVV ZLU GLH .DUWHLNDUWH HLQVHKHQ N|QQten,
was wir auch taten.
Allerdings wurden wir – wie so oft – enttäuscht, da alle relevanten Daten geschwärzt waren.
'LHVH7DWVDFKHYHUK|KQWGLH$XINOlUXQJVEHPKXQJHQGHU$XVVFKXVVPLWJOLHGHUXQGOlVVWHU
hebliche Zweifel daran aufkommen, ob eine umfassende Aufhellung überhaupt gewollt ist.
378

PUA NSU II BW, Protokoll, 6. November 2017, S. 307.
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 414;
Ordner 30, S. 350.
380
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 36.
381
VS-NfD, zitieren nicht gestattet.
382
Deutscher Bundestag, 2. PUA NSU, Protokoll, 13. September 2012, S. 105.
379
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4.4. Beweisanträge „Beschlagnahme- und Bestandsprotokolle“, „Asservaten“, „Privatwaffenregister“
Beiziehung von sächlichen Beweisen in Form der Beschlagnahmeprotokolle der BFE Einheiten der BEPO Böblingen der Jahre 2000 bis 2007.
Beiziehung von sächlichen Beweisen in Form der Bestandsprotokolle der Asservatenkammern
der BFE Einheiten der BEPO Böblingen der Jahre 2000 bis 2007.
Beiziehung von sächlichen Beweisen in Form von Verlustmeldungen von Waffen der Asservatenkammern der BFE Einheiten der BEPO Böblingen der Jahre 2000 bis 2007.
Beiziehung von sächlichen Beweisen in Form der Privatwaffenregister von Angehörigen BFE
Einheiten der BEPO Böblingen der Jahre 2000 bis 2007.
Beiziehung von sächlichen Beweisen in Form der Waffenasservatenlisten der Kriminalpolizei
Heilbronn der Jahre 2000 bis 2007.
Beiziehung von sächlichen Beweisen in Form der Waffenasservatenlisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg der Jahre 2006 bis 2012.
Alle Beweisanträge wurden am 5. März 2018 abgelehnt. 383
Diese %HZHLVDQWUlJHZXUGHQJHVWHOOWXP]XNOlUHQREVLFKGLHP|JOLFKHQ7DWZDIIHQ7RND
UHZXQG5DGRPHYHQWXHOOYRUKHULQGHU$VVHUYDWHQNDPPHUGHU%HUHLWVFKDIWVSROL]HL%|EOLQ
gen, Kriminalpolizei Heilbronn sowie Landeskriminalamt Baden-Württemberg oder auch im
Privatwaffenregister der BFE 523 befunden haben.
Zum Hintergrund dieser Beweisanträge müssen zusätzlich einige Vorkommnisse erwähnt
werden.
Die Beweis- XQG)HVWQDKPHHLQKHLWGHU%|EOLQJHU%HUHLWVFKDIWVSROL]HLLVWQLFKWJDQ]XQ
bescholten. Die Polizisten sind in ihrer Freizeit oder auch während einer Krankmeldung zuVlW]OLFKHQ 7lWLJNHLWHQ XQG ,QWHUHVVHQ QDFKJHJDQJHQ GLH IU %HDPWH XQJHZ|KQOLFK VLQG 6R
waren der ehemalige Einheitsführer der BFE 523 – T. B. – sowie zwei weitere Polizisten der
BereitschaftspROL]HL %|EOLQJHQ  LQ Libyen, um Antiterrortruppen von Staatschef
Gaddafi auszubilden. 384
Darüber hinaus war T. H. Mitglied bei einem deutschen Ableger des Ku-Klux-Klan. Dafür erhielt er eine Zurechtweisung. Trotzdem ist er weiterhin im Polizeidienst tätig. 385
4.5. Beweisantrag „Bäckerei“, „Kripobeamte Heilbronn“, „M. S.“
Beiziehung von Vernehmungs-und Befragungsprotokollen der Verkäuferinnen der Bäckerei
K. in Heilbronn hinsichtlich des Beamten A. am 25.04.2007 in Heilbronn:
Vorladung der Verkäuferinnen: B. V. – G. V. – G. E.
sowie die Vorladung der Heilbronner Kripobeamten, die den Verkäuferinnen Fotos von M. A.
vorlegten
383

PUA NSU II BW, Protokoll, 5. März 2018, S. 264 ff.
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 407 f.;
PUA NSU I Baden-Württemberg, Protokoll, 26. Januar 2015, S. 111;
https://www.derwesten.de/panorama/krankgeschriebener-polizist-wegen-schulung-in-libyen-verurteiltid4629291.html, Abruf: 26. Oktober 2018.
385
PUA NSU I BW, Protokoll, 8. Juni 2015, S. 11 ff., PUA NSU I BW, Protokoll, 12. Juni 2015, S. 14 f.
384
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und M. S., Beamter der BFE 523 im Geschäftszimmer.
Dieser Beweisantrag zur Bäckerei K. wurde erstmalig am 16. April 2018 eingereicht und abgelehnt, und erweitert auf M. S. erneut eingebracht und am 14. Mai 2018 ebenfalls abgelehnt. 386
Die Verkäuferinnen gaben an, die beiden Polizisten erkannt zu haben. 387 Es ergab sich die
)UDJHZLHHVGHQ%lFNHUHLDQJHVWHOOWHQP|JOLFKZDUGLHVH,GHQWLIL]ierung vorzunehmen.
A. sagte aus, dass er vorher noch nie in Heilbronn gewesen sei. 388
Das haben Beamte der EG „Eigentum“ ebenfalls bestätigt: „PM A. versah zum ersten Mal
seinen Dienst in Heilbronn“ 389.
Vom angeblich vorgezogenen Dienstbeginn von 11.30 Uhr auf 08.30 Uhr war er nicht informiert. 390
Dies bestätigte M. A. mit der Aussage, dass er zwischen 8 und 9 Uhr aufgestanden sei und er
es gemütlich habe angehen lassen. 391
Insofern ergab sich ein Widerspruch zur Aussage von M. S., der A. angeblich vor Einsatzbeginn verschlafen angetroffen haben soll. 392
4.6. Beweisantrag „Taxifahrer D./H.“
Ladung von Herrn R. D. – Taxifahrer in Heilbronn; Überprüfung Zeugenaussage.
Vorladung der Taxifahrer R. D. und M. H.
Diese Beweisanträge wurden am 4. Juni 2018 393 bzw. 24. September 2018 394 abgelehnt.
D. und H. sind in keinem parlamentarischen Untersuchungsausschuss als Zeugen geladen
worden.
Die ersten Tatortzeugen D. und H. sagten aus, dass die Beamtin K. auf der Beifahrerseite, ihr
Kollege A. hingegen außerhalb des Fahrzeugs auf der Fahrerseite gelegen habe. D. fertigte
sogar eine Skizze vom Liegeort der Beamten nach seiner Vernehmung an 395.
In einem Interview mit der Zeitung Heilbronner Stimme vom 28. April 2007 sagte der Taxifahrer R. D. aus seiner Erinnerung folgendes:
„(…) Beide Türen des rückwärts neben dem Trafohäuschen eingeparkten Polizeiautos waren offen, die zwei Polizisten lagen auf dem Boden des Parkplatzes.
Ihre Gesichter waren blutüberströmt, Einschusswunden waren nicht zu sehen.
Die Polizistin lag mit Körper und Kopf außerhalb des Wagens, die Beine lagen

386

PUA NSU II BW, Protokoll, 16. April 2018, S. 294; 14. Mai 2018, S. 32.
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 1, S. 81
(Ermittlungsbericht SOKO-Parkplatz).
388
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 7, S. 90 ff.
389
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 294.
390
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 264.
391
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 7, S. 107.
392
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 7, 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 309;
Ordner 11, S. 343.
393
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 83 ff.
394
PUA NSU II BW, Protokoll, 24. September 2018, S. 8 f.
395
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 4.1, S. 94 ff.
387
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dagegen auf dem Trittbrett der Beifahrertür. Ihr Kollege lag neben der Fahrertür komplett außerhalb des Fahrzeuges auf dem Schotterboden. (…)“ 396
Diese beschriebene Auffindesituation der Polizisten K. und A. steht in diametralen Gegensatz
zur offiziellen Version des ersten Untersuchungsauschussberichtes Baden-Württembergs 397.
Der Leiter der SOKO-Parkplatz – LKA Baden-Württemberg – A. M. stellte zweifelsfrei fest,
dass die
„(…) Leiche von M. K. und der ‚wehrlose‘ Körper des M. A. umgelagert wurden (…)“ 398,
was die Aussagen der obigen Zeugen unterstützt.
Deshalb ist es umso unverständlicher, dass die Zeugen D. und H. in keinem parlamentariVFKHQ8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVDQJHK|UWZXUGHQ 399
4.7. Beweisantrag „DA CAPO“, „T. B.“, „B. C.“
Beiziehung der Ermittlungsakten Spur 95, 1213, 1272 (DA CAPO) und Vorladung des Beamten B., Vorladung B. C. wegen Verdacht der Falschaussage.
Der Beweisantrag wurde am 4. Juni 2018 abgelehnt. 400
T. B. ist kein unbescholtenes Blatt in der BereitscKDIWVSROL]HLLQ%|EOLQJHQ0LW$. R. – dem
Einheitsführer der BFE 522 – bestand eine ständige Konkurrenzsituation. 401 B. war einer der
Polizisten aus Baden-Württemberg, der in die Libyen-Affäre verwickelt war, weshalb er
2010-2011 einige Zeit vom Dienst suspendiert wurde. 402
Auch im Ermittlungsverfahren DA-CAPO JHJHQ$QJHK|ULJHGHVserbischen S.-Clans – insbesondere gegen den Clanchef B. C. – taucht T. B. wieder auf.
Er trainierte mit 10-15 Kollegen der BFE 523 gemeinsam im Fitnessstudio Easy-Fit in SindelfingHQ =X GLHVHQ .ROOHJHQ JHK|UHQ -. J. 403 (Libyen-Affäre), T. H. (KKK) 404, D. S. (widersprüchliche Zeugenaussage) 405, P. S. (Dienstvergehen) 406, M. K., R. S. (Freundin M.)407, E.

396

http://www.stimme.de/archiv/stadt-hn/Schuesse-waren-nicht-aufgesetzt;art1925,995413, Abruf: 29. Oktober
2018.
397
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 393.
398
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 54, S. 101.
399
Zweifel an der offiziellen Version erweckt auch die Zeugenaussage des Rechtsmediziners Prof. Dr. W.
als er sagte, dass er im Juli 2011 vom LKA den Auftrag bekommen habe auszuschließen, dass sich beide Polizisten gegenseitig erschossen haben. Vgl. PUA NSU I BW, Protokoll, 2. Oktober 2015, S. 21.
400
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 82.
401
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 435.
402
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 407.
403
Die Bild-Zeitung ist die Einzige, die das Namenskürzel von J. J. abdruckt:
https://www.bild.de/regional/stuttgart/polizist/trainierte-gaddafis-truppen-17306002.bild.html,
Abruf: 29. Oktober 2018;
Die ZEIT stellt den ganzen Skandal ausführlicher dar: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201104/libyen-prozess-boeblingen, Abruf: 29. Oktober 2018.
404
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 235, S. 264 ff., 874 ff., 914 ff.
405
In der ersten Zeugenvernehmung – 4 Jahre später – am 09.02.2012 gab S. an, er wäre zur Tatzeitpunkt
bei seiner Mutter gewesen, vgl.: Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, Anlageordner zu 4030
(SH VIII), Bd. II , Kopien aus Sachakte 2 StE 8/12, Ordner 1, S. 284 ff. In der Kontrollliste vom
25.04.2007 hatte er aber auf der Theresienwiese 5 Passanten kontrolliert. vgl.: Generalbundesanwalt
beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 30, S. 350.
406
Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, Anlageordner zu 4030 (SH VIII), Bd. II, Kopien aus
Sachakte 2 StE 8/12, Ordner 1, S. 235 f.
407
Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, Anlageordner zu 4030 (SH VIII), Bd. II, Kopien aus
Sachakte 2 StE 8/12, Ordner 1, S. 140 ff.
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H. („Zugschlampe K.“) 408, D. W. (Partner von K.) 409, die aus anderen Zusammenhängen bekannt sind. 410
Im Fitnessstudio lernten sich B., D. und B. C. kennen. B. C. war der Chef eines Clans der
organisierten Kriminalität, des sogenannten S.-Clans, deren Mitglieder alle aus der gleichnamigen serbischen Stadt stammten.
D. bat B. um Hilfe, weil ihr Mann VLHVFKOXJXQGLKUGURKWHVLH]XW|WHQ1DFKHLQLJHQ%H
sprechungen mit D. leitete B. GHQ.RQWDNWDQHLQHK|KHUH'LHQVWVWHOOHZHLWHU6HLWGHPDUEHLWH
te D. als V-Frau und sagte belastend gegen B. aus, der im weiteren Verlauf rechtskräftig mit
einer lebenslangen Haftstrafe und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt wurde.
Nachdem B. C. bemerkt hatte, dass T. B. hinter dem Verrat seiner Lebensgefährtin stand,
zeigte B. verstärktes Interesse an T. B. Er ließ ihn auch durch zwei andere Handlanger an seinem Haus bedrohen. Außerdem wurden mehrere Manipulationen an Fahrzeugen von B., seinen Polizeikollegen und seiner Lebensgefährtin S. B. gemeldet. 411
B. erkannte eine Verbindung zwischen den Fahrzeug-Manipulationen, dem EV DA
CAPO und dem Mordanschlag auf der Theresienwiese.
B. gab auch an, dass sein amerikanischer Freund bei den Special Forces – B. G. – gesagt habe, dass die beiden Polizisten Ersatzziel anstatt seiner geworden sind. 412 Dies wurde auch
vom Sachverständigen aus dem ersten Ausschuss – T. M. – geäußert. 413
Aufgrund des hier geschilderten Zusammenhangs ergab sich der Verdacht, B. habe
Wissen um das DA CAPO-Verfahren und den Mordanschlag auf der Theresienwiese
zurückgehalten.
Die DA-CAPO-Akten, GLHGLHVEH]JOLFK/LFKWLQV'XQNHOKlWWHQEULQJHQN|QQHn, lagen dem
Untersuchungsausschuss leider nicht vor. Sie wurden aus der Hauptakte SOKO-Parkplatz
entfernt. 414
4.8. Beweisantrag „B.“, „H.“, „S.“, „R.“
Ladung von T. B., T. H., P. S., J. R. wegen Verdacht der Falschaussage.
Der Beweisantrag wurde am 4. Juni 2018 abgelehnt. 415
Auf die Frage, wer ihn vom Mordanschlag an M. K. und M. A. informiert habe, sagte er aus,
er sei von seiner Lebensgefährtin S. B. über den Anschlag auf der Theresienwiese telefonisch

408

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 291.
Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, Anlageordner zu 4030 (SH VIII), Bd. II, Kopien aus Sachakte 2
StE 8/12, Ordner 1, S. 130 ff., 384 ff., 423 ff.
410
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 1, S. 86
(Ermittlungsbericht SOKO-Parkplatz);
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 424;
Ordner 10, S. 218 ff.
411
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 427;
Ordner 10, S. 218 f.; Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/122, Ordner 1, S. 87 (Ermittlungsbericht SOKO-Parkplatz).
412
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 428 ff.,
S. 450 f.
413
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 235.
414
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 50, S. 34:
Spur 95, 1213, 1272, siehe Beweisantrag „DA CAPO“, „B.“, „B. C.“
415
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 84.
409
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unterrichtet worden. 416 Außerdem wurde B. auch von T. H. – dem diensthabenden Gruppenführer der BFE 523 vor Ort – telefonisch informiert. 417
B. war zum Tatzeitpunkt am Bärensee, sei nach dem Telefonat mit dem Rad nach Hause gefahren, habe geduscht und sei anschließend mit dem Privatauto zur Theresienwiese nach
Heilbronn gefahren.
Diese Beschreibung über seinen Aufenthalt am Tattag hat er in polizeilichen Vernehmungen 418 und im Untersuchungsausschuss NSU-BAWÜ 419 dargestellt.
Außerdem hatte er K. am Tattag auf dem Handy angerufen. Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Drexler konnte er sich nicht mehr erinnern, wo er zu diesem Zeitpunkt war. 420
Die Polizisten P. S. und J. R. KDEHQLQLKUHQ$XVVDJHQHLQHY|OOLJDQGHUH9HUVLRQEHUGHQ
Verbleib von Herrn B. geschildert.
S. sagte am 14. Oktober 2010 aus, dass T. B. am $SULOLQGHU%(32%|EOLQJHQZDU
und nach Bekanntwerden des Anschlages mit ihm (S.) und einem weiteren Kollegen in zivil
und bewaffnet nach Heilbronn gefahren sei. Auf dem Dachboden bzw. in der Polizeidirektion
Heilbronn haben alle drei den Nachmittag verbracht. Sie seien nicht am Tatort gewesen. 421
Der Polizeibeamte J. R. bestätigte am 14. Oktober 2010 ebenfalls, T. B. in der Polizeidirektion Heilbronn gesehen zu haben:
„(…) Ich habe durch die offene Türe den T. B. im Revier hin- und herlaufen
gesehen. Es waren (…) noch weitere Kollegen von der BFE 523 dort.
(…)“ 422
Diese Widersprüche waren der Anlass für den Beweisantrag.
4.9. Beweisantrag „Akten I. S.“, „Vorladung BND Beamter“
Anforderung von Akten vom Bundesnachrichtendienst, LfV Hessen, Staatsschutzabteilung des
hessischen Landeskriminalamtes, Staatsschutzstelle 40 bei der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main in der Sache I. S. sowie Vorladung eines szenekundigen Beamten des BND.
Der Beweisantrag wurde am 9. Juli 2018 abgelehnt. 423
Nach Aussagen der Rechtsanwältin R. L. wollten der amerikanische und türkische Geheimdienst am Tattag auf der Theresienwiese ein Waffengeschäft durchführen. Dies sei ihr durch
I. S. bestätigt worden, den sie durch das Sauerland-Verfahren kennen gelernt hatte. I. S. hält
sich nach ihrer Aussage vermutlich im Ausland auf. Es besteht der Verdacht, dass I. S. von
GHXWVFKHQ%HK|UGHQEHUZDFKWZRUGHQZDURGHUDEHUVRJDUIUGLHVHDOV,QIRUPDQWDUEHLWHWH
weil er als Islamist eingestuft worden war. 424
Diese InformDWLRQHQZHUGHQIUJHZ|KQOLFKLP)DOOHHLQHU$XVUHLVHYRQ9HUGlFKWLJHQYRP
jeweiligen LKA oder LfV an den Bundesnachrichtendienst übermittelt. Daher hielten wir es
für notwendig, einen szenekundigen BND-%HDPWHQ]XK|UHQ
416

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 413.
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 10, S. 215.
418
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 9, S. 413 ff.
419
PUA NSU I BW, Protokoll, 19. Oktober 2015. S. 132 ff.
420
PUA NSU I BW, Protokoll, 19. Oktober 2015, S. 134.
421
Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, Anlageordner zu 4030 (SH VIII), Bd. II, Kopien aus
Sachakte 2 StE 8/12, Ordner 1, S. 240.
422
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 11, S. 266.
423
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 1 ff.
424
Abschlussbericht PUA NSU II BW, S. 736 ff.; PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 49 ff.
417
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Die Anforderung der Akten würde Klarheit verschaffen, ob I. S. überwacht wurde und ob er
tatsächlich als VP-Mann agierte.
Mit diesem Beweisantrag sollte auch herausgefunden werden, ob und, wenn ja, was die GeKHLPGLHQVWHYRQGHP0RUGDQVFKODJPLWEHNRPPHQKDEHQN|QQWHQ
Es ist interessant, wieviel Hintergrundgeschäfte und geheime Treffen auf der Theresienwiese
am 25. April 2007 stattgefunden haben sollen: Islamisten-Anwerbung durch das LfV-Baden
Württemberg, Waffendeal zwischen Geheimdiensten, Drogen-Übergabe der Russen-OK
usw. 425
4.10. Beweisantrag „T.“, „Serbischer Sonderstaatsanwalt“, „C.“, „A. F.“
Beiziehung der Überwachungsmaßnahmen vom 25.04.2007 von der Theresienwiese.
Der Beweisantrag wurde am 9. Juli 2018 abgelehnt. 426
Laut Einlassung des serbischen Sonderstaatsanwalts R. und des vernehmenden KHK a. D. T.
vom 28. Juli 2009 bestand der Verdacht einer indirekten Tatbeteiligung des P. – genannt C. –
DOVP|JOLFKHU$XJHQ]HXJH 427. Damals behauptete P. in der Vernehmung durch das LKA Baden-Württemberg (KHK T.), dass er am 25. April 2007 in Serbien gewesen sei.
Überwachungsaufnahmen vom 25. April 2007 428 zeigen jedoch, dass P. und seine Komplizin
A. F. am Tattag auf der Theresienwiese waren und von Zeugen erkannt wurden. 429
Beide verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Drogen und Schmuck. Des
Weiteren waren sie auch selbst drogenabhängig. 430
Der Verdacht von T. fußt auf der Vernehmung des C. im Juli 2009 in Serbien, bei der T.
selbst anwesend war. Bei der Vernehmung waren auch serbische Kriminalbeamte und
Psychologen präsent. Alle kamen zu der Erkenntnis, dass C. tatrelevantes Wissen verberge.
Der Mord und Mordversuch sei ihm aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht anzulasten.431
Aufgrund der im Sommer 2009 in Belgrad durchgeführten Vernehmungen wurden C. und
weitere S.-Mitglieder verhaftet. Diese wurden rechtskräftig verurteilt und sitzen in serbischen
Gefängnissen. 432
C. erschien uns als ein Schlüssel-Zeuge zur Aufklärung des Komplexes Theresienwiese und
S.-Clan. Deshalb wäre die Beiziehung der Akten der Überwachungsmaßnahmen von entscKHLGHQGHU%HGHXWXQJJHZHVHQ'XUFKGLHVH$NWHQN|QQWHIHVWJHVWHOOWZHUGHQREHVZHLWHUH
3HUVRQHQPLWWDWUHOHYDQWHP:LVVHQJHEHQN|QQWH
Bedauerlicherweise konnten auch diese Aspekte wegen Ablehnung unseres Beweisantrages
nicht aufgeklärt werden.

425

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 53, S. 112 ff.
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 1 ff.
427
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 39, S. 32 ff.
428
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 50, S. 26,
S. 461.
429
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 5, S. 162 f.
430
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 1, S. 194 f.
(Ermittlungsbericht SOKO-Parkplatz).
431
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 1, S. 198 f.
(Ermittlungsbericht SOKO-Parkplatz).
432
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 1, S. 235
(Ermittlungsbericht SOKO-Parkplatz).
426
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4.11. Beweisantrag „M. A.“
Vorladung des Polizeibeamten M. A.
Der Beweisantrag wurde am 9. Juli 2018 abgelehnt. 433
Bei Vorlage dieses Beweisantrages wurde von der AfD-Fraktion explizit der Einsetzungsbeschluss zitiert: Es gilt die noch
„(…) offenen Fragen (…)“ 434
zu klären.
M. A. wurde bei dem Mordanschlag angeschossen und überlebte. Laut allgemeiner ärztlicher
Einschätzung ist seine Kopfschussverletzung mit einem Schlaganfall zu vergleichen. Die Rehabilitation wird bei aktiven jüngeren Menschen als sehr gut eingeschätzt. A. war zum Tatzeitpunkt 25 Jahre alt. Aufgrund dieser positiven Grundvoraussetzung des Patienten bedeutet
das, dass seine Erinnerungskraft mit den Jahren wieder ansteigt 435.
M. A. wurde im Juli 2007 laut ärztlichem Gutachten als
„(…) voll orientierter Patient (…) ohne (…) inhaltliche oder formale Denkstörungen (…)“ 436
bezeichnet.
Im Juli 2011 wurde vom Ersten Staatswanwalt M.-M. der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein
neues Gutachten in Auftrag gegeben.
'DV(ULQQHUXQJVYHUP|JHQ$. sei
„(…) lückenhaft (…)“
sowie
„(…) unsicher (…)“. 437
Die Ergebnisse des neuen Gutachtens verwunderten sehr, denn der Polizist A. arbeitete seit
2008 bereits wieder im Innendienst und schloss 2011 sein Studium zum gehobenen
Dienst erfolgreich ab.
Zum zweiten Gutachten, welches von M.-M. in Auftrag gegeben wurde, äußerte sich der damals ermittelnde Leiter der Sonderkommission Parkplatz KHK a. D. T. bei seiner Zeugenaussage vor dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg folgendermaßen:
„(…) da war ich unheimlich enttäuscht, nachdem ich dieses Gutachten vor
Augen hatte, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man innerhalb
von zwei Stunden insgesamt, (…) das alles nicht mehr weiß, was ich in vielen
Vernehmungen ausführlich dargestellt habe. Er konnte sich nicht mal mehr
erinnern in diesem Gutachten, wie das Fahrzeug abgestellt war, und auch an
andere Dinge konnte er sich nicht mehr erinnern. Und meiner Meinung
nach – wie gesagt, ich bin kein Arzt – kann ich mir einfach nicht vorstellen,
433

PUA NSU BW II, Protokoll, 4. Juni 2018, Seite 1 ff.
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 16/362, S. 1.
435
Vgl. Dt. Ärtzeblatt, 36/2011, S. 108 ff.
436
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 7, S. 41,
Gutachten 1.
437
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 7, S. 72.
434
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dass man nach verhältnismäßig so langer Zeit plötzlich alles vergessen hat
und nichts mehr weiß. (…)“ 438
T. weiter zum torpedierenden Verhalten vom Ersten Staatsanwalt M.-M.:
„(…) Erst bei einem Gespräch mit unserer Führungsebene, wo wir übers
Phantombild geredet haben, da hat er (M. A.) gesagt, dass er dieses Vierstundengespräch bei der Staatsanwaltschaft [M.-M.] hatte und dass der
Staatsanwalt ihm verboten habe, mit der Sonderkommission darüber zu reden. Und das war für mich der nächste Punkt, der mich (…) schockiert hat,
weil ich finde, in einem solchen Verfahren mit einer solchen Tragweite (…)
sollte die Staatsanwaltschaft mit der Polizei (…) zusammenarbeiten.“439
Diese bedenklichen Aussagen des Herrn T. zum Verhalten von M.-M. waren unter anderem
der Grund, warum M. A. erneut vorgeladen werden sollte.
'LH P|JOLFKH %HKLQGHUXQJ GHU $XINOlUXQJ XQG GLH 8QWHUGUFNXQJ YRQ %HZHLVHQ GXUFK GLH
Staatsanwaltschaft kann nicht hingenommen werden. Hier ist eine Behandlung durch den Untersuchungsausschuss dringend angezeigt.
Des Weiteren hat A. in einer Vernehmung im September 2009 M. P. – C. – eindeutig erkannt. 440 C. war auf der Theresienwiese – siehe vorheriger Beweisantrag – und wurde von M.
A. erkannt.
Die hier aufgeführten Widersprüche galt es mit der erneuten Vorladung von A. aufzuklären.
4.12. Beweisantrag „H. H.“, „Akten Umfeld F. H.“
Beiziehung der Akten zum Umfeld von F. H.
Vorladung von H. H.
Der Beweisantrag wurde am 9. Juli 2018 abgelehnt. 441
Im Interview mit 3Sat sagte H. H., dass ihr Sohn mit dem NSU-TRIO und Beate Zschäpe
bekannt gewesen sei. Außerdem wird kolportiert, dass der erste Untersuchungsausschuss
NSU im Landtag von Baden-Württemberg ab einem gewissen Zeitpunkt in Bezug auf F.
H. nicht mehr aufklären wollte. 442
Zeugin „B.“ meinte bei ihrer Befragung, dass F. H. sich nicht selbst umgebracht habe. 443
Im Rahmen dieses Beweisantrages galt es zu klären, woher F. H. das TRIO gekannt haben
soll, insbesondere da G. H. – Vater von F. – dies in seinen Aussagen nicht bestätigt hatte.
In diesem Zusammenhang galt es auch zu klären, ob F. H. durch rechte Musik Zugang zur
rechten Szene bekam oder dies nur durch seine Bekannten während seiner Lehrzeit im städtischen Krankenhaus in Heilbronn geschah.

438

PUA NSU I BW, Protokoll, 16. Oktober 2015, S. 142 f.
PUA NSU I BW, Protokoll, 16. Oktober 2015, S. 143. Des Weiteren sagte T. M., dass die erstellten Phantombilder nicht mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt übereinstimmten. vgl. Landtag von BadenWürttemberg, Drucksache 15/8000, S. 146.
440
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 7, S. 41;
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Altakte K., 2 BJs 162/11-2, 2 StE 8/12-2, Ordner 7, S. 195.
441
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 1 ff.
442
https://www.youtube.com/watch?v=I4viFr6g6-U, „NSU-Kampf um die Wahrheit, 6. Juli 2015“,
Abruf: 29. Oktober 2018.
443
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 561.
439
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5. Zeugenaussagen
Die Vorverurteilung von Zeugen scheint nichts Neues zu sein: Ganz nach dem Motto „Deine
Meinung passt nicht zur NSU-Täterschaft, dann ist sie auch nichts wert!“
Die NSU-Sachverständigen R. N. und Clemens Binninger haben dieses Verhalten bereits in
den ersten Untersuchungsausschüssen kritisiert. So wurden Zeugen noch vor ihrer Aussage
durch Medien, LKA und LfV diskreditiert. Besonders dann, wenn zu erwarten war,
dass ihre Aussagen die offizielle Version nicht stützen würden. 444
Daher ist es ganz besonders wichtig, auf die in der Öffentlichkeit ausgeblendeten Zeugenaussagen einzugehen, denn durch sie werden auch Aufklärungsverfehlungen deutlich.
Da die AfD als einzige Oppositionspartei in diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss anzusehen war, weil sie offen und unvoreingenommen die Aufklärungsarbeit verfolgte, erfuhr sie die fortwährende Diskreditierung durch andere Ausschussmitglieder und die
Presse.
0HKUHUH0DOHNDPHVYRUDOOHPLQQLFKW|IIHQWOLFKHQ6LW]XQJHn des Untersuchungsausschusses
]XSHUV|QOLFKHQ$QJULIIHQJHJHQGLHSDUODPHQWDULVFKHQ9HUWUHWHUGHU$I'-Fraktion.
Mitglieder des Ausschusses missbrauchten diesen in widriger Weise, indem die AfD mit der
NPD verglichen wurde oder durch subtile Fragestellungen versucht wurde, eine politische
Nähe zu inszenieren.
Leider dient nur dieses eine nachfolgende Zitat als Muster für die Argumentationsweise der
anderen Parteien, denn die anderen Verleumdungen fanden – wohlweislich und wie bereits
erwähnt – LQQLFKW|Ifentlichen Sitzungen (6. November 2017, 27. November 2017) statt.
„(…) Filius (Grüne): Jetzt, Herr D., erlauben Sie mir noch eines, weil ich habe
das auch auf Ihrer Webseite gesehen. Da haben Sie gerade aktuell zur Bundestagswahl geschrieben:
`Vor der Bundestagswahl die Ruhe vor dem Sturm. Ein politisches Erdbeben
steht bevor, und Sie können Teil davon sein, ohne Wenn und Aber. Das nationale Deutschland wählt AfD.’
D.: Ja
Filius: Das ist jetzt – Ist das für Sie jetzt die Ablösung von der NPD? (…)“ 445
Ein weiterer Aspekt ist die unangemessene aggressive Befragung von Zeugen nach ihrer aktuellen politischen Gesinnung sowie zu ihrer gewerkschaftlichen Arbeit. Die Zeugen wurden
in rechtswidriger Weise stigmatisiert. So geschehen am 6. November 2017 in der |IIHQWOLFKHQ
Sitzung des Ausschusses. 446
Zeugen, die eine politisch gegenteilige Meinung äußerten, wurden bei ihren Vernehmungen
KlXILJ|IIHQWOLFKDQGHQ3UDQJHUJHVWHOOWRGHUOlFKHUOLFKJHPDFKW'LHV]LHKWVLFKZLHHLQURWHU
Faden durch alle Sitzungen des Untersuchungsausschusses.
Mit dem Untersuchungsauftrag des NSU-Ausschusses hatte dies nichts zu tun, denn es weicht
von einer sachorientierten Verfahrensführung ab.

444

Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 105.
PUA NSU II BW, Protokoll, 9. Oktober 2017, S. 103.
446
PUA NSU II BW, Protokoll, 6. November 2017, S. 40 ff.
445
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Besonders erstaunlich ist es, dass der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD) nicht
die prozessualen Verfahrensstandards achtete. 447 Bei Zeugenvernehmungen sind insbesondere
die Interessen des OpfeUVFKXW]HVXQGGHV3HUV|QOLFKNHLWVVFKXW]HV]XEHUFNVLFKWigen.
Befragungen zu Privat- RGHU,QWLPOHEHQVLQGQXUQDFKVRUJIlOWLJHU3UIXQJP|JOLFKXQGZHQQ
sie explizit dem Untersuchungsgegenstand dienen. Exzessive Beweiserhebungen gefährden
die Wahrheitsermittlung. Als verfahrensfremd sieht der Bundesgerichtshof beispielsweise
Fragen, die nur darauf abzielen, Aufsehen zu erregen, für irgendeine Einrichtung zu werben,
dritten Personen Unannehmlichkeiten zu bereiten und sie vor der Öffentlichkeit bloßzustellen. 448
Stattdessen hat Wolfgang Drexler in einer an Schautribunale der Vergangenheit erinnernden
Weise sein Rederecht zur Bloßstellung und Herabwürdigung missbraucht. Die Abgeordneten
der AfD haben sich mehrmals gegen diese Praxis ausgesprochen. Wolfgang Drexler zeigte
aber kein Einlenken und unterließ den notwendigen Anstand sowie den gebotenen Takt bei
der Verhandlungsführung.
Es wurde sogar versucht, der AfD-Fraktion Zeugenbeeinflussung zu unterstellen. Besonders
dann, wenn geladene Zeugen das vorgefertigte Meinungskorsett verließen. Daraufhin wurden
deren Aussagen vollständig ignoriert oder man vermutete, dass die AfD dahinter stecken
N|QQWH
6R JHVFKHKHQ EHL GHU |IIHQWOLFKHQ %HIUagung der Rechtsanwältin R. L. zum Vorhandensein
ausländischer Geheimdienste auf der Theresienwiese. Umgehend fragte der Abgeordnete Filius (Grüne), ob sie vor dem Erscheinen vor dem Ausschuss Anrufe von AfD-Abgeordneten
oder Mitarbeitern erhalten habe. 449
Den Einsatz von V-Leuten bewertet die AfD-Fraktion als kritisch. Aufgrund der Zeugenaussagen war ersichtlich, dass das Einschleusen von Verbindungspersonen nicht der Aufklärung
von Straftaten diente, sondern zur Radikalisierung von gewaltbereiten Personen beigetragen
hat. Im Fall von Verbindungspersonen in der rechten Szene wurde diHGDGXUFK HUK|KWH*H
waltbereitschaft sogar billigend in Kauf genommen. 450
T. B. – Gründer des „Thüringer Heimatschutzes“ und bezahlter Verfassungsschutzagent –, in
GHVVHQ8PIHOGVLFKDXFK%HDWH=VFKlSH8ZH%|KQKDUGWXQG8ZH0XQGORVEHZHJWHQVDJWH
am 19. Februar 2018 das erste Mal überhaupt vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Stuttgart aus. 451
Das verwundert umso mehr, als T. B. eine Schlüsselperson in der rechten Szene war. Es
schien nicht von Interesse zu sein, T. B. ]XK|UHQZHLOGLH$UEeitsweise der Verfassungsämter anscheinend besser im Verborgenen bleiben sollte.
Als die AfD-Fraktion Zeugen aus Thüringen vorladen wollte, wurde dies mit der Begründung
abgelehnt, dass es keinen Bezug zu Baden-Württemberg gäbe. Bei der Ladung von T. B.
spielte der Bezug zu Thüringen keine Rolle.
Dem Messen mit zweierlei Maß war die Oppositionspartei AfD schonungslos ausgeliefert.
In seiner Aussage vor dem Ausschuss erklärte B. mehrere wichtige Zusammenhänge, die für
GLH$UEHLWGHU9HUIDVVXQJVEHK|UGHQH[emplarisch sind.

447

PUA NSU II BW, Protokoll, 5. März 2018, S. 236 ff., S. 255 f.; PUA NSU II BW, Protokoll, 16. April 2018,
S. 105 ff., 164 ff.; PUA NSU II BW, Protokoll, 14. Mai 2018, S. 45 ff.
448
Vgl. zu Verfahrensstandards Richter Dr. O., G., in: Juristische Arbeitsblätter, 07/2008; S. 529 ff.
449
PUA NSU II BW, Protokoll, 4. Juni 2018, S. 20 ff.
450
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Juni 2017, S. 185 ff.
451
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 94.
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„(…) Beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz halte ich alles für
möglich. (…)“ 452,
antwortete B. auf die Frage von Frau Dr. Baum (AfD), ob das Amt gewusst habe, wo sich das
untergetauchte TRIO aufhalte.
Weiter bestätigte T. B. die Finanzierung des TRIOS durch die Verfassungsschützer
selbst. So wurde Geld an B. übergegeben, der es an R. W. oder A. K. weiterleitete. Diese
wiederum überbrachten es dann dem in der Anonymität lebenden TRIO 453, in Kenntnis oder
sogar im Auftrag der Sicherheitsorgane.
Durch den Verkauf des Spieles „Pogromly“ wurde das TRIO unterstützt. Der Abgeordnete
Filius (Grüne) fragte T. B.:
„(…) Und ihren Verbindungsleuten haben Sie mitgeteilt, dieses Geld gehe jetzt
quasi an das Trio?
T. B.: Ja, natürlich.
Filius: Ja, das sagen Sie so selbstverständlich, weil das natürlich eine Besonderheit darstellt, dass der Verfassungsschutz in Thüringen faktisch in der untergetauchten Situation hier das TRIO finanziell unterstützt hat. (…)“ 454
Frau Dr. Baum (AfD) fragte den Zeugen B., wie häufig er denn Zahlungen vom Verfassungsamt erhalten habe:
„(…) Wöchentlich oder zweiwöchentlich (…) Ansonsten war das schon eine
regelmäßige Geldquelle (…)“ 455
Bei einem finanziellen Engpass des TRIOS unterstützte das Landesamt für Verfassungsschutz. 'LHVZDU]XP%HLVSLHODXFKGHU)DOODOV=VFKlSH%|KQKDUGWXQG0XQGORVQHXH3lVVH
brauchten. 456
Außerdem erklärte B., dass die Thüringer Verfassungsschützer von Anfang an von der Gründung des „Thüringer Heimatschutzes“ gewusst hätten, weil seine V-Mann-Tätigkeit bereits
vorher begonnen hatte. 457
In der Zeugenbefragung von B. wurden auch das Kompetenzgerangel und das GegeneinanGHUDUEHLWHQ XQWHU GHQ 6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ GHXWOLFK 6R ZXUGH %. stets vor PolizeiMaßnahmen vom LfV Thüringen gewarnt. Er dürfe dann einige Tage nicht telefonieren. 458
„(…) T. B.: (…) Also, wenn jetzt Besuch zu erwarten wäre oder Sonstiges, hat
man das im Vorfeld gewusst. Also, dann konnte ich meinen Computer oder
Ähnliches schon mal wegbringen, ins Bahnhofsschließfach oder Ähnliches.
(…)“ 459
Diese Aussage beweist, dass der Verfassungsschutz tiefergreifendere Erkenntnisse besaß als
die ermitteOQGHQ3ROL]HLEHK|UGHQ

452

PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 97.
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 97 ff.
454
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 87 f.
455
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 94.
456
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 87 ff.
457
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Feburar 2018, S. 94 f.
458
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 71.
459
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 71.
453
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Am 16. April 2018 kamen die Anwerbetaktiken des Landesamtes für Verfassungsschutz
(LfV) Thüringen zur Sprache. Der geladene Zeuge S. K. R. berichtete auf Nachfrage der AfDLandtagsabgeordneten Dr. Christina Baum, es sei mehrfach zu Anwerbeversuchen gekommen. Auf genauere Nachfrage der AfD-Obfrau erinnerte sich der Zeuge an einen Anwerbeversuch durch das LfV-Thüringen während seiner Haftzeit. Im Verlauf dieses Gesprächs habe
man ihm eine V-Mann-Tätigkeit mit einer Bezahlung von 1.200 D-Mark pro Monat angeboten. Während seiner Tätigkeit als V-Mann dürfe er straffrei jede Straftat begehen, wenn ihm
dies von seinem Führungsoffizier befohlen würde. 460
R. zitierte den Mitarbeiter des thüringischen Verfassungsschutzamtes:
„(…) ‚Na ja, du kannst aber auch in der Szene bleiben und kannst noch Geld
verdienen.‘ (…)
(…) ‚Ja, du kriegst so 1200 [Mark]. Dann kriegst Du noch Deine Spesen zurück. Dann musst Du ein Ding unterschreiben, dass du keine Straftaten
begehst, es sei denn, dein (…) Führungsoffizier tut dich dazu animieren, um
deine Tarnung nicht auffliegen zu lassen.‘ (…)
‚Falls du uns versuchst zu verarschen, dann kopieren wir den Zettel, den du
dann unterschrieben hast, und verteilen den an deine Kameraden. Und was die
dann mit dir machen –‘
(…) ‚Ich sollte mich vorwiegend im bayrischen Raum aufhalten, vorwiegend
bei Leuten, die eine Affinität zu Waffen [haben] oder (…) gern Waldläufe machen. (…) Und dann hat er zu mir gesagt, `pass auf, wenn Du uns sagst, das
Zeug ist versteckt in einem Wohnhaus, dann gibt es (…) einen Anruf, dass es da
drin nach Gas riecht. Dann kommt die Feuerwehr, eine Firma, und durch Zufall wird das Lager entdeckt. Wenn es draußen im Wald ist, dann kommt (…)
die Telekom, will da ein neues Kabel verlegen, und durch Zufall entdecken sie
das. Und so wirst du dann geschützt, dass du das nicht gewesen sein kannst.‘
(…)“ 461
Die durch die Zeugenaussagen von T. B. und S. R. belegte Rolle der deutschen SicherheitsbeK|UGHQEHLGHU*UQGXQJXQG)KUXQJH[WUHPLVWLVFKHUXQGNULPLQHOOHU6WUXNWXUHQOlVVWHQG
gültig das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat schwinden. Rechtsradikale Organisationen werden vom Staat finanziert und V-Personen bleiben straffrei, um ihre Tarnung nicht
preiszugeben.
Diese Vorgehensweise zeichnet ein sehr negatives Bild von der Arbeit der Verfassungsschutzämter hinsichtlich des Einsatzes von V-Personen und rechtfertigt die Hinterfragung des
Nutzens solcher Praktiken für die Allgemeinheit.

Zur unmenschlichen Arbeit der Justiz- XQG6LFKHUKHLWVEHK|UGHQZLUGDXIIROJHQGH$XVVDJHQ
hingewiesen.
Die Zeugin H. S. W. berichtete aus einem Gespräch mit dem Blood & Honour-Anführer
Sachsens J. B. W.
„(…) Eigentlich ausschließlich über seine Haftzeit. (…) Er hat von Foltermethoden berichtet, tagelang ohne Licht, dann wieder volles Programm: Beleuch460

Vgl.: Pressemitteilung AfD-Fraktion, 17. April 2018, „Dr. Christina Baum: V-Leute werden von ihren Führungsoffizieren zu Straftaten ermutigt!“, https://www.presseportal.de/pm/127902/3920371, Abruf: 29. Oktober 2018.
461
PUA NSU II BW, Protokoll, 16. April 2018, S. 265.

1084

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

tung, Einzelhaft, Isolationshaft. Und er ist (…) dann zur Aussage (…) gezwungen worden. (…) Er war körperlich (…) in keiner guten Verfassung. (…)“ 462
Auf weitere Nachfrage von Frau Dr. Baum (AfD) führte die Zeugin weiter aus:
„(…) und so ist er (…) zu der Aussage gefoltert worden. (…)“ 463
„(…) in Deutschland ist ganz viel möglich, was man nicht glaubt, was möglich
sein könnte. (…)“ 464
(LQHVROFKEUXWDOH9RUJHKHQVZHLVHGHU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQLVWQLFKWKLQ]XQHKPHQ
Es wäre dringend notwendig gewesen, diese Zeugenaussage zu überprüfen.
Dies wäre in diesem Fall die vorrangige Aufgabe des Ausschussvorsitzenden gewesen, denn
er wurde von einer schwerwiegenden Straftat unterrichtet, die hätte verfolgt werden müssen.
Hier stellt sich für uns die Frage, warum dies nicht geschah. War es politisch unerwünscht,
die Öffentlichkeit von solchen Vorkommnissen in Kenntnis zu setzen oder welchen Grund
gab es sonst, diese Zeugenaussage zu ignorieren?
Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Vorgehensweise wurde der Aussage des Zeugen P.
W. nachgegangen. 465 Hier ließ der Ausschuss dessen Aussage, dass er rechtsradikale MusikCD’s von einem Justizvollzugsbeamten im Gefängnis erhalten habe, überprüfen.
Den Vorfall, die Weitergabe von CD’s im Gefängnis, zu verfolgen, war demnach politisch
erwünscht, weil er in die ideologische Zielsetzung passte. Diese Verhaltensweise belegte
eindeutig, dass mit zweierlei Maß gemessen wurde.

In den Zeugenbefragungen wurde auch über eine Wehrsportgruppe in Thüringen gesprochen.
Hierzu sagte der Zeuge M. H. am 14. Mai 2018 vor dem Ausschuss aus. H. war damals Mitglied einer Skindhead-Gruppe in der Region.
1992 kam ein Fernsehteam von SPIEGEL TV auf sie zu und fragte, ob sie sich bereit
erklären würden, als bezahlte Schauspieler eine Wehrsportgruppe darzustellen. Seine
Kameraden stimmten zu und man filmte zwei Stunden auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Drosselberg bei Erfurt. 466
Weiterhin führte der Zeuge H. auf Nachfrage von Frau Dr. Baum (AfD) aus:
„(…) Das Fernsehen (…) hat uns ein Sprachrohr zur Verfügung gestellt, (…)
konnten kostenlos unsere eigene Ideologie verbreiten, (…) das war doch ein
Geschenk. (…) 467
Durch dieses Vorgehen von SPIEGEL TV wurde etwas inszeniert, was überhaupt nicht der
:DKUKHLWHQWVSUDFKXP$QJVWLQGHU%HY|ONHUXQJ]XVFKUHQ
Die AfD-Fraktion verurteilt diese Art der „reißerischen“ sowie irreführenden Berichterstattung, bei der es ausschließlich um Einschaltquoten zu gehen scheint und die Fernsehzuschauer bewusst mit Falschinformationen getäuscht werden.
462

PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Juni 2017, S. 144.
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Juni 2017, S. 155.
464
PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Juni 2017, S. 155.
465
PUA NSU II BW, Protokoll, 20. März 2017, S. 173 ff.; Abschlussbericht, PUA NSU II BW, S. 40 ff.
466
PUA NSU II BW, Protokoll, 14. Mai 2018, S. 82 ff.;
https://www.youtuEHFRPZDWFK"WLPHBFRQWLQXH  Y YBJ,;FN<Z, Abruf: 29. Oktober 2018.
467
PUA NSU II BW, Protokoll, 14. Mai 2018, S. 87.
463
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Bereits nach kurzer Zeit der Mitarbeit im Ausschuss erkannte die AfD-Fraktion, dass es bezogen auf den Mordanschlag Theresienwiese seitens GHU6LFKHUKHLWVEHK|UGHQNHLQHQ5DXPXQG
keinen Willen für konsensuale ideologiefreie Ermittlungen gab.
Wenn es um Zeugen der Exekutive und Judikative ging, wurden häufig nur solche entsandt,
die entweder nicht hinreichend informiert waren, weil sie sich erst einlesen mussten 468 oder
solche, die an eine Täterschaft des NSU glaubten. Vor dem zweiten Untersuchungsausschuss
NSU des Landtages von Baden-Württemberg waren dies beispielsweise die „szenekundigen
Beamten“ KHK’in S. R., KHK’in A. R., KHK M. K. und KHK F. L.
K. sagte aus, dass er kein sogenannter Übersichtszeuge sei, der zu allen Personen, OrganisatiRQHQ6WUXNWXUHQXQG.RPSOH[HQ$XVNXQIWJHEHQN|QQH(UKDEHNHLQHQ*HVDPWEHUEOLFN(U
habe sich nur 2-3 Wochen mit diesem Komplex beschäftigt. Außerdem haben durch ihn angefragte Dienststellen kein Feedback gegeben. 469
Die Zeugin S. R. sagte am 9. Oktober 2017 aus, sie sei nur punktuell in die Ermittlungen eingebunden gewesen. Bei detaillierter Nachfrage verwies sie auf Vorgesetzte oder Kollegen. Sie
N|QQHGD]XQLFKWVVDJHQ$XHUGHPN|QQHQ– wenn man nur eine Hauptthese für die Täterschaft habe – auch andere Tatmotive durchaus unbeachtet bleiben. 470
Die Zeugin A. R., bestätigte, dass sie keinen Gesamtüberblick habe und nur auszugsweise
EHULFKWHQN|QQH 471
Auf Nachfrage von Frau Dr. Baum (AfD) bestätigte der Polizist F. L., dass das BKA eindeutig an die Täterschaft der beiden Uwes in Heilbronn glaube. 472
Der Sachverständige T. M. aus dem ersten Untersuchungsausschuss hat dieses Verhalten der Sicherheitsbehörden als Umpolung bezeichnet, d. h. es wird ausschließlich von
einer Täterschaft des NSU ausgegangen. Alles andere wird ausgeblendet. Es wird nicht
mehr in diese Richtung gedacht.
Dies beweist die Antwort von KHK’in S. R., als sie gefragt wird, wie viele Spuren nicht
weiterverfolgt wurden, weil sie nicht zur NSU-Täterschaft passten. R. verstand die Frage überhaupt nicht. 473
Fehler in der Aufklärungsarbeit wurden später auch von anderen Polizisten im zweiten NSUUntersuchungsausschuss bestätigt. 474
Indizien, die die Täterschaft von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos anzweifeln, werden
als gedankliche Sackgasse abgetan und deren Vertreter als Verschwörer lächerlich gemacht.

468

Vgl. Zeugenaussagen: KHK R.-P. H., PUA NSU II BW Abschlussbericht, S. 593 sowie KR’in H. H., ibid.,
S. 480.
469
PUA NSU II BW, Abschlussbericht, S. 379, 524, 424, 425; Vgl. auch: PUA NSU II BW, Protokoll,
22. September 2017, S. 23 ff.
470
PUA NSU II BW, Protokoll, 9. Oktober 2017, S. 40 ff.
471
PUA NSU II BW, Protokoll, 5. März 2018, S. 4.
472
PUA NSU II BW, Protokoll, 15. Januar 2018, S. 48.
473
Vgl. PUA NSU I BW, Protokoll, 24. Juli 2015, S. 125; vgl.
https://hajofunke.wordpress.com/2015/08/09/thomas-moser-umpolung/, Abruf: 29. Oktober 2018.
474
Abschlussbericht PUA NSU II BW, S. 747, 772, 799.
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II. Empfehlung der AfD-Fraktion
1. Zusammenarbeit und Vorgehensweise
Im Gegensatz zum ersten Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg waren wir, die
Alternative für Deutschland, als neue Fraktion bei der zweijährigen Tätigkeit des zweiten Untersuchungsausschusses als 5. Landtagsfraktion mit zwei Mitgliedern vertreten.
Als neu hinzugekommene Parlamentarier standen wir nicht unter dem Einfluss der Eindrücke
des ersten Untersuchungsausschusses und konnten neutral und unvoreingenommen an den
Versuch einer Aufklärung zu den Ereignissen auf der Theresienwiese herangehen.
Der Wissens- und Erkenntnisvorsprung der anderen Fraktionen wurde durch diesen Aspekt
der Unvoreingenommenheit ausgeglichen.
Es fiel von Anfang an deutlich auf, dass alle anderen Fraktionen keinen Willen zur Aufklärung der Täterschaft des NSU-TRIOS hatten und sie keine Zweifel an ihrer vorgefassten Bewertung zuließen.
Dies war auch der Grund dafür, dass alle Beweisanträge fast ausschließlich der Untersuchung
des Unterstützerumfeldes und des Einflusses der rechten Musikszene galten.
Selbstverständlich haben wir die meisten dieser Beweisanträge unterstützt, denn wir wollten
Aufklärung in alle Richtungen betreiben.
Durch die Vielzahl diesbezüglicher Anträge aus den Reihen der Grünen, CDU, SPD und
FDP/DVP zielten unsere eigenen in diese Richtung gestellten Beweisanträge darauf ab, übrig
geblieEHQH)UDJHQ]XHU|UWHUQ
Wir konzentrierten uns hauptsächlich auf den Versuch, Widersprüche aus den Ermittlungsergebnissen der Vergangenheit herauszufinden, die an die SOKO-Parkplatzermittlungen anknüpften.
Wir bezogen uns dabei auf den Teil des Einsetzungsbeschlusses des Untersuchungsauftrages,
in dem es heißt, dass die Fragestellungen zu beleuchten sind, die nicht zufrieden stellend aufgeklärt werden konnten oder bei denen eine weitergehende Aufklärung aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuen BeweismateriaOVP|JOLFKHUVFKHLQW
Doch leider wurden alle 42 Beweisanträge mit teilweise fadenscheinigen Begründungen
abgelehnt.
In besonderem verwundert es, wenn dabei teils in der gleichen Sitzung nach Ablehnung wortgleich unser Beweisantrag von der SPD-Fraktion aufgegriffen und als Grundlage für einen
eigenen mündlich gestellten Beweisantrag genommen wurde, wie es beim Beweisantrag zu
Issa Serhan geschah.
Der Aufklärungswille der AfD wurde nicht anerkannt, sondern es wurde teils unterschwellig,
teils offen unterstellt und kolportiert, dass die AfD aufgrund der ideologischen Nähe an der
Bestätigung einer NSU-Täterschaft nicht interessiert sei.
*HJHQ GLHVH $QJULIIH KDEHQ ZLU XQV YHKHPHQW JHZHKUW XQG P|FKWHQ DXFK QRFK HLQPDO DQ
dieser Stelle festhalten, dass es keinerlei Substanz für solche Behauptungen gibt, denn die
AfD ist eine bürgerlich-liberale und rechtskonservative Partei, die sich der FreiheitlichDemokratischen-Grundordnung verpflichtet fühlt.
Eine Nähe zu einer Terror-Organisation herzustellen, ist dem ideologischen Überbau
der Altparteien geschuldet, der eine realistische Einschätzung unserer Arbeit unmöglich
machte.
1087

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5250

Dieser politische Zwist sowie das uneingeschränkte Festhalten an einer NSU-Täterschaft und
dem damit einhergehenden fehlenden Wille, offen in alle Richtungen zu ermitteln, lähmten
die angestrebte Untersuchung.
2. Ergebnisse
Trotz großer Bemühungen, durch Akteneinsicht oder Zeugenbefragungen neue Erkenntnisse
zum Unterstützerumfeld des NSU-TRIOS zu gewinnen, ist dies nicht gelungen.
Eine Täterschaft von Mundlos und Böhnhardt im Komplex Theresienwiese ist als unwahrscheinlich anzusehen, da die Durchführung dieses Verbrechens ohne umfangreiche
Unterstützung für unmöglich gehalten wird.
Dies haben beispielsweise der damalige Sachverständige T. M. und auch der ehemalige NSUAusschussvorsitzende im Bundestag – Clemens Binninger – dargestellt. Binninger weist erQHXW DP  LQ HLQHU 5DGLRVHQGXQJ GHV 6:5 DXI )HKOHU DOOHU (UPLWWOXQJVEHK|UGHQ
hin. Das Bundestagsgremium zweifelte damals schon die TätersFKDIW YRQ %|KQKDUGW XQG
Mundlos auf der Theresienwiese ganz offen an. 475
„Binninger: Wir haben an keinem Tatort DNA und Fingerabdrücke von Mundlos und Böhnhardt. Das ist sehr ungewöhnlich, kann sein, aber sehr ungewöhnlich.“ 476
Auffällig hingegen sind viele Hinweise zu verschiedenen Aktivitäten, die von Zeugen erwähnt wurden und an diesem Tag angeblich auf der Theresienwiese stattgefunden haben sollen:
Islamistenbeteiligung (Sauerland Gruppe), ausländische Geheimdienste,
S.-Clan, Anwerbegespräch Verfassungsschutz, größere Polizeiaktion, die
schon länger geplant war. 477
Der Sachverständige aus dem ersten Untersuchungsausschuss T. M. sprach schon damals von
Verwicklungen der Polizei in diese geplante Aktion. 478 Bei genauerer Betrachtung der BFE
523 479, zu der auch K. JHK|UWHHUKlOWPDQDXFKJHQDXGLHVHQ(LQGUXFN+LHUZlUHHLQHHUQHX
te Vorladung von T. B. zur Aufklärung erforderlich gewesen.
Greift man Thesen und Ermittlungsansätze der SOKO-Parkplatz DXI N|QQWH GLH 7DW DXFK
ein Racheakt aus dem Drogenmilieu gewesen sein, da K. dort als verdeckte Ermittlerin tätig
war und vermutlich erkannt wurde.
Nach wie vor sehen wir die vielen Todesfälle potenzieller Zeugen im Zusammenhang mit
dem Mord auf der Theresienwiese als hinterfragenswert an, da die Zufälligkeit einer solchen
Häufung als eher unwahrscheinlich angesehen werden muss.
Doch diese waren nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrages.
Es bleiben widersprüchliche Zeugenaussagen aus dem ersten Ausschuss, wie wir im oberen
Teil dargestellt haben, weiterhin unaufgeklärt und die dadurch noch offenen Fragen werden
auch zukünftig Anlass zu Spekulationen geben.

475

Vgl. Radiosendung, SWR2 Leben, „Deutsche Attentate“, Montag, 22. Oktober 2018, 15.05 Uhr, Mitschrift
S. 3, S. 7.
476
Radiosendung, SWR2 Leben, „Deutsche Attentate“, Montag, 22. Oktober 2018, 15.05 Uhr, Mitschrift S. 7.
477
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 235.
478
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, S. 235.
479
Beweisanträge der AfD-Fraktion 4.4., 4.5., 4.7., 4.8.
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3. Empfehlungen
Eine erfolgreiche Arbeit des Untersuchungsausschusses wurde von Beginn an dadurch
erschwert, dass viele wichtige Informationen in den Akten geschwärzt wurden und somit keinen Erkenntniswert mehr besaßen.
Diese Praxis ist deshalb zu hinterfragen und zu ändern.
Durch die starken behördlichen Einschränkungen bei Aussagegenehmigungen von Zeugen der Polizei und des Verfassungsschutzes erwiesen sich deren Aussagen oft als wertlos, da der Informationsgehalt zu gering war.
Zu kritisieren ist ebenfalls die mangelnde Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste und
der Polizeibehörden untereinander. Teilweise wurde sogar gegeneinander gearbeitet. 480
Auch der häufige Wechsel von Zuständigkeiten und Personen bei den Ermittlungsbehörden und der damit immer einhergehende Informationsverlust oder -abbruch ist kritikwürdig, da eindeutig die Effektivität der Ermittlungsarbeit verringert wird.
Zukünftig ist deshalb zu fordern, dass Ermittlungen bei schweren Straftaten von Anfang bis Ende in der Hand eines Teams bleiben sollten und einem Mitarbeiterwechsel
nur im begrenzten Umfang zuzustimmen ist.
Zwingend anzumahnen sind eine verbesserte Zusammenarbeit und ein erleichterter Informationsaustausch der verschiedenen Behörden untereinander, auch länderübergreifend.
Die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzämter mit dem Untersuchungsausschuss
zeigte den Unwillen zur Aufklärung ihrer Arbeit und Tatbeteiligung.
Fast zwei Jahre lang wurden beispielsweise Akten zum V-Mann C. zurückgehalten, weil
sich beteiligte Landesverfassungsschutzämter nicht auf die Zurverfügungstellung an den
Untersuchungsausschuss einigen wollten. 481 Erst nach Abschluss der Beweisaufnahme
wurden die Akten schließlich bereitgestellt, zu einem Zeitpunkt als die Berücksichtigung
der Inhalte im Ausschuss nicht mehr möglich war. Zudem waren erneut alle Informationen von Bedeutung für die Aufklärung geschwärzt worden. Die Kooperation ist als
mangelhaft zu erachten.
Während der Dauer des Untersuchungsausschusses stießen wir immer wieder an Grenzen bei den Aufklärungsmöglichkeiten, weil uns eigene Ermittlungen untersagt waren.
Diese Einschränkung sollte aufgehoben werden.
Denkbar wäre auch, dass dem jeweiligen Ermittlungsbeauftragten mehrere Beigeordnete zur Seite gestellt werden, die selbst ermitteln dürfen. Dann würde ein Untersuchungsausschuss an Schärfe gewinnen.
Bezogen auf die Sicherheitsarchitektur in Baden-Württemberg gibt es eindeutig ein
Kompetenzgerangel der Sicherheitsbehörden untereinander. 482 Das wirkt bremsend,
wenn es um die Aufklärung von Straftaten geht und es bringt ein ständiges Sicherheitsrisiko mit sich. Seitens der AfD-Fraktion besteht hier dringender Reformbedarf.
Einen Einsatz von V-Männern und deren Anwerbung sehen wir nach all den Zeugenaussagen aus mehreren Gründen sehr kritisch.
480

PUA NSU II BW, Protokoll, 19. Februar 2018, S. 71 f.
PUA NSU II BW, Abschlussbericht, S. 8 ff.
482
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/8000, Anhang, S. 49, 167.
481
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Zum einen ist die Qualität der Aussagen in der Regel als fragwürdig anzusehen. Von
den durch die Sicherheitsbehörden herangezogenen Personen werden Lüge, Täuschung
und Denunziation eingefordert. Die Integrität und die Aufrichtigkeit sind dadurch nicht
mehr uneingeschränkt gewährleistet.
Zum anderen befördert ein solcher Einsatz eine Kriminalisierung dieser Personen und
es besteht für sie eine erhebliche Lebensgefahr bei der Enttarnung.
Stattdessen sollten Informationen durch Zeugen angestrebt werden, die man durch
Strafminderung zu einer Aussage bewegen kann und deren Sicherheit in einem entsprechenden Zeugenschutzprogramm gewährleistet werden kann.
Die Sicherheitsbehörden haben ihren Beobachtungsgegenstand, die extremistischen
Strukturen, maßgeblich selbst geschaffen, aufgebaut und geführt.
Diese Praxis halten wir für nicht hinnehmbar.

Die Aussagen des Zeugen S. belegen in erschreckender Weise, dass es Islamisten möglich
ist, unter den Augen der Sicherheitsbehörden ungehindert aus Deutschland aus und
wieder einzureisen. Diese Personen fungieren als „Schläfer“ und erhalten Einsatzbefehle
aus ihrer „Zentrale“, die sie ohne Skrupel und eigenes Nachdenken umsetzen. Sie verhalten sich wie ferngesteuerte menschliche Roboter. 483
Diese Erkenntnis muss zwingend dazu führen, dass für solche Personen ein ständiges
Einreiseverbot nach Deutschland ausgesprochen wird.

Aufgrund all dieser genannten Tatsachen hält die AfD-Fraktion eine Neuauflage des
NSU- Untersuchungsausschusses für nicht zielführend. Es scheint zu viele Partikularinteressen im Hintergrund zu geben. Eine Aufklärung, wer M. K. getötet und M. A. verletzt hatte, ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich.

Immer wieder für Ärger und Unmut sorgte die selektive Weitergabe von Informationen
aus nichtöffentlichen Sitzungen an die Presse.
Um zukünftig solche Vorgänge zu unterbinden und um noch mehr Transparenz herzustellen, plädieren wir für ständig öffentliche Sitzungen, auch bei den Beratungen. Sollte
dies nicht mehrheitsfähig sein, dann muss für die Beratungssitzungen die Abgabe aller
Kommunikationsgeräte sowie ein konsequentes Ermitteln der Personen, die gegen die
Vorschriften verstoßen, vereinbart werden.
Um dem Mitteilungsbedürfnis der Abgeordneten nachzukommen, regen wir eine erweiterte Informationsmöglichkeit zu den Inhalten der nichtöffentlichen Sitzungen nach Beendigung dieser an.
Aufgrund dessen, dass der Mord und der Mordversuch inzwischen so lange zurück liegt,
dass eine wahrheitsgemäße auf Fakten beruhende Wiedergabe der Ereignisse kaum
noch zu erwarten ist, müssen Zeugenaussagen zunehmend kritischer gesehen werden.
Durch die vielen Berichte in der Presse wussten die Zeugen teilweise gar nicht mehr,
was sie aus ihrem Gedächtnis heraus berichten oder was sie gelesen haben.
483

PUA NSU II BW, Protokoll, 22. September 2017, S. 193.
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Aufgrund der hier genannten Unwägbarkeiten und der eingeschränkten Kompetenzen
eines Untersuchungsausschusses ist nicht zu erwarten, dass ein dritter parlamentarischer Ausschuss neue Erkenntnisse bringt. Trotz der vielen noch offenen Fragen auf die
wir gestoßen sind, lehnen wir deshalb eine Weiterführung eines solchen ab.
Sollte aus politischen Gründen weiterhin an dem Versuch einer Aufklärung festgehalten
werden, dann sollte eine unabhängige Ermittlungskommission diese Aufgabe übernehmen und unvoreingenommen ohne Vorfestlegung an die Ermittlungen der SOKOParkplatz (T.) anknüpfend noch einmal „von vorne“ beginnen.
Zum heutigen Zeitpunkt halten wir eine vollständige Aufklärung des Mordes an der
Polizistin M. K. und des Mordversuches an ihrem Kollegen A. ohne zufällig aufgefundene neue Beweise für unwahrscheinlich.
Bei den hohen Kosten eines Untersuchungsausschusses ist die Fortführung eines solchen
deshalb reine Steuergeldverschwendung und der Bevölkerung sicherlich nicht zu erklären.
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I. Anlagen zum Verfahren allgemein
1. Akten liefernde Stellen
Verfassungsorgan
Deutscher Bundestag
Bundesbehörden
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
Bundesamt für Verfassungsschutz
Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst
Bundeskriminalamt
Bundesnachrichtendienst
Bundesnetzagentur
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien

Landesverfassungsorgane
Landtag von Baden-Württemberg
Sächsischer Landtag
Hessischer Landtag
Landtag von Nordrhein-Westfalen
Thüringer Landtag

Landesbehörden
Staatsministerium Baden-Württemberg
Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg
Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Bayerisches Staatsministerium des Innern, Bau und Verkehr
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Landesamt für Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz
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Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen
Sächsiche Staatskanzlei
Sächsisches Staatsministerium der Justiz
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen
Thüringer Staatskanzlei
Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
Amt für Verfassungsschutz Thüringen
Landeskriminalamt Thüringen
Landespolizeidirektion Thüringen
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Justizvollzugsanstalt Hohenleuben
Hessische Staatskanzlei
Hessisches Landeskriminalamt
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
Niedersächsische Staatskanzlei
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
Verfassungsschutz Niedersachsen
Niedersächsisches Justizministerium
Ministerium für Inneres und Sport, Sachsen-Anhalt
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Berlin
Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar

Gerichte
Bundesgerichtshof
Oberlandesgericht München
Landgericht Ingolstadt
Amtsgericht München
Amtsgericht Landshut
Amtsgericht Neuburg an der Donau
Landgericht Stuttgart
Landgericht Heilbronn
Amtsgericht Stuttgart
Amtsgericht Göppingen
Landgericht Frankenthal
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Staatsanwaltschaften
Generalstaatsanwaltschaft Dresden
Staatsanwaltschaft Leipzig
Staatsanwaltschaft Dresden
Staatsanwaltschaft Zwickau
Staatsanwaltschaft Görlitz
Staatsanwaltschaft Chemnitz
Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart
Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe
Staatsanwaltschaft Ulm
Staatsanwaltschaft Tübingen
Staatsanwaltschaft Stuttgart
Staatsanwaltschaft Heilbronn
Staatsanwaltschaft Heidelberg
Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Staatsanwaltschaft Mannheim
Staatsanwaltschaft Hechingen
Staatsanwaltschaft Mosbach
Staatsanwaltschaft Rottweil
Staatsanwaltschaft Ellwangen
Staatsanwaltschaft Frankenthal
Staatsanwaltschaft Zweibrücken
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern
Staatsanwaltschaft Erfurt
Staatsanwaltschaft Meiningen
Staatsanwaltschaft Mühlhausen
Staatsanwaltschaft Gera
Staatsanwaltschaft Potsdam
Staatsanwaltschaft München
Staatsanwaltschaft Hof
Staatsanwaltschaft Ansbach
Staatsanwaltschaft Nürnberg
Staatsanwaltschaft Fürth
Staatsanwaltschaft Landshut
Staatsanwaltschaft Ingolstadt

Polizeibehörden
Polizeipräsidium Aalen
Polizeidirektion Heilbronn
Polizeipräsidium Heilbronn
Polizeipräsidium Karlsruhe
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Polizeipräsidium Ludwigsburg
Polizeipräsidium Mannheim
Polizeipräsidium Stuttgart
Polizeipräsidium Ulm
Kriminalpolizeiinspektion Erding
Polizeipräsidium Südosthessen
Polizeidirektion Leipzig
Landespolizeiinspektion Jena
Landespolizeiinspektion Gotha
Bereitschaftspolizei Thüringen
Der Polizeipräsident in Berlin

Anstalt des öffentlichen Rechts
Südwestrundfunk Stuttgart

Sonstige Einrichtungen
Stadtverwaltung Heilbronn
Standesamt Bietigheim-Bissingen
Stadtverwaltung Stuttgart
Stadtverwaltung Waiblingen
Federal Bureau of Investigation
Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Frankfurt/Main
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2. Übersicht der Verfahrens- und Beweisbeschlüsse
2.1. Verfahrensbeschlüsse
Datum
21.07.2016

Inhalt
Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten (Sichtung entsprechend der
Beweisbeschlüsse Nummern 6 und 7, Sichtung beim LfV entsprechend
des Beweisbeschlusses Nummer 3 und Sichtung entsprechend der
Beweisbeschlüsse Nummern 8 und 9) und Beauftragung des
Rechtsanwalts Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg
Verfahrensantrag zur Beiziehung von sächlichen Beweismitteln der
Landesregierung gem. § 14 UAG.
Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten (Sichtung beim
Oberlandesgericht München) und Beauftragung des Rechtsanwalts
Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg
Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten und Beauftragung des Rechtsanwalts Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg (Verlängerung der Frist betreffend Berichterstattung; Ergänzung des Beschlusses vom 21.07.2016).
Verfahrensantrag betreffend frühzeitige Ladung des Zeugen J. B. W.,
Befragung des Zeugen hinsichtlich Aussagebereitschaft.
Verfahrensantrag zur Durchführung des Beweisbeschlusses Nr. 88
(Vernehmung M. F.).
Verfahrensantrag Entlassung Zeuge K.
Verfahrensantrag mündlicher Bericht des Ermittlungsbeauftragten
Rechtsanwalt Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg

21.07.2016
19.09.2016
30.01.2017
09.10.2017
15.12.2017
15.01.2018
24.09.2018

2.2. Beweisbeschlüsse
Laufende
Nummer
1
2
3

4
5

6
7
8
9

Inhalt
Bericht der Landesregierung.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Staatsministeriums Baden-Württemberg befinden.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Innenministeriums Baden-Württemberg bzw. beim
Landeskriminalamt Baden-Württemberg oder Landesamt für
Verfassungsschutz Baden-Württemberg befinden.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Justizministeriums Baden-Württemberg bzw. der nachgeordneten Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften befinden.
Beiziehung sämtlicher Akten, die der UsA „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der
15. Wahlperiode des Landtags von Baden-Württemberg im Wege der Amtsund Rechtshilfe oder gemäß seinem Beweisantrag Nr. 6 (beigezogene Akten
der Enquete-Kommission „Rechtsextremismus“) beigezogen hat.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Bundesministeriums des Innern bzw. seiner nachgeordneten
Behörden befinden.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
bzw. seiner nachgeordneten Behörden befinden.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales bzw.
seiner nachgeordneten Behörden befinden.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel, die sich im behördlichen
Gewahrsam des Staatsministeriums des Innern Sachsen bzw. seiner
nachgeordneten Behörden befinden.
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11
12
13

14

15

16
17

18

19

20
21
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Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel aus dem Organisationsbereich
des Landesamtes für Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz und
Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz zur Person A. R., ehem. L.,
geb. am 17. Mai 1975 in Bologna, Italien.
Vernehmung des Zeugen A. S.
Vernehmung der Zeugen
1. R. R. K.
2. Mitarbeiter des BND.
Vernehmung der Sachverständigen
1. Prof. Dr. Samuel Salzborn zum Rechtsextremismus im Überblick,
2. Prof. Dr. Fabian Virchow zur Geschichte des Rechtsterrorismus,
3. Prof. Dr. Thomas Grumke zum Thema Ku-Klux-Klan sowie
4. H. K. zum Thema Rechtsextremismus und Musik.
(abgeändert durch BB Nr. 22)
Beiziehung von sächlichen Beweismitteln zu C. S. aus dem
Organisationsbereich
1. des IM und den nachgeordneten Behörden, insb. den Polizeibehörden
und des LfV
2. des Verfassungsschutzes und der Polizeibehörden des Landes Berlin,
des Landes Brandenburg sowie des Freistaats Sachsen
3. des Generalbundesanwalts, des Bundesamts für Verfassungsschutz und
des Bundeskriminalamts.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel aus dem Organisationsbereich
des IM sowie seiner nachgeordneten Behörden, insb. dem Landesamt für
Verfassungsschutz und der Polizeibehörden des Landes Baden-Württemberg
sowie der Staatsanwaltschaften zu der Gruppe „Weiße Wölfe Terrorcrew“.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel aus dem Organisationsbereich
des Verfassungsschutzes und der Polizeibehörden des Freistaats Thüringen zu
den Veranstaltungen „Fest der Völker“ in Jena.
1. Beiziehung des Rahmenbefehls Nr. 10 des IM – LPP – vom 8. Mai
2007 beim IM
2. Vernehmung der Zeugen
a) Landespolizeipräsident a. D. E. H.,
b) F. G.
Vernehmung von Zeugen zum Thema „Behördliche Kommunikation und
Erkenntnisse nach dem Bekanntwerden der Terrorgruppe „NSU“ über
regionale Unterstützerszenen für die Terrorgruppe in Baden-Württemberg“:
1. Beamter des LKA Baden-Württemberg
2. Beamter des LfV Baden-Württemberg
3. Beamter des BKA
4. Beamter des BfV.
(konkretisiert durch BB Nr. 29 und 42)
Beiziehung sämtlicher Akten des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie
der Polizei- und Justizbehörden in Baden-Württemberg, welche die Personen
1. P. R. W., vormals E., geb. J.
2. J. L.
3. M. L.
4. J. S.
5. C. W.
betreffen.
Beiziehung sämtlicher Protokolle sowie des Abschlussberichts des (ersten)
Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“.
Beiziehung sämtlicher Akten des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie
der Polizei- und Justizbehörden in Baden-Württemberg, welche die Personen
1. H. J. S.
2. B. E.-N.
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3. M. M. F.
4. S. J.
5. M. E.
betreffen.
Vernehmung des Sachverständigen J. R. anstatt H. K.
(Abänderung von BB Nr. 13)
Vernehmung der Zeugen
1. I. C., Sachgebietsleiterin im BND
2. Kapitän zur See O. C., MAD
3. U. S., BKA.
Beiziehung der konsularischen Vernehmung des Zeugen A. S. bei dem
Generalbundesanwalt.
Aktenbeiziehung zum Thema „Mögliche internationale Bezüge der KKKGruppierungen in Baden-Württemberg“ beim LKA / IM / BKA.
Vernehmung der Zeugen
1. H. W.
2. D. B.
Beiziehung von Akten und Zeugenvernehmung zum Thema „Korrespondenz
zwischen BKA und FBI“
1. Beiziehung der Korrespondenz zwischen FBI und BKA hinsichtlich
des (Antwort-) Schreibens vom FBI an das BKA vom 15.10.12, aus
dem hervorgehen soll, dass im Frühjahr 2007 keine Operation in
Deutschland durchgeführt wurde, insbesondere keine Observation in
Heilbronn am 25.04.2007. Das (Antwort-) Schreiben vom FBI an das
BKA vom 15.10.12 soll ebenfalls beigezogen werden beim BKA.
2. Vernehmung von S. P. W., damaliger Leiter des FBI-Verbindungsbüros in Deutschland.
Vernehmung von Zeugen zum Thema „Untersuchung von (ungeklärten)
Verbrechen in Baden-Württemberg auf mögliche Bezüge zum ,NSU‘ “
1. Beamter/Beamtin des LKA Baden-Württemberg
2. Beamter/Beamtin des BKA.
(konkretisiert durch BB Nr. 37)
Vernehmung der Zeugen M. / D. / K.
1. Leitender Kriminaldirektor H. M., LKA
2. Abteilungsdirektor F. D., LfV
3. Kriminaloberrat A. K., BKA.
(konkretisiert BB Nr. 18)
Beiziehung eines Auszugs aus dem BZR zu E. P. beim Justizministerium BW.
Vernehmung des Zeugen M. A.
Beiziehung der Akten des Generalbundesanwalts mit dem Aktenzeichen
3 ARP 13/03-5.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zur Person F. R. beim
1. Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg und seiner nachgeordneten Behörden, insbesondere des
Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden
2. Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden
3. Bundesministerium des Innern und der nachgeordneten Behörden,
insbesondere des Bundesamts für Verfassungsschutz
4. Generalbundesanwalts
5. Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr und
seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere dem Landesamt für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden und von den
Bayerischen Justizbehörden
8
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6. Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie den Polizeibehörden und den Thüringer
Justizbehörden.
Beiziehung der Protokolle sämtlicher Beweisaufnahmesitzungen des
3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zu den Personen
1. C. H.,
2. A. H. und
3. S. F.
4. und zur Organisation FAP (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei)
des

36
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38
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40

a) Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg und seiner nachgeordneten Behörden, insb. des
Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden des
Ministeriums der Justiz und für Europa Baden-Württemberg und
seiner nachgeordneten Behörden
b) Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden und von den
Justizbehörden des Landes Rheinland-Pfalz.
Vernehmung der Zeugen
1. Präsident a. D. E. U.
2. C. G.
3. A. R.
jeweils zu laden über den Bundesnachrichtendienst.
Vernehmung
1. des Zeugen Ltd. KD H. M.,
2. der Zeugin KHK’in B. F. und
3. des Zeugen KHK R. D.
(konkretisiert BB Nr. 28)
Vernehmung des Zeugen A. S.
Vernehmung der Zeugen
1. H. J. S.
2. B. E.-N.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form,
1. zu der Person T. H.
2. zur Zeitschrift Volk in Bewegung & Der Reichsbote (ViB)
a) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden
b) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
Behörden
Bei folgenden Behörden wird auf die elektronische Aktenvorlage verzichtet:
c) aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministeriums für
Inneres und Kommunales und seiner nachgeordneten Stellen,
insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der
Polizeibehörden und von den Justizbehörden des Landes
Thüringen
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d) aus dem Organisationsbereich des Hessischen Ministeriums des
Innern und für Sport und seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der
Polizeibehörden und von den Justizbehörden des Landes
Hessen
e) aus dem Organisationsbereich des Niedersächsischen
Ministeriums für Inneres und Sport und seiner nachgeordneten
Stellen, insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz
sowie der Polizeibehörden und von den Justizbehörden des
Landes Niedersachsen
f) aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums des
Innern und seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere des
Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden
und von den Justizbehörden des Bundes sowie der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Vernehmung einer Beamtin oder eines Beamten des LKA Baden-Württemberg (LKA BW) zu den Ermittlungen im Raum Ludwigsburg der im Januar
2013 vom LKA BW eingerichteten EG Umfeld.
Vernehmung der ZeugInnen
1. Kriminalrätin H. H., ehemals LKA BW, zu laden über das PP
Karlsruhe,
2. Leitender Kriminaldirektor a. D. K.-H. R., ehemals LKA BW, zu laden
über das LKA BW.
(konkretisiert BB Nr. 18)
Beiziehung von Aktenstücken aus dem Verfahren des OLG München 2 StE
8/12-2
Vernehmung der Zeugen
1. J. U.
2. Y. K. K., geb. B.
3. E. K.
4. S. H.
Vernehmung der Zeugin C. B.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form zur Person J. P.
1. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamts sowie der
Polizeibehörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg,
2. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden
gemäß § 14 UAG beim Ministerium der Justiz und für Europa BadenWürttemberg,
3. aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums des Innern und
der nachgeordneten Behörden, insbesondere des Bundesamts für
Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts gemäß Art. 35 Abs. 1
GG beim Bundesministerium des Innern,
4. aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums der Justiz und
Verbraucherschutz, insb. des Generalbundesanwalts gemäß Art. 35
Abs. 1 GG beim Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz,
5. aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministeriums für Inneres
und Kommunales und seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere des
Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden und
von den Thüringer Justizbehörden gemäß Art. 35 Abs. 1 GG bei der
Thüringer Staatsregierung.
10
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Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form zu den Personen
1. J. B. W.
2. T. S.
3. M. M. F.
4. J. A.
5. A. G.
6. S. H.
a) aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums des
Innern und der nachgeordneten Behörden, insbesondere des
Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts gemäß Art. 35 Abs. 1 GG beim Bundesministerium des
Innern,
b) aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums der
Justiz und Verbraucherschutz, insb. des Generalbundesanwalts
gemäß Art. 35 Abs. 1 GG beim Bundesministerium der Justiz
und Verbraucherschutz,
c) aus dem Organisationsbereich des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und seiner nachgeordneten Stellen,
insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der
Polizeibehörden und von den Justizbehörden des Freistaates
Sachsen gemäß Art. 35 Abs. 1 GG bei der Regierung des
Freistaates Sachsen,
bei den Personen Ziff. 1., 2., 4. und 6. zusätzlich
d) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamts sowie der
Polizeibehörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg,
e) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
Behörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg,
bei den Personen Ziff. 2., 3. und 5. zusätzlich
f) aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministeriums für
Inneres und Kommunales und seiner nachgeordneten Stellen,
insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der
Polizeibehörden und von den Thüringer Justizbehörden gemäß
Art. 35 Abs. 1 GG bei der Thüringer Staatsregierung,
bei der Person Ziff. 2. zusätzlich
g) aus dem Organisationsbereich der Berliner Senatsverwaltung
für Inneres und Sport und seiner nachgeordneten Stellen,
insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der
Polizeibehörden und von den Berliner Justizbehörden gemäß
Art. 35 Abs. 1 GG bei der Landesregierung von Berlin.

48

Bei Behörden außerhalb des Landes Baden-Württemberg wird auf die
elektronische Aktenvorlage verzichtet.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, zur Person C. S. und dem V-Mann „P.“ beim
Justizministerium Brandenburg.
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Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, das heißt
insbesondere der Akten, zur Person J. H.
1. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden, gemäß § 14 UAG BW
beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg,
2. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden
sowie der Gerichte gemäß § 14 UAG BW beim Ministerium der Justiz
und für Europa Baden-Württemberg.
Soweit möglich soll die Vorlage von Akten auch in elektronischer Form
erfolgen.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, das heißt
insbesondere der Akten, zur Person M. H.
1. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden, gemäß § 14 UAG BW
beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg,
2. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden
sowie der Gerichte gemäß § 14 UAG BW beim Ministerium der Justiz
und für Europa Baden-Württemberg,
3. aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministeriums für Inneres
und Kommunales sowie seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere
des Amtes für Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden, gemäß
Art. 35 Abs. 1 GG bei der Thüringer Landesregierung, und
4. aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministerium für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz und seiner nachgeordneten
Behörden sowie der Gerichte, gemäß Art. 35 Abs. 1 GG bei der
Thüringer Landesregierung.
Soweit möglich soll die Vorlage von Akten auch in elektronischer Form
erfolgen.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, das heißt
insbesondere der Akten, zur Person R. K.
1. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Stellen, insb. des Landesamtes für Verfassungsschutz
sowie der Polizeibehörden, gemäß § 14 UAG BW beim Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg,
2. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden
sowie der Gerichte gemäß § 14 UAG BW beim Ministerium der Justiz
und für Europa Baden-Württemberg,
3. aus dem Organisationsbereich des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern und seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere des
Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen, gemäß Art. 35 Abs. 1
GG bei der Sächsischen Staatsregierung.
Soweit möglich soll die Vorlage von Akten auch in elektronischer Form
erfolgen.
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Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form, zu den Personen
1. M. B. D.
2. Dr. M. S.
3. M. B.
4. L. K.
5. A. N.
6. A. S.
7. E. S.
8. K. U. S.
a) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden gemäß § 14
UAG beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
Migration Baden-Württemberg, hierzu gehören insbesondere
zwei Aktenordner mit den Bezeichnungen „SS ’90 – FORUM
90“ bzw. „RB ’94 – FIH“, die M. D. den Vernehmungsbeamten
des Landeskriminalamts Baden-Württemberg am 20.11.2013
übergeben hat,
b) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
Behörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg,
c) aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums des
Innern und der nachgeordneten Behörden, insbesondere des
Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamtes gemäß Art. 35 Abs. 1 GG beim Bundesministerium des
Innern,

53
54

zu der Person M. S.
d) aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministeriums für
Inneres und Kommunales und seiner nachgeordneten Stellen,
insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der
Polizeibehörden und von den Justizbehörden des Landes
Thüringen gemäß Art. 35 Abs. 1 GG bei der Landesregierung
Thüringen.
Vernehmung des Zeugen M. M. F.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form,
1. aus denen hervorgeht, welche Ermittlungen in bzw. mit Bezug zu
Baden-Württemberg durchgeführt wurden hinsichtlich der Frage, an
wen das Bekennervideo versandt wurde und ob Empfänger in bzw. aus
BW darunter waren und ob die nicht versandten Umschläge, in denen
sich die Bekenner-DVDs befanden, adressiert waren und falls ja, an
wen,
2. und zu Verkauf bzw. Übergabe des Patria-Versand von F. G. an R. S.
Die Akten sollen beigezogen werden
a) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamtes sowie der
Polizeibehörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg,
b) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
13
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Behörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg.
Bei folgenden Behörden wird auf die elektronische Aktenvorlage verzichtet:
c) aus dem Organisationsbereich des Bayerischen
Staatsministeriums für Inneres und Kommunales und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden und von den
Justizbehörden des Freistaates Bayern gemäß Art. 35 Abs. 1
GG bei der Staatsregierung Bayern,
d) aus dem Organisationsbereich
aa) des Generalbundesanwalts,
bb) des Bundesamts für Verfassungsschutz und des
Bundeskriminalamts

55

56

gemäß Art. 35 Abs. 1 GG bezüglich Ziff. aa) bei dem Bundesministerium der
Justiz und Verbraucherschutz und bezüglich Ziff. bb) bei dem
Bundesministerium des Innern.
Vorlage eines Berichts der Landesregierung zu den dort vorliegenden
Erkenntnissen,
1. bzgl. welcher Personen des NSU-Trios und dessen möglichen
Unterstützerumfeldes aus bzw. mit Bezug zu Baden-Württemberg
(insb. 129er Liste des BKA, Personenliste der EG Umfeld) DNAIdentifizierungsmuster vorliegen und wie diese erlangt wurden,
2. inwiefern die DNA-Identifizierungsmuster in der DNA-Analysedatei
des BKA mit (sonstigem) Spurenmaterial abgeglichen wurden und
welche Erkenntnisse sich daraus ergeben haben,
3. bei wem aus dem o. g. Personenkreis ggfs. keine DNA-Proben
genommen und mit der BKA-Analyse-Datei und internationalen DNADatenbanken abgeglichen wurden bzw. aus welchen (rechtlichen)
Gründen ggfs. kein Abgleich erfolgte,
4. wie zwischen baden-württembergischen Behörden, insb. dem LKA
BW/RegEA BW, und anderen Behörden des Bundes und der Länder
diesbezüglich kommuniziert wurde (z. B. Besprechungsprotokolle).
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form,
zu den Personen
1. C. B.
2. T. K.
3. S. und M. W.,
zu den Örtlichkeiten in Ludwigsburg
1. Rockfabrik
2. Justinus-Keller, Schillerstraße
3. und dessen Nachfolgegaststätte Clansman
4. Berliner Eck, Schillerstraße
5. Armeebekleidungsgeschäft H., Gartenstraße
6. Oase.
Die Akten sollen beigezogen werden
a) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamtes sowie der
Polizeibehörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg,
14
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b) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
Behörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg,
Bei folgenden Behörden wird auf die elektronische Aktenvorlage verzichtet:
c) aus dem Organisationsbereich
aa) des Generalbundesanwalts,
bb) des Bundesamts für Verfassungsschutz und des
Bundeskriminalamts
gemäß Art. 35 Abs. 1 GG

57

bezüglich Ziff. aa) bei dem Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz und bezüglich Ziff. bb) bei dem Bundesministerium
des Innern.
Beiziehung der Protokolle sämtlicher Beweisaufnahmesitzungen, des
1. Untersuchungsausschusses („Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen“)
der 6. Wahlperiode des Sächsischen Landtages, des Untersuchungsausschusses 19/2 der 19. Wahlperiode des Hessischen Landtages und des
1. Untersuchungsausschuss zur „Organisierten rechtsextremen Gewalt und
Behördenhandeln, vor allem zum Komplex Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU)“ (UA 6/1) der 6. Wahlperiode des Landtages Brandenburg.
Die Protokolle sollen, wenn möglich nur in elektronischer Form, beigezogen
werden,
1. beim Sächsischen Landtag
2. beim Hessischen Landtag
3. beim Landtag Brandenburg

58
59
60

61

62
63
64

65

im Wege der Amtshilfe gemäß Art. 35 Abs. 1 GG.
Vernehmung der Zeugin KHK’in S. R.
Vernehmung des Zeugen S. O. J.
Vernehmung eines/einer BeamtIn der EG Umfeld zu Rems-Murr-Kreis
(insb. Backnang, Waiblingen), Heilbronn und Stuttgart.
(konkretisiert durch BB Nr. 66)
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zur Person S. K. R.
1. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden,
2. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden
sowie der Gerichte
3. aus dem Organisationsbereich des Thüringer Ministeriums für Inneres
und Kommunales und seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere des
Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden und
von den Justizbehörden des Landes Thüringen.
Vernehmung der Zeugin A. M.
Vernehmung des Zeugen O. P.
1. Vernehmung des Zeugen P. W. und
2. Vernehmung einer/eines BeamtIn des Staatsschutzes bzgl. „Autonome
Nationalisten Backnang“.
(konkretisiert durch BB Nr. 67)
Vernehmung der Zeugin R. L.
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66

Vernehmung des Zeugen KHK O. R.

67

(konkretisiert durch BB Nr. 60)
Vernehmung des Zeugen PHK A. L.

68
69

(konkretisiert BB Nr. 64)
Beiziehung der vom Ermittlungsbeauftragten herausgesuchten und im
Schreiben vom 16. März 2017 benannten Aktenstücke im Verfahren des OLG
München 2 StE 8/12-2.
1. Vernehmung der Zeugen H. S. W. und R. H.
2. Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form,
a) H. S. W., geborene M.
b) S. W., geboren am 26.05.1970
c) R. H., geboren am 15.01.1976 in Gera
betreffen.
Die Akten sollen beigezogen werden
a) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamtes sowie der
Polizeibehörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg,
b) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
Behörden gemäß § 14 UAG beim Ministerium der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg,

70

71
72

73
74
75

76
77

Bei folgenden Behörden wird auf die elektronische Aktenvorlage verzichtet:
c) aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums des
Innern und der nachgeordneten Behörden, insbesondere des
Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamtes gemäß Art. 35 Abs. 1 GG beim Bundesministerium des Innern,
d) des Generalbundesanwalts gemäß Art. 35 Abs. 1 GG beim
Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz.
Beiziehung des Sachverständigengutachtens zum Thema „Rechtsextreme
Aktivitäten im Raum Heilbronn/Stuttgart seit 1996“ (Beweisbeschluss S-7
vom 23.06.16 des 3. PUA des Deutschen Bundestags) beim Deutschen
Bundestag.
Vernehmung der Zeugen KHK a. D. G. H. und KHM M. M.
Vernehmung ein/e BeamtIn der BAO Trio des Bundeskriminalamts zur
Vernetzung der rechtsextremistischen Szene in Sachsen und Thüringen im
Umfeld der Terrorgruppe „NSU“ mit der rechtsextremistischen Szene in
Baden-Württemberg.
(konkretisiert durch BB Nr. 82)
Vernehmung des Zeugen T. S.
Vernehmung des Zeugen S. A.
Vernehmung ein/e BeamtIn der BAO Trio des Bundeskriminalamts zu den
festgestellten Reisebewegungen der Terrorgruppe „NSU“ in Baden-Württemberg.
(konkretisiert durch BB Nr. 83)
Vernehmung des Zeugen B. P.
Vernehmung des Zeugen C. R. M., geb. K.
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1. Vernehmung einer/eines Ermittlerin/Ermittlers des Bundeskriminalamts zu den Ermittlungen für das Verbotsverfahren bezüglich der
„Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren
Angehörige“ (HNG) und
2. einer/eines Mitarbeiterin/Mitarbeiters des Bundesamts für den
Verfassungsschutz zu den Erkenntnissen bezüglich der HNG.
Vernehmung ein/e ErmittlerIn des Bundeskriminalamts zu den Ermittlungen
der BAO Trio hinsichtlich der Verbindungen des im NSU-Prozess vor dem
OLG München angeklagten R. W. und dem Aktionsbüro Rhein-Neckar und
hinsichtlich der Aufenthalte von Personen, die den Namen „M. F. B.“
verwendet haben, in Baden-Württemberg.
(konkretisiert durch BB Nr. 143)
Vernehmung ein/e BeamtIn des LKA Rheinland-Pfalz sowie einer Beamtin
oder eines Beamten der im Januar 2013 vom LKA BW eingerichteten EG
Umfeld zu den Ermittlungen zu(m) Aktionsbüro Rhein-Neckar, M. H.,
Hammerskins Chapter Baden und Westmark, Blood and Honour Baden und
Nachfolgeorganisationen, MC Bandidos, Europaburschenschaft Arminia
Zürich zu Heidelberg/ Karlsruhe, Kameradschaft Freie Kräfte Karlsruhe.

82

(konkretisiert durch BB Nr. 87, 104, 105 und 147)
1. Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zu der Person S. F. aus
den Organisationsbereichen des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamts sowie der
Polizeibehörden
2. Vernehmung der Zeugin S. F.
Vernehmung des Zeugen KHK M. K.

83

(konkretisiert BB Nr. 72)
Vernehmung des Zeugen KHK F. L.

81

84

85
86
87

88
89
90

(konkretisiert BB Nr. 75)
Vernehmung d. verantwortlichen (Haupt-)SachbearbeiterIn des LKA BadenWürttemberg zu möglichen Verbindungen zwischen Mitgliedern von
1. Rockergruppierungen sowie
2. Organisierter Kriminalität
in Baden-Württemberg und den Mitgliedern des NSU/mutmaßlichen
Unterstützern.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zur Person R. K.
aus dem Organisationsbereich des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz
und seiner nachgeordneten Stellen, insbesondere dem Landgericht Chemnitz.
Vernehmung des Zeugen R. M.
Vernehmung einer Beamtin oder eines Beamten
1. des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen
2. der im Januar 2013 vom LKA BW eingerichteten EG Umfeld zu den
Ermittlungen zu(m)
a) Aktionsbüro Rhein-Neckar,
b) M. H.,
c) Hammerskins Chapter Baden und Westmark,
d) Blood and Honour, insb. Chapter Baden und
Nachfolgeorganisationen.
(konkretisiert durch BB Nr. 104, 105 und 147)
Vernehmung des Zeugen M. F.
Vernehmung des Zeugen A. G.
Vernehmung des Zeugen J. P.
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Vernehmung des Zeugen J. B. W.
1. Vernehmung von H. L., geboren am 13.05.1975, und
2. Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, das
heißt insbesondere der Akten, zur Person H. L.
a) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden,
b) aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und
für Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten
Behörden sowie der Gerichte
c) aus dem Organisationsbereich des Sächsischen
Staatsministeriums des Innern und seiner nachgeordneten
Stellen, insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz
sowie der Polizeibehörden des Freistaates Sachsen,
d) aus dem Organisationsbereich des Sächsischen
Staatsministeriums der Justiz und seiner nachgeordneten
Stellen sowie der Gerichte.
Vernehmung der Zeugin E. S.
Vernehmung des für die Vernehmungen des Zeugen T. M., geb. S.,
verantwortlichen Hauptsachbearbeiters des Bundeskriminalamts.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel i. S. d. UAG BW, d. h.
insbesondere der Akten, auch in elektronischer Form,
1. zu den Personen
a) B. P., geb. am 19.08.1955 und
b) J. P. (Bruder des B. P.)
2. zum sog. „Bayern- oder P.-Keller“, auch „Keller 38“ genannt,
Dammstr. 38 in Heilbronn, dessen Betreiber B. P. war.

96
97
98
99
100

Die Akten sollen beigezogen werden
1. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und seiner
nachgeordneten Behörden, insb. des Landesamtes für
Verfassungsschutz, des Landeskriminalamtes sowie der
Polizeibehörden
2. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden
sowie der Gerichte
3. aus dem Organisationsbereich des Bundesamts für Verfassungsschutz
und des Bundeskriminalamts.
Vernehmung des Zeugen M. B. D.
Vernehmung des Zeugen J. H.
1. Beiziehung des Protokolls der Vernehmung A. S. beim
Generalbundesanwalt und
2. Vernehmung des zuständigen Vernehmungsbeamten.
Vernehmung des Zeugen KHK C. G.
1. Einholung einer Bestandsdatenauskunft bei der Bundesnetzagentur
sowie ggf. den weiterhin dann oder anderweitig ermittelten
Telekommunikations-Dienstanbietern über die Teilnehmerdaten der
folgenden Rufnummern namentlich im Zeitraum 16. April bis
25. April 2007:
a) 0163xxx1004;
b) 0179xxx4185;
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2. Vernehmung der Zeugen
a) Kriminaloberkommissar M. G.,
b) Kriminalhauptkommissar W. F.
101
102
103

(ergänzt durch BB Nr. 109)
Vernehmung des Sachverständigen U. B.
Beiziehung der vollständigen (nicht öffentlichen) Berichte zu den
Untersuchungen des Sachverständigen Rechtsanwalt J. M. zum V-Mann „C.“
aus den Jahren 2015 und 2016 beim Deutschen Bundestag.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zu den Personen
1. M. F. aus dem Organisationsbereich des Bundesministeriums des
Innern und der nachgeordneten Behörden, insbesondere des BfV
2. S. L. aus den Organisationsbereichen
a) des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
Baden-Württemberg und seiner nachgeordneten Behörden,
insb. des Landesamtes für Verfassungsschutz, des
Landeskriminalamtes sowie der Polizeibehörden
b) des Ministeriums der Justiz und für Europa BadenWürttemberg und seiner nachgeordneten Behörden
c) des Bundesministeriums des Innern und der nachgeordneten
Behörden, insbesondere des Bundesamts für Verfassungsschutz
(BfV).

104

(abgeändert durch BB Nr. 106 und ergänzt durch BB Nr. 116)
Vernehmung des Zeugen KHK T. P.

105

(konkretisiert BB Nr. 80 und 87)
Vernehmung des Zeugen KHK M. A.

106

107
108

109

(konkretisiert BB Nr. 80 und 87)
Nr. 3 des Beweisbeschlusses Nr. 103 vom 19. Juli 2017 wird wie folgt gefasst:
„des Bundesministeriums des Innern und der nachgeordneten Behörden, des
Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundeskriminalamt (BKA)“.
(Abänderung von BB Nr. 103; ergänzt durch BB Nr. 116)
Vernehmung des Zeugen R. R. K.
Vernehmung des Zeugen D. S.
Vernehmung der Zeugen
1. O. H.
2. der/des verantwortlichen (Haupt-)Sachbearbeiterin/s des LKA BadenWürttemberg zu der Band „Noie Werte“ und ihrer Rolle im
Zusammenhang mit dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU).
(konkretisiert durch BB Nr. 119)
Ziffer 2 des Beweisbeschlusses Nr. 100 vom 19.06.2017 wird wie folgt
ergänzt:
Vernehmung des/der verantwortlichen (Haupt-)Sachbearbeiter/in
a) des Bundeskriminalamts sowie
b) des LKA Baden-Württemberg.

110

(ergänzt durch BB Nr. 100, konkretisiert durch BB Nr. 113)
Vernehmung des Zeugen KHK J. T.

111
112
113

(abgeändert durch BB Nr. 117)
Vernehmung des Zeugen KHK M. K.
Vernehmung des Zeugen KHK K. W.
Vernehmung des Zeugen KHK W. F.
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123
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Vernehmung der Zeugin KHK’in S. R.
Beiziehung
1. des Zwischenberichts vom 23. November 2010 zum Thema
Funkzellendaten des KHK W. F., LKA BW und
2. des Schlussberichts vom 3. Februar 2012 zum Komplex Funkzellen
des KHK W. F., LKA BW
(Aktenfundstelle zu beiden: Unterlagen zur Maßnahme 311, Ordner 34
[Maßnahmen 276 bis 335] der Verfahrensakte zum sog. Altverfahren Soko
„Parkplatz“, Aktenzeichen 430B-05/09, [gem. Aktenplan „Ermittlungen bis
4. November 2011“, SB. T.]) und
3. der geografischen Übersichten der Funkzellen an der Theresienwiese
im Zeitraum vom 18. April 2007 bis 25. April 2007
aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung
und Migration Baden-Württemberg.
Sichtung durch den Ermittlungsbeauftragten in Bezug auf Beweisbeschluss
103/106.
Vernehmung des Zeugen KOR A. D. (anstelle von KHK T.)
(Abänderung von Beweisbeschluss Nr. 110)
Vernehmung des Zeugen KOK T. B.
Vernehmung des Zeugen KHK P.-R. H.
Vernehmung einer Beamtin oder eines Beamten
des Bundesverfassungsschutzes,
des Bundeskriminalamtes,
des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg
– abhängig von sachlicher Befassung mit der
Telekommunikationsüberwachung –
zu der Rufnummer 0163-xxx1004, die nach Zeugenaussage im Rahmen der in
den Ermittlungen gegen die sogenannte „Sauerland-Gruppe“ durchgeführten
Telekommunikationsüberwachung vermerkt worden sei und zu den
verwendeten Rufnummern des D. S.
Beiziehung
1. E-Mail des Zeugen R. R. K. an das Bundesministerium des Innern
(BMI) vom 12. November 2011,
2. Schreiben des Staatsekretärs K.-D. F. vom 25. Mai 2012 zu den
Ermittlungen im Zuge der Hinweise des Zeugen K.,
3. Schreiben des BKA vom 15. Mai 2012 zu den Ermittlungen nach den
Hinweisen des Zeugen K.
beim Deutschen Bundestag, hilfsweise aus dem Organisationsbereich des
Bundesministeriums des Inneren und des Bundeskriminalamts.
Beiziehung etwaiger Unterlagen über eine vom Zeugen R. H. im
Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes 3 BJs 22/00-4(9) beantragte
Erlaubnis zum Besuch des Beschuldigten J. B. W. in der Untersuchungshaft
beim Generalbundesanwalt.
Vernehmung des im Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts – 2 BJs
3/12-2 – gegen den Zeugen J. B. W. verantwortlichen Hauptsachbearbeiters
des Bundeskriminalamts.
Vernehmung einer anhand der Akten sachkundigen Auskunftsperson der
SOKO Parkplatz des Polizeipräsidiums Heilbronn oder des LKA BadenWürttemberg.

125

(konkretisiert durch BB Nr. 125)
Vernehmung des Zeugen KOR F. H.

126

(konkretisiert BB Nr. 124)
Vernehmung des Zeugen KOK T. B.
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127

Vernehmung des VP-Führers und Auswerters zur Person T. M., geb. S.

128

(konkretisiert durch BB Nr. 144 und 145)
Beauftragung Sichtung durch den Ermittlungsbeauftragten beim Bundesamt
für Verfassungsschutz betreffend BB 103 (geändert durch BB Nr. 106)

129
130

131
132
133

(ergänzt BB Nr. 103 und 106)
Beiziehung Untersuchungsausschussprotokolle beim Thüringer Landtag
Vernehmung einer Zeugin oder eines Zeugen des LfV Baden-Württemberg,
die/der Auskunft geben kann bzw. gebeten wird, sich entsprechend
aktenkundig zu machen, zu den Erkenntnissen des LfV bzgl. der Rolle R. W.
als technischer Administrator der Homepage des „Aktionsbüros RheinNeckar“ (ABRN) insbesondere vor dem Auffliegen des NSU am 04.11.11.
(ergänzt durch BB Nr. 146)
Beiziehung seitens des Ermittlungsbeauftragten gesichteter Aktenstücke beim
Bundeskriminalamt.
Vernehmung des Zeugen M. H.
Vernehmung
1. verantwortlicher Hauptsachbearbeiters der BAO Trio des BKA sowie
2. VP-Führer und Auswerter
zur Person R. M.

141
142
143

(konkretisiert durch BB Nr. 153)
Beiziehung des polizeilichen Abschlussberichts im Ermittlungsverfahren
gegen J. P. aus dem Organisationsbereich des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg.
Vernehmung des Zeugen T. B.
Vernehmung des Zeugen C. R. H., geb. K.
Vernehmung des Zeugen S. T. L.
Vernehmung des Zeugen E. P.
Vernehmung des Zeugen S. W. H.
Beiziehung sämtlicher sächlicher Beweismittel zum Rudolf-HessGedenkmarsch im rheinland-pfälzischen Worms im Jahre 1996
aus den Organisationsbereichen des
1. Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg,
2. Ministeriums der Justiz und für Europa Baden-Württemberg,
3. Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz,
4. Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und seiner
nachgeordneten Stellen, insbesondere des Landesamtes für
Verfassungsschutz sowie der Polizeibehörden und von den
Justizbehörden des Landes Hessen,
5. Sächsischen Staatsministeriums des Innern und seiner nachgeordneten
Stellen, insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie
der Polizeibehörden und von den Justizbehörden des Freistaates
Sachsen.
Vernehmung des Zeugen H. H.-G. B., geb. K.
Vernehmung des Zeugen S. K. R.
Vernehmung des Zeugen KHK F. L.

144

(konkretisiert BB Nr. 79)
Vernehmung des Zeugen KHK C. K.

145

(konkretisiert BB Nr. 127)
Vernehmung des Zeugen EKHK M. T.

134
135
136
137
138
139
140

(konkretisiert BB Nr. 127)
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Erweiterung des Beweisbeschlusses Nr. 130 dahingehend, dass der vom
LfV Baden-Württemberg benannte Zeuge Oberregierungsrat Dr. F. F. auch
zu der Frage vernommen werden soll, ob, inwiefern und auf welcher
Rechtsgrundlage nach dem Aufdecken der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ Akten mit erkennbarem Bezug zum
Untersuchungsgegenstand vernichtet wurden (Teil B. II. Nummer 6
des Einsetzungsbeschlusses).
Vernehmung der Zeugin KHK’in A. R.
(konkretisiert BB Nr. 80 und 87)
Vernehmung des Sachverständigen KHK U. R.
Vernehmung eines Beamten bzw. einer Beamtin des BKA zu den
Telefonanschlüssen und Internetverbindungen des Trios.
(konkretisiert durch BB Nr. 153)
Vernehmung des Zeugen P. R. L.
Vernehmung des Zeugen V. W.
Vernehmung des Zeugen M. H.
Vernehmung des Zeugen KHK K. W.
(konkretisiert BB Nr. 133 und 149)
Einholung von Auskünften folgender Behörden:
1. Generalbundesanwalt
2. Bundeskriminalamt
3. Bundesamt für Verfassungsschutz
4. Verfassungsschutzämter und Landeskriminalämter der Bundesländer
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen
5. Einwohnermeldeamt
dazu, ob ihnen die Person I. S., zuletzt im Inland offenbar wohnhaft in
Kirchheimbolanden, aufgrund dienstlicher Vorgänge im Bereich „Islamismus“
bekannt ist, bejahendenfalls in welchem Zusammenhang bzw. mit welchem
Inhalt.
Einholung von Auskünften betreffend I. S. beim Bundesnachrichtendienst.
Beiziehung der schriftlichen Urteilsgründe im Verfahren des OLG München,
Az. 6 St 3/12.
Beiziehung Urteil „Sauerland-Prozess“ beim GBA.
Beiziehung der Aktenvernichtungsmoratorien (schriftliche Weisung) beim
x Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg,
• Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg.
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3. Sitzungsverzeichnis
Sitzung/
Datum
1.
21.07.2016
2.
19.09.2016

Gegenstand

4.
14.11.2016

öffentlich

Beratungssitzung

nicht öffentlich

6.
30.01.2017

BA 13
BA 13
BA 12

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 6

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
NfD
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:
LPP a. D. E. H.

BA 17

I. Nr. 6

EKHK'in U. S.

BA 23

I. Nr. 4

Kapitän zur See O. C.

BA 23

I. Nr. 6

R. R. K.

BA 12

I. Nr. 6

Beratungssitzung
Sachverständigenvernehmung:
Prof. Dr. Fabian
Virchow

5.
02.12.2016

UntersuchungsEinstufung
gegenstand

Konstituierung

Sachverständigenvernehmung:
Prof. Dr. Thomas
Grumke
Prof. Dr. Samuel
Salzborn
Zeugenvernehmung:
H. H.
3.
14.10.2016

Beweisantrag

öffentlich
teils öffentlich,
teils geheim
teils öffentlich,
teils NfD
öffentlich
nicht öffentlich

BA 13

J. R.

BA 22

Zeugenvernehmung:
F. G.
RD’in I. C.

BA 17
BA 23

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 6
I. Nr. 6

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
NfD
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:
Ltd. KD H. M.
KHK’in B. F.
KHK R. D.

BA 37
BA 37
BA 37

I. Nr. 4
I. Nr. 4
I. Nr. 4

Präsident a. D. E. U.

BA 36

I. Nr. 6

A. S.

BA 38

I. Nr. 6

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
teils öffentlich,
teils NfD
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:
KOR A. K.

BA 29

Ltd. KD. a. D. K.-H. R. BA 42
M. A.

BA 31
23

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 1, 2 und Nr. 3
I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3

öffentlich
öffentlich
teils öffentlich,
teils geheim
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AD F. D.

BA 29

B. E.-N.

BA 39

H. J. S.

BA 39

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

8.
20.03.2017

KR’in H. H.

BA 42

J. U.

BA 44

I. K. K., geb. B.

BA 44

E. K.

BA 44

KHK’in S. R.

BA 58

Beratungssitzung
Zeugenvernehmung:
A. H., vormals M.,
geb. M.

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

BA 62

KHK O. R.

BA 66

PHK A. L.

BA 64

P. R. W., vormals E.,
geb. J.
R. L.
9.
28.04.2017

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3

BA 64
BA 65

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 6

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

10.
15.05.2017

KHK a. D. G. H.

BA 71

B. P.

BA 76

O. P.

BA 63

S. A.

BA 74

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
II. Nr. 1, 2, 3
und Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
II. Nr. 1, 2, 3
und Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich

öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

11.
19.06.2017

KHK F. L.

BA 75 + 83

KHK M. K.

BA 72 + 82

S. H.

BA 44

Beratungssitzung

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4

öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich
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Zeugenvernehmung:

12.
17.07.2017

KHK C. G.

BA 94 + 99

S. O. J.

BA 59

H. S. W., geb. M.

BA 69

J. H.

BA 97

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3, 4
und Nr. 5

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Sachverständigenvernehmung:
Ltd. RD U. B.

BA 78 + 101

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4

teils öffentlich,
teils geheim

Zeugenvernehmung:
KHK M. A.
KHK T. P.

13.
22.09.2017

BA 80 + 87 +
105
BA 80 + 87 +
104

S. F., geb. E.

BA 81

M. M. F.

BA 53

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

14.
09.10.2017

KHK M. K.

BA 80 + 84 +
87 + 111

R. H.

BA 69

KHK K. W.

BA 100 + 109
+ 112

D. M. S.
R. R. K.

BA 107
BA 12 + 107

I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 1, 2, 3 und
Nr. 4
I. Nr. 3 und
Nr. 6
II. Nr. 2 und
Nr. 4
I. Nr. 6
I. Nr. 6

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

15.
06.11.2017

KHK’in S. R.

BA 58 + 114

M. B. D.

BA 52 + 96

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
II. Nr. 1-4

KOK T. B.

BA 118 + 126

I. Nr. 1-4

D. B.

BA 26

H. W.

BA 26

I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3
I. Nr. 1, 2 und
Nr. 3

Beratungssitzung
Zeugenvernehmung:
KHK R.-P. H.
O. C. H., geb. R.
A. G.

öffentlich
öffentlich
teils öffentlich,
teils NfD
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

BA 119
BA 108
BA 47 + 89
25
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I. Nr. 1-4
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öffentlich
öffentlich
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H. L.

BA 92

KHK W. F.

BA 113

I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4
I. Nr. 3 und I.
Nr. 6, II. Nr. 2-4

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

17.
15.12.2017
18.
15.01.2018

KOR A. D.

BA 117

KOR F. H.
KOK T. B.

BA 125
BA 123 + 126

E. S.

BA 93

C. M., geb. K.

BA 62

I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4
Insbes. II. Nr. 1
I Nr. 1-4
I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4
I. Nr. 1-4
(insbes.
Nr. 1 a),
II. Nr. 1-4

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich

Beratungssitzung

nicht öffentlich

Beratungssitzung

nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

19.
19.02.2018

KHK C. K.

BA 127 + 144

KHK F. L.

BA 83 + 143

E. P.

BA 138

I. Nr. 1-4
I. Nr. 1-4,
II. Nr. 1-4
I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4

Beratungssitzung

teils öffentlich,
teils geheim
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

20.
05.03.2018

21.
16.04.2018

Dr. F. F.

BA 130 + 146

T. B.

BA 135

I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4
I. Nr. 1-4

EKHK M. T.

BA 145

I. Nr. 1-4

Beratungssitzung

teils öffentlich,
teils NfD
öffentlich
teils öffentlich,
teils geheim
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:
KHK’in A. R.
J. P.

BA 147
BA 46 + 90

C. R. H.

BA 35 + 136

M. H.

BA 50 +132

Sachverständigenvernehmung:
KHK U. R.

BA 148

I. Nr. 1-4
I. Nr. 1-4
I. Nr. 1-5, Teil B.
II. Nr. 1-4
I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4

öffentlich
öffentlich

Insbes. I. Nr. 3

öffentlich

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich

nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:
M. F.

BA 88 + 103

I. Nr. 1-4

öffentlich

S. T. L.

BA 103 + 137

I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4

teils öffentlich,
teils NfD
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BA 141
BA 61 + 142

I. Nr. 1-4
II. Nr. 1-4

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:

23.
04.06.2018

S. W. H.

BA 139

M. H.
V. F. W.
P. R. L.

BA 152
BA 151
BA 150

KHK K. W.

BA 112 + 153

R. L.

BA 65

I. Nr. 1-5,
II. Nr. 1-4
II. Nr. 1-4
I. Nr. 1-5
I. Nr. 6
I. Nr. 3 und
Nr. 6
I. Nr. 6,
II. Nr. 1-4

Beratungssitzung

öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
öffentlich
nicht öffentlich

Zeugenvernehmung:
R. L.
24.
09.07.2018
25.
24.09.2018
26.
08.10.2018
27.
05.11.2018
28.
08.11.2018

BA 65

I. Nr. 6, II.
Nr. 1-4

Beratungssitzung
Beratungssitzung

teils öffentlich,
teils NfD
nicht öffentlich

BA 157 + 158

Beratungssitzung

Teil B II. Nr. 6

teils öffentlich,
teils NfD
teils öffentlich,
teils NfD

Beratungssitzung

nicht öffentlich

Beratungssitzung

nicht öffentlich
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4. Sachverständigenliste
Name
Prof. Dr. Grumke
Prof. Dr. Salzborn
Prof. Dr. Virchow
R.
Ltd. RD B.
KHK R.

Vorname
Thomas
Samuel
Fabian
J.
U.
U.

Vernehmung
19.09.2016
19.09.2016
14.11.2016
14.11.2016
17.07.2017
05.03.2018

Protokoll/Seite
UAP 2/ 12
UAP 2/ 48
UAP 4/ 2
UAP 4/ 38
UAP 12/ 78
UAP 20/69

5. Zeugenliste
Name
H.
LPP a. D. H.
EKHK’in S.
Kapitän zur See C.
K.
G.
RD’in C.
Ltd. KD M.
KHK’in F.
KHK D.
Präsident a. D. U.
S.
KOR K.
Ltd. KD a. D. R.
A.
AD D.
E.-N.
S.
KR’in H.
U.
K., geb. B.
K.
KHK’in R.
H., vormals M., geb. M.
KHK R.
PHK L.
W., vormals E., geb. J.
L.
KHK a. D. H.
P.
P.
A.
KHK L.

Vorname
H.
E.
U.
O.
R. R.
F.
I.
H.
B.
R.
E.
A.
A.
K.-H.
M.
F.
B.
H. J.
H.
J.
I. K.
E.
S.
A.
O.
A.
P. R.
R.
G.
B.
O.
S.
F.

Vernehmung
19.09.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.11.2016
14.11.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
30.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
15.05.2017
28

Protokoll/Seite
UAP 2/ 2
UAP 3/ 2
UAP 3/ 13
UAP 3/ 27
UAP 3/ 46
UAP 4/ 76
UAP 4/ 1
UAP 5/ 5
UAP 5/ 29
UAP 5/ 41
UAP 5/ 2
UAP 5/ 79
UAP 6/ 10
UAP 6/ 53
UAP 6/ 91
UAP 6/ 117
UAP 6/ 150
UAP 6/ 232
UAP 7/ 5
UAP 7/ 49
UAP 7/ 70
UAP 7/ 133
UAP 7/ 156
UAP 8/ 5
UAP 8/ 65
UAP 8/ 102
UAP 8/ 129
UAP 8/ 190
UAP 9/ 3
UAP 9/ 41
UAP 9/ 111
UAP 9/ 163
UAP 10/ 2
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KHK K.
H.
KHK G.
J.
W., geb. M.
H.
KHK A.
KHK P.
F., geb. E.
F.
KHK K.
H.
KHK W.
S.
K.
KHK’in R.
D.
KOK B.

M.
S.
C.
S. O.
H. S.
J.
M.
T.
S.
M. M.
M.
R.
K.
D. M.
R. R.
S.
M. B.
T.

15.05.2017
15.05.2017
19.06.2017
19.06.2017
19.06.2017
19.06.2017
17.07.2017
17.07.2017
17.07.2017
17.07.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017

UAP 10/ 56
UAP 10/ 101
UAP 11/ 13
UAP 11/ 52
UAP 11/ 100
UAP 11/ 161
UAP 12/ 5
UAP 12/ 43
UAP 12/ 102
UAP 12/ 214
UAP 13/ 5
UAP 13/ 38
UAP 13/ 118
UAP 13/ 163
UAP 13/ 203
UAP 14/ 13
UAP 14/ 60
UAP 14/ 123
und 151

B.
W.
KHK H.
H., geb. R.
G.
L.
KHK F.
KOR D.
KOR H.
KOK B.
S.
M., geb. K.
KHK K.
KHK L.
P.
Dr. F.

D.
H.
P.-R.
O. C.
A.
H.
W.
A.
F.
T.
E.
C. R.
C.
F.
E.
F.

09.10.2017
09.10.2017
06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
19.02.2018

B.
EKHK T.
KHK R.
P.
H.
H.
F.
L.

T.
M.
A.
J.
C. R.
M.
M.
S. T.

19.02.2018
19.02.2018
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
16.04.2018
16.04.2018

UAP 14/ 156
UAP 14/ 195
UAP 15/ 3
UAP 15/ 40
UAP 15/ 148
UAP 15/ 230
UAP 15/ 284
UAP 16/ 29
UAP 16/ 58
UAP 16/ 82
UAP 16/ 109
UAP 16/ 158
UAP 18/ 7
UAP 18/ 24
UAP 18/ 59
UAP 19/ 2
und 27
UAP 19/ 46
UAP 19/ 139
UAP 20/ 3
UAP 20/ 43, 80
UAP 20/ 144
UAP 20/ 205
UAP 21/ 3
UAP 21/ 105
und 155

B., geb. K.
R.

H. H.-G.
S. K.

16.04.2018
16.04.2018
29

UAP 21/ 164
UAP 21/ 210
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S. W.
M.
V. F.
P. R.
K.
R.
R.

14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
04.06.2018
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UAP 22/ 43
UAP 22/ 100
UAP 22/ 133
UAP 22/ 146
UAP 22/ 182
UAP 22/ 7
und 81
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6. Einsetzungsbeschluss Landtagsdrucksache 16 / 362
Landtag von Baden-Württemberg
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 362
20. 07. 2016

Beschluss
des Landtags vom 20. Juli 2016
Auftrag des Untersuchungsausschusses „Das Unterstützerumfeld des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und Fortsetzung der Aufarbeitung
des Terroranschlags auf die Polizeibeamten M. K. und M. A. (Rechtsterrorismus/NSU
BW II)“
Der Landtag hat am 20. Juli 2016 beschlossen, einen Untersuchungsausschuss gemäß
Artikel 35 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg einzusetzen mit
folgendem Auftrag:
A.
Der 15. Landtag hat am 5. November 2014 beschlossen, einen Untersuchungsausschuss mit
dem Auftrag einzusetzen, umfassend aufzuklären, in welcher Weise die baden-württembergischen Justiz- und Sicherheitsbehörden auf der Landesebene und mit den Bundesbehörden und anderen Länderbehörden in Zusammenhang mit der Aufklärung des Mordes an
der Polizeibeamtin M. K., dem versuchten Mord an ihrem Kollegen und der Mordserie der
Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ zusammengearbeitet haben und
welche Fehler und Versäumnisse es bei der Aufklärung der Straftaten in Baden-Württemberg
im Rahmen der Ermittlungsarbeit und des Zusammenwirkens der Sicherheitsbehörden gab
und welche Verbindungen der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und
ihrer Unterstützer nach Baden-Württemberg tatsächlich bestanden haben (Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW“). Der 15. Landtag hat am 18. Februar 2016 entsprechend der Empfehlung des Untersuchungsausschusses einstimmig beschlossen, dem
16. Landtag zu empfehlen, einen weiteren Untersuchungsausschuss einzusetzen zur Klärung
der noch offenen und neu aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit dem Komplex
„Rechtsterrorismus in Baden-Württemberg und Terrorgruppe ,Nationalsozialistischer Untergrund‘ “.
B.
Der Untersuchungsausschuss erhält den Auftrag, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des
Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der 15. Wahlperiode, die noch im
Zusammenhang mit dem Komplex „Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)
und Rechtsterrorismus in Baden-Württemberg“ offenen Fragen mit dem Ziel einer möglichst
umfassenden Aufklärung zu untersuchen.
Der Untersuchungsausschuss soll auf den vorliegenden Ergebnissen des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der 15. Wahlperiode aufbauen
und die Fragestellungen beleuchten, die aus Zeitgründen oder wegen tatsächlicher
oder rechtlicher Hindernisse ausgespart geblieben sind beziehungsweise nicht
zufriedenstellend aufgeklärt werden konnten, oder bei denen eine weitergehende
Aufklärung aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuen Beweismaterials nunmehr
möglich und erforderlich erscheint.
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I. Insbesondere ist zu klären,
1. welche Verbindungen zwischen den Mitgliedern der Terrorgruppe
„Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und ihren Unterstützern zu
Personen, Organisationen und Einrichtungen des rechtsextremen/rechtsradikalen Spektrums in Baden-Württemberg bestanden; dabei ist auch zu berücksichtigen,
a) welche Rolle rechtsextreme Musikgruppen und Musikvertriebsstrukturen als mögliches Unterstützerumfeld der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ in Baden-Württemberg gespielt
haben;
b) welche Rolle bestimmte Treffpunkte in Baden-Württemberg dabei
gespielt haben;
c) welche Rolle Angehörige von Rockergruppierungen und Personen,
Organisationen und Netzwerke der organisierten Kriminalität in BadenWürttemberg dabei gespielt haben;
d) wie das personelle und organisatorische Verhältnis der unterschiedlichen Ku Klux Klan-Gruppen in Baden-Württemberg untereinander,
im bundesweiten und internationalen Kontext im Hinblick auf mögliche
Verbindungen und ihre Bedeutung für die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“, ihr Umfeld und ihre Taten, insbesondere zu den Vertrauenspersonen des Bundesamts für Verfassungsschutz „C.“ und „P.“, zu beurteilen ist;
2. wo und wann sich die Mitglieder der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer
Untergrund (NSU)“ und/oder ihre Unterstützer in Baden-Württemberg aufgehalten haben und insbesondere Straftaten begangen haben;
3. ob sich Personen aus Baden-Württemberg, insbesondere aus dem in
Nummer 1 genannten Umkreis, an den Taten der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ beteiligt haben oder diese unterstützt haben;
dabei ist auch zu berücksichtigen, ob Personen aus diesem Umfeld als
Hinweisgeber auf die Tatgelegenheit, als Unterschlupfgeber, als Unterstützer
am Tatort oder in sonstiger Weise an dem Mordanschlag auf die Polizeibeamtin M. K. und ihren Kollegen beteiligt waren;
4. ob weitere Anschläge durch die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer
Untergrund (NSU)“ in Baden-Württemberg geplant waren oder durchgeführt
wurden;
5. inwieweit sich aus den Erkenntnissen zu den vorgenannten Fragen Rückschlüsse auf die Vorbereitung und Durchführung des Mordanschlags in
Heilbronn am 25. April 2007 gewinnen lassen;
6. ob Angehörige von ausländischen Sicherheitsbehörden auf der Theresienwiese oder in der Umgebung im Umfeld des Mordanschlags am 25. April 2007
anwesend waren, ob und welche Rolle diese beim Tatgeschehen gespielt haben
und welche Erkenntnisse dazu bei deutschen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden vorgelegen haben;
II. Der Untersuchungsausschuss soll dabei besonders untersuchen,
1. welche Erkenntnisse die baden-württembergischen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden hierzu hatten oder hätten haben müssen;
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2. inwieweit die baden-württembergischen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden über Quellen Zugänge in die entsprechenden Organisationen, Kommunikationsstrukturen und Netzwerke hatten und ob die getroffenen Einschätzungen und Analysen sowie Entscheidungen zum Einsatz von Aufklärungsmitteln fehlerfrei erfolgt sind;
3. ob die baden-württembergischen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden vor
und nach dem 4. November 2011 die ihnen vorliegenden Erkenntnisse
hinreichend gewürdigt und entsprechende Schlüsse gezogen und angemessene
und ausreichende präventive und repressive Maßnahmen ergriffen haben;
4. in welcher Weise die baden-württembergischen Justiz- und Sicherheitsbehörden dabei mit Behörden des Bundes und anderer Länder sowie ggf.
anderen Staaten zusammengearbeitet haben und ob es Fehler und Versäumnisse dabei gab;
5. welche Konsequenzen die baden-württembergische Landesregierung und die
baden-württembergischen Justiz- und Sicherheitsbehörden nach Bekanntwerden der NSU-Terrorgruppe aus etwaigen Fehlern oder Versäumnissen bei
den Justiz- bzw. Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg, in anderen
Bundesländern und beim Bund gezogen haben und inwieweit diese bereits
umgesetzt sind;
6. inwiefern und auf welcher Rechtsgrundlage nach dem Aufdecken der
Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ Akten mit erkennbarem
Bezug zum Untersuchungsgegenstand vernichtet wurden.
III. Der Untersuchungsausschuss soll zudem dem Landtag bis 31. Oktober 2018 über
die Untersuchungsergebnisse berichten, diese bewerten und Vorschläge unterbreiten,
wie ggf. zu beanstandenden Vorgängen zukünftig vorgebeugt werden kann.
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7. Regelungen über Geheimschutzvorkehrungen vom 21. Juli 2016 und vom 28. April 2017
7.1. Beschluss einer Geheimschutzvereinbarung vom 21. Juli 2016
Regelung über Geheimschutzvorkehrungen
Der Untersuchungsausschuss beschließt, dass diejenigen sächlichen Beweismittel, Berichte
und sonstigen Auskünfte, die der Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der
15. Wahlperiode des Landtags von Baden-Württemberg beigezogen hat und nach dessen
Regelung über Geheimschutzvorkehrungen vom 17. Dezember 2014 geheim zuhalten waren,
entsprechend dieser Regelung auch im Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW
11“ der 16. Wahlperiode geheim gehalten werden.
Die Vereinbarung vom 17. Dezember 2014 lautete wie folgt:

1. (1)
Der Untersuchungsausschuss beschließt, dass diejenigen Akten, Berichte und sonstigen Auskünfte, die nach Mitteilung der Landesministerien, der Staatsanwaltschaften
oder der Gerichte geheimhaltungsbedürftige Angaben enthalten, geheim gehalten werden.
(2)
Akten, Berichte und sonstige Auskünfte, deren Geheimhaltungsgrad nach § 3 der
„Richtlinie für die Behandlung geheimhaltungsbedürftiger Angelegenheiten im
Bereich des Landtags“ vom 23. Januar 1981 (i. F.: Geheimhaltungsrichtlinie des
Landtags“) als VS-Vertraulich, Geheim oder Streng Geheim eingestuft ist, sind von
den folgenden Regelungen nicht berührt. Für diese gelten die Bestimmungen der
Geheimhaltungsrichtlinie des Landtags.
(3)
Der Beschluss verpflichtet neben den Ausschussmitgliedern und deren Stellvertretern
auch alle anderen Personen, die zur Teilnahme an den nichtöffentlichen Sitzungen des
Ausschusses zugelassen sind, insbesondere die dem Ausschuss benannten ständigen
Mitarbeiter der Fraktionen, zur Verschwiegenheit. Wer diese Verschwiegenheitspflicht verletzt, kann sich nach § 353b Abs. 2 StGB strafbar machen. Ein Wechsel der
Fraktionsmitglieder ist dem Ausschuss anzuzeigen,
(4)
Die Landesministerien, Staatsanwaltschaften und Gerichte werden bei der Vor-lage
der aus ihrem Geschäftsbereich angeforderten Akten und Berichte im Einzelnen
kennzeichnen, welche Unterlagen nach ihrer Auffassung geheimhaltungsbedürftige
Angaben enthalten. Auf Verlangen eines Ausschussmitgliedes werden die Landesministerien, Staatsanwaltschaften und Gerichte unter Berücksichtigung aller
rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte alsbald prüfen, ob die Bewertung
bestimmter Angaben als geheimhaltungsbedürftig nach ihrer Auffassung für die
weitere Behandlung durch den Untersuchungsausschuss aufrechterhalten werden
muss.
2. Der Untersuchungsausschuss beschließt, bei der Verwertung von Akten und von
Aussagen, die geheimhaltungsbedürftige Angaben enthalten, nur in nichtöffentlicher
Sitzung Beweis zu erheben.
3. Der Untersuchungsausschuss beschließt die Geheimhaltung derjenigen Teile von
Niederschriften und von sonstigen Beweisunterlagen, die geheimhaltungsbedürftige
Angaben enthalten.
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4. Der Untersuchungsausschuss beschließt, auf die geheimhaltungsbedürftigen Vorgänge
(Ziff. 1 Abs. 1, Ziff. 2) die Bestimmungen der Geheimhaltungsrichtlinie des Landtags,
die die Behandlung von Verschlusssachen VS-VERTRAULICH betreffen, sinngemäß
anzuwenden.
5. Angeforderte Akten werden in fünffacher Fertigung zur Verfügung gestellt. Soweit
Berichte, Auskünfte und Akten Angaben enthalten, die nach Ziff. 1 Abs. 3 als
geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind, werden die Vorlagen unter Anwendung
eines Kopierkontrollsystems hergestellt, das die Unterscheidung einzelner Kopien
erlaubt.
6. (1)
Die von den Landesministerien übermittelten Berichte, Akten, Aktenkopien und
sonstigen Beweisunterlagen werden in die Obhut der Landtagsverwaltung gegeben.
(2)
Die Behandlung der in Unterlagen enthaltenen geheimhaltungsbedürftigen Angaben
richtet sich nach § 7 Abs. 5 der Geheimhaltungsrichtlinien.
Das bedeutet, dass solche Unterlagen nur in der Sitzung und längstens für deren Dauer
sowie zu fraktionsinternen Besprechungen in dafür eigens bestimmten und
überwachten Besprechungsräumen im Haus des Landtags ausgegeben werden dürfen.
In der übrigen Zeit sind die Unterlagen in einem oder mehreren Räumen der
Landtagsverwaltung aufzubewahren, wobei die Überwachung dieser Räume
sichergestellt sein muss.
(3)
Als Ausnahme davon haben die Ausschussmitglieder das Recht, die von den
Ministerien und Gerichten übermittelten Akten, die geheimhaltungsbedürftige
Angaben enthalten, für die Zeit des Untersuchungsverfahrens in ihrem
Abgeordnetenzimmer oder den Abgeordneten von der Landtagsverwaltung zur
Verfügung gestellten gesicherten Räumen im Landtag sicher zu verwahren.
Zusätzliche Kopien davon dürfen nicht gefertigt werden.
(4)
Die Landtagsverwaltung stellt sicher, dass die Ausgabe geheimhaltungsbedürftiger
Unterlagen an die Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter sowie die Rückgabe
der Unterlagen in einer Liste unter Angabe der jeweiligen Kennzeichennummer des
Kopierkontrollsystems verzeichnet wird.
(5)
Den Mitarbeitern des Untersuchungsausschusses und den von den Fraktionen
benannten ständigen Mitarbeitern (Ziff. 1 Abs. 3) stehen die Vorlagen der Landesministerien, soweit sie als geheimhaltungsbedürftig zu behandelnde Angaben
enthalten, in einem von der Landtagsverwaltung einzurichtenden Arbeitsraum oder in
einem von den einzelnen Abgeordneten vorgehaltenen Arbeitsraum zur Verfügung. Im
letzten Fall sind die Unterlagen nach Dienstschluss wieder sicher im Abgeordnetenzimmer oder in den Abgeordneten von der Landtagsverwaltung zur Verfügung
gestellten gesicherten Räumen zu verwahren. Die Aktenausgabe ist durch Anfertigen
einer Liste zu dokumentieren.
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7.2. Beschluss einer Geheimschutzvereinbarung vom 28. April 2017
Regelung über Geheimschutzvorkehrungen
1. (1)
Der Untersuchungsausschuss beschließt, dass diejenigen Akten, Berichte und
sonstigen Auskünfte, die nach Mitteilung der Landesministerien, der Staatsanwaltschaften oder der Gerichte geheimhaltungsbedürftige Angaben enthalten, geheimgehalten werden.
(2)
Akten, Berichte und sonstige Auskünfte, deren Geheimhaltungsgrad nach § 3 der
„Richtlinie für die Behandlung geheimhaltungsbedürftiger Angelegenheiten im
Bereich des Landtags“ vom 23. Januar 1981 (i. F.: „Geheimhaltungsrichtlinie des
Landtags“) als VS-Vertraulich, Geheim oder Streng Geheim eingestuft ist, sind von
den folgenden Regelungen nicht berührt. Für diese gelten die Bestimmungen der
Geheimhaltungsrichtlinie des Landtags.
(3)
Der Beschluss verpflichtet neben den Ausschussmitgliedern und deren Stellvertretern
auch alle anderen Personen, die zur Teilnahme an den nichtöffentlichen Sitzungen
des Ausschusses zugelassen sind, insbesondere die dem Ausschuss benannten
ständigen Mitarbeiter der Fraktionen, zur Verschwiegenheit. Wer diese Verschwiegenheitspflicht verletzt, kann sich nach § 353b Abs. 2 StGB strafbar machen.
Ein Wechsel der Fraktionsmitglieder ist dem Ausschuss anzuzeigen.
(4)
Die Landesministerien, Staatsanwaltschaften und Gerichte werden bei der Vorlage
der aus ihrem Geschäftsbereich angeforderten Akten und Berichte im Einzelnen
kennzeichnen, welche Unterlagen nach ihrer Auffassung geheimhaltungsbedürftige
Angaben enthalten. Auf Verlangen eines Ausschussmitgliedes werden die Landesministerien, Staatsanwaltschaften und Gerichte unter Berücksichtigung aller
rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte alsbald prüfen, ob die Bewertung
bestimmter Angaben als geheimhaltungsbedürftig nach ihrer Auffassung für die
weitere Behandlung durch den Untersuchungsausschuss aufrechterhalten werden
muss.
2. Der Untersuchungsausschuss beschließt, bei der Verwertung von Akten und von
Aussagen, die geheimhaltungsbedürftige Angaben enthalten, nur in nichtöffentlicher
Sitzung Beweis zu erheben.
3. Der Untersuchungsausschuss beschließt die Geheimhaltung derjenigen Teile von
Niederschriften und von sonstigen Beweisunterlagen, die geheimhaltungsbedürftige
Angaben enthalten.
4. Der Untersuchungsausschuss beschließt, auf die geheimhaltungsbedürftigen Vorgänge (Ziff. 1 Abs. 1, Ziff. 2) die Bestimmungen der Geheimhaltungsrichtlinie des
Landtags, die die Behandlung von Verschlusssachen VS-VERTRAULICH betreffen,
sinngemäß anzuwenden.
5. Angeforderte Akten werden in fünffacher Fertigung zur Verfügung gestellt. Soweit
Berichte, Auskünfte und Akten Angaben enthalten, die nach Ziff. 1 Abs. 3 als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind, werden die Vorlagen unter Anwendung
eines Kopierkontrollsystems hergestellt, das die Unterscheidung einzelner Kopien
erlaubt.
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6. (1)
Die von den Landesministerien übermittelten Berichte, Akten, Aktenkopien und
sonstigen Beweisunterlagen werden in die Obhut der Landtagsverwaltung gegeben.
(2)
Die Behandlung der in Unterlagen enthaltenen geheimhaltungsbedürftigen Angaben
richtet sich nach § 7 Abs. 5 der Geheimhaltungsrichtlinien.
Das bedeutet, dass solche Unterlagen nur in der Sitzung und längstens für deren
Dauer sowie zu fraktionsinternen Besprechungen in dafür eigens bestimmten und
überwachten Besprechungsräumen im Haus des Landtags ausgegeben werden
dürfen. In der übrigen Zeit sind die Unterlagen in einem oder mehreren Räumen der
Landtagsverwaltung aufzubewahren, wobei die Überwachung dieser Räume sichergestellt sein muss.
(3)
Als Ausnahme davon haben die Ausschussmitglieder das Recht, die von den
Ministerien und Gerichten übermittelten Akten, die geheimhaltungsbedürftige
Angaben enthalten, für die Zeit des Untersuchungsverfahrens in ihrem Abgeordnetenzimmer oder den Abgeordneten von der Landtagsverwaltung zur Verfügung
gestellten gesicherten Räumen im Landtag sicher zu verwahren. Zusätzliche Kopien
davon dürfen nicht gefertigt werden.
(4)
Die Landtagsverwaltung stellt sicher, dass die Ausgabe geheimhaltungsbedürftiger
Unterlagen an die Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter sowie die Rückgabe
der Unterlagen in einer Liste unter Angabe der jeweiligen Kennzeichennummer des
Kopierkontrollsystems verzeichnet wird.
(5)
Den Mitarbeitern des Untersuchungsausschusses und den von den Fraktionen
benannten ständigen Mitarbeitern (Ziff. 1 Abs. 3) stehen die Vorlagen der Landesministerien, soweit sie als geheimhaltungsbedürftig zu behandelnde Angaben
enthalten, in einem von der Landtagsverwaltung einzurichtenden Arbeitsraum oder
in einem von den einzelnen Abgeordneten vorgehaltenen Arbeitsraum zur Verfügung. Im letzten Fall sind die Unterlagen nach Dienstschluss wieder sicher im
Abgeordnetenzimmer oder in den Abgeordneten von der Landtagsverwaltung zur
Verfügung gestellten gesicherten Räumen zu verwahren. Die Aktenausgabe ist durch
Anfertigen einer Liste zu dokumentieren.
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II. Berichte der Landesregierung
1. Regierungsbericht vom 20. Juni 2018

Baden-Württemberg
INNENMINISTERIUM

Bericht der Landesregierung

zum Beweisbeschluss Nr. 1
des Untersuchungsausschusses
Das Unterstützerumfeld des
Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und
Fortsetzung der Aufarbeitung des Terroranschlags
auf die Polizeibeamten M.K. und M.A.
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Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg
Willy-Brandt-Straße 41
70173 Stuttgart
Tel. 0711/231-4
E-Mail: poststelle@im.bwl.de
II
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Vorbemerkung
Dieser Bericht der Landesregierung wurde zur Beantwortung des Beweisbeschlusses
Nr. 1 des Untersuchungsausschusses „Das Unterstützerumfeld des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und Fortsetzung der Aufarbeitung des Terroranschlags auf die Polizeibeamten M.K. und M.A. (UA Rechtsterrorismus/NSU BW II)“ des Landtages Baden-Württemberg verfasst und bezieht sich
inhaltlich auf Teil B. des Untersuchungsauftrages.
Die Übermittlung der einzelnen Berichtsinhalte an den Untersuchungsausschuss erfolgte durch das Innenministerium in zwei Tranchen. Mit Schreiben vom 8. September
2016 wurden die Stellungnahmen zu den Ziffern 1 a) und b) sowie zu den Ziffern 2
bis 6 übermittelt. Dem Schreiben vom 10. November 2016 lassen sich die
Stellungnahmen zu den Ziffern 1 c) und d) entnehmen. Die nachfolgenden Ausführungen entsprechen den in den benannten Schreiben bereits übersandten Stellungnahmen zu den einzelnen Ziffern des Untersuchungsauftrages.
Der Bericht wurde vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BadenWürttemberg verfasst. Soweit einzelne Aussagen den Geschäftsbereich des Justizministeriums betreffen, wurden die jeweiligen Stellungnahmen mit diesem abgestimmt.

1
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Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg

„welche Verbindungen zwischen den Mitgliedern der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) und ihren Unterstützern zu Personen, Organisationen und
Einrichtungen des rechtsextremen/rechtsradikalen Spektrums in Baden-Württemberg
bestanden; dabei ist auch zu berücksichtigen“

a) Rechtsextreme Musikgruppen und Musikvertriebsstrukturen
„welche Rolle rechtsextreme Musikgruppen und Musikvertriebsstrukturen als mögliches Unterstützerumfeld der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)‘
in Baden-Württemberg gespielt haben“
Im Bericht der Landesregierung zum Beweisbeschluss Nr. 1 des UA „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen Legislaturperiode des Landtages von BadenWürttemberg wurden im Rahmen der Darstellung der Verbindungen des NSU nach
Baden-Württemberg (Ziffer 1), der Erkennbarkeit eines rechtsextremistischen Hintergrunds des Polizistenmordes in Heilbronn (Ziffer 3.1) sowie der Hinweise zu Kontakten des Gründers des EWK KKK zum NSU (Ziffer 5.1) entsprechend den jeweiligen
Fragestellungen Ausführungen zu Erkenntnissen im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Musikszene getroffen. Zu nennen sind etwa der Vertrieb rechtsextremistischer Musik von J. W. zusammen mit A. G. über das Plattenlabel „Movement
Records“ oder die Verwendung der Liedtitel „Kraft für Deutschland“ und „Am Puls der
Zeit“ der Band „Noie Werte“ im ersten Bekennervideo des NSU als Hintergrundmusik.
Es kann weiterhin auf die unter den Ziffern 10 sowie 12 und 13 des genannten
Berichts der Landesregierung dargelegten Erkenntnisse zu Unterstützern und Kontaktpersonen des NSU verwiesen werden. Zum Stellenwert der Musikszene für die
„rechte Szene“ im Allgemeinen wurde unter Ziffer 8 des Berichts zum Beschluss Nr. 1
„Bestandsaufnahme zu den Strukturen des Rechtsextremismus in Baden-Württemberg und den Auswirkungen auf die Sicherheitsbehörden und die Zivilgesellschaft in
Baden-Württemberg“ der Enquetekommission „Konsequenzen aus der Mordserie des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)/Entwicklung des Rechtsextremismus in
Baden-Württemberg – Handlungsempfehlungen für den Landtag und die Zivilgesellschaft“ Stellung genommen.

b) Treffpunkte
„welche Rolle bestimmte Treffpunkte in Baden-Württemberg dabei gespielt haben“
Die Erkenntnisse zu Aufenthalten der Mitglieder des NSU im Raum Ludwigsburg und
Heilbronn sowie in Stuttgart wurden unter der Ziffer 9 im Bericht der Landesregierung
2
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zum Beweisbeschluss Nr. 1 des UA „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen
Legislaturperiode des Landtages von Baden-Württemberg dargestellt. Die Behauptungen von F. H. zu einem Treffen in Öhringen im Februar 2010, bei dem die zwei
„radikalsten Gruppen in Deutschland“, die „Neoschutzstaffel“ (NSS) und der NSU,
vorgestellt worden seien, sowie die hierzu erfolgten Ermittlungen des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof (GBA) sowie der Ermittlungsgruppe Umfeld
des LKA BW waren Gegenstand der Ausführungen zur Ziffer 6 des genannten Berichts der Landesregierung.
c) Rockergruppierungen und Organisierte Kriminalität
„welche Rolle Angehörige von Rockergruppierungen und Personen, Organisationen
und Netzwerke der organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg dabei gespielt
haben;“
Hinweise auf mögliche Bezüge des Mordes und versuchten Mordes am 25. April 2007
in Heilbronn ins Umfeld der Organisierten Kriminalität sowie der Rockerkriminalität
wurden unter der Ziffer 3.6 des Berichts der Landesregierung zum Beweisbeschluss
Nr. 1 des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen
Legislaturperiode des Landtages dargestellt. Der Hinweis des Onkels von M. K., M.
W., auf Organisierte Kriminalität „im Bereich russisch oder georgisch“ findet sich unter
der Ziffer 3.3 des genannten Berichts. Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in
Baden-Württemberg zu einer rechtsextremistischen Einflussnahme auf die „RockerSzene“ im Allgemeinen sind im Bericht zum Beschluss Nr. 1 der Enquetekommission
„Konsequenzen aus der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU)/Entwicklung des Rechtsextremismus in Baden Württemberg – Handlungsempfehlungen für den Landtag und die Zivilgesellschaft“ unter der Ziffer 5.4.3
dargestellt. Im Ergebnis konnte eine Tatrelevanz der in Rede stehenden Hinweise bis
zur Übernahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof am 4. November 2011 nicht festgestellt werden. Seither besitzen ausschließlich der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) und das
Bundeskriminalamt (BKA) einen Überblick über das Gesamtverfahren. Es obliegt
ihnen, Hinweise auf mögliche Bezüge zu Rockergruppierungen und der Organisierten
Kriminalität abschließend zu würdigen.
Zur Erfüllung des Beweisbeschlusses Nr. 3 des Untersuchungsausschusses Rechtsterrorismus/NSU BW II des Landtages wurde das Landeskriminalamt (LKA) darüber
hinaus damit beauftragt, in polizeilichen Datensystemen zu den Mitgliedern des NSU
und ihren Unterstützern nach Erkenntnissen aus den Bereichen der Rockerkriminalität und der Organisierten Kriminalität zu recherchieren. Das Ergebnis dieser Recher3
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che ist in dem beigefügten Schreiben des LKA vom 8. September 2016 dargestellt.
Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat im Rahmen seines gesetzlichen
Auftrages weder Kompetenzen hinsichtlich der Beobachtung der Organisierten Kriminalität noch der Rockerkriminalität.

d) Ku-Klux-Klan Gruppen
„wie das personelle und organisatorische Verhältnis der unterschiedlichen Ku Klux
Klan-Gruppen in Baden-Württemberg untereinander, im bundesweiten und internationalen Kontext im Hinblick auf mögliche Verbindungen und ihre Bedeutung für die
Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), ihr Umfeld und ihre Taten,
insbesondere zu den Vertrauenspersonen des Bundesamts für Verfassungsschutz
,C.‘ und ,P.‘, zu beurteilen ist;“
Hinsichtlich der Bezüge unterschiedlicher Ku Klux Klan-Gruppen untereinander sowie
zum NSU wird auf die Ausführungen zur Ziffer 5 des Berichts der Landesregierung
zum Beweisbeschluss Nr. 1 des Untersuchungsausschusses „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen Legislaturperiode des Landtages sowie zur Ziffer 4
des Berichts zum Beschluss Nr. 1 „Bestandsaufnahme zu den Strukturen des
Rechtsextremismus in Baden-Württemberg und den Auswirkungen auf die Sicherheitsbehörden und die Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg“ der Enquetekommission „Konsequenzen aus der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU)/Entwicklung des Rechtsextremismus in Baden-Württemberg – Handlungsempfehlungen für den Landtag und die Zivilgesellschaft“ verwiesen. Weitere Ausführungen zum Ku-Klux-Klan finden sich auch im Bericht des Innenministeriums „Bezüge
der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) nach Baden Württemberg“ auf den Seiten 47 f. und 96 ff., im Abschlussbericht der Ermittlungsgruppe (EG)
Umfeld auf den Seiten 52 f. sowie im Bericht zum Ermittlungskomplex KKK/Schwäbisch Hall der EG Umfeld. Das Ergebnis der Recherchen des LKA „zu den Vertrauenspersonen des Bundesamts für Verfassungsschutz ,C.‘ und ‚P.‘“ können zudem
dem genannten Schreiben des LKA vom 8. September 2016 entnommen werden.
Aus den Akten des LfV geht hervor, dass R. M., bei dem es sich nach Medienberichten um „P.“ handeln soll, mit dem Gründer des „European White Knights of the Ku
Klux Klan (EWK KKK)“ A. S. bekannt war. Insbesondere scheint eine „unternehmerische“ Zusammenarbeit im Bereich der rechtsextremistischen Musikszene
avisiert worden zu sein. Über Kontakte des R. M. zum EWK KKK oder zu A. S.
in seiner Funktion als Gründer des EWK KKK liegen dem LfV hingegen keine
Informationen vor. Den Akten des LfV zu T. R., bei dem es sich um „C.“ han-

4
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dein soll, lassen sich sowohl Bezüge zur rechtsextremistischen Szene als auch zum
„Ku Klux Klan“ in Baden-Württemberg entnehmen.

2

Aufenthalte und Straftaten des NSU in Baden-Württemberg

3

Tatbeteiligte und Unterstützer des NSU

„wo und wann sich die Mitglieder der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU)‘ und/oder ihre Unterstützer in Baden-Württemberg aufgehalten haben und
insbesondere Straftaten begangen haben“
„ob sich Personen aus Baden-Württemberg, insbesondere aus dem in Nummer 1
genannten Umkreis, an den Taten der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) beteiligt haben oder diese unterstützt haben; dabei ist auch zu berücksichtigen, ob Personen aus diesem Umfeld als Hinweisgeber auf die Tatgelegenheit,
als Unterschlupfgeber, als Unterstützer am Tatort oder in sonstiger Weise an dem
Mordanschlag auf die Polizeibeamtin M. K. und ihren Kollegen beteiligt waren“.
Im Bericht der Landesregierung zum Beweisbeschluss Nr. 1 des UA „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen Legislaturperiode des Landtages von BadenWürttemberg wurden die bekannten Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg (Ziffer 1), die Erkenntnisse zum Aufenthalt des NSU in Baden-Württemberg
(Ziffer 9) sowie die Erkenntnisse zu Unterstützern und Kontaktpersonen des NSU, die
einen Bezug zu Baden-Württemberg aufweisen (Ziffer 10), dargestellt. Die Erkenntnisse zu Straftaten von Mitgliedern und Unterstützern des NSU in Baden-Württemberg finden sich unter den Ziffern 12 und 13 sowie – bezogen auf den Polizistenmord
in Heilbronn – unter Ziffer 5 des genannten Berichts.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der baden-württembergischen Justiz und Polizei
seit der Übernahme der Gesamtermittlungen im sogenannten NSU-Komplex durch
den GBA und der Beauftragung des Bundeskriminalamts (BKA) im November 2011
keine eigenständigen Kompetenzen für strafrechtliche Ermittlungen zur Verfügung
stehen. Demnach besitzen ausschließlich der GBA und das BKA einen Überblick
über das Gesamtverfahren. Es obliegt ihnen, eine etwaige strafrechtlich relevante
Beteiligung von Personen aus Baden-Württemberg abschließend zu würdigen.

4

Anschläge des NSU in Baden-Württemberg

„ob weitere Anschläge durch die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU)‘ in Baden-Württemberg geplant waren oder durchgeführt wurden“

5
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Die Erkenntnisse zu Anschlagszielen des NSU in Baden-Württemberg sind unter der
Ziffer 14 des Berichts der Landesregierung zum Beweisbeschluss Nr. 1 des UA
„Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen Legislaturperiode des Landtages von
Baden-Württemberg dargestellt.

5

Mordanschlag in Heilbronn am 25. April 2007

„inwieweit sich aus den Erkenntnissen zu den vorgenannten Fragen Rückschlüsse
auf die Vorbereitung und Durchführung des Mordanschlags in Heilbronn am
25. April 2007 gewinnen lassen“
Nach dem Auffinden der bei dem Mordanschlag in Heilbronn entwendeten Dienstwaffen in Thüringen am 4. November 2011 und dem Bekanntwerden des NSU übernahm der GBA am 11. November 2011 die Gesamtermittlungen, unter anderem auch
das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen Unbekannt wegen
Mordes zum Nachteil der Polizeibeamtin M. K. u. a. (Aktenzeichen 16 UJs 1068/07),
und beauftragte das BKA mit der Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben auf dem
Gebiet der Strafverfolgung (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BKAG). Seither besitzen
ausschließlich der GBA und das BKA einen Überblick über das Gesamtverfahren.
Es obliegt ihnen, aus der Summe der Einzelerkenntnisse Rückschlüsse auf die
Vorbereitung und Durchführung des Mordanschlages in Heilbronn am 25. April 2007
zu ziehen.

6

Ausländische Sicherheitsbehörden am Tatort in Heilbronn

„ob Angehörige von ausländischen Sicherheitsbehörden auf der Theresienwiese oder
in der Umgebung im Umfeld des Mordanschlags am 25. April 2007 anwesend waren,
ob und welche Rolle diese beim Tatgeschehen gespielt haben und welche Erkenntnisse dazu bei deutschen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden vorgelegen haben“
Die Erkenntnisse zu der behaupteten Anwesenheit ausländischer Sicherheitsbehörden auf der Theresienwiese in Heilbronn am Tattag des Mordanschlages auf die Polizeibeamten wurden unter Ziffer 8 c) des Berichts der Landesregierung zum Beweisbeschluss Nr. 1 des UA „Rechtsterrorismus/NSU BW“ der vergangenen Legislaturperiode des Landtages von Baden-Württemberg sowie im Bericht des Innenministeriums „Bezüge der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) nach Baden-Württemberg“ auf Seite 114 ff. dargestellt.

6
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Anlage

Baden-Württemberg
LANDESKRIMINALAMT
GESCHÄFTSSTELLE UA NSU
/DQGHVNULPLQDODPW%:Ŷ3RVWIDFKŶ6WXWWJDUW

8. September 2016
F./L.
Telefon 0711 5401-xxxx
Fax
0711 5401-xxxx

Datum

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
Migration Baden-Württemberg
Landespolizeipräsidium
Koordinierungsstelle UA NSU

Name

E-Mail

STUTTGART.LKA.GST.UA.NSU@polizei.bwl.de

Geschäftszeichen 020-0141.4-UA NSU BW II
(Bitte bei Antwort angeben)

per E-Mail

Untersuchungsausschuss „Das Unterstützerumfeld des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und Fortsetzung der Aufarbeitung
des Terroranschlags auf die Polizeibeamten M.K. und M.A. (UA Rechtsterrorismus/NSU BW II)“
Beweisbeschluss Nr. 1 (Vorlage eines Berichts der Landesregierung)
Auftrag des IM – KOSt UA NSU BW – vom 28. Juli 2016

Der 16. Landtag von Baden-Württemberg hat am 13. Juli 2016 (Drucksache 16/311)
einen weiteren Untersuchungsausschuss (UA) zum NSU-Komplex eingesetzt. Am
21. Juli 2016 wurden erste Beweis- und Verfahrensbeschlüsse gefasst. Der UA hat
unter anderem beschlossen, Beweis zu Teil B. des Untersuchungsauftrags durch
Vorlage eines Berichts der Landesregierung zu erheben.
Auftrag
Das IM-LPP hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am 28. Juli 2016 um
Beantwortung der Ziffern I. 1. c. des Untersuchungsauftrags gebeten. Hierbei geht es
insbesondere um Verbindungen zwischen Mitgliedern der Terrorgruppe NSU und ihren Unterstützern, zu Angehörigen von Rockergruppierungen und Personen, Organisationen und Netzwerken der organisierten Kriminalität.

Taubenheimstraße 85 • 70372 Stuttgart • Telefon 0711 5401-0 • Telefax 0711 5401-3355
stuttgart.lka@polizei.bwl.de • www.lka-bw.de • www.polizei-bw.de
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Darüber hinaus wurde die Durchführung von Recherchen in den polizeilichen Datensystemen hinsichtlich der in Ziffer I. 1. d. genannten Vertrauenspersonen „C.“ und „P.“
durch das IM BW beauftragt.
Zur Beantwortung dieser Fragestellungen, wurden durch das LKA umfangreiche Recherchen durchgeführt.

Vorgehensweise bei der
Recherche zu I. 1. c.
Die Mitglieder der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und deren
„Unterstützer“ wurden bereits in der Vergangenheit in einer Personenliste1 erfasst. Sie
diente als Basis für die durchgeführten Personenrecherchen.
Als Ausgangspunkt für die Recherchen zu Überschneidungen dieser relevanten Personen mit der Rockerszene wurde ein gemeinsames Lagebild des BfV und des BKA
zu „Verbindungen zwischen rechtsextremistischer Szene und Rockergruppierungen“ aus dem Jahr 2013 herangezogen.
Der Zeitraum von 2013 bis heute (Einsetzung des UA Rechtsterrorismus/NSU BW II
am 13. Juli 2016) wurde durch neue Recherchen in den fachlich zuständigen Organisationseinheiten des LKA abgedeckt.
Ebenso wurden die Ermittlungsergebnisse der ehemaligen EG Umfeld nach bestimmten Recherchekriterien hinsichtlich Rockergruppierungen und Bezügen zur organisierten Kriminalität überprüft. Eine Sichtung „Blatt für Blatt“ wurde nicht durchgeführt. Vielmehr erfolgte dies auf der Grundlage von Schlagworten.
Parallel wurden die relevanten Personen in den in diesem Kontext relevanten polizeilichen Datensystemen überprüft. Die vorliegenden „Treffer“ wurden ebenfalls mit Bezug zu Rockergruppierungen aber insbesondere mit Blick auf Bezüge zu Personen,
Organisationen und Netzwerke der organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg analysiert.

1

Mitglieder NSU, Angeklagte, „Unterstützer“, Personen aus Komplexen der EG-Umfeld – u. a.
Komplex KKK, Sonstige Prüffälle aus Spuren/Hinweisen RegEA BW u. a.
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zu I. 1. d.

Die in dieser Ziffer genannten Vertrauenspersonen des BfV „C.“ und „P.“, sind Teil der
oben genannten Personenliste und somit ebenfalls Teil der durchgeführten
Recherchen.

Ergebnis der Recherchen
Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg nimmt zu den Ziffern wie folgt Stellung:
zu Ziffer I. 1. c.
• Welche Verbindungen zwischen den Mitgliedern der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ und ihren Unterstützern zu Personen, Organisationen
und Einrichtungen des rechtsextremen/rechtsradikalen Spektrums in Baden-Württemberg bestanden; dabei ist auch zu berücksichtigen,
c) welche Rolle Angehörige von Rockergruppierungen und Personen, Organisationen und Netzwerke der organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg dabei
gespielt haben;
Die Recherchen bezüglich Überschneidungen von den relevanten Personen mit der
Rockerszene ergaben, dass sieben Personen Bezüge zur Rockerszene in BadenWürttemberg aufweisen. Diese sind:
1. A. H., geb. 19.03.1971
2. J. P., geb. 08.05.1974
3. A. P., geb. 20.05.1969
4. A. E., geb. 19.07.1976
5. T. W. H., geb. 13.09.1963
6. M. F., geb. 18.04.1970
7. M. R., geb. 11.10.1976 (auch bundesweite Erkenntnisse)
Bei fünf Personen konnten Bezüge zur Rockerszene in anderen Bundesländern
festgestellt werden. Diese sind:
1.
2.

M. R., geb. 11.10.1976 (auch Erkenntnisse in BW)
R. W., geb. 27.02.1975
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3. A. K., geb. 24.08.1975
4. T. N., geb. 29.09.1981
5. A. E., geb. 01.08.1979
Diese Erkenntnisse stützen sich auf nachfolgend dargestellte Einzelsachverhalte:
Bei einer Gerichtsverhandlung zu einem Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des
Hells Angels MC sowie deren Supportergruppierung Red Devils MC, trat A. H. im Jahr
2013 als Verteidiger auf. Erkenntnisse, wonach Herr H. Angehöriger einer Rockergruppierung ist, liegen beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg nicht vor. Herr
H. war aufgrund seiner Bezüge zum B&H- Netzwerk, seiner Aktivität in der Skinband
„Ultima Ratio“ und seiner mutmaßlichen Zugehörigkeit zu den „Kreuzrittern für
Deutschland“ für die Ermittlungen der ehemaligen EG Umfeld von Relevanz.
Das Fahrzeug von J. P. wurde am 30. August 2014 bei einer Veranstaltung des
Gremium MC, Chapter Neresheim, festgestellt. Inwieweit Herr P. auch Teilnehmer
dieser Veranstaltung war, kann nicht gesagt werden. In einer Erkenntnismitteilung
vom 26. September 2014 teilte das BKA dem LKA Baden-Württemberg mit, dass
nach Erkenntnissen des BKA keine Verbindung zur Rocker- und Türsteherszene
vorliegt. Nach unseren Erkenntnissen verfügt Herr P. über Bezüge zum B&HNetzwerk und kennt Personen mit direktem Kontakt zum NSU.
Zu A. P. ergab die Suche mehrere Treffer. Herr P. ist als Member des Gremium MC,
Chapter Odenwald (Sitz in Mosbach), Funktion Vice-Präsident, bekannt. Weiter ist er
im Datenbestand der Polizei als Treasurer des Gremium MC Odenwald erfasst. Am
1. März 2014 wurde er als Teilnehmer einer Veranstaltung des Gremium MC
Odenwald festgestellt. Die Person ist mit Schreibweise P. (mit einem xxx) bei der EG
Umfeld/Rexa hauptsächlich im Komplex B&H erfasst. Die korrekte Schreibweise ist P.
(mit zwei xxx). Herr P. war aufgrund seiner Bezüge zum B&H-Netzwerk Teil der
Ermittlungen der EG Umfeld.
Über A. E. liegen Informationen als Security Chief des Gremium MC, Chapter
Odenwald, vor. Herr E. ist im Vorgang der ehemaligen EG Umfeld aufgrund seiner
Bezüge hauptsächlich im Komplex B&H erfasst.
Über T. W. H. liegen Erkenntnisse als Präsident des Gremium MC, Chapter
Ludwigsburg, vor. Er ist Mitglied des sogenannten „7er-Rates“ des Gremium
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MC Europa und Mitglied des „5er-Rates“ des Gremium MC für Außenpolitik. In einer
Lagedarstellung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vom 22. Mai 2015 wird er als
langjähriger Präsident und als einflussreiche Führungsfigur innerhalb des Gremiums
MC Deutschland beschrieben. Der Gremium MC Ludwigsburg hat in der Region eine
Vormachtstellung inne. Das Chapter besteht nach polizeilichen Erkenntnissen aus ca.
32 Fullmembers, vier Prospects und mehreren Supportern. Einer Mitteilung des Gemeinsamen Zentrums in Kehl vom 23. August 2016 zufolge, wurde Herr H. bei einer
Veranstaltung am 20. August 2016 in einem Lokal in 02200 Berzey le Sec
(Frankreich) festgestellt. Das Lokal gehört S. A., Angehöriger der „UltraRechten“ und
Mitglied des MC Praetorians. An dieser Veranstaltung nahmen auch mehrere Mitglieder des Gremium MC aus BW und dem Bundesgebiet teil.
Beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg liegen Erkenntnisse vor, dass M. F. am
15. Januar 2005 Besucher eines Skinkonzertes im Clubhaus der Rockervereinigung
„Bandidos“ in Mannheim war. Ferner trat er zusammen mit 23 Personen, welche
einheitlich mit schwarzer Motorradbekleidung und Patches mit der Aufschrift „Division
Deutschland“ bekleidet waren, am 2. September 2007 im Rahmen des Bietigheimer
Pferdemarktes in Erscheinung. Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts hat Herr
F. Bezüge zum B&H-Netzwerk und kennt Personen, die direkten Kontakt zum NSUTrio hatten.
Im Ermittlungsverfahren G7 des PP Mannheim wurde wegen Verstößen gegen das
BtmG ermittelt. Hauptbeschuldigter in diesem EV war der „Securitychief“ des MC
Gremium Mannheim. Der Tatverdacht richtete sich außerdem gegen C. H., geb.
29.05.1969 aus Mannheim. Bei den TKÜ-Maßnahmen konnte festgestellt werden,
dass es insgesamt 26 Kontakte zwischen Herrn H. und Herrn M. R. gab. Es handelte
sich nach polizeilichen Erkenntnissen überwiegend um SMS-Kontakte, die für das in
Rede stehende Verfahren nicht relevant waren. Die Personen H. und R. sind beide
der rechten Szene zuzuordnen.
Nach hier vorliegenden Erkenntnissen soll Herr M. R. stark in die Organisation einer
Kampfsportveranstaltung „Ring der Nibelungen“ am 14. September 2013 in Vettelschoß (RP) eingebunden gewesen sein. Das Publikum soll sich aus „Rechtsextremisten sowie Angehörigen der Hooligan- und Rockerszene“ zusammengesetzt
haben. Herr R. war aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Hammerskin-Nation und
aufgrund seiner Kontakte zu B&H-Angehörigen für die ehemalige EG Umfeld von
Relevanz. Nach Angaben von T. R. kannte er M. R.
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Im Rahmen eines Informationsaustausches teilte die KPI Saalfeld am 16. November
2011 mit, dass bei einem rechten Szenetreffen am 12. November 2011 in Unterwellenborn/Thüringen, R. W. und A. K. als Teilnehmer festgestellt wurden. Bei der
Veranstaltungsräumlichkeit handelte es sich um ehemalige Clubräumlichkeiten der
Hells Angels Supportergruppierung Red Devils MC. Das Anwesen soll, nach Erkenntnissen der KPI Saalfeld, langjährig an die Rechtsextremisten S. R., A. G. und
A. K. für Veranstaltungszwecke vermietet gewesen sein. Herr W. und Herr K. hatten
nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts direkten Kontakt zum NSU-Trio.
Das Hessische LKA teilte am 24. Juni 2015 mit, dass bei der Veranstaltung des Outlaws MC Koblenz, „Scottish Night with Highland Game“, T. N. kontrolliert wurde und
hierbei einen Mitgliedsausweis des „Ku Klux Klan“ mit sich führte. Die weiteren
Ermittlungen des LKA BW belegten die Zugehörigkeit von Herrn N. zum UNSK KKK2.
Auch wurde Herr N. am 22. und 23. April 2016 bei einer Veranstaltung des Outlaw
MC, Chapter Gradiska, in Bosnien festgestellt.
A. E. ist Mitglied der Gruppierung „Invictus MC“. Eine Erkenntnisanfrage bei der
erfassenden Dienststelle KPI Niederbayern am 31. August 2016 ergab, dass es sich
bei der Organisation „Invictus MC“ um einen eigenständigen Motorradclub (MC) mit
einem 1 %-Abzeichen3 handelt. Diese unterstützt den Club „Stahlpakt MC“. Herr E.
hatte nach Erkenntnissen des LKA BW direkten Kontakt zum NSU- Trio.
Die Recherchen hinsichtlich Vernetzungen zu Personen, Organisationen und Netzwerken der organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg ergaben, dass folgende Personen eine Rolle spielen könnten:
1.
2.
3.
4.
5.

M. W., geb. 23.11.1977
S. W., geb. 21.05.1979
A. N., geb. 23.02.1975
J. P., geb. 08.05.1974
A. R., geb. 17.05.1976

6. D. B., geb. 07.08.1968

2
3

United northern and southern knights of the Ku Klux Klan
„Onepercenter“ oder „1%er“ ist die selbstgewählte Bezeichnung für Rocker, die ihren Lebensstil
nach eigenen Regeln und Normen leben und die staatliche Autorität, einschließlich der gelten
Gesetze, nicht anerkennen. Diese Einstellung wird durch das Tragen eines rautenförmigen
Onepercenter-Patch (Aufnäher) auf der Kutte demonstriert. Das Tragen eines „1%er“-Patches
ist Mitglieder von OMCG (Outlaw Motorcycle Gang) vorbehalten und ist ein wesentliches
Merkmal der als gewaltbereit einzustufenden Rocker in sogenannten OMCG’s.
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Diese Erkenntnisse stützen sich auf nachfolgend dargestellte Einzelsachverhalte:
Aus einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Ludwigsburg wegen schweren
Menschenhandels zum Nachteil osteuropäischer Frauen (EV Romba) gibt es Erkenntnisse zu Verbindungen der Brüder M. und S. W. in die „Rotlichtszene“ bzw. zur
Organisierten Kriminalität. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart leitete 2006 ein Ermittlungsverfahren (Az. StA Stuttgart 211 Js 32531/06) gegen mehrere Beschuldigte,
darunter M. W., ein. Der Aussage einer Opferzeugin zufolge soll sie im Bordell „Rote
Meile“ in Backnang zur Prostitution gezwungen worden sein.
Herr S. W. wurde im Jahr 2015 als Beschäftigter im Laufhaus Edelweiß in Stuttgart
festgestellt. Herr S. W. leistete einer Prostituierten Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt / Einreise. Gegen beide wurde in dieser Sache vom PP Stuttgart ermittelt.
J. P. wurde im Rahmen einer Objektkontrolle am 6. Januar 2016 im Laufhaus „Rote
Wölfin“ in Stuttgart kontrolliert. P. hielt sich in den Büroräumlichkeiten des Laufhauses
auf und gab gegenüber den Einsatzkräften Rechtskommentare bezüglich der
polizeilichen Maßnahmen ab und drohte mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch.
Gründe für seinen Aufenthalt in dem Laufhaus sind nach einer Erkenntnismitteilung
des PP Stuttgart vom 05.09.2016 nicht bekannt.
In den Ermittlungsverfahren „Asphalt“ bzw. „Backe“ des Dezernats S/OK des RP
Stuttgart (Ermittlungsverfahren gegen den Bauunternehmer Z. wegen des Verdachts
der Korruption) wurde am 15. November 2011 bei Durchsuchungsmaßnahmen u. a.
eine externe Festplatte sichergestellt. Auf dieser befinden sich u. a. Sicherungen von
E-Mail-Postfächern der Fa. Z. Bei der Auswertung fielen insgesamt fünf E-Mails auf,
die neben anderen Personen auch an A. N. adressiert waren.
A. R. war Zielperson des EV Rohrfrei des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Für einen Beschuldigten des Verfahrens, der Falschgeld im Nennwert von
mindestens 10.000,- Euro über Unterverteiler und auch selbst in den Zahlungsverkehr
gebracht haben soll, konnte Herr R. als Haupttäter und Geldbeschaffer ermittelt
werden. Dieser soll das Falschgeld in Neapel/Italien erworben haben. Im Rahmen der
weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass Herr R. sich bei namhaften Waffenhändlern in der Slowakei, Österreich und Deutschland und hier vorwiegend in Bayern
Dekorationsschusswaffen oder
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unbrauchbar gemachte Schusswaffen, Laufrohlinge, Ersatzteile und Magazine besorgte und die Gegenstände in einer Garage zwischenlagerte. An zumindest zwei
Örtlichkeiten im Bereich Ludwigshafen bauten Herr R. und andere Personen die unbrauchbaren Waffen zu funktionsfähigen Schusswaffen um. Anhand einer Rechnung
konnte die Fertigung von 100 Schusswaffenläufen verschiedener Kalibergrößen im
Zeitraum Januar 2014 bis 31.03.2014 festgestellt werden.
D. B. wurde in der vorläufigen Ermittlungskonzeption des Verfahrens „Jöle“ vom
6. November 2007 (PP Stuttgart, Az.: 75796-K 210) als Wirtschafter und Besucher
des Prostitutionsobjektes „Roten Meile“ erwähnt. Bei ihm handelt es sich um den
Grand Dragon der UNSK KKK.
Darüber hinaus gibt es Anhaltspunkte, dass folgende Personen als Türsteher in bestimmten Etablissements arbeiten bzw. dort angestellt sind oder diese selbst betreiben:
1.

D. B. (Türsteher Diskothek Apfelbaum in Aalen und Wirtschafter/Angestellter im Laufhaus Rote Meile in Backnang)

2.

T. D. (Türsteher Diskothek Green Door in Heilbronn und Barcode in
Stuttgart)

3.
4.
5.

K. H. (Türsteher Gaststätte Pinte in Fellbach)
J. P. (mutmaßlicher Betreiber des Laufhauses Rote Wölfin in Stuttgart).
S. W. (Wirtschafter/Angestellter des Laufhauses Edelweiß in Stuttgart)

6.

M. W. (Wirtschafter/Angestellter des Laufhauses Edelweiß in Stuttgart)

Abschließend verweisen wir auf die bereits vorgelegten Akten und Unterlagen der EG
Umfeld, insbesondere auf die zusammenfassenden Ermittlungsberichte.

zu Ziffer I. 1. d.
• Wie das personelle und organisatorische Verhältnis der unterschiedlichen Ku Klux
Klan-Gruppen in Baden-Württemberg untereinander, im bundesweiten und internationalen Kontext im Hinblick auf mögliche Verbindungen und ihre Bedeutung für
die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“, ihr Umfeld und ihre
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Taten, insbesondere zu den Vertrauenspersonen des Bundesamts für Verfassungsschutz „C.“ und „P.“, zu beurteilen ist;

zu „C.“
Die Erkenntnisse des LKA BW zu T. R., geboren am 24. Oktober 1974 in Morl,
genannt „C.“ (verstorben), sind in den bereits vorgelegten und als Verschlusssache
eingestuften Akten der EG Umfeld (VS-VERTRAULICH), Komplex „Ku Klux Klan
(KKK)“, enthalten (UA Rechtsterrorismus/NSU BW, Paginiernummern 000001013415).
Auf Antrag des UA wurde darüber hinaus am 27. Mai 2015 eine Auswahl der wichtigsten Dokumente zum Komplex KKK zusammengestellt und ausgestuft. Eine vollständige Ausstufung der Akten zum Ermittlungskomplex KKK kam aus Gründen des
Geheimschutzes nicht in Betracht. Die Aktenteile wurden dem IM-LPP/UA Rechtsterrorismus/NSU BW mit den Paginiernummern 017432 bis 018109 übergeben.
Die aktuell durchgeführten Recherchen erbrachten keine weiteren polizeilichen Erkenntnisse, zumal T. R. zwischenzeitlich verstorben ist.
Uns liegen lediglich Dokumente der Medienberichterstattung, Berichte der Untersuchungsausschüsse und anderer Aufklärer (z. B. Sonderermittler des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG)) vor.
T. R. war wegen der Aufklärung der Umstände seines Todes auch Gegenstand einer
Untersuchung des PKG und des dort eingesetzten Sonderermittlers J. M. Herr M.
wurde vor dem UA NSU BW als Zeuge gehört und hat dort zu „C.“ und seiner Rolle im
KKK ausgesagt.

zu „P.“
R. M., geboren am 23. August 1971 in Plauen, genannt „M.“ oder „P.“ (angeblicher
Deckname als Vertrauensperson/Quelle) wurde dem Landeskriminalamt BadenWürttemberg erst im Zusammenhang mit den NSU-Ermittlungen, also nach
November 2011, bekannt.
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A. S. gab am 20.08.2013 in seiner schriftlichen Aussage gegenüber dem
2. Untersuchungsausschuss des Bundestages der 17. Wahlperiode an, dass er R. M.
flüchtig kennt. Er habe ihn bei seinen musikalischen Aktivitäten in den Jahren 1997
bis Mitte 2000, in der einschlägigen sächsischen Musikszene kennengelernt.
Da A. S. in Baden-Württemberg wohnhaft war, wurde sein Hinweis zur Person R. M.,
Gegenstand der Ermittlungen der EG Umfeld. Im Ergebnis konnten keine Bezüge
bzw. Verbindungen von R. M. nach Baden-Württemberg festgestellt werden.
Die aktuell durchgeführten Recherchen erbrachten kein anderes Ergebnis. Herr M.
hat keine polizeirechtlichen bzw. strafrechtlichen Vorgänge in Baden-Württemberg.
Eine Überprüfung bei den Organisationseinheiten für verdeckte Ermittlungen und
zentrale VP-Führung ergab keine Erkenntnisse darauf, dass R. M. als Vertrauensperson oder Quelle tätig gewesen ist.
Weitere Erkenntnisse liegen dem LKA BW nicht vor.

gez. R. M.
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2. Regierungsbericht vom 21. August 2018
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III. Lichtbilder der Übersichtskarte Baden-Württemberg

Anmerkung: Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der auf der Karte ersichtlichen
Namen, wurden die Aufnahmen der Übersichtskarten in der öffentlichen Fassung verpixelt.
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Anmerkung: Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der auf der Karte ersichtlichen
Namen, wurden die Aufnahmen der Übersichtskarten in der öffentlichen Fassung verpixelt.
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IV. Lichtbilder Sachverständiger KHK U. R.
1. Lichtbilder im Rahmen der Vernehmung des Sachverständigen KHK U. R.

Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/neonazi-morde-der-verdacht-deskommissars/6017046.htm

Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-153-tag-neues-von-der-mordwaffeceska-83/10876800.html
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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pistole_vz._82#/media/File:CZ_83-JH02.jpg

gezogener
ener Lauf
L

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Polygonlauf
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2. Lichtbilder – Schreiben vom 30. Mai 2018 des Sachverständigen KHK U. R.
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3. Lichtbilder – Schreiben vom 4. Juni 2018 des Sachverständigen KHK U. R.
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V. Kartenausschnitte im Rahmen der Vernehmung des Zeugen KHK K. W.

x
x
x
x

Kartenausschnitt Heilbronn
Zelle 26207-50946-29162
Zelle 26203-568-33808
Zelle 26203-568-1618

x
x
x
x

Kartenausschnitt Heilbronn
Zelle 26207-50946-29162
Zelle 26203-568-33808
Zelle 26203-568-1618
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VI. Power Point Präsentation zum mündlichen Gutachten
des Sachverständigen Prof. Dr. Samuel Salzborn
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