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Sondervotum der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

I. Der Themenkomplex „Piatto“ 

 

Carsten Szczepanski alias „Piatto“ war von 1994 bis 2000 eine Quelle des 

Brandenburger Verfassungsschutzes. Er gilt als eine der bundesweit 

wertigsten Nachrichtendienst-Quellen seiner Zeit, was Menge und Qualität 

seiner Informationen anbelangt. Der gebürtige Westberliner und 

Wahlbrandenburger verfügte bundesweit und international über weitreichende 

Kontakte – unter anderem zur britischen Terrorgruppe „Combat 18“. Und ins 

Umfeld der Neonazis, die heute als „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) 

bekannt sind. Mit Hilfe seiner Hinweise hätten die Rechtsterroristen womöglich 

gestoppt werden können, bevor der erste Mord begangen wurde. 

 

Im Spätsommer 1998 – Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe 

waren gerade mal ein gutes halbes Jahr im Untergrund – berichtete „Piatto“ 

unter anderem von Bewaffnungs- und Raubüberfall-Plänen des Skinhead-Trios. 

Er benannte einen Unterstützer und eine Unterstützerin aus der „Blood & 

Honour“-Sektion Sachsen – und offenbar auch den Raum Chemnitz als 

Aufenthaltsort der drei Flüchtigen. Ob die beiden genannten Personen 

tatsächlich unterstützend tätig waren, ist bis heute nicht geklärt (weil sie 

damals nicht lückenlos überwacht wurden, was eine Bestätigung oder auch 

einen Ausschluss des Verdachts ermöglicht hätte) – dass das Trio damals in 

der Chemnitzer Szene untergetaucht war, ist aber erwiesen. 

 

Ebenfalls Fakt ist, dass Staatsanwaltschaft und Polizei mit den Informationen 

aus Brandenburg eine (zusätzliche) Chance gehabt hätten, die Thüringer 

Neonazis vor dem ersten NSU-Mord dingfest zu machen. Denn der Hinweis auf 

die zwei möglichen Unterstützenden hätte ermittlerische Ansatzpunkte geboten 

– und der geplante Raubüberfall mit Waffen eine Handhabe, um ein 

umfassendes Überwachungsprogramm richterlich genehmigt zu bekommen. 

Die beiden genannten Personen hätten über Wochen hinweg lückenlos 

observiert, abgehört und einer Postkontrolle unterzogen werden müssen. 

Stattdessen gab es nur Stückwerk. Mal machte eine 
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Verfassungsschutzbehörde dies, mal eine Polizeidienststelle jenes – und 

zwischendurch gab es Unterbrechungen.  

 

Warum hat der Brandenburger Verfassungsschutz kein Behördenzeugnis für 

die Strafverfolgungsbehörden in Thüringen oder Sachsen ausgestellt? Aus 

Quellenschutz-Gründen. Der Nachrichtendienst lehnte es sogar ab, dass das 

Bundesamt für Verfassungsschutz stellvertretend ein solches 

Behördenzeugnis ausstellt, was die Herkunft der Hinweise noch besser 

verschleiert hätte. Zweck eines Behördenzeugnisses ist es ohnehin, die 

Informationsquelle zu schützen. Deshalb beginnen diese Dokumente mit der 

Aussage „Dienstlich wurde bekannt …“. Dadurch ist unklar, ob die Inhalte von 

einem V-Mann oder aus einer anderen Überwachungsmaßnahme stammen. 

Riskant können Behördenzeugnisse für einen Hinweisgeber trotzdem sein. 

Insbesondere dann, wenn er seine Informationen in einem Vier-Augen-

Gespräch gewonnen hat, das kein (abhörfähiges) Telefongespräch war. 

 

Aber selbst wenn eine Enttarnung der Quelle gedroht hätte, hätten die Trio-

Hinweise zwingend an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben müssen. 

Denn ausweislich der „Piatto“-Aussagen drohte ein Raubüberfall, der mit 

Waffen begangen werden sollte – was für die Betroffenen zwangsläufig mit 

Todesgefahr verbunden ist. Der Verfassungsschutz hätte alles unternehmen 

müssen, um diese Gefahr abzuwenden. Da dies unterlassen wurde, trägt das 

Land Brandenburg im Ergebnis eine Mitverantwortung dafür, dass der NSU 

Jahre lang raubend und mordend durch Deutschland ziehen konnte. 

 

„Piatto“ ist ein Fall der Extreme: Als Rechtsextremist, der wegen eines 

Mordversuchs in Untersuchungshaft saß und schließlich zu einer achtjährigen 

Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hätte er niemals zur Quelle gemacht werden 

dürfen. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass er mit einer gewissen 

Begeisterung in der Verfassungsschutz-Arbeit aufzugehen schien. Es spricht 

viel dafür, dass er zumindest nach einiger Zeit seine rechtsextremistischen 

Aktivitäten ausschließlich für den Nachrichtendienst aufrechterhalten und 

verstärkt hat und sein Handeln am Erkenntnisinteresse der Behörde 

ausgerichtet hat.  Damit unterschied er sich grundlegend von V-Leuten wie 
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dem „Thüringer Heimatschutz“-Führer Tino Brandt (Thüringer 

Verfassungsschutz) oder dem Hassmusik-Großhändler Toni Stadler 

(Brandenburger Verfassungsschutz), die ihre Nachrichtendienst-Kontakte für 

politische beziehungsweise geschäftliche Interessen genutzt haben.  

 

Vor diesem Hintergrund hätte der Verfassungsschutz den Einsatz von „Piatto“ 

vergleichsweise verantwortungsbewusst gestalten können. Ein solches 

Bemühen ist den Akten allerdings nicht zu entnehmen. Denn es finden sich 

keine Abwägungen, was beispielsweise das Für und Wieder von Einsätzen in 

der militanten Szene betrifft. Seitens der V-Mann-Führer scheint vorwiegend 

angenommen worden zu sein, was „Piatto“ vorgeschlagen oder eigeninitiativ 

im Sinne der Informationsgewinnung gemacht hat – soweit nicht sogar 

ausdrücklich entsprechende Aufträge erteilt worden sind. 

 

Szczepanski wurde zum hauptberuflichen Nachrichtendienstler im Neonazi-

Gewande. Sein Einsatz ähnelte letztlich eher dem eines Verdeckten Ermittlers 

als dem eines Informanten – freilich ohne, dass er in ein Beamtenverhältnis 

gewechselt hätte oder imstande gewesen wäre, Schaden und Nutzen seines 

Handelns professionell abzuwägen. Letzteres haben nicht einmal seine V-

Mann-Führer geleistet, von denen einer heute Präsident des Landesamtes für 

Verfassungsschutz in Sachsen ist. „Piatto“ konnte und sollte machen, was 

Informationen erbrachte – frei nach dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. 

 

So fand es der erwähnte Verfassungsschutz-Präsident auch im Rückblick noch 

positiv, dass „Piatto“ die Adressen deutscher Interessenten lieferte, die an das 

Londoner „Combat 18“-Postfach geschrieben hatten. Bei lebensnaher 

Betrachtung hätte auffallen müssen, dass die terrorbereiten Briten solche 

sensiblen Daten nur an einen Kameraden weiterreichen, den sie als Teil ihrer 

Organisation betrachten. Ebenso liegt auf der Hand, dass Szczepanski die 

Interessenten in irgendeiner Weise kontaktieren beziehungsweise sie mit Info-

Material versorgen musste – andernfalls wäre zu erwarten gewesen, dass in 

London Beschwerden eingehen und in der Folge keine Adressen mehr 

übermittelt werden. Diese Problematik haben die Verantwortlichen des 
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Verfassungsschutzes ausweislich der Aktenlage und ihrer Zeugenaussagen 

vor dem Untersuchungsausschuss nicht einmal erkannt. 

 

„Piatto“ wurde zudem in den Landesvorstand der NPD gesteuert. Das war der 

Brandenburger Beitrag zum Scheitern des ersten NPD-Verbotsverfahrens.  

Aufgrund der vielen Verfassungsschutz-Quellen in Führungspositionen war 

unklar, inwieweit das Handeln der Partei seitens der Behörden beeinflusst war. 

 

In ähnlich unreflektierter Weise wurde „Piatto“ beauftragt, Erkenntnisse über 

verschiedene gewaltbereite bis militante Rechtsextremisten zu gewinnen. Dass 

dies selbst für jemanden, der wegen seiner Beteiligung an einem Mordversuch 

verehrt wird, nicht möglich ist, ohne eine gewisse Militanz zu suggerieren, das 

kam offenbar niemandem in den Sinn.  Das ging allerdings irgendwann schief: 

Ein Rohrbombenbauer, den „Piatto“ auftragsgemäß ausgeforscht hatte, 

belastete Carsten Szczepanski.  

 

Daraufhin zog Innenstaatssekretär Eike Lancelle politisch die Reißleine. Die 

Quelle „Piatto“ wurde abgeschaltet – und Carsten Szczepanski blieb mit 

seinem gerade eröffneten Szene-Laden tief im braunen Sumpf zurück 

beziehungsweise stecken. Ein Hilfsangebot, wie er dieser Lage entfliehen und 

umgehend aus der rechtsextremistischen Milieu aussteigen kann, hat ihm der 

Verfassungsschutz in dieser misslichen Lage nicht unterbreitet.  

 

Ein naheliegendes Szenario wäre es in der Folge gewesen, dass Szczepanski – 

für seine Auftragserfüllung soeben mit dem Kontaktabbruch bestraft – seine 

rechtsextremistischen Geschäfte ausbaut, um den Wegfall der Informanten-

Honorare auszugleichen. Doch zehn Tage nach dem Ende seiner 

nachrichtendienstlichen Laufbahn wurde „Piatto“ enttarnt und in ein 

Zeugenschutz-Programm überführt. Dadurch wurde es ihm möglich, eine neue 

Existenz abseits der Neonazi-Szene aufzubauen. 

 

Trotz seiner herausragenden Quellenleistung war Carsten Szczepanski 

übrigens – formell betrachtet – kein V-Mann, sondern nur Informant. Denn er ist 

nie förmlich (zur Geheimhaltung) verpflichtet worden. Allerdings hat er am 
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30.06.2000 eine Beendigungserklärung unterzeichnet, die eine Verpflichtung 

zur Verschwiegenheit enthält. Wäre auch das unterlassen oder vergessen 

worden, dann hätte er im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München 

und vor dem Brandenburger Untersuchungsausschuss ohne behördliche 

Aussagegenehmigung, das heißt uneingeschränkt aussagen können. 

 

1. Die Hinweise auf ein untergetauchtes Rechtsterroristen-Trio 

 

So problembehaftet der Einsatz von „Piatto“ war, so herausragend waren die 

Hinweise, die er von August bis Oktober 1998 über ein untergetauchtes 

Bombenbauer-Trio aus Thüringen geliefert hat, das heute als „Nationalsozialistischer 

Untergrund“ (NSU) bekannt ist. Demnach war „ein Trio“ auf der Flucht vor der 

Polizei. Es suche nach Waffen, mit denen es „einen weiteren Überfall“ plane, um sich 

mit dem erbeuteten Geld nach Südafrika absetzen zu können. Geld für die Waffen 

soll die „Blood & Honour“-Sektion Sachsen bereitgestellt haben – mit deren 

Beschaffung sei [der Chemnitzer B&H-Chef] Jan Werner beauftragt. Antje P. – die 

ebenfalls als „Blood & Honour“-Mitglied aus dem Raum Chemnitz bekannt war – 

wolle ihren Pass zur Verfügung stellen. Einer der Skinheads aus dem Trio habe den 

Bericht auf Seite 26 des Szene-Hefts „White Supremacy“ verfasst. So lässt sich das 

den Deckblattmeldungen entnehmen, in denen die V-Mann-Führer nach Treffen mit 

ihren Quellen die erlangten Informationen schriftlich dokumentieren. 

 

Der Brandenburger Verfassungsschutz soll aber noch mehr gewusst haben, als in 

den Deckblattmeldungen stand. Die Untersuchungsausschuss-Sachverständige und 

Rechtsanwältin Antonia von der Behrens, die als Nebenklage-Vertreterin im NSU-

Prozess tätig war, berichtete von einem handschriftlichen Vermerk des Thüringer 

Verfassungsschützers Norbert W. vom 07.09.1998. Dieser laute:  

 

„Nach telef. Rücksprache mit dem zuständigen V-Mannführer Herrn Gxxxxxx, 

LfV Sachsen (sic!), am 7.9.98 hat die Quelle keine neuen Erkenntnisse 

mitgeteilt. Sie hat nur mitgeteilt, dass die sächsischen Skins sich im Raum 

Chemnitz aufhalten, so Antje P..“  
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Diesen handschriftlichen Vermerk habe der Zeuge Norbert W. in der 

Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht München am 11.11.2014 vorgelesen, 

so die Sachverständige. Zwar stimmt der Hinweis auf das „LfV Sachsen“ nicht, aber 

der Name des V-Mann-Führers ist jener des V-Mann-Führers von „Piatto“ – (R.) G. 

alias Dieter Borchert. Demnach war bekannt, dass das Trio „im Raum Chemnitz“ ist. 

 

Der herausragenden Erkenntnislage folgte eine herausragende Analyse des 

Brandenburger Verfassungsschutz-Auswerters „Michael Ackrath“, der heute beim 

Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet. In einem Vermerk vom 14.09.1998 

erkannte er, dass die „drei sächsischen Skinheads“ aus den Deckblattmeldungen 

„drei aus Thüringen stammenden Rechtsterroristen“ sind, „die polizeilich gesucht 

werden“. Damit hat er erstens die richtigen Neonazis identifiziert und sie zweitens als 

Rechtsterroristen eingeordnet. Schließlich war bekannt, dass sie mit Sprengstoff 

hantiert hatten, nach der Entdeckung ihrer Bombenbauer-Werkstatt vor der Polizei 

geflohen waren und zwischenzeitlich seit Monaten im Untergrund lebten. Trotzdem 

sind keine vergleichbaren Analyse-Ergebnisse aus der damaligen Zeit bekannt.  

 

Ebenfalls von Bedeutung: Der Auswerter „Ackrath“ hat auf den Polizistenmörder Kay 

Diesner verwiesen und damit verdeutlicht, dass die Gefahr, die von diesem Trio 

ausgeht, keineswegs als abstrakt einzuschätzen ist: 

 

„Inwiefern die drei Gesuchten bei einem Scheitern des Überfalls auch von der 

Schußwaffe Gebrauch machen und evtl. Menschen töten könnten, ist hier 

nicht bekannt. Der Fall Kai DIESNER zeigt aber, daß derartiges in der 

rechtsextremistischen/rechtsterroristischen Szene nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen werden kann.“ 

 

Tragisch, wie richtig er gelegen hat: Am 25.04.2007 hat der NSU die Baden-

Württemberger Polizistin Michèle Kiesewetter regelrecht hingerichtet und ihren 

Kollegen Martin A. mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. 

 

Das überzeugte den ehemals stellvertretenden Verfassungsschutz-Leiter Jörg 

Milbradt aber nicht einmal im Rückblick von der Leistung seines damaligen 

Mitarbeiters im Auswertungs-Referat. Vor dem Untersuchungsausschuss attestierte 
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der Zeuge Milbradt dem Auswerter „Ackrath“, dass „sein Urteilsvermögen doch 

erkennbar“ hinter seinem Eifer zurückgeblieben sei: 

 

„Das war im Übrigen auch ein Grund dafür, dass seine mehrmaligen 

Versuche, in den Status eines Referenten aufzusteigen, allesamt gescheitert 

waren.“ 

 

In der Brandenburger Verfassungsschutz-Führung wurde also ausgerechnet an 

der Qualifikation jenes Mitarbeiters gezweifelt, der eine im NSU-Kontext 

vermutlich deutschlandweit einmalige Analyse gefertigt hat. Dass sein früherer 

Vorgesetzter Milbradt das nicht einmal rückwirkend anerkennt, spricht für sich.  

 

Auf die Frage, wie er mit den Warnungen des Auswerters bezüglich des Trios 

umgegangen sei, antworte der einstige Auswertungs-Referatsleiter Milbradt: 

 

„Ich habe sie auf das Maß, ich will nicht sagen, zurückgestutzt, auf das Maß 

beschränkt, das mir bei verantwortlicher Abwägung aller Umstände 

angemessen erschien.“ 

 

Auf Nachfrage wiederholte Milbradt: 

 

„Ich hatte schon gesagt, dass dieser Sachbearbeiter - ich hatte es angedeutet 

- zu Überspitzungen und Übertreibungen neigte und dass ich es als meine 

Aufgabe ansah, eine abgewogene Darstellung des Sachverhaltes zu liefern 

und mit dem Abteilungsleiter zu erörtern.“ 

 

Außerdem erläuterte der Zeuge: 

 

„An sich gibt die Bewertung keinen neuen Sachstand oder Erkenntnisstand 

wieder. Dass die drei Geflüchteten wegen des Besitzes von Sprengstoff, 

womöglich auch Waffen, geflohen waren, war allseits bekannt. Deswegen war 

die Möglichkeit, dass sie irgendwann und irgendwie von den Sprengmitteln 

oder Waffen auch Gebrauch machen könnten, auf der Hand liegend.“ 
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Auf die Frage, ob er das dem Verfassungsschutz-Leiter so mitgeteilt habe, 

antwortete Milbradt: 

 

„Weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das definitiv so gesagt habe. Aber es war 

eigentlich bekannt, um welche Persönlichkeiten es sich bei den drei 

Geflüchteten handelte, und auch, dass sie bewaffnet oder mit Sprengmitteln 

versehen waren. Das war allseits bekannt. Nur war es rein spekulativ, zu 

denken oder anzunehmen, wann, wo und wie sie etwa von diesen Mitteln 

Gebrauch machen würden.“ 

 

Als nachgewiesen gilt, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt rund drei Monate 

nach dem Brandenburger Auswerter-Vermerk, am 18.12.1998, einen bewaffneten 

Raubüberfall auf einen „Edeka“-Markt in Chemnitz verübt haben. Die Rechtsanwälte 

Sebastian Scharmer und Peer Stolle, die im Münchener NSU-Prozess Nebenkläger 

vertreten haben, schrieben dazu in einer Presseerklärung am 11.05.2015: 

 

„Es soll der erste (bekannte) Raubüberfall nach dem Abtauchen in Chemnitz 

gewesen sein. Am 18. Dezember 1998 stürmten zwei Männer in die Kaufhalle, 

bedrohten eine Kassiererin mit einer scharfen Waffe. Es war wegen der 

Vorweihnachtszeit ein umsatzstarker Tag. Die bedrohte Hauptkassiererin 

hatte gerade das Scheingeld von allen Kassen eingesammelt. Mit den 

erbeuteten ca. 30.000 DM flüchteten die Täter. Ein damals ca. 16 jähriger 

Kunde verfolgte sie. Daraufhin schossen die Täter auf ihn, verfehlten ihn 

jedoch und trafen die Wand des Edeka-Marktes. Deswegen hat die 

Bundesanwaltschaft neben dem schweren Raub auch einen versuchten Mord 

aus Habgier und Verdeckungsabsicht angeklagt.“ 

 

Was der führende Verfassungsschützer Milbradt im September 1998 wie auch 

im Rückblick vor dem Untersuchungsausschuss als „spekulativ“ bewertete, 

hätte einen Jugendlichen im Dezember 1998 beinahe das Leben gekostet. 

 

Ob die Waffe, die bei diesem Raubüberfall eingesetzt wurde, von Jan Werner 

beschafft worden war, konnte das Bundeskriminalamt bis dato nicht klären. Denn die 

Zuordnung dieses Überfalls zum NSU gelang nur aufgrund von Munitionsfunden, wie 
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der BKA-Ermittler K. W. vor dem Untersuchungsausschuss berichtete. 

Kriminaltechniker haben bei einem Projektil, das bei dem Überfall sichergestellt 

wurde, dieselben Merkmale festgestellt wie bei Projektilen, die im Keller einer Trio-

Wohnung gefunden wurden. Der BKA-Zeuge erläuterte:  

 

„Da haben wir aber keine Waffe […] und dann beißt sich die Katze in den 

Schwanz: ohne Waffe keine Herkunftsermittlungen, keine konkreten Vorhalte, 

kein Beleg, wer diese Waffe je gehabt hat. Da wird es einfach schwierig.“  

 

Zurück zum Auswerter-Vermerk des Verfassungsschutzes Brandenburg: Michael 

„Ackrath“ hatte verfügt, dass seine Analyse an den damaligen Verfassungsschutz-

Leiter Dr. Hans-Jürgen Förster und an den Beschaffungs-Referatsleiter Odendahl 

gehen soll. Jörg Milbradt hat diese Verfügungen aber gestrichen. Seine Begründung 

bei seiner zweiten Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsausschuss lautete: 

 

„Ich hatte ja schon bei der ersten Vernehmung erklärt, dass ein direkter 

Zugang eines Sachbearbeiters zum Abteilungsleiter ungewöhnlich ist und 

nicht dem normalen Verfahren dient. Wie mit einem Vermerk wie diesem 

umzugehen ist, entscheidet der Referatsleiter, in dessen Referat der 

Sachbearbeiter arbeitet. Wie ich mich entschieden habe, habe ich in dem 

handschriftlichen Vermerk festgelegt. Ich habe es mit dem Abteilungsleiter 

mündlich erörtert und im Übrigen es im Augenblick mit der Unterrichtung der 

Landesbehörden für Verfassungsschutz in Sachsen und Thüringen bewenden 

lassen.“ 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher hat den damaligen 

Verfassungsschutz-Leiter Förster, einen ehemaligen Bundesanwalt, im 

Untersuchungsausschuss zu diesem Vorgang befragt. Ein Protokoll-Auszug: 

 

„Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Sie haben uns dargelegt, dass 

Ihnen von Ihrer Biografie her die Orientierung am Recht immer ein extrem 

hohes Anliegen war, und Sie haben uns dargelegt, dass Sie schon kurz nach 

Untertauchen der drei Bombenbauer aus Jena im März 1998 in einem 

Interview vor den Gefahren des Rechtsterrorismus gewarnt haben. Jetzt tritt 
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plötzlich dieser Fall auf: Drei Neonazis sind im Untergrund. Diese suchen 

angeblich nach Waffen - das hat Ihre Quelle ja berichtet - und planen weitere 

Überfälle. Ein damaliger Auswerter des Brandenburger Verfassungsschutzes, 

der mit dem Arbeitsnamen ,Michael Ackrath‘ hier bei uns im 

Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, hat die drei flüchtigen Thüringer am 

14. September 1998 richtigerweise auch als Rechtsterroristen eingeordnet 

und die Prüfung empfohlen, ob ,Piattos‘ Information an die Polizei 

weitergeleitet werden müsse. Er hat verfügt, dass dieser Vermerk bis zu Ihnen 

gesteuert wird. Ausweislich der Aktenlage hat dieser Vermerk Sie aber nie 

erreicht. Sind Sie von Ihrem Stellvertreter Herrn Milbradt wenigstens mündlich 

informiert worden? 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ich denke, nicht. Also, Sie fragen mich nach 

Sachverhalten, die 20 Jahre her sind; aber ich glaube, nicht. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Ja, aber Sie - - Wir spielen ja 

jetzt um dieses zentrale Treffen im Brandenburger Innenministerium vom 17. 

September 1998. 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ja, genau. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Sie haben jetzt zwei- oder 

dreimal fokussiert, dass die Information, die die Quelle „Piatto“ beschafft hat - 

untergetauchte Skinheads wollen sich bewaffnen und wollen nach Südafrika 

oder sonst wohin fliehen - - 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Genau. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Und Sie sagen: Gott sei Dank, 

diese Information ist gesteuert worden nach Sachsen, nach Thüringen und 

zum BfV. 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ja. 
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Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Aber warum ist sie nicht an die 

Polizei gegangen? Warum ist in einem solchen Fall nicht die Polizei 

eingeschaltet worden? Sie sind ein Mann des Rechtes. Sie haben vor dem 

Untersuchungsausschuss des Bundestags ausgesagt, dass in einem solchen 

Fall der Ermessensspielraum praktisch auf null zurückgeht, wenn man so 

etwas hat. Warum ist das nicht an die Polizei gesteuert worden, und warum 

haben Sie sich da persönlich nicht von diesem zentralen Ereignis näher 

informieren lassen? 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Weil ich von dem Umstand dieses Treffens 

ersichtlich nichts wusste. Aber Sie haben völlig recht, dass ein solcher 

Sachverhalt zur Polizei gehörte. Aus dem Bericht des Bundestages weiß ich, 

dass diese Frage auch besprochen wurde. Natürlich muss das intensiv 

besprochen worden sein. Es gibt sehr vielfältige Möglichkeiten, das an die 

Polizei zu steuern unter Aufrechterhaltung des Quellenschutzes. Das ist 

eigentlich Tagesgeschäft, dass man Berichte bekommt, die im ersten Satz 

anfangen: ,Dienstlich wurde bekannt …‘ 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Genau. 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Das ist die Verschleierung; aber dann bleibt 

derjenige, der dahinter steht, der diese Information beschafft hat, ich denke, 

geschützt. Wobei, man kann vieles dann kombinieren. Aber gleichwohl: Das 

ist eine Möglichkeit. Man hätte diese Erkenntnis auch anders unmittelbar 

weitergeben können. Ich weiß auch aus dem Bericht des Bundes, dass die 

beiden Landesämter Thüringen und Sachsen in dieser Besprechung sehr 

gedrängt hätten auf ,Freigabe‘ - in Anführungszeichen -, in welcher Form auch 

immer, an die Polizei. Wenn es denn so war, dass Brandenburg sich dagegen 

sehr gesträubt hat, dann wäre es angezeigt gewesen, dieses Sich-dagegen-

Sträuben sich von dem Chef absegnen zu lassen. Wenn ich zwei 

Landesämter gegen mich habe und mich berufe auf den Quellenschutz, den 

man, wie ich schon gesagt habe, auch anders gewährleisten kann, dann muss 

man das kundtun. Das ist ein Ereignis, was über Routine hinausgeht. 
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Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Aber Sie sagen, das Ermessen 

war praktisch auf null reduziert.  

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Genau. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Es hätte eine Information der 

entsprechenden Strafjustiz erfolgen müssen. 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ja.  

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Sie waren derjenige, der immer 

strikt auf Recht und Ordnung - - 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Genau. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Sie waren der Leiter des 

brandenburgischen Verfassungsschutzes im September 1998. 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ja. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Sie haben in Interviews vor der 

Entwicklung Rechtsterrorismus gewarnt, dass sich der Rechtsextremismus 

zum Rechtsterrorismus entwickelt. In den Räumlichkeiten des 

brandenburgischen Innenministeriums findet dieses denkwürdige Treffen statt, 

an dem R. G. und der Referatsleiter Odendahl teilnehmen, und Sie sind nicht 

informiert. Wie erklären Sie sich das? 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Das kann man nicht erklären. Ich habe 

mich das Gleiche gefragt. Sie haben mit allem recht, was Sie gesagt haben in 

der Frageform. Ich weiß es auch nicht, warum ich nicht informiert war. Die 

Lösung steht im Gesetz: In § 17 Brandenburgisches 

Verfassungsschutzgesetz, da steht die Lösung drin, wann der 

Verfassungsschutz die Strafverfolgungsbehörden unterrichtet: bei dem 

Verdacht für bestimmte schwere Straftaten. Diese Mischung: 
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Rechtsextremisten - in der Form von Skinheads; egal - suchen Waffen, 

beauftragen jemanden mit der Beschaffung von Waffen - das ist der 

Sachverhalt, der weitergegeben werden muss. 

Aber es ist so, dass ich nicht einbezogen war in diese Entscheidung, das nicht 

zu tun, die nicht nachvollziehbar ist. Es gibt aber weitere Möglichkeiten, diese 

Entscheidung herbeizuführen. Diejenigen von Thüringen und Sachsen, die an 

der Besprechung teilnahmen und deren Wunsch - so die Unterlagen im 

Ausschuss des Bundes - die Freigabe für die Polizei war, die hätten auf ihrer 

Amtsebene das nachholen können, sollen, müssen, was in Brandenburg nicht 

stattgefunden hat. Wenn die nämlich berichten über dieses Treffen und sagen: 

,Da gibt es Erkenntnisse, die unbedingt an die Polizei müssen‘, und die 

Brandenburger wollen das nicht, dann haben die auch einen Chef, der das in 

die Hand nehmen kann, indem er mit mir spricht beispielsweise. 

Aus dem Bundesbericht weiß ich, dass die beiden Vertreter von Thüringen 

trotz des Brandenburger Vetos sozusagen gegen die Unterrichtung der 

Polizei - - Die haben ausgesagt, sie seien gleichwohl zu ihrem LKA-Chef 

gelaufen und hätten den unterrichtet. Der bestreitet das aber. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Ja. Aber jetzt sind wir ja nun im 

brandenburgischen Untersuchungsausschuss, - 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ja, genau. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): - und wir untersuchen die 

Versäumnisse der Behörden in Brandenburg.  

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Ja.  

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Das ist ja ein ganz zentrales 

Element. Das ist eigentlich fast das zentrale Element unseres 

Untersuchungsauftrags, warum an diesem 17. September 98 auf 

Quellenschutz sozusagen von Brandenburg beharrt wurde und warum Sie als 

Behördenleiter, der gerade diese Rechtsorientierung hat, davon nichts 

wussten, wenn gleichzeitig noch ein Auswerter in Ihrer Behörde sagt: Das 
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muss dem Chef vorgelegt werden, ob hier nicht die Polizei eingeschaltet 

werden muss. - Wer verantwortet das denn aus Ihrer Sicht, dass diese 

Entscheidung, diese Fehlentscheidung getroffen worden ist und dass Sie nicht 

informiert worden sind? 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß wohl, 

dass ich hier in Brandenburg bin. Ich habe nur versucht, zu sagen, wie man 

diese ganz eindeutige Fehlentscheidung hätte korrigieren können: indem 

nämlich die Vertreter der beiden anderen Länder sich damit nicht zufrieden 

geben und ihrerseits versuchen, mich a) zu unterrichten und b) die richtige 

Entscheidung dafür zu bekommen.  

Natürlich gehörte das auf die Ebene der Polizei aus ganz vielen Gründen, 

nicht nur aus reinen Strafverfolgungsgründen, sondern auch - die waren ja 

dann mit Haftbefehlen gesucht -, um den Eigenschutz der Polizei zu 

gewährleisten. Die Tatsache, dass diese drei Leute nach Waffen suchen, sich 

bewaffnen wollen, ist aus ganz vielen Gesichtspunkten - wir wissen ja alle, 

was dann später passiert ist -, aber auch aus diesem Gesichtspunkt, dass 

diejenigen, die im Fahndungsbuch finden: „Nach denen wird gesucht“, sich 

einstellen können, dass die Täter bewaffnet sind - - 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Herr Dr. Förster, wir möchten 

Ihnen jetzt ein elektronisches Dokument vorhalten. Das ist der Bericht dieses 

Auswerters mit dem Arbeitsnamen ,Michael Ackrath‘, der gesagt hat, diese 

Information müsste an die Polizei weitergeleitet werden, und Sie müssten 

darüber informiert werden. In diesem Bericht ist die Weitergabe an Sie von 

Ihrem Stellvertreter, Herrn Milbradt, durchgestrichen worden. 

 

(Der Zeuge nimmt Einblick in ein Dokument auf einem Notebook.) 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Das ist bitter, das zu lesen. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Aber Sie - - 
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Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Das ist bitter, das zu lesen. - Ich weiß nicht, 

ob ich das hier sagen kann, soll. Aber das war immer die Sorge: Der Förster 

schaltet den ab. - Mag sein. Ich will nicht spekulieren. Hier ist schon so viel 

spekuliert worden. Ich tue dem Mann vielleicht auch Unrecht, der das 

durchgestrichen hat. Aber die Sorge - - Ich war wirklich der Einzige, der diesen 

V-Mann nicht wollte, und habe dann sozusagen diese Hilfskonstruktion mit 

einem zweiten V-Mann-Führer gesucht. Aber dass ich den nicht wollte, das 

wusste nun jeder im Amt, und dass, wenn ich so was gelesen 

hätte - - Natürlich hätte ich den Leuten den § 17 und die Pflicht gezeigt, die 

Polizei zu unterrichten. Dann hätten die alle gesagt: Dann ist unser V-Mann 

tot. - Und dann hätte ich gesagt, weil ich das auch schon häufiger gesagt 

habe: V-Leute zu führen, ist kein Selbstzweck. Das ist kein Selbstzweck, 

sondern wenn ein V-Mann sich erledigt hat durch eine herausragende 

Nachricht und dadurch auffliegt, dann ist es eben so. Das Sammeln von 

Informationen ist in der Tat wichtig, aber wenn das zu so einem Ziel führt, 

dann muss man eben abwägen, dann fliegt der V-Mann eben auf. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Gut. Aber Sie bestätigen jetzt 

durch Einsicht in dieses elektronische Dokument, dass sozusagen diese 

Information Ihnen willentlich vorenthalten worden ist, und Sie sind auch nicht 

von Ihrem Stellvertreter Milbradt mündlich über diesen Vorgang informiert 

worden. 

 

Zeuge Dr. Hans-Jürgen Förster: Nein.  

 

Der Zeuge Milbradt verteidigte am Tag nach Försters Aussage, am 31.08.2018, dass 

er seinen damaligen Vorgesetzten aus der Verfügung gestrichen hat: 

 

„Weil die Tatsachen dem Abteilungsleiter allesamt bekannt waren und 

natürlich auch die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann.“ 

 

Das würde bedeuten, dass die Deckblattmeldungen völlig ausreichen – und 

eine Auswertungsabteilung gar nicht mehr erforderlich wäre. Das ist natürlich 

unsinnig. Die spätere Verfassungsschutz-Leiterin Winfriede Schreiber hat vor 
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dem Untersuchungsausschuss zutreffend darauf hingewiesen, dass es in einer 

Verfassungsschutzbehörde vor allem auf die Auswertung ankomme. Und die 

Auswertung hatte auf der Sachbearbeiter-Ebene im vorliegenden Fall eine 

hervorragende Arbeit geleistet – aber der Referatsleiter eben nicht.  

 

Milbradt verteidigte vor dem Untersuchungsausschuss auch die Entscheidung, dass 

die „Piatto“-Hinweise nicht in schriftlicher Form an die zuständigen Strafverfolger 

weitergeleitet wurden, wie es für eine Nutzung in Ermittlungsverfahren üblich ist: 

 

„Bekannt ist auch - und oftmals schon erörtert worden -, dass das LKA 

Thüringen mit einer mündlichen Unterrichtung nicht zufrieden war, sondern 

eine schriftliche Unterlage anforderte, die ihm aber aus Quellenschutzgründen 

nicht gegeben wurde und nicht gegeben werden konnte. 

 

Unverständlich ist für mich weiterhin - auch das hatte ich wohl schon gesagt -, 

dass im LKA Thüringen nicht eigenständig ein Vermerk gefertigt wurde: 

,Dienstlich wurde bekannt, dass …‘“ 

 

Das wäre dann auch ein Behördenzeugnis gewesen. Aber ein solches 

Behördenzeugnis wollte der Brandenburger Verfassungsschutz gerade nicht. Das 

sächsische Landesamt für Verfassungsschutz hat eine Beratung mit der Thüringer 

und der Brandenburger Partner-Behörde am 17.09.1998 in Potsdam protokolliert, 

deren Ziel es war, „Maßnahmen festzulegen, die den Nachrichtengeber (Quelle BB) 

nicht gefährden“. Darin heißt es auszugsweise: 

 

„1. IM Brandenburg ist grundsätzlich nicht bereit, die Quellenmeldung als 

solches für die Polizei ‚freizugeben‘. 

2. Ggf. Erstellung eines Behördenzeugnisses durch BfV, da Unterstützung von 

dort zugesagt. 

3. LfV Thüringen informiert ohne Nennung der Herkunft der Information das 

LKA Thüringen über den Sachverhalt - Behandlung der Hinweise mit hoher 

Sensibilität wird vorausgesetzt. 

4. Beginn der Observation der Antje P. durch LfV Thüringen am 16.9.1998 

Nachmittag. 
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5. Fortsetzung der Observation durch LfV Sachsen ab 17.9.1998 ab 7.00 Uhr, 

Ende wird operativ festgelegt“ 

 

Darunter findet sich ein Vermerk, vermutlich von einem Referatsleiter des 

sächsischen Verfassungsschutzes: 

 

„Am 16.9.1998 abends gab es eine Besprechung mit dem Präsidenten des 

LKA TH. Dabei forderte dieser für die Umsetzung zu polizeilichen Maßnahmen 

einen schriftlichen Bericht, um beim Amtsrichter Beschlüsse für TÜ 

[Telekommunikationsüberwachung] und Observation zu beantragen. 

 

Nach Rücksprache des LfV TH [Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen] 

mit [geschwärzt] IM BB [Innenministerium Brandenburg], war dieser nicht 

mehr bereit, die Zustimmung zur Erstellung des Behördenzeugnisses zu 

geben.“ 

 

Es folgt ein handschriftlicher Vermerk, vermutlich auch von einem sächsischen 

Verfassungsschützer:  

 

„BB erklärte, Quelle könne nicht in Zeugenschutzprogramm. Weiterverbreitung 

der Meldung sei unmittelbar gefährlich für Quelle, da Vier-Augen-Gespräch. 

Es handele sich mglw. um Test, da andere Beschaffungsform leichter. Am 

kommenden Wochenende nähere Klärung in Aussicht. 

SN [Sachsen] sagt jedwede Unterstützung zu. Ergebnis:  

- BB hält die Forderung nach QS [Quellenschutz] aufrecht. Die Meldung 

darf nicht in einer Weise verwertet werden, die ggf. einer Offenbarung 

nach außen nach sich zieht.“ 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher fragte den Zeugen Wolfgang Cremer, 

den früheren Abteilungsleiter für Rechtsextremismus des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz (BfV), ob seine Behörde bereit gewesen wäre, stellvertretend für 

die Brandenburger Behörde ein Behördenzeugnis auszustellen. Seine Antwort: 
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„Das ist eine sehr hypothetische Frage. Sie setzt voraus, dass die 

Landesbehörde Brandenburgs einverstanden ist mit der Weitergabe der 

Informationen. Und solange die Landesbehörde das nicht ist oder war, wäre 

eine solche Erstellung eines Behördenzeugnisses durch das BfV nicht möglich 

gewesen.“ 

 

Auf Nachfrage, ob eine solche Unterstützung seitens des BfV grundsätzlich möglich 

gewesen sei, ergänzte er: 

 

„Möglich, ja, wenn die Landesbehörde Brandenburg einverstanden ist, auf 

diese Art und Weise die Information an die Polizei weiterzugeben. […] Solche 

Behördenzeugnisse werden dann in der Regel Wort für Wort abgestimmt mit 

den beteiligten Behörden.“ 

 

Der Brandenburger Auswerter hatte in seinem Vermerk zu den „Piatto“-Hinweisen 

eine Observation von Antje P. und Jan Werner vorgeschlagen – als „Möglichkeit, zu 

den drei Gesuchten zu gelangen“. Jörg Milbradt berief sich darauf, dass die 

Observationsempfehlung faktisch umgesetzt worden sei: 

 

„Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass die hier genannten [Antje] P. und Werner 

observiert worden sind, dass außerdem auch 

Telefonüberwachungsmaßnahmen verschiedener Behörden liefen, sowohl der 

Polizei als auch der Verfassungsschutzbehörden aus Thüringen und Sachsen 

und des Bundes. Alle diese Maßnahmen haben eben zur Feststellung des 

Trios nicht geführt. Wo hierbei ein Versäumnis der brandenburgischen 

Verfassungsschutzbehörde liegen sollte, erschließt sich mir in keiner Weise.“ 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher fragte den Zeugen daraufhin, welche 

Polizeidienststellen – also nicht Verfassungsschutzbehörden, weil diese nicht für die 

Strafverfolgung zuständig sind – Jan Werner und Antje P. ab Mitte September 1998 

bis wann lückenlos überwacht haben und zwar mit dem kompletten Programm aus 

Telefonüberwachung, Postkontrolle und Observation. Milbradt wich aus, indem er 

eine Liste von Einzelmaßnahmen aufzählte, die obendrein zeitliche Unterbrechungen 

aufwiesen und sich auf Polizei und Verfassungsschutz verteilten. 
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Abgesehen davon vertrat der Zeuge die folgende Rechtsauffassung: 

 

„Das Brandenburgische Verfassungsschutzgesetz regelt im Grundsatz nur 

den Verkehr zwischen brandenburgischen Behörden und nicht den mit den 

Behörden anderer Länder. Insofern gibt es keine Pflicht des 

brandenburgischen Verfassungsschutzes, Strafverfolgungsbehörden anderer 

Länder von sich aus und unter Umgehung der zuständigen Behörden der 

anderen Länder zu informieren.“ 

 

Der ehemalige BfV-Abteilungsleiter Cremer ist vor dem ersten NSU-

Untersuchungsausschuss des Bundestags gefragt worden, wo er beziehungsweise 

seine Abteilung – rückblickend betrachtet – hartnäckiger sein hätte müssen. Antwort: 

 

„Meine Abteilung hätte vielleicht etwas hartnäckiger gegenüber den 

Thüringern, gegenüber den Brandenburgern sich einbringen müssen.“ 

 

Auf Nachfrage, wie das aussehen hätte können oder müssen, sagte er: 

 

„Ja, indem man zum Beispiel die Landesbehörden heimsucht und mit ihnen 

die Fälle bespricht.“ 

 

Bei seiner Aussage vor dem Brandenburger Untersuchungsausschuss fragte ihn 

Ursula Nonnemacher, was er denn damit gemeint habe, dass sich das Bundesamt 

gegenüber den Brandenburgern hätte hartnäckiger einbringen müssen – und 

weshalb er dieser Meinung sei. Wolfgang Cremer: 

 

„Wegen der Bedeutung der Gefahr, die verbunden war mit dem Trio. Da hätte 

man sicherlich, ich will jetzt nicht sagen, stärkeren Druck aufbauen müssen, 

aber den Kollegen aus den Landesämtern deutlich machen müssen, welche 

Bedeutung das Trio hat, welche Gefahren von ihm ausgehen und dass man 

hier den Quellenschutz sicherlich nicht so hochhalten kann, wie man das 

vielleicht gerne möchte vonseiten der Beschaffung.“ 
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Der Brandenburger Auswerter „Michael Ackrath“, der die Gefahren damals zutreffend 

erkannt hatte, sagte vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Also, mein damaliger Vorgesetzter, der auch phasenweise Behördenleiter 

war, hat es abgelehnt, meinem Rat zu folgen. Er hat es abgelehnt. Ich habe ja 

vorgeschlagen: Die haben Waffen, man müsse die Polizei darüber 

informieren. Das hat er einfach abgelehnt.“ 

 

Darauf angesprochen, dass es der Brandenburger Verfassungsschutz sogar 

ersatzweise ein Behördenzeugnis des Bundesamtes für Verfassungsschutz für das 

Thüringer LKA abgelehnt habe, sagte der Zeuge „Ackrath“: 

 

„Von den Sachen, die Sie hier vorlesen, habe ich auch hinterher erfahren. Das 

war für mich persönlich sehr bitter, weil ja mein Vorschlag, die Polizei zu 

informieren, eben mit der Begründung abgelehnt wurde: nur wenn Thüringen 

darum bittet. Nun wissen wir, Thüringen hat darum gebeten. Das finde ich - 

wenn ich auch persönlich werden darf - sehr, sehr bitter, weil hier geht es um 

Menschenleben.“ 

 

Der NSU hat in den folgenden Jahren zehn Menschen ermordet und zahlreiche 

weitere verletzt. Dafür, dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe 

nicht vorher gefasst werden konnte, trägt die Verfassungsschutz-Abteilung des 

Brandenburger Innenministeriums Mitverantwortung. Die zentralen 

Fehlentscheidungen sind von den Referatsleitern für Beschaffung und 

Auswertung getroffen worden. Der eine lebt nicht mehr, der andere hält die 

Entscheidung weiterhin für richtig. 

 

Um es ganz deutlich zu sagen: Es gab auch in Thüringen und Sachsen 

Erkenntnisse von Verfassungsschutzbehörden und Polizei, die zu einer 

Ergreifung der Flüchtigen hätten führen können und vielleicht auch müssen. 

Wie hinlänglich bekannt, ist das aber nicht gelungen. Gerade deshalb hätten 

die Informationen aus Brandenburg die letztlich entscheidenden sein können, 

um das Bombenbauer-Trio zu finden. Vor allem hätte der Hinweis auf die 
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Planung eines bewaffneten Überfalls dazu beitragen können, dass es 

richterliche Genehmigungen für weitergehende Ermittlungsmaßnahmen gibt. 

 

Man kann natürlich auch spekulieren, dass eine etwaige mündliche Information 

des Thüringer LKA-Chefs für weitere Fahndungsmaßnahmen in der damaligen 

Rechtspraxis ausreichen hätte können. Das kann aber dahingestellt bleiben. 

Denn in Anbetracht der Gefahren, die von bewaffneten Raubüberfall-Plänen 

seitens – so eingeschätzter – Rechtsterroristen ausgeht, darf es in so einem 

Fall keine Experimente geben. Behördenzeugnisse sind das bewährte Mittel. 

 

Auch der Brandenburger Verfassungsschutz hat wiederholt mit Behördenzeugnissen 

gearbeitet, wie der Untersuchungsausschuss feststellen konnte. Die bündnisgrüne 

Obfrau hakte bei der Vernehmung von Jörg Milbradt nach: 

 

„Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Warum hat der Brandenburger 

Verfassungsschutz praktisch im selben Zeitraum, Oktober 98, die Enttarnung 

Szczepanskis für eine Lieferung mit ,Landser‘-CDs riskiert, aber nicht für die 

Fahndung nach untergetauchten Rechtsterroristen, die sich bewaffnen wollten 

und die einen weiteren Überfall planten? Ist das nicht ein gewisses 

Missverhältnis? 

 

Zeuge Jörg Milbradt: Es war nicht von vornherein abzusehen, dass diese 

Beschlagnahmung der ,Landser‘-CDs einen Verdacht auf Szczepanski als 

mögliche Quelle des Verfassungsschutzes lenken würde. Es ist dann aber so 

gekommen. Aber immerhin war der Verdacht ja dann nicht so stark, dass er 

sozusagen zum Ausschluss Szczepanskis aus der Szene und zu seiner 

Ächtung geführt hätte. Es blieb also nur ein sozusagen mulmiges Gefühl bei 

seinen Kontaktpersonen übrig.“ 

 

Genauso wäre im Falle der Trio-Hinweise nicht abzusehen gewesen, ob die 

Quelle durch ein Behördenzeugnis überhaupt gefährdet worden wäre. Denn 

sofern die beiden mutmaßlich Unterstützenden der untergetauchten Neonazis 

nicht nur mit Szczepanski gesprochen gehabt hätten, wäre selbst im Rahmen 

eines späteren Strafprozesses mit Akteneinsicht der Angeklagten nicht 
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einschätzbar gewesen, von wem die Information kommt. Zu berücksichtigen ist 

außerdem, dass die Polizei die Aussagen von ihren Vertrauenspersonen ganz 

selbstverständlich in Gerichtsprozesse einführt – in der Regel übernehmen 

dies ihre VP-Führer als Zeugen vom Hörensagen.  

 

Dass im Falle einer Enttarnung Zeugenschutz gewährt werden muss, versteht 

sich von selbst.  Bei „Piatto“ ist dieser Fall nach seiner Abschaltung im Juli 

2000 eingetreten. Wäre er durch ein Behördenzeugnis mit den Trio-Hinweisen 

aufgeflogen, hätte er den Brandenburger Verfassungsschutz lediglich ein bis 

zwei Jahre weniger mit Informationen beliefern können.  

 

Der damalige Behördenleiter Förster hat folglich Recht: Die Informationen mit 

Trio-Bezug hätte die Polizei bekommen müssen. Die Pflicht des Staates, Bürger 

vor einem lebensbedrohlichen Raubüberfall zu schützen, wiegt weit schwerer, 

als die Erhaltung einer nachrichtendienstlichen Informationsquelle. 

 

2. Die SMS „mit den Bums“ 

 

Der sächsische „Blood & Honour“-Sektionsleiter Jan Werner aus Chemnitz hat eine 

SMS an das Verfassungsschutz-Handy der Quelle „Piatto“ geschickt. Wortlaut: 

„HALLO. WAS IST MIT DEN BUMS“. Das ist im Protokoll einer Telefonüberwachung 

des Thüringer Landeskriminalamts dokumentiert – mit Datum vom 25.08.1998.  

 

Am 09.09.1998 ist in einer Deckblattmeldung des Brandenburger 

Verfassungsschutzes der „Piatto“-Hinweis festgehalten, dass Jan Werner den 

Auftrag haben soll, für ein untergetauchtes Neonazi-Trio Waffen zu beschaffen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist nach der Selbstenttarnung des NSU am 04.11.2011 der 

Verdacht aufgekommen, dass mit „den Bums“ Waffen gemeint sein könnten – der 

mutmaßliche Trio-Unterstützer also den Verfassungsschutz-Informanten nach 

Waffen gefragt haben könnte. Und bis heute ist das nur ein Verdacht geblieben, da 

alle Aufklärungs- beziehungsweise Ermittlungsversuche fehlgeschlagen sind. 
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Naheliegend war es, im Protokoll der Telefonüberwachung des Jan Werner nach 

Belegen zu suchen. Doch in dem Protokoll fehlen rund 1000 Einträge – wer sie 

beseitigt hat, ist unbekannt. Ausgerechnet am Tag nach der SMS mit „den Bums“ 

fehlen mehrere Seiten. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem „Piatto“ von der angeblichen 

Waffensuche des Jan Werner für das Trio erfahren haben will, fehlen von der 

Telefonüberwachung des Werner sogar die Protokolle von mehreren Tagen. 

 

Die SMS „mit den Bums“ ist am 25.08.1998 um 19.21 Uhr als 

Telekommunikationsverbindung mit der laufenden Nummer 1569 erfasst worden. Am 

26.08.1998 endet um 15.31 Uhr die Liste auf „Seite 7“ mit der Nummer 1747. Die 

darauffolgende Seite trägt wiederum die Nummer 7 und sie beginnt am 27.08.1998 

um 6.58 Uhr mit der laufenden Nummer 1863. Das heißt, es fehlen 116 Einträge. 

 

Die erwähnte Deckblattmeldung ist vom 09.09.1998 und nach einem Treffen mit 

„Piatto“ am 08.09.1998 entstanden. Zum zeitlichen Vergleich: Es fehlen die 

Telekommunikationsverbindungen von Jan Werner vom 04.09.1998 um 13.20 Uhr 

bis zum 10.09.1998 um 13.47 Uhr – es sind 868 Einträge aus den Protokollen 

entfernt worden. Im Thüringer Landeskriminalamt sind sie offenbar nicht mehr 

auffindbar. Denn der Brandenburger NSU-Untersuchungsausschuss ist nicht der 

erste, der sich für die fehlenden Daten interessiert hat. 

 

Im Ergebnis ist nicht feststellbar, ob eine weitergehende Kommunikation zwischen 

Jan Werner und Carsten Szczepanski zu „den Bums“ stattgefunden hat. Jan Werner 

hat nach Auskunft eines BKA-Beamten vor dem Untersuchungsausschuss die 

Aussage verweigert. Und Carsten Szczepanski konnte sich nicht erinnern, diese 

Nachricht einst gesehen zu haben. Und der Brandenburger Verfassungsschutz will 

das Handy nicht ausgewertet haben, nachdem es ausgerechnet am Tag des SMS-

Empfangs ausgetauscht worden sein soll – weil es auf das Innenministerium 

angemeldet und bei einer Telefonüberwachung des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz aufgefallen war. Der Kauf von neuen Handys am 25.08.1998 ist 

in einem Vermerk vom 26.08.1998 dokumentiert – die Rückgabe des alten Handys 

nicht. Der Verfassungsschutz hat dem Untersuchungsausschuss die Handy-

Abrechnung für den Monat August 1998 vorgelegt. Bei dieser soll es sich um die 

letzte Abrechnung für dieses Handy handeln. Aber auch das ist nicht belegt. 
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Dass das bisherige Handy von „Piatto“ am 25.08.1998 vom V-Mann-Führer 

eingezogen wurde, ist wahrscheinlich. Erstens gibt es keinen Hinweis, dass es 

anders gewesen sein könnte. Zweites ist keine Erklärung ersichtlich, warum 

ein Handy bei einer Quelle belassen werden sollte, das unprofessioneller 

Weise auf das Innenministerium angemeldet war. Dass „Piatto“ das Handy um 

19.21 Uhr bereits nicht mehr hatte, als die SMS mit „den Bums“ einging, 

erscheint möglich. Das letzte Telefongespräch, das im Verbindungsnachweis 

enthalten ist, wurde am 25.08.1998 um 16.25 Uhr geführt. Und als Ende des 

Treffs hat der V-Mann-Führer 20 Uhr vermerkt.  

 

V-Mann-Führer Dieter Borchert verlas dazu vor dem Untersuchungsausschuss einen 

Bericht, den er dem Oberlandesgericht München vorgelegt habe. Ein Auszug: 

 

„Wie sich mir der Sachverhalt anhand des Treffberichtes darstellt, hat ‚Piatto‘ 

mir das Handy am 25.08.1998 gegen 16 Uhr übergeben. Dann habe ich es 

ausgeschaltet - wenn es nicht schon ausgeschaltet war - und am nächsten 

Tag in der Verwaltung abgegeben. Eingezogene Handys und die enthaltenen 

SIM-Karten werden regelmäßig kurzfristig vernichtet und nicht 

wiederverwendet. Mir ist bekannt geworden, dass das Handy physisch nicht 

mehr existiert. Das heißt, die Nachricht am 25.08. um 19.21 Uhr - ‚Was ist mit 

den Bums‘ - hat ‚Piatto‘ nicht mehr erreicht, weil er das alte Handy an mich 

übergeben hatte und das Handy ausgetauscht war. Ich habe es definitiv nicht 

eingeschaltet, denn es sollte eingezogen werden. Das alles habe ich anhand 

des Treffberichtes rekonstruiert. Seinerzeit - 1998, vor nunmehr 20 Jahren - 

habe ich von der SMS ‚Was ist mit den Bums‘ nichts mitbekommen.“ 

 

Das letzte Telefongespräch, das auf der Handy-Rechnung vermerkt ist, wurde am 

25.08.1998 um 16.25 Uhr geführt.  

 

Dass der Verfassungsschutz das Informanten-Handy einfach entsorgt haben 

soll, ohne eine Datensicherung vorzunehmen oder wenigstens noch ein paar 

Tage lang den Nachrichteneingang zu verfolgen, erscheint ungewöhnlich. 

Denn die eingehende Post eines Postfachs, das der V-Mann-Führer angemeldet 

hatte und Carsten Szczepanski nutzte, wurde vom Verfassungsschutz 
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ausgewertet – noch bevor „Piatto“ die Briefe übergeben bekam, damit er sie 

beantworten konnte. So berichteten es die ehemalige Quelle und der einstige 

V-Mann-Führer Dieter Borchert vor dem Untersuchungsausschuss. 

 

Auf die Frage, ob sein V-Mann-Führer das Handy während seiner Haftzeit analog 

zum Postfach ausgewertet habe, antwortete Carsten Szczepanski: 

 

„Also, er hat es nicht gesagt. Aber ich bin natürlich schon davon 

ausgegangen, dass dieses Diensthandy halt auch ausgewertet wird, klar. 

Also, ich für mich selber bin davon ausgegangen, dass ich da nicht wirklich 

privat mit bin.“ 

 

Dass es anders gewesen sein soll, klingt nicht besonders plausibel. Es muss 

daher offenbleiben, ob das Handy wirklich nicht mehr ausgewertet und die 

SMS mit „den Bums“ folglich nicht vom Verfassungsschutz registriert wurde. 

 

Ergänzend kann man untersuchen, ob „Piatto“ damals an Waffen herankommen oder 

Waffengeschäfte vermitteln konnte. Diesbezüglich gibt es einen Hinweis. In einem 

„Bericht zum Urlaub vom 03.-05. Juli 1998“ berichtete die Quelle dem 

Verfassungsschutz über eine Fahrt nach Chemnitz: 

 

„Während der Autofahrt nach Chemnitz bot [K.] M. die Möglichkeit an, daß 

‚gute Kameraden‘ mit ihm zusammen als Gäste auf einen der drei von ihm 

besuchten Schießplätze gehen könnten. Auch hielt er es für machbar, 

Faustfeuerwaffen für 800,- DM (pro Stück) besorgen zu können, da: ‚es immer 

Jäger gäbe die Geld bräuchten.‘“ 

 

Der Zeuge Szczepanski bekam vor dem Untersuchungsausschuss die Frage gestellt, 

ob er ausschließen könne, dass er Kontakte vermittelt habe, nachdem er im 

September 1998 erfahren habe, dass Jan Werner Waffen suche. Seine Antwort: 

 

„Das schließe ich aus, ja.“ 
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Bekannt ist allerdings, dass zwei Rechtsextremisten ein Waffengeschäft in 

Szczepanskis Szene-Laden abgewickelt haben, nachdem er aus der Haft entlassen 

worden war. Carsten Szczepanski selbst berichtete dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Es gab einen Umstand, für den ich dann ja auch verurteilt worden bin. Das 

war, ich meine, ein abgesägtes Kleinkalibergewehr, das sich in meinem Laden 

zeitweise befand. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es von Herrn Menzel an Herrn 

[Ralf] L. war oder umgekehrt, jedenfalls hat das in dem Laden stattgefunden.“ 

 

Der frühere Szczepanki-Kamerad Henning P. (geb. K.) sagte in einer BKA-

Vernehmung am 06.12.2012: 

 

„Jetzt im Nachhinein fällt mir auch ein, dass SZCZEPANSKI mal auf mich 

zukam und sagte: ,Wenn du mal ne Knarre brauchst, sag mir Bescheid. Ich 

kenne da Leute, die können das regeln.‘ Das hat er mindestens zweimal 

gesagt.“ 

 

Mit dieser Aussage sinngemäß konfrontiert, hat Carsten Szczepanski vor dem 

Untersuchungsausschuss widersprochen: 

 

„Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Herrn [Henning] K. Waffen 

angeboten habe oder ihm wirklich Waffen hätte vermitteln können.“ 

 

Dass Carsten Szczepanski mit Waffen gehandelt hätte, darauf hat der 

Untersuchungsausschuss keine Hinweise gefunden. Eher könnte es sein, dass 

er Kontakte zwischen Waffenanbietern und Kaufinteressenten hergestellt hat. 

Denn das wäre eine Möglichkeit gewesen, Informationen über entsprechend 

militante Rechtsextremisten zu gewinnen, ohne selbst eine Waffe in die Hand 

zu nehmen – und „Piatto“ war im Auftrag des Verfassungsschutzes in 

militanten Kreisen unterwegs. Belegt ist zudem die erwähnte Waffenübergabe 

in seinem Laden. Es erscheint daher nicht völlig abwegig, dass er einen Waffen 

suchenden Jan Werner beispielsweise an K. M. verwiesen hat, der angeblich 

Faustfeuerwaffen besorgen konnte. Konkrete Hinweise oder gar Belege gibt es 
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dafür aber nicht. Deshalb hilft das in der Frage mit „den Bums“ nicht weiter. 

Was damit gemeint war, bleibt vermutlich unaufklärbar. 

 

3. Die Chemnitzer Szene 

 

Die rechtsextremistische Szene in Chemnitz hat Mundlos, Böhnhardt und 

Zschäpe nach ihrem Untertauchen im Jahr 1998 beherbergt. „Piatto“ hat in 

dieser Zeit einen Hinweis geliefert, der für die NSU-Aufklärung von Bedeutung 

ist, weil er zu etwaigen weiteren Trio-Unterstützern führen könnte. 

 

Gordian Meyer-Plath, 1998 an der V-Mann-Führung von „Piatto“ beteiligt und heute 

Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes, wurde als Zeuge im zweiten NSU-

Untersuchungsausschuss des sächsischen Landtags gefragt, ob er es ausschließen 

könne, dass das Landesamt Sachsen vor dem 04.11.2011 „in irgendeiner Art und 

Weise Quellenzugang zum Trio beziehungsweise seinem Umfeld hatte“. Antwort: 

 

„Das ,Umfeld‘ ist natürlich eine Definitionsfrage. Ich kann auf jeden Fall 

ausschließen, dass es Kontakte zu den Personen gab, die sich entweder das 

Leben genommen haben oder zu Frau Zschäpe.“ 

 

Ein Ausschluss von entsprechenden Quellenmeldungen ist nach einer 

vollumfänglichen Aktenauswertung möglich. Aber der Ausschluss, dass 

Quellen zum Trio Kontakt hatten, überrascht. Denn Quellen aus diesem Bereich 

sind Rechtsextremisten und sie sagen dem Verfassungsschutz nicht unbedingt 

alles, was sie wissen beziehungsweise zu wem sie Kontakt haben. 

 

Das Trio lebte von 1998 bis 2011 in Sachsen – zuerst in Chemnitz und dann in 

Zwickau. Dass sich etliche Verfassungsschutz-Quellen im Szene-Umfeld der 

untergetauchten Bombenbauer bewegt haben, konnte in den bisherigen 

siebeneinhalb Jahren der NSU-Erklärung herausgearbeitet werden. Doch 

ausgerechnet das Landesamt für Verfassungsschutz, in dessen Einzugsbereich sich 

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe aufhielten, soll keine einzige Quelle gehabt haben, 

die etwas über das Trio mitbekommen hat? 
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Was die Quellen-Dichte im Umfeld des Trios tendenziell erhöht haben dürfte: 

Chemnitz ist ein rechtsextremistischer Hotspot. Nicht nur aufgrund der großen 

Mischszene aus Rechtsextremisten, Hooligans und Kampfsportlern, sondern weil 

dort schon seit den 90er-Jahren Szene-Label und -Vertriebe sitzen, die zu den 

erfolgreichsten in Deutschland gehörten und gehören. Hinzu kam 1998, dass die 

sächsische Sektion des Neonazi-Netzwerks „Blood & Honour“ (B&H) die aktivste in 

Deutschland gewesen sein dürfte. Deren Sektionsleiter Jan Werner soll laut „Piatto“ 

ab August 1998 nach Waffen für das Trio gesucht haben und „B & H“ das 

erforderliche Geld bereitgestellt haben. Auch Antje P. wird dieser Organisation 

zugerechnet, die damals im Visier von Nachrichtendiensten und polizeilichem 

Staatsschutz war. Es galt nämlich Informationen für ein Verbot zu sammeln, das der 

Bundesinnenminister im September 2000 schließlich ausgesprochen hat. Wenn also 

der sächsische Verfassungsschutz ausgerechnet im Bereich von „Blood & Honour“ 

Chemnitz nicht mit Quellen präsent gewesen wäre, wäre das ungewöhnlich. 

 

Sogar „Piatto“, der damals Strafgefangener in Brandenburg war, reiste während 

seiner Freigänge nach Chemnitz. Das begann unmittelbar nach dem Untertauchen 

des Trios. In einem Verfassungsschutz-Vermerk vom 30.01.1998 steht:  

 

„Am 08.02.1998 wird die Quelle mit den Köpfen der Skinheadszene Chemnitz 

zusammentreffen, die für die Organisation überregionaler Skinkonzerte und für 

die Produktion hochwertiger Skinmusiktonträger verantwortlich sind.“ 

 

Die V-Mann-Führer erinnerten sich nicht mehr, mit welchen Aufträgen ihre Quelle 

nach Chemnitz gefahren ist. Sie vermuteten vor dem Untersuchungsausschuss, dass 

es um „Blood & Honour“ gegangen sei und vermutlich nicht um das Trio. 

 

Jedenfalls berichtete „Piatto“ auch im März 1998 aus Chemnitz. In einem Vermerk, 

den Gordian Meyer-Plath am 30.03.1998 verfasst hat, steht:  

 

„Laut Antje P. lässt sich das Gedeihen der Skinheadszene Chemnitz auch 

dadurch erklären, dass Mitglieder der Szene Kontakte zum sächsischen 

Verfassungsschutz haben. P. geht davon aus, dass der Verfassungsschutz in 

Sachsen davon überzeugt ist, diese Personen als Quellen zu führen. In 
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Wirklichkeit aber würden diese Personen lediglich versuchen, den 

Erkenntnisstand des Verfassungsschutzes heraus zu bekommen. Auf diesem 

Wege sei die Szene in Chemnitz in der Lage, Exekutivmaßnahmen 

vorhersehen zu können. Darüber hinaus kann die Szene Veranstaltungen 

besser planen und durchführen.“ 

 

Sollte es in der Chemnitzer Neonazi-Szene Verfassungsschutz-Quellen 

gegeben haben, die ihre Kameraden vor Exekutivmaßnahmen warnen konnten 

(wie das auch in Brandenburg möglich war – vgl. „NaBe“- und „Stadler“-

Komplex im bündnisgrünen Sondervotum), dann wäre das eine mögliche 

Erklärung dafür, dass das Trio dort nicht ausfindig gemacht werden konnte. 

Insofern drängt sich eine Überprüfung der damaligen Quellen aus dem Raum 

Chemnitz durch das Bundeskriminalamt (BKA) auf – um festzustellen, ob sie 

damals ein falsches Spiel betrieben und womöglich die Fahndung nach dem 

Trio behindert oder zumindest nicht unterstützt haben könnten. 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher fragte den heutigen sächsischen 

Verfassungsschutz-Präsidenten Meyer-Plath, ob die entsprechenden Quellen im 

Rahmen der NSU-Aufklärung dahingehend überprüft worden seien. Er antwortete: 

 

„Also, es sind natürlich die Quellen noch mal betrachtet worden im Sinne 

davon: Welche Zugangslage hatten sie, und haben Sie Informationen 

gegeben, die irgendwie auf das Trio hätten Rückschlüsse machen können? - 

Das ist passiert. Das war nicht der Fall. Aber sie sind nicht noch mal 

aufgesucht worden und befragt worden.“ 

 

Auf die Frage, warum das nicht geschehen sei, sagte der Zeuge: 

 

„Da gab es keinen Anlass für. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Sachverhalt, 

den Sie mir vorhalten, ob der den sächsischen Behörden zu dem Zeitpunkt 

bekannt war oder noch bekannt war. Ich weiß nicht, welchen Aktenrückhalt es 

dazu gibt.“ 
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Auf Nachfrage, ob er nach der Untersuchungsausschuss-Sitzung den Sachverhalt 

prüfen und die Quellen entsprechend befragen lassen werde, sagte Meyer-Plath: 

 

„Darüber kann ich Ihnen in diesem Rahmen keine Auskunft geben. Überprüfen 

ja, weil mich jetzt im Nachgang interessiert, ob dieser Hinweis, über den wir 

hier sprechen, in Schriftform weitergeleitet wurde, ob das möglicherweise 

mündlich auf Leitungsebene übermittelt wurde. Dem werde ich nachgehen.“ 

 

Ob der sächsische Verfassungsschutz daraufhin seine Chemnitzer Quellen aus 

dem Jahr 1998 überprüft hat, ist nicht bekannt. Für den Fall, dass „Piattos“ 

Information stimmte, müsste ermittelt werden, ob die entsprechenden 

Rechtsextremisten damals Exekutivmaßnahmen gegen das Trio erfahren und 

verraten haben könnten. Falls ja, dann wären das potenzielle NSU-Unterstützer. 

 

5. Hatte Carsten Szczepanski direkten Kontakt zu Trio-Mitgliedern? 

 

Carsten Szczepanski ist vor dem Untersuchungsausschuss gefragt worden, ob er zu 

Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe Kontakt hatte. Seine Antwort: 

 

„Nein, keinen persönlichen Kontakt.“ 

 

In einem Vermerk des Bundeskriminalamtes vom 05.03.2012 steht, dass am 

26.01.1998 in einer Jenaer Garage – der Bombenbauer-Werkstatt von Mundlos, 

Böhnhardt und Zschäpe – „1 Mappe mit diversen Papieren“ sichergestellt worden 

sei. „Hauptbestandteil des Ordners“ seien „Entwürfe, Notizen und Schreiben die sich 

mit der Gründung eines Vereins mit Namen ,National Politisches Forum‘ 

beschäftigen“. An der Erstellung dieser Unterlagen haben nach BKA-Erkenntnissen 

mehrere Personen mitgearbeitet – darunter Uwe Mundlos, N. P., Sylvia E. und eine 

unbekannte Person, von der nur das Initial „C.“ bekannt ist. 

 

Sylvia E. hat Carsten Szczepanski in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg seitens 

der „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige e.V.“ 

(HNG) betreut. Sie heiratete später seinen Mitgefangenen Maik F., der das Szene-

Heft „Der weiße Wolf“ herausgegeben hat – aber nicht mehr im Jahr 2002, als im 
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Vorwort ein „Dank an den NSU“ abgedruckt war.  Als Zeugin vor dem 

Untersuchungsausschuss sagte Sylvia F. (geb. E.): 

 

„Ich weiß noch nicht mal mehr, wie ich zu Uwe Mundlos kam, weil der Brief, 

den mir das BKA vorlegte, wo ich geschrieben habe - - erkenne ich zwar an 

meinen Wortlauten, aber ich weiß nicht mehr, aus welchem Grunde ich ihn 

damals angeschrieben hatte.“ 

 

Auf Nachfrage, wie ihr Briefkontakt zu Mundlos zustandegekommen sei, sagte sie: 

 

„Das weiß ich eben nicht. Das habe ich schon vor Jahren versucht. 2013, weiß 

ich genau, dass ich da zum BKA musste, weil ich da einen neuen Ausweis 

gebraucht habe. Und nur aufgrund dessen weiß ich das Datum noch, mehr 

leider auch nicht. Und ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie ich das erste 

Mal - und auch aus welchem Grund - Uwe Mundlos angeschrieben habe und 

worum es da eigentlich ging. Ich habe meinen eigenen Brief gelesen, und ich 

kann ihn nicht mehr zuordnen. Das hört sich doof an, aber ich weiß es wirklich 

nicht mehr.“ 

 

N. P., der zeitweise in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt (Oder) inhaftiert war, muss 

in relativ intensivem Kontakt zu Uwe Mundlos gestanden haben. In einem BKA-

Vermerk vom 21.08.2012, in dem es auch um die Unterlagen zum „National 

Politischen Forum“ aus der Jenaer Garage geht, heißt es: 

 

„In der am 26.01.1998 durchsuchten Garage wurde zudem ein 

Programmentwurf eines rechtsgerichteten Vereins ,National Politisches 

Forum‘ gefunden, der in Verbindung mit dem diesbezüglichen Briefwechsel 

zwischen MUNDLOS und dem damals inhaftierten N. P. Aufschluss darüber 

gibt, dass MUNDLOS in diesem letztlich niemals gegründeten Verein auch 

eine führende Rolle hätte übernehmen sollen.“ 

 

Trotz dieses Kontakts scheint N. P. noch nie vernommen worden zu sein. Der 

Untersuchungsausschuss hat das zum Ende der Beweisaufnahme-Phase versucht – 
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es hat aber nicht mehr geklappt, aus Gründen, die der Untersuchungsausschuss 

nicht beeinflussen konnte.  

 

Carsten Szczepanski hat einst dem Verfassungsschutz auch über N. P. berichtet. 

Der Name sagte Carsten Szcepanski auf Nachfrage vor dem 

Untersuchungsausschuss noch etwas. Auf Vorhalt des Begriffs konnte sich Carsten 

Szczepanski aber nicht an das „National Politische Forum“ erinnern.  

 

Die ehemalige Lebensgefährtin von Carsten Szczpeanski wurde vor dem 

Untersuchungsausschuss damit konfrontiert, dass zwei Adressen von ihr in 

Unterlagen gefunden worden sind, die in der Bombenwerkstatt des Trios lagerten. 

Dazu sagte die Zeugin: 

 

„Kann ich mir überhaupt nicht erklären, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Bin ich 

gerade völlig schockiert, wenn Sie mir das so - -“  

 

Die Namen N. P. und Sylvia E. sagten ihr auch nichts.  

 

Bemerkenswert ist, dass eine der beiden Adressen der Lebensgefährtin von 

Carsten Szczepanski jene war, unter der sie mit ihm Anfang der 90er-Jahre 

zusammenwohnte, bevor er inhaftiert wurde. Allerdings lagen dem 

Untersuchungsausschuss keine Kopien von den Schriften vor, die in der 

Garage gefunden worden sind. Es lässt sich also nicht einschätzen, in 

welchem Kontext die Namen und Adressen konkret standen und von wem sie 

gegebenenfalls genannt worden sind – auch und gerade, was die Person „C.“ 

betrifft. Was die Kontakte von Szene-Personen aus Brandenburg zu Uwe 

Mundlos betrifft, besteht folglich weiterer Aufklärungsbedarf. 

 

An dieser Stelle sei auf folgendes hingewiesen: Verschiedene Aspekte des 

Untersuchungsauftrags konnte der Untersuchungsausschuss nicht bearbeiten. 

 

Aufklärungsbedarf besteht daher beispielsweise weiterhin bezüglich des 

„Märkischen Heimatschutzes“, einer Art Berlin-Brandenburger Pendant zum 

„Thüringer Heimatschutz“. In der Thüringer Organisation sind Uwe Mundlos, 
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Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe politisch sozialisiert worden. Der Thüringer 

Heimatschutz wurde von Tino Brandt geführt, einem V-Mann des Thüringer 

Landesamtes für Verfassungsschutz. Auch in Brandenburg sollte untersucht 

werden, ob V-Leute in der Führung des Märkischen Heimatschutzes waren.  

 

Nicht untersucht wurde auch die „1. Werwolf Jagdeinheit Senftenberg“, deren 

Modus Operandi an die spätere Vorgehensweise des NSU erinnerte. Die 

„Werwolf Jagdeinheit“ brachte einen Menschen um. Einer der Täter war J. K., 

der zusammen mit Carsten Szczepanski in der Justizvollzugsanstalt 

Brandenburg an der Havel seine Haftstrafe verbüßte.  

 

6. Der Umgang des Verfassungsschutzes mit Rechtsterrorismus 

 

Anders als bezüglich der Rechtsterroristen-Analyse vom September 1998 äußerte 

sich der Zeuge Milbradt positiv über die Analyse seiner Behörde in den beiden 

Jahren, in denen der NSU seine ersten Morde begangen hat: 

 

„Auf die Gefahr des Rechtsterrorismus hat auch ausdrücklich der 

Verfassungsschutzbericht der Jahre 2000 und 2001 hingewiesen, zu einer 

Zeit, als beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz von solchen 

Ansätzen zum Rechtsterrorismus noch nichts erkennen wollte.“ 

 

Der ab dem Jahr 2000 amtierende Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin sagte 

vor dem Untersuchungsausschuss zur Bewertung der „Nationalen Bewegung“, 

gegen die der Generalbundesanwalt ab Januar 2001 wegen Terrorverdachts 

ermittelte (vgl. Kapitel zum „NaBe“-Komplex im bündnisgrünen Sondervotum): 

 

„Das Zweite war - das ging im Wesentlichen auf meinen Kollegen Milbradt 

zurück -, dass wir fachlich zu der Auffassung neigten: Nee, Terrorismus ist das 

noch nicht, auch keine terroristische Organisationsstruktur. Auch der Modus 

Operandi der Straftaten, für sich genommen und in Gesamtheit, gibt das noch 

nicht her. - Ich glaube, diese Auffassung haben wir vertreten. Die haben wir 

auch artikuliert.“ 
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Dass der Brandenburger Verfassungsschutz in der Rechtsterrorismus-Frage 

eine Vorreiterrolle eingenommen hätte, ließ sich bei den parlamentarischen 

Untersuchungen nicht erkennen. Im Gegenteil: Bezüglich der „Nationalen 

Bewegung“ war das Bundesamt für Verfassungsschutz der Meinung, dass 

„durchaus von rechtsterroristischen Bestrebungen gesprochen werden“ könne 

– während die Brandenburger Behörde der gegenteiligen Auffassung war.  

 

In dem von Milbradt hervorgehobenen Verfassungsschutzbericht 2000 stand: 

 

„Ansonsten blieben die ,Anti-Antifa‘-Aktivitäten der Neonazis überwiegend 

gewaltfrei. Sie konzentrierten sich darauf, missliebige Personen – tatsächliche 

oder vermeintliche Linksextremisten, Parlamentarier, Richter, Juden, 

engagierte Christen usw. – auszuspähen und deren persönliche Daten in 

,Schwarzen Listen‘ zu verbreiten, um sie auf diese Weise vor allem psychisch 

zu terrorisieren.“ 

 

Wenn Psychoterror mit „Schwarzen Listen“ als Form rechtsextremistischer 

Gewaltfreiheit interpretiert wird, dann erstaunt es nicht, dass kein 

Rechtsterrorismus identifiziert werden konnte. Aber der Verfassungsschutz 

bewies diesbezüglich in seinem Bericht noch mehr Mut zum Widerspruch: 

 

„Die Zahl der deutschsprachigen rechtsextremistischen Homepages im 

Internet hat sich von 330 im Jahre 1999 auf gegenwärtig etwa 800 erhöht. 

Etwa 20 Prozent von ihnen enthalten strafbare Inhalte, u.a. ,Schwarze Listen‘, 

auf denen zumindest unterschwellig zur Gewalt bis hin zum Mord gegen 

politische Gegner aufgerufen wird, oder Anleitungen zum Bau von 

Sprengsätzen.“ 

 

Durchaus zutreffend wird in besagtem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2000, 

in dem der NSU seinen ersten Mord begangen hat, festgehalten: 

 

„Aktuell wird in neonazistischen Publikationen eine Strategiedebatte geführt, in 

der auch ein Abtauchen in den Untergrund und die Aufnahme des 

bewaffneten politischen Kampfes thematisiert werden. Doch es bleibt nicht nur 
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bei Diskussionen: Nach Hinweisen der Verfassungsschutzbehörden wurden in 

mehreren Regionen – darunter in Brandenburg – Waffen und Sprengkörper 

polizeilich beschlagnahmt, die Neonazis zum Zwecke des Einsatzes gegen 

tatsächliche oder vermeintliche ,Antifa‘-Aktivisten beschafft hatten.“ 

 

Dann folgte die Fehleinschätzung, wie sie bei den Verfassungsschutzbehörden 

bis 2011 üblich war – und im Nachhinein besonders tragisch ist: 

 

„Auch in anderen Bundesländern gelangen den Strafverfolgungsbehörden z. 

T. spektakuläre Waffen- und Sprengstofffunde in der Neonaziszene. Die 

Meldungen hierüber lösten in der Öffentlichkeit eine Diskussion aus, ob sich in 

Deutschland bereits ein Rechtsterrorismus herausbilde. Doch obwohl in 

neonazistischen Publikationen darüber debattiert wird, ob man in den 

Untergrund abtauchen und den politischen Kampf mit entschlossener Militanz 

aufnehmen solle, fehlen zur Umsetzung weiterhin sowohl logistisches Know-

how als auch geeignete Führungspersönlichkeiten und das erforderliche 

Unterstützerumfeld. Straftaten, die bis nahe an die Schwelle des Terrorismus 

führen, werden in der Regel von Einzeltätern oder nicht hinreichend 

gefestigten Kleingruppen begangen und entspringen keiner strategischen 

Planung. Gleichwohl liegt eine ernst zu nehmende Gefahr darin, dass 

Rechtsextremisten sich zunehmend Waffen und Sprengstoff mit der Absicht 

beschaffen, sie gegen politische Gegner einzusetzen. Hier zeichnen sich 

Ansätze zum Rechtsterrorismus ab.“ 

 

Vor allem hätte auffallen müssen, dass „nicht hinreichend gefestigt“ 

erscheinende „Kleingruppen“ auf die Realisierung des führerlosen 

Widerstandes hindeuten könnten, wie er von Neonazis propagiert wird. Und 

Taten von Einzeltätern müssen nicht aus einem Mangel an weiteren Tätern 

resultieren – sondern das kann dem „Lone Wolf“-Konzept entsprechen. 

 

7. Aufbau Ost: Sicherheits- und Justizbehörden vs. Neonazi-Szene 

 

Nach der Wiedervereinigung haben westdeutsche Neonazis versucht, die neuen 

Bundesländer systematisch zu erobern. Neonazi-Anführer Michael Kühnen 
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entwickelte beispielsweise einen „Arbeitsplan Ost“. Es handelte sich um ein internes 

Strategiepapier seiner Kleinpartei „Deutsche Alternative“, wie aus einer Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 31.03.1993 hervorgeht. Der Bundesinnminister 

hatte die „Deutsche Alternative“ am 8. Dezember 1992 verboten. 

 

Im Dezember 1992 hat Prof. Dr. Michael Lemke, damals Abteilungsleiter im 

Justizministerium Brandenburg, den ersten von zwei „Dezember-Erlassen“ 

geschrieben, wie er vor dem Untersuchungsausschuss berichtete: 

 

„Wir haben die Staatsanwaltschaften damals gebeten, im Zweifel die jeweils 

schärfere Maßnahme zu ergreifen, wenn es sich um rechtsradikale Umtriebe 

handelt; ich nenne es mal ganz allgemein so. Heißt: Bei der Frage, ob ein 

Haftbefehl beantragt werden soll oder nicht, wird der beantragt! Wenn nicht, 

musst du berichten, Staatsanwalt, warum nicht! 

 

Bei der Frage, ob Bewährung beantragt werden soll, wird Bewährung 

abgelehnt, sodass derjenige einrücken muss! Wenn nicht, wenn du, 

Staatsanwalt, das nicht tust, musst du uns berichten! 

 

Es gibt kaum etwas Lästigeres für Staatsanwälte, wenn sie berichten müssen. 

Das können Sie sich vielleicht vorstellen. 

 

Wenn man so eine Verfügung macht, dann ist das schon ein ziemlich 

weitgehendes Unternehmen.“ 

 

Die Lage, die zu diesem Erlass geführt hat, stellte der Zeuge Lemke – insgesamt 

bezogen auf die erste Hälfte der 90er-Jahre – wie folgt dar: 

 

„Das war die Zeit, in der es in Brandenburg eine große Anzahl von 

rechtsextremistischen Straftaten gegeben hat, unter anderem acht unsägliche 

Brandanschläge auf Asylbewerberheime, die nur durch schieren Zufall nicht 

zu schweren Schäden bei Menschen geführt haben.“ 
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Der ehemalige Abteilungsleiter erläuterte die schwierige Ausgangslage der 

Behörden: 

 

„Ich weiß nicht, wie Sie es sich vorstellen, wenn Sie ganz frisch im Aufbau von 

einer Behörde sind und Sie haben als Erstes […] acht Brandanschläge auf 

Asylbewerberheime abzuarbeiten. Das ist für einen Minister unter Umständen 

beinahe - - Was das Amt betrifft, kostet ihn so etwas das Amt, wenn das nicht 

ordentlich abgearbeitet wird. […] 

 

Es ging also darum, dass wir diese Dinge, die sich da ereignet hatten, so gut 

wie möglich und so sauber wie möglich aufarbeiten, natürlich mit dem Ziel, 

dass Täter erstens erwischt werden - das ist Polizeisache -, zweitens, wenn 

sie erwischt werden, dass sie angeklagt werden - das ist meine Sache; in 

Anführungszeichen - und drittens, dass sie dann ordentlich bestraft werden - 

das ist Gerichtssache. Und da haben wir als Minister oder als Ministerium 

keinen Einfluss auf den dritten Schritt. Das ist völlig klar.“ 

 

Die Herausforderungen haben Justizministerium und Innenministerium offenbar 

gewissermaßen zusammengeschweißt, wie Lemke berichtete: 

 

„Es ist bekannt - in Deutschland insgesamt -, dass Justiz und Innen 

gelegentlich etwas gespannte Verhältnisse miteinander haben. Das liegt ein 

bisschen auch an den Persönlichkeiten, die hier und dort sind. Ich bin insofern 

ziemlich froh, dass es bei uns in Brandenburg von Anfang an anders gewesen 

ist. 

 

Das lag aber ein wenig daran, dass wir von Anfang an das Problem hatten, 

eine überbordende Kriminalitätsentwicklung zu bekämpfen zu einer Zeit, wo 

es noch keine funktionsfähigen Staatsanwaltschaften gab. Das heißt 

vereinfacht: Im zweiten Jahr, in dem ich hier war, hatten wir eine Statistik von 

60 000 offenen Verfahren, die von Ganoven, wenn ich die so nennen darf, 

angestellt worden waren, also ganz normale Kriminalität. Wir hatten kaum die 

Strafverfolgungsbehörden, die damit fertig werden konnten. Das war einfach 

schwierig. Und man musste eben sehen, dass man - - “ 
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Einen Einblick in die staatsanwaltschaftliche Arbeit Mitte der 90er-Jahre in Frankfurt 

(Oder) bot die Zeugin Kerstin Langen, eine Oberstaatsanwältin: 

 

„Frau Marx1 und ich, wir haben die politische Abteilung damals alleine 

gestemmt. Wir waren - wie alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung im Land 

Brandenburg - chronisch mit Personal unterbesetzt. Wir waren zwei 

dienstjunge Dezernentinnen, die versucht haben, der rechtsradikalen Gewalt 

in unserem Bezirk Herr zu werden. 

 

Der damalige Behördenleiter, der jetzt auch schon viele Jahre verstorben ist, 

Herr Lehmann, war zugleich auch Abteilungsleiter der politischen Abteilung, 

und wir waren bis über die Ohren voll mit Arbeit, wenn ich das mal so etwas 

umgangssprachlich sagen darf. Wir mussten also wirklich kämpfen, dass wir 

keine Rückstände aufbauen. Die Akten haben auf den Fensterbänken 

gelegen. 

 

Gerade in dieser Zeit, weiß ich, hatte ich auch noch ein eigenes 

Umfangsverfahren, und zwar mit den Bernauer Polizeibeamten, die 

vietnamesische Zigarettenhändler misshandelt haben, und ich hatte auch viele 

auswärtige Vernehmungen, habe dann abends bis spät in die Nacht und am 

Wochenende mein Dezernat bearbeitet, sodass auch für Frau Marx und mich 

keinerlei Zeit blieb, dass wir uns über unsere Verfahren auch mal gegenseitig 

ausgetauscht haben. Die Zeit war einfach nicht vorhanden. Und wenn man 

Vertretungsakten hatte, dann hat jeder von uns nur zugeguckt, dass man sie 

zwar sauber, aber doch so schnell wie möglich wieder vom Tisch bekommt.“ 

 

Und der ehemals Leitende Oberstaatsanwalt Ewald Bröhmer bei der 

Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg berichtete vom Aufbau seiner Behörde: 

 

„Die Entwicklung einer Generalstaatsanwaltschaft gestaltete sich recht 

schwierig, weil nirgendwo eine gewisse Mindestzahl von Räumlichkeiten zu 

finden war. Schließlich wurde die Generalstaatsanwaltschaft gegründet, aber 

als leere Hülle, durch Gesetz des Parlaments oder sonst was und 

                                                           
1 Oberstaatsanwältin Petra Marx hat das Mordversuchs-Verfahren gegen Carsten Szczepanski geführt. 
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Veröffentlichung im Justizministerialblatt; aber äußerlich änderte sich sonst im 

Praktischen nichts. Das tat sich dann erst, als es uns gelang, ein 

Untergeschoss eines der Häuser im Ministerialviertel zur Verfügung gestellt zu 

bekommen, und dann legten wir los und fingen an, Akten anzulegen und Fälle 

zu bearbeiten und die Staatsanwaltschaften zu besuchen.“ 

 

Rechtsanwalt Christoph Kliesing schilderte seine Erfahrungen als Nebenkläger-

Vertreter im Verfahren beziehungsweise den Verfahren wegen des Mordversuchs an 

seinem Mandanten, dem nigerianischen Lehrer S. E.: 

 

„Am 3. August 1992, als ich die Akten bekommen habe, wurde noch auf 

verschiedenen Ebenen an dem Verfahren K. Mü. gearbeitet. Ich habe, glaube 

ich, den dritten Duplikatband bekommen. Der dritte Dupikatband war zum 

Ersten nicht, wie ich das eigentlich gewohnt war, chronologisch sortiert, 

sondern es wurden da relativ wild Zeugenaussagen aneinandergeheftet. Man 

musste sozusagen in die Akte überhaupt eine Struktur reinbekommen. 

 

Auf Nachfrage führte der Zeuge aus: 

 

„Damals war Strafjustiz in Brandenburg teilweise schon noch ziemlich 

chaotisch. Ich will das aus heutiger Sicht jetzt auch nicht überbewerten.“  

 

Auch Mitgefangene von Carsten Szczepanski schilderten vor dem 

Untersuchungsausschuss ein ziemliches Durcheinander – in der 

Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel. Dortige Beschäftigte hätten um ihre 

Jobs gefürchtet, weil sie bei der Staatssicherheit gewesen seien. Räumlich hätten 

noch DDR-Standards geherrscht. Es hätten die Dächer neu gedeckt und die Gitter 

neu eingesetzt werden müssen. Ein Ex-Häftling berichtete, dass die Post anfangs 

noch nicht einmal einer Sichtkontrolle unterzogen worden sei. 

 

Die Verfassungsschutz-Abteilung des Brandenburger Innenministeriums startete als 

Ein-Mann-Behörde mit Ernst Uhrlau. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 

berichtete am 11.03.1991: 
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„Das Gesetz des Handelns liegt in Potsdam nun bei Ernst Uhrlau, 44. Der 

Leitende Regierungsdirektor aus Hamburg amtiert seit Anfang Februar im 

Potsdamer Innenministerium. Sein Büro mißt knapp 20 Quadratmeter, der 

Kopierer steht draußen vor der Tür, die Stühle sind leer, Mitarbeiter gibt es 

keine, seit Uhrlaus einziger Abteilungsgefährte, Detlev von Schwerin aus dem 

Deutschen Entwicklungsdienst, gleich wieder abgemustert hatte.  

 

,Was Sie vor sich sehen, ist die Abteilung 5‘, spöttelt der Chef. Das ist die 

Abteilung, mit der Uhrlau nun seine neue, rechtsstaatliche 

Staatssicherheitsbehörde für Brandenburg aufbauen soll: ein Landesamt für 

Verfassungsschutz.  

 

Der hochdotierte Gastarbeiter, von Haus aus Vizeleiter des Hamburger 

Verfassungsschutzes, muß im Alleingang den Job eines ganzen Stabes 

erledigen. Er kennt als einziger vor Ort die Personalstruktur einer 

Verfassungsschutzbehörde - und die Gesetze, nach denen so ein Amt 

arbeiten soll.“ 

 

Ein Verfassungsschutzgesetz gab es damals in Brandenburg noch gar nicht. Es trat 

erst am 05.04.1993 in Kraft. Erst ab diesem Zeitpunkt konnte die Abteilung des 

Innenministeriums beispielsweise V-Leute führen. 1993 soll es eine Quelle und zwei 

Quellenführer gegeben haben, schätzte das Innenministerium in einer öffentlichen 

Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission am 12.04.2016. 1994 kam nach 

dieser Statistik eine Quelle hinzu: Carsten Szczepanski alias „Piatto“. 

 

Diese generellen Schwierigkeiten, die sich aus dem Aufbau der Behörden 

ergaben, spielen natürlich eine große Rolle bei der Untersuchung des „Piatto“-

Komplexes. Dieser historische Hintergrund ist zur Einordnung des 

Geschehens wichtig.   

 

8. Ab wann war Carsten Szczepanski V-Mann? 

 

Beim Brandenburger Verfassungsschutz war Carsten Szczepanski ausweislich der 

Akten, die dem Untersuchungsausschuss vorlagen, nie V-Mann. Denn er ist vor 
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seiner Abschaltung am 30.06.2000 nie formell als V-Mann verpflichtet worden.  Aber 

ab August 1994 war er eine Informationsquelle des Nachrichtendienstes – ein 

Informant. Im Jargon des Verfassungsschutzes war er der Fall „Piatto“. 

 

Ausweislich von zwei Briefen des Verfassungsschutz-Leiters Wolfgang Pfaff, in 

dessen Amtszeit die Zusammenarbeit mit „Piatto“ aufgenommen wurde, hatte 

Carsten Szczepanski zu mindestens einer weiteren Verfassungsschutzbehörde 

Kontakt. Er schrieb am 16.10.1995 an den Leitenden Oberstaatsanwalt in Frankfurt 

(Oder) und das Brandenburger Justizministerium: 

 

„Die Offenbarung der von seiten Sz’s bestehenden Kontakte zu 

Verfassungsschutzbehörden führt zu aktueller Lebensgefährdung über 

Jahrzehnte und zwar jetzt, während des Verweils in der Haftanstalt, als auch 

im Falle einer späteren Entlassung. Zu seinem Schutz werden – und das 

belegen vielerlei Erfahrungen – Aufwendungen in Höhe mehrerer Millionen 

DM entstehen. Hierfür werden die Justizbehörden haftbar gemacht.“ 

 

Am 26.10.1995 schrieb Pfaff an das Justizministerium: 

 

„Sollte durch eine der morgen zu erwartenden Zeugenaussagen eine 

Verbindung des Zeugen Szczepanski zu Sicherheitsbehörden, insbesondere 

zum Ministerium des Innern des Landes Brandenburg erkennbar werden, wird 

die in meinem Schreiben vom 18.10. d. J. dargestellte Gefährdung des Sz. 

sofort eintreten.“ 

 

Aus diesen beiden Schreiben geht eindeutig hervor, dass Szczepanski Kontakt 

zu einer Sicherheitsbehörde außerhalb des Brandenburger Innenministeriums 

hatte – zu einer weiteren Verfassungsschutzbehörde. Eventuell sogar zu 

mehreren, jedenfalls grenzen die Schreiben die Kontakte nicht auf eine weitere 

Behörde ein. Welche Ausprägung dieser Kontakt hatte, bleibt aber unklar. 

 

Der Zeuge Wolfgang Pfaff hatte vor dem Untersuchungsausschuss keine Erinnerung 

mehr daran, welche Kontakte er damit gemeint hatte. Und der Zeuge Carsten 

Szczepanski verneinte, für weitere Behörden als Quelle gearbeitet zu haben. 
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Szczepanski wurde vor dem Untersuchungsausschuss darauf hingewiesen, dass er 

eine Aussagegenehmigung des Landes Brandenburg habe. Vor diesem Hintergrund 

wurde er gefragt, ob er ansonsten offen sprechen könne oder ob 

Verschwiegenheitsverpflichtungen gegenüber anderen Sicherheitsbehörden 

bestünden. Seine Antwort: 

 

 „Nein.“ 

 

A. Keine Auskunft vom Bundesamt für Verfassungsschutz  

 

Der Untersuchungsausschuss hat Behörden dazu befragt, ob Carsten Szczepanski 

für sie als Quelle gearbeitet hat – unter anderem das Bundesamt für 

Verfassungsschutz. Die Antworten sind als Verschlusssachen eingestuft. Deshalb 

muss an dieser Stelle ersatzweise eine Auseinandersetzung mit öffentlich 

zugänglichen Antworten auf ähnlich lautende Fragen erfolgen.  

 

Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele (Bündnis 90/Die Grünen) hat 

die Bundesregierung gefragt: 

 

„Für welche Sicherheitsbehörden des Bundes sowie – nach Kenntnis der 

Bundesregierung – Bundesländern war C. S. als V-Mann tätig (VM ‚Piatto‘ des 

Landesamts für Verfassungsschutz Brandenburg, welches eingewendet hatte, 

dessen Vernehmung im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München 

am 2. Dezember 2014 und 13. Januar 2015 gefährde das Wohl des Bundes) 

(vgl. Neues Deutschland vom 3. Dezember 2016) […]?“ 

 

Staatssekretärin Dr. Emily Haber antwortete am 23.12.2016: 

 

„Zu etwaigen Einsätzen von V-Leuten bzw. Vertrauenspersonen gibt die 

Bundesregierung aus Gründen des Staatswohls keine Auskunft.“ 

 

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) fragte die Bundesregierung: 
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„In welchem Jahr und Monat hatten Mitarbeiter des Bundesamts für 

Verfassungsschutz erstmalig Kontakt mit Carsten Szczepanski alias ‚Piatto‘?“ 

 

Die Antwort gab der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Ole Schröder am 

21.02.2018: 

 

„Mit der Person Carsten Szczepanski hatten Mitarbeiter des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz im August 2012 Kontakt. Szczepanski wurde hierbei im 

Zuge der Aufklärung des NSU-Komplexes befragt. Die Inhalte der Befragung 

wurden dem zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen 

Bundestages in Erfüllung des Beweisbeschlusses BfV-30 über die 

Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages übermittelt.“ 

 

Hier kommt es auf die Details an, weil in Erwägung gezogen werden muss, 

dass ein Nachrichtendienst beziehungsweise die Bundesregierung in solch‘ 

einer Frage jedes Wort auf die sprichwörtliche Goldwaage legt. Die Frage 

bezieht sich auf „Carsten Szczepanski alias ,Piatto‘“. Man könnte diese Frage 

demnach so interpretieren, dass sie sich auf den Zeitraum ab 1994 bezieht. 

Denn erst ab 1994 ist Szczepanski auch „Piatto“ gewesen. Weiterhin fällt auf, 

dass der Staatssekretär nicht ausdrücklich sagt, dass es sich bei der 

Befragung im August 2012 um den ersten Kontakt des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz zu Carsten Szczepanski gehandelt habe. Im Ergebnis 

erscheint es folglich möglich, dass vor 1994 Kontakte zwischen dem Bundes-

Verfassungsschutz und dem Rechtsextremisten Szczepanski bestanden. 

 

B. Die rätselhafte Befragung des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

 

Auf die Frage, ob er „zu keinem Zeitpunkt Kontakt“ zum BfV gehabt habe, reagierte 

der Zeuge Szczepanski mit Kopfschütteln. 

 

In seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde er auf eine 

Befragung durch das BfV angesprochen. Er bestätigte daraufhin eine solche: 

 

„Das war kurz nach der Enttarnung.“ 
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Zu seiner Enttarnung kam es am 10.07.2000 – also weit vor dem Jahr 2012, in dem 

das BfV ihn zum NSU-Komplex befragt haben will. Auf Nachfrage, ob es nach der 

Enttarnung des NSU noch eine zweite Befragung durch das BfV gegeben habe, 

sagte er: 

 

„Nein, ich meine nicht, nee.“ 

 

Auf nochmalige Nachfrage bestätigte er, dass ihn das BfV nur kurz nach seiner 

Enttarnung befragt habe. Er meinte sich zu erinnern, dass es um einen 

rechtsextremistischen Bombenbauer und „so ein paar allgemeine Fragen zu Königs 

Wusterhausen“ ging. Weiter führte er aus: 

 

„Also, ich kannte die Leute auch nicht; ich habe die vorher noch nie gesehen.“ 

 

Der Kontakt zu den BfV-Leuten sei über die Zeugenschutzstelle zustandegekommen. 

 

Dass es eine Befragung durch das BfV im NSU-Kontext gegeben haben soll, wird 

seitens des Generalbundesanwalts bestätigt. Bundesanwalt  Dr. Herbert Diemer 

sagte vor dem Untersuchungsausschuss, dass seine Behörde Anfragen an den 

Brandenburger Verfassungsschutz immer über das BfV gestellt habe: 

 

„Dann hat das BfV das wohl zum Anlass genommen - ich glaube, das war ein 

halbes Jahr vorher, bevor wir den Carsten Szczepanski vernehmen wollten -, 

dann von sich aus, also im nachrichtendienstlichen Zusammenhang, den 

Szczepanski zu befragen, was sie ja grundsätzlich dürfen. Unser Bestreben 

war allerdings: Alles, was in diesem Ermittlungsverfahren gemacht wird - das 

war unser Bestreben; da waren wir uns einig mit dem BKA -, wollen wir selbst 

in der Hand behalten. Wir wollen also niemand anderen da selbstständig was 

machen lassen. Wir wollen also alles, was wir selbst machen können, auch 

selbst machen. Das BfV hat aber gesagt: Wir sind auch eine Bu- - Motivation 

kenne ich nicht. Das BfV hat aber dann - ich meine, im August 2012 muss das 

gewesen sein; ja, genau - seinerseits den Szczepanski vernommen. Das war 

uns nicht angenehm, das wollten wir nicht.“ 
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Das hat die Bundesanwaltschaft laut Diemer in einer Besprechung mit dem 

Bundesamt und dem Brandenburger Verfassungsschutz am 28.01.2013 thematisiert: 

 

„Da haben wir dann in dieser Sitzung gesagt, dass das aber in Zukunft 

unterbleiben soll. […] Aber mehr konnten wir nicht machen.“ 

 

Auf Nachfrage, ob es ein übliches Verfahren sei, dass das BfV im laufenden 

Ermittlungsverfahren so eine Befragung vornehme, antwortete der Zeuge Diemer: 

 

„Ob das jetzt üblich ist, weiß ich nicht. Mir ist es noch nicht untergekommen. 

Es ist mir vielleicht auch noch nie aufgefallen, muss ich jetzt sagen. Nur, da 

war es halt so, dass es uns aufgefallen ist, und da haben wir dann gesagt: 

Das stellen wir jetzt mal klar, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt.“ 

 

Seitens des Brandenburger Verfassungsschutzes war an dieser Sitzung die 

Referatsleiterin Dr. Heike Wagner beteiligt. Sie sagte vor dem 

Untersuchungsausschuss auf die Frage, ob eine Zeugen-Befragung durch das BfV in 

einem laufenden Ermittlungsverfahren üblich sei: 

 

„Ob das üblich ist, kann ich nicht einschätzen. Ich fand es ungewöhnlich.“ 

 

Auch der Zeuge Stefan Schmidt, Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft, wurde vom 

Untersuchungsausschuss darauf angesprochen, ob so eine BfV-Befragung üblich 

sei. Seine Antwort: 

 

„Mir fehlt da vielleicht die empirische Grundlage, um beantworten zu können, 

ob das üblich ist. Ich kann nur sagen, dass es in dem Falle für uns der Anlass 

war, diese Besprechung einzuberufen, weil wir einfach gesagt haben: Wir 

möchten da jetzt, ohne dass andere Behörden in dem Bereich auch noch tätig 

sind, diese Spur abarbeiten.“ 

 

In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Frage des 

Bundestagsabgeordneten Ströbele an die Bundesregierung Bezug genommen. Der 

zweite Teil seiner Frage lautete:  
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„[…] und was teilt die Bundesregierung mit, bezüglich eines Treffens diverser 

Strafverfolger mit der damaligen Vorsteherin des Landesamts für 

Verfassungsschutz in Karlsruhe am 28. Januar 2013 zur Rolle ‚Piattos‘ bei der 

Waffenbeschaffung für das NSU-Trio, bezüglich Verlauf, Ergebnissen und 

Anlass zur Teilnahme auch des B. und des A. des Bundesamts für 

Verfassungsschutz?“ 

 

Die Staatssekretärin Emily Haber antwortete am 23.12.2016: 

 

„Am 28. Januar 2013 fand in den Diensträumen des Generalbundesanwalts 

beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine Besprechung zwischen den mit den 

Ermittlungen zu der terroristischen Vereinigung ,Nationalsozialistischer 

Untergrund (NSU)‘ befassten Beamten des Generalbundesanwalts und 

Vertretern des Bundeskriminalamts und der Verfassungsschutzämter des 

Bundes und des Landes Brandenburg statt. Anlass der Besprechung waren 

die durch eine Vertrauensperson des Landesamtes für Verfassungsschutz 

Brandenburg mitgeteilten Informationen mit Bezug zum NSU, insbesondere zu 

dem Umstand einer möglichen Waffenlieferung durch den Beschuldigten Jan 

W. an die Mitglieder der Vereinigung im September 1998. Außerdem waren 

die Umstände der bis dahin erfolgten Befragungen der Vertrauensperson und 

der Austausch der daraus resultierenden Erkenntnisse zwischen den 

beteiligten Behörden Gegenstand und Ergebnis der Erörterungen.“ 

 

Verglichen mit der Zeugenaussage des Staatsanwalts Schmidt wirkt diese 

Antwort der Staatssekretärin zumindest unpräzise.  

 

Das Vorgehen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, was Carsten 

Szczepanski betrifft, ist als undurchsichtig zu bewerten. 

 

C. Die überraschende Einstellung eines Terrorverdachts-Verfahrens 

 

Rechtsanwalt Christoph Kliesing kennt die rechtsextremistischen Aktivitäten von 

Carsten Szczepanski wie kaum ein Zweiter. Kliesing war Nebenklagevertreter von S. 

E., der einen Mordversuch nur knapp überlebt hat, an dem Szczepanski am 



47: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

09.05.1992 beteiligt war. Außerdem beschäftigte sich Kliesing seitens der 

Nebenklage im NSU-Prozess mit dem Fall „Piatto“. Seiner Zeugenaussage hat der 

Untersuchungsausschuss nicht nur zahlreiche Informationen und Einschätzungen zu 

verdanken. Insbesondere ist es dem Ausschuss auf Basis von Kliesings Angaben 

doch noch gelungen, eine Handakte des Generalbundesanwalts beizuziehen – 

wenigstens die Teile, die einen Brandenburg-Bezug aufweisen. 

 

Diese Handakte betrifft ein „Ku-Klux-Klan“-Verfahren, das die Bundesanwaltschaft 

1992  geführt hat – wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen 

Vereinigung. Im Zentrum des Verfahrens stand Carsten Szczepanski. Diese 

Handakte ist deshalb so wichtig, weil die eigentliche Ermittlungsakte bezüglich 

Szczepanski vernichtet worden ist. Aber dazu später. 

 

Aus den Teilen der Handakte, die der Untersuchungsausschuss nach 

mehrmonatigen Bemühungen bekommen hat, ergibt sich folgendes: Der 

Generalbundesanwalt hat die Übernahme des KKK-Verfahrens geprüft und am 

13.02.1992 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Bildung einer 

terroristischen Vereinigung eingeleitet. Noch am selben Tag meldete sich ein 

Kriminaloberrat des Brandenburger Landeskriminalamts. Die Inhalte dieses 

Telefonats hat Bundesanwalt Beese schriftlich festgehalten: 

 

„Er teilte mir mit, daß es gestern zu einer Besprechung beim LfV Brandenburg 

gekommen ist, bei der schneller Handlungsbedarf festgestellt worden ist.  

 

Er konnte nur Andeutungen machen, erklärte aber, daß angeblich Berlin die 

Ermittlungen auch für Königs Wusterhausen übernehmen wolle, daß der 

Beschuldigte S. dort lebe, daß operative Maßnahmen und sogar eine TÜ 

[Telekommunikationsüberwachung] geplant seien. Es gebe konkrete 

Erkenntnisse für bevorstehenden Straftaten, nämlich Raubüberfälle zur 

Beschaffung von Tatmitteln.“ 

 

Der Zeuge Kliesing, der die besagte Handakte im Unterschied zum 

Untersuchungsausschuss vollständig kennt, wies auf die Beteiligung des 
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Brandenburger Verfassungsschutzes und seines Leiters Wolfgang Pfaff sowie auf 

die Beteiligung des Bundesamtes für Verfassungsschutz hin: 

 

„Es ergibt sich aus der Akte eindeutig, dass Herr Pfaff versucht hat, Beese zu 

überreden, Durchsuchungen anzuordnen. […]  

 

Am 18. Februar mischt sich dann auch das Bundesamt in der Person seines 

Direktors Göring ein - also nicht irgendwie eine niedere Charge, sondern 

gleich das Bundesamt, und das alles in der ersten Woche nach Übernahme 

des Verfahrens, müssen Sie im Kopf haben - und bittet insoweit auch um 

Informationen. Da ist ein Fax-Vermerk von Beese in der GBA-Akte drin.“ 

 

Am 16.02.1992 übergab Verfassungsschutz-Leiter Pfaff der Bundesanwaltschaft 

persönlich ein Schreiben seines Referatsleiters Rudolf Keseberg vom 12.02.1992, 

das einen Hinweis darauf gibt, wo sich der damals gesuchte Szczepanski aufhält. 

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat dort dann am 22.02.1992 durchsucht und 

Szczepanski vorläufig festgenommen. Der Zeuge Kliesing sagte: 

 

„Szczepanski wurde festgenommen, wurde am Abend des 22. Februar kurz 

befragt […] und ab dem 24. Februar, also ab dem Montag, macht er dann 

umfangreiche Aussagen. 

 

Das, was sehr irritierend ist, ist, dass es in der GBA-Akte nichts, absolut nichts 

über den 23. Februar gibt. Der 23. Februar ist der entscheidende Tag, denke 

ich, in der Biografie von Carsten Szczepanski.“ 

 

An dieser Stelle wird es etwas kompliziert. Dem Untersuchungsausschuss liegen 

zwei Versionen dieser Beschuldigtenvernehmung vor. Eine Version trägt kein Datum, 

die andere Version ein handschriftliches Datum – auf den ersten Blick den 

„23.02.92“. Auf den zweiten Blick sieht es so aus, als sei die 23 eine 22 gewesen – 

weil bei der 3 rechts das Häkchen der ursprünglichen 2 zu sehen sein scheint: 



49: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

 

Wann und warum die 22 zur 23 gemacht wurde, ist unklar. Der Zeuge Kliesing dürfte 

seiner Aussage nach jedenfalls über eine Fassung verfügen, bei der die 23 noch 

eine 22 ist. Bei den Beschuldigtenvernehmungen vom 24. bis 26.02.1992 ist das 

Datum auf den Protokollen jeweils mit der Schreibmaschine geschrieben. 

 

Was Christoph Kliesing damit meinte, als er sagte, der 23.02.1992 könne der 

entscheidende Tag in der Biografie des Szczepanski gewesen sein, erläuterte er: 

 

„Es kann mir keiner erklären, dass die BKA-Beamten am Wochenende nach 

Potsdam reisen und dann am Sonntag Schloss Sanssouci besuchen. Der 

zweite Tag nach einer Durchsuchung ist immer der entscheidende Tag, weil 

bis zum Ablauf des zweiten Tages eben zu entscheiden ist: Wird der 

Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt? Wird er entlassen? - Es ergibt sich 

aus der Akte nicht, wer an diesem Tag mit ihm gesprochen hat. Es ergibt sich 

aus diesen Akten auch nicht, wer überhaupt die Freilassung veranlasst hat, 

denn es muss - ich glaube, es heißt sogar ,Freilassungsbefehl‘ - bei den 

Polizeigewahrsamsstellen irgendjemand unterschreiben, dass der wieder aus 

der Haft herauskommt. Es gibt nichts in der Akte. Nachdem sich sowohl die 

Abteilung V in Person ihres Abteilungsleiters als auch das Bundesamt in Köln 

so massiv für die Durchsuchung eingesetzt haben, kann mir keiner erzählen, 

dass die an dem Wochenende sich nicht interessiert haben, was da Sache ist. 

Dass Szczepanski ab dem Montag dann wie ein Wasserfall 

redet - - Irgendjemand muss ihn dazu überredet haben, denke ich mal.“ 
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Auf Nachfrage sagte der Zeuge Kliesing an anderer Stelle: 

 

„Vieles von dem, was ich jetzt sage, ist natürlich spekulativ. Ich gehe davon 

aus, dass er bis zum 23. Februar 92 nicht für einen Dienst gearbeitet hat. Das 

schlussfolgere ich unter anderem daraus, dass es ihm so um die Jahreswende 

91/92 wirklich nicht gut ging. Er war bei seiner Familie rausgeschmissen 

worden, er hatte seinen Job verloren, er konnte die Miete für die Wohnung am 

Prenzlauer Berg - das war eher ein Apartment - nicht mehr bezahlen, und er 

hat mal gesagt, dass er in dem Winter tatsächlich nachts bei 

Minustemperaturen in seinem Auto geschlafen habe. Wenn er damals schon 

bei einer Behörde beschäftigt gewesen wäre, wäre er sicher besser alimentiert 

worden, wie die Jahre danach zeigen. 

 

Ich habe das Gefühl, es wurde ein bisschen Druck gemacht, dass eine 

Durchsuchung bei Szczepanski stattfindet in der Woche vor dem 22. Februar, 

und mich irritiert, dass der 23. Februar in der Akte nicht vorkommt und dass 

sich das Verhalten von Szczepanski ab dem 24. Februar fundamental 

verändert und dass seitdem, seit dem 24. Februar 92, im Prinzip alle 

Verfahren gegen ihn, alle Ermittlungsverfahren im Sande verlaufen, eingestellt 

werden, nicht eingeleitet werden - was man sich da so denken kann; ich habe 

Ihnen eben eine Palette präsentiert. Also ich denke, das war der 

entscheidende Tag.“ 

 

Die Erinnerung, die Carsten Szczepanski vor dem Untersuchungsausschuss 

geäußert hat, spricht für den 23.02.1992 als ersten Vernehmungstag – denn 

bezüglich seiner Festnahme am 22.02.1992 sagte er: 

 

„Ich bin der Meinung, ich wäre über Nacht da gewesen und wäre dann am 

nächsten Tag nach der Vernehmung gegangen. Also, so habe ich es in 

Erinnerung.“ 

 

Zum Zeitpunkt dieser Zeugenvernehmung von Carsten Szczepanski lag dem 

Untersuchungsausschuss die Handakte des Generalbundesanwalts noch nicht vor. 
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Aber selbst, wenn Szczepanski erst am 23.02.1992 entlassen worden wäre, 

wäre diese frühzeitige Entlassung nicht nachvollziehbar. Zwar hatte die 

Durchsuchung am 22.02.1992 keine spektakulären Funde ergeben – aber die 

Durchsuchung seiner verlassenen Berliner Wohnung am 08.12.1991. Dort 

waren nämlich unter anderem Propagandamaterial des KKK, Metallhülsen und 

Chemikalien gefunden worden, die sich zur Sprengstoffherstellung eignen. Da 

Szczepanski im Dezember unbekannten Aufenthalts war, hat die Polizei nach 

ihm gefahndet. Der Generalbundesanwalt hat ihn zwei Monate später auf 

Hinweis des Brandenburger Verfassungsschutzes aufgespürt, ihn aber dann 

relativ schnell wieder laufen lassen. Dabei wäre es bei einem Beschuldigten in 

einem Terrorismus-Verfahren, der obendrein bis dato unbekannten Aufenthalts 

war, nicht völlig abwegig gewesen, dass er die Freilassung nutzt, um sich den 

Strafverfolgern zu entziehen.  

 

Doch Szczepanski kam zurück, um die Vernehmung fortzusetzen – über weitere drei 

Tage hinweg. Trotz Terrorverdachts verzichtete der Beschuldigte auf einen 

Rechtsanwalt. Insgesamt ist der damals erst 21-jährige Rechtsextremist nach der 

Durchsuchung knapp 36 Stunden lang vernommen worden, verteilt auf vier Tage. 

Die daraus resultierenden Protokolle umfassen jedoch insgesamt nur 35 Seiten. 

 

Zwischen dem, was in knapp 36 Stunden – abzüglich ein paar Pausen – 

gesprochen werden kann und dem, was auf 35 Seiten protokolliert werden 

kann, scheint ein Missverhältnis zu bestehen. Ausweislich der Protokolle war 

Szczepanski auskunftsfreudig, was die Namen von KKK-Mitgliedern in 

Deutschland anbelangt. Was die Herkunft seiner sprengstofffähigen 

Chemikalien betrifft, hat er jedoch – verglichen mit dem, was er vor dem 

Untersuchungsausschuss eingeräumt hat – dem BKA eine frei erfundene 

Geschichte erzählt. Die Aussage ist folglich als opportunistisch zu bewerten. 

 

Rund ein halbes Jahr später hat Bundesanwalt Beese das KKK-Verfahren wegen 

Terrorverdachts gegen Carsten Szczepanski eingestellt. Zunächst hat das BKA aber 

am 04.08.1992 seinen entsprechenden Schlussbericht fertiggestellt. Darin hieß es: 
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„Aus dem Gesamtergebnis der in diesem Teilkomplex geführten Ermittlungen 

ist zu ersehen, daß zumindest SZCZEPANSKI und [N.] Z., unterstützt durch 

MAHON und [Ralf] L., dringend verdächtig sind, eine Organisation des Ku 

Klux Klan in Berlin zur Begehung von Straftaten gegründet und unterhalten zu 

haben. Die aufgefundenen Asservate belegen, daß die Gruppe sich mit der 

Herstellung von Sprengkörpern beschäftigte. Die hierfür erforderlichen 

Chemikalien und Rohrkörper waren bereits vorhanden; Funktionsskizzen sind 

gefertigt worden. In vorrätig gehaltenen Rundbriefen an die ,Klanmänner‘ 

werden diese aufgerufen, sich darauf einzustellen, in den totalen Untergrund 

zu gehen sowie sich auf bewaffnete Auseinandersetzungen vorzubereiten. 

Konkrete Straftaten im Zusammenhang mit der Gründung einer terroristischen 

Vereinigung jedoch sind nicht bekanntgeworden.“ 

 

Einen Teil des Verfahrens trennte Bundesanwalt Beese ab. Dazu schrieb er in 

seinem Vermerk zur Teilabtrennung und Teileinstellung am 01.09.1992: 

 

„Szczepanski ist jedenfalls eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz 

verdächtig, weil er Nitro-Methan in seinem Besitz hatte, eventuell sogar der 

Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens (§ 311b StGB), zumal er auch 

noch Chemikalien hatte, die zur Herstellung von Sprengsätzen geeignet sind 

[…], ferner wegen des Herstellens, Bereithaltens und Verbreitens von zwei 

Ausgaben der Druckschrift ,Feuerkreuz‘ zweier Vergehen nach § 131 StGB 

[…] und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger 

Organisationen (Hakenkreuzfahne, Hitlergruß) nach § 86a StGB […].“ 

 

Der Zeuge Kliesing führte hinsichtlich der Teileinstellung des Verfahrens aus: 

 

„Nach dieser Durchsuchung, nach den Aussagen von Szczepanski gibt es in 

den GBA-Akten auch einen etwas anderen Ton. Es gibt ein paar Sachen, die, 

isoliert gesehen, vielleicht auch nachvollziehbar sind, aber in der Summe mich 

schon irritieren: Es gibt die Nichtübernahme des Verfahrens Stefan S. wegen 

des von ihm begangenen Tötungsdelikts am 18. März 92. Es gab in den Akten 

einen Schriftwechsel zwischen [Stefan] S. und Szczepanski. Es wurden bei 

der Tat in Buxtehude Ku-Klux-Klan-Parolen gerufen. - Nun gut, wenn man es 
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isoliert sieht, kann man sagen: Der GBA wollte nicht ein Riesenverfahren 

draus machen und alles übernehmen, aber es wurden noch nicht mal die 

Akten angefordert, um fundiert eine Übernahme zu prüfen. 

Ebenso die Nichtübernahme des Verfahrens Wendisch Rietz/Szczepanski, 

was meines Erachtens sehr, sehr nahegelegen hätte, weil es sich erstens um 

den Beschuldigten auch beim GBA handelt, also eine Personenidentität 

vorlag, und weil auch in Wendisch Rietz damals Ku-Klux-Klan-Parolen gerufen 

wurden. Auch diese Akte wurde seinerzeit noch nicht mal beigezogen, um sie 

zu sichten und zu prüfen: ,Übernehmen wir sie oder übernehmen wir sie 

nicht?‘, was ansonsten eigentlich Usus in Karlsruhe ist.“ 

 

Im Wendisch-Rietz-Verfahren ging es um den Mordversuch vom 09.05.1992. Der 

Haupttäter sagte in einer Beschuldigtenvernehmung vom 10.05.1992: 

 

„Ich will auch hier keine Namen von Personen nennen, weil ich davor ein 

wenig Angst habe. Einige Personen davon gehören dem Ku Klux Klan an, 

welche auch im Bereich Königs Wusterhausen organisiert sind. Mehr will ich 

dazu aber nicht sagen.“ 

 

Die Vernehmung des pensionierten Bundesanwalts Beese durch den 

Untersuchungsausschuss erbrachte fast keine Erkenntnisse. Er sagte, dass er sich 

nicht an das Verfahren erinnern könne – und die Handakte, die noch bei der 

Bundesanwaltschaft vorlag, hat er sich zur Vorbereitung nicht angeschaut. 

 

Soweit Bundesanwalt Beese am 01.09.1992 davon ausging, dass der KKK um 

Carsten Szczepanski nur noch aus einer weiteren Person bestand, ist dies 

nicht nachvollziehbar – auch und gerade vor dem Hintergrund des 

Mordversuchs in Wendisch Rietz. Denn der beinahe vollendete Lynchmord an 

einem Nigerianer unter „Ku-Klux-Klan“-Rufen passte zur rassistischen 

Ideologie des Geheimbundes. In Anbetracht dessen, scheint es zumindest 

möglich, dass eine KKK-Gruppe mit mindestens drei Personen bestand. Und 

drei Personen waren die Mindestvoraussetzung, um die gesetzliche Definition 

einer terroristischen Vereinigung zu erfüllen. 
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Interessant ist in diesem Kontext noch eine Aussage die Bundesanwalt Wolfgang 

Siegmund bezüglich des Terrorverfahrens gegen die „Nationale Bewegung“ vor dem 

Untersuchungsausschuss gemacht hat: 

 

„Es ist schon richtig, dass es Zeiten gab, in denen wir nur zwei Personen im 

Blick hatten. Das schloss ja aber nicht aus, dass es noch einen Dritten oder 

einen Vierten oder einen Siebten gab. Also, der Gesichtspunkt der Anzahl der 

bekannten Beschuldigten hat uns eigentlich nicht gehindert, zu sagen: Das ist 

eine terroristische Vereinigung.“ 

 

Bezüglich des Mordversuchs blieb Szczepanski lange weitgehend unbehelligt. Erst 

nach Übernahme der Ermittlungen durch die Oberstaatsanwältin Petra Marx aus 

Frankfurt (Oder) und auf Druck von Nebenklage-Vertreter Kliesing wurde er am 

02.05.1994 – also rund zwei Jahre nach der Tat – vorläufig festgenommen. 

 

Petra Marx sagte als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Wenn der GBA - das ist aber eine hypothetische Frage - von unserem 

Verfahren gewusst hätte mit dem Ku-Klux-Klan, was sich dort in dieser 

Mordtat illustrierte - - Ob es dann, im Nachgang, vielleicht eine andere 

Entscheidung gegeben hätte, das ist im Nachgang einfach mal so - - Man 

kann es dahingestellt sein lassen. Aber zu dieser Zeit ist das eben eine 

saubere rechtliche Entscheidung des GBA. 

Aber 94, als ich es bekam, hätte man im Prinzip - - hatte man die Sicht von 

beiden Dingen. Da fragt man sich im Nachgang: Hätte der GBA vielleicht auch 

eingestellt? Oder hätte er vielleicht nicht doch die - - weil ja hier auch ein 

größerer Personenkreis war, dann gesagt: Ich nehme jetzt den Personenkreis 

da raus, weil hier wieder einer weggebrochen war, und mache einfach und 

wage eine Anklage, um ihn einfach auch zu stigmatisieren, um einen 

hinreichenden Tatverdacht - - und kriege ihn doch. 

Das heißt also, die Verdachtsschwelle war schon durchaus gegeben; sonst 

hätte man ja auch nicht die vielfältigen Ermittlungen des BKAs - - Das war ja 

eine wahre Fundgrube für uns. Insoweit hätten die weitergeführt werden 
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können, wenn beides zusammengeführt worden wäre. Aber der GBA hatte 

diese Erkenntnisse nicht.“ 

 

In einem Punkt irrt die Oberstaatsanwältin – die Bundesanwaltschaft wusste von dem 

Verfahren in Wendisch Rietz. Denn das BKA bekam eine Meldung der Polizei in 

Frankfurt (Oder) bezüglich dieser Tat am 11.05.1992, die Teil der Handakte des 

Generalbundesanwalts ist. Darin stand: 

 

 „fremdenfeindlich, ku-klux-klan-bezug moeglich“ 

 

Weiter stand in dieser Polizeimeldung: 

 

„es wurde u. a. gerufen ‚ku-klux-klan‘, ,ertraenken‘, ,aufhaengen‘‘, ‚ist kein 

benzin da?‘. 

 

Bezüglich zwei der genannten Personen in der Meldung hieß es: 

 

„durch den b) und im weiteren durch den a) wurde in den vernehmungen 

geaeuszert, dasz einige personen aus der gruppe dem ku-klux-klan 

angehoeren, der im bereich koenigswusterhausen organisiert ist.“ 

 

Noch einmal eine Aussage des Zeugen Kliesing zur Einstellung: 

 

„Das Verfahren wurde dann am 1. September eingestellt, obwohl das BKA im 

Schlussbericht vom 4. August 92 noch einen hinreichenden Tatverdacht 

angenommen hat. Gut, letztlich muss der Staatsanwalt entscheiden. Aber 

dass er sich nicht der Meinung des BKA anschließt, ist doch eher 

ungewöhnlich, sage ich mal. Isoliert sind diese Sachen vielleicht alle erklärbar, 

aber ich denke, in der Summe eben nicht mehr.“ 

 

Im Ergebnis ist es nicht nachvollziehbar, warum die Bundesanwaltschaft das 

Wendisch-Rietz-Verfahren nicht übernommen hat. In der weiteren Folge ist 

daher auch nicht nachvollziehbar, dass das Verfahren wegen Terrorverdachts 

gegen Carsten Szczepanski am 01.09.1992 eingestellt worden ist. 
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D. Weitere Verfahrenseinstellungen vor der „Piatto“-Zeit 

 

Weitere  Verfahrenseinstellungen säumen den Weg des Carsten Szczepanski in der 

rechtsextremistischen Szene. Der Leitende Oberstaatsanwalt Heinrich Junker von 

der Staatsanwaltschaft Potsdam zählte vor dem Untersuchungsausschuss eine 

ganze Reihe davon auf. Die meisten wurden aus Mangel an Beweisen eingestellt 

und weitere, weil die Taten nicht ins Gewicht fielen, weil wegen anderer Taten 

höhere Strafen zu erwarten oder bereits ausgesprochen waren. 

 

Der Zeuge Kliesing sagte: 

 

„Es gab in den Jahren 92, 93, 94 diverse Ermittlungsverfahren gegen 

Szczepanski wegen Pressedelikten, insbesondere ,Feuerkreuz‘ und ,United 

Skins‘. Wegen jeder dieser Ausgaben wurde routinemäßig ein 

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kripo legte dann eine Akte an, schickte 

die zur Staatsanwaltschaft nach Potsdam, und da war eine 

Spezialzuständigkeit für Pressedelikte bei der Staatsanwältin Laggies. Die ist 

auch in Frankfurt in dem Prozess vernommen worden. 

Sämtliche dieser Pressedelikte - es waren drei, vier oder fünf; ich kann es 

nachsehen, wenn die genaue Zahl wichtig sein sollte - liefen nach dem 

gleichen Muster ab: Die Kripo ermittelte, die Akten landeten in Potsdam auf 

dem Schreibtisch von Frau Laggies, dort blieben sie liegen, und nach sieben 

Monaten sagte sie erstaunt: Oh Gott, jetzt ist presserechtliche Verjährung 

eingetreten. - Nach sechs Monaten verjährt eine Sache in Pressedelikten, und 

sämtliche - sämtliche! - Pressesachen sind damals bei Frau Laggies wegen 

Verjährung eingestellt worden.“ 

 

Mit dieser Aussage sinngemäß konfrontiert, sagte die Staatsanwältin Mareen 

Laggies vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen. Erst mal weiß ich nicht, um welche 

Verfahren es sich konkret handeln soll. Die Aussagen sind ja sehr allgemein 

um irgendwelche - - Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.“ 
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Auf die Frage, ob sie gegen Carsten Szczepanski ermittelt habe, sagte sie: 

 

„Auch das kann ich nicht erinnern. Ich weiß, der Name ist jetzt sehr 

hochgekommen, und ich weiß ja auch, was mich hier erwartet hat: dass es 

letztendlich um Carsten Szczepanski ging. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich 

selber gegen ihn ermittelt habe. Das kann sein, das kann auch nicht sein.“ 

 

Aus den Akten, die dem Untersuchungsausschuss vorlagen, ergab sich, dass am 

07.07.1994 und am 23.12.1994 aus Mangel an Beweisen jeweils 

Ermittlungsverfahren wegen des Szene-Hefts „United Skins“ gegen Szczpanski 

eingestellt worden sind. Ob das alle waren, die es gab, ist unklar. Und die 

Verfahrensakten der beiden Fälle sind nach so langer Zeit natürlich längst vernichtet 

gewesen. 

 

Warum zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Carsten Szczepanski eingestellt 

wurden, bevor er im August 1994 zur Quelle des Brandenburger 

Verfassungsschutzes wurde, konnte der Untersuchungsausschuss nicht 

klären. Nach Beginn seiner Quellentätigkeit in Brandenburg hat sich in einem 

Fall jedoch eine Erklärung für die Einstellung gefunden. 

 

E. Verfahrenseinstellungen in der „Piatto“-Zeit 

 

Es geht um ein Berufungsverfahren gegen Szczepanski wegen eines Neonazi-

Konzertes, das er am 19.06.1993 in Gussow bei Prieros organisiert hatte. Dort war 

unter anderem die „Combat 18“-Band „Razors Edge“ aufgetreten. Zu diesem 

Verfahren sagte der Zeuge Kliesing: 

 

„Das für mich zweite relevante Verfahren war das Verfahren wegen des 

,Blood & Honour‘-Konzerts in Prieros vom 19. Juli 93. Das war - um auch so 

ein bisschen was zur Persönlichkeit von Szczepanski zu sagen - sein 

Durchbruch oder sein Eintritt in die Musikszene damals, in die er reinwollte. 

Das ist der Ursprung seiner Bekanntschaft zu Uwe Menzel, zu Jan Werner, 

wohl auch zu Tom Starke, Henning K. natürlich, auch wohl zu Christian W.. 
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Er wurde dort von Frau Haase in Königs Wusterhausen, mit der man 

wahrscheinlich ja auch nicht so richtig reden konnte von staatlichen Stellen, zu 

einem Jahr ohne Bewährung verurteilt. Er legte Berufung ein, und in der 

Berufungsinstanz wurde das Verfahren eingestellt. Punkt.“ 

 

Eingestellt wurde das Verfahren am 13.10.1995. Am 20.12.1995 schrieb der 

Leitende Oberstaatsanwalt Lehmann aus Frankfurt (Oder) an die 

Generalstaatsanwaltschaft: 

 

„Die Einstellung des bei der Staatsanwaltschaft Potsdam in der 

Berufungsinstanz anhängig gewesenen Strafverfahrens gem. § 154 Abs. 2 

StPO könnte auf folgenden Umstand zurückzuführen sein:  

Nachdem Szczepanski in der Hauptverhandlung vom 29.9.1995 als Zeuge 

gehört worden war, suchte der Unterzeichnete am 10.10.1995 auf Intervention 

des Leiters der Abt. V des Innenministeriums des Landes Brandenburg, der 

sich insoweit für Szczepanski bei ihm verwandt hatte, den Leitenden 

Oberstaatsanwalt in Potsdam auf, und bat ihn zu erwägen, ob im Hinblick 

darauf, daß Szczepanski bei seiner Aussage vom 29.9.1995 der Wahrheit die 

Ehre gegeben und einen rechtsradikalen Gesinnungsgenossen belastet hatte 

und daher eine gewisse Wandlung Szczepanskis zumindest nicht 

auszuschließen sei, eine Einstellung des dort noch in der Berufungsinstanz 

anhängigen Strafverfahrens gegen Szczepanski in Betracht käme und sein 

Dezernent einen entsprechenden Antrag bei der Berufungsstrafkammer 

stelle.“ 

 

Zusammengefasst: Der Verfassungsschutz-Leiter hat beim Leitenden 

Oberstaatsanwalt interveniert, dieser hat sich an den Kollegen in Potsdam gewandt 

und dann wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt. Zuständig war offenbar die 

erwähnte Staatsanwältin Laggies, die als Zeugin im so genannten Dolgenbrodt-

Prozess (dort ging es um den Brandanschlag auf eine künftige 

Asylbewerberunterkunft und Szczepanski war als Belastungszeuge aufgetreten) 

noch mehr Erinnerungen hatte als später vor dem Untersuchungsausschuss. In den 

Akten fand sich dazu ein Zeitungsbericht mit der Überschrift „Staatsanwaltschaft 

belohnte Ex-Neonazi“, der allerdings ohne Veröffentlichungsdatum abgelegt wurde: 
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„Die Staatsanwaltschaft hat einen früheren Rechtsextremenführer aus Königs 

Wusterhausen für seine ihr genehme Aussage offenbar belohnt. Das geht aus 

Aussagen hervor, die die Potsdamer Staatsanwältin Mareen L. am Freitag als 

Zeugin im sogenannten Dolgenbrodt-Prozeß um die Brandstiftung in einem 

Asylbewerberheim vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) machte. In diesem 

Prozeß hatte Ende September der frühere Rechtsextreme Carsten S. den 

Angeklagten Silvio J. schwer belastet.  

 

Die Zeugin bestätigte, daß sie mehrfach Anträge abgelehnt hatte, die 

Einstellung eines Strafverfahrens gegen S. wegen der Veranstaltung eines 

Neonazi-Konzerts zu beantragen. Zuletzt sei dies Mitte September 1995 

geschehen. Anfang Oktober – kurz nach der Aussage von S. im Dolgenbrodt-

Prozeß – sei ihr dann von ihren Vorgesetzten eine Verfügung zugestellt 

worden. Daraus sei hervorgegangen, daß der Leitende Oberstaatsanwalt von 

Frankfurt (Oder) seinen Potsdamer Kollegen persönlich gebeten habe, die 

Einstellung des Verfahrens gegen S. zu prüfen.  

 

Zur Begründung habe er unter anderem das ‚Aussageverhalten‘ von S. im 

Dolgenbrodt-Prozeß angeführt. […] In der Verfügung sei sie beauftragt 

worden, die Bitte der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zu prüfen, sagte die 

Zeugin weiter. Daraufhin habe sie beim Landgericht Potsdam den Antrag auf 

Einstellung gestellt, dem das Gericht noch im Oktober 1995 folgte. 

Ihr sei zuvor signalisiert worden, daß weder das Landesjustizministerium noch 

die Generalstaatsanwaltschaft in Potsdam Einwände gegen die Einstellung 

des Verfahrens gegen Carsten S. hätten. Als Grund für die vorherigen 

Ablehnungen führte sie eine interne Anweisung offenbar des Ministeriums an, 

die es erschwere, in solchen Fällen Anträge auf Einstellung des Verfahrens zu 

stellen.“ 

 

Bezüglich weiterer Verfahrenseinstellungen zugunsten von Carsten 

Szczepanski konnte der Untersuchungsausschuss keine vergleichbaren 

Hinweise finden. Im obigen Fall ist die gute Informationslage dem Umstand zu 

verdanken, dass die für die Einstellung verantwortliche Staatsanwältin vor 

Gericht als Zeugin aussagen musste. Das Beispiel zeigt, dass es auf Betreiben 
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des Verfassungsschutzes zu einer Verfahrenseinstellung kommen kann. Diese 

Erklärung auf andere Verfahrenseinstellungen zu übertragen, insbesondere als 

Szczepanski noch nicht für den Brandenburger Verfassungsschutz arbeitete, 

wäre aber spekulativ. 

 

Kurz nach Beginn der Quellentätigkeit von Szczepanski beim Brandenburger 

Verfassungsschutz hat die Staatsanwaltschaft Potsdam auch das Sprengstoff-

Verfahren endgültig eingestellt, das der Generalbundesanwalt nach der 

Teileinstellung des KKK-Verfahrens abgegeben hatte. Dazu der Zeuge Kliesing: 

 

„Jedenfalls hat Herr Beese noch ausdrücklich in seinem Abschlussvermerk 

gesagt, es liegt ganz klar jedenfalls hinreichender Tatverdacht wegen Verstoß 

gegen das Sprengstoffgesetz vor, wegen zweimal Verherrlichung von 

Gewalttätigkeiten, wegen Verwendung von Kennzeichen 

nationalsozialistischer Organisationen, wegen gefälschter Reisepässe und 

Urkundsdelikt. Das ist normalerweise, wenn der GBA so was schreibt, eine 

Anweisung für den örtlichen Staatsanwalt, der dann zuständig ist: Schreib mal 

wenigstens wegen diesen Delikten eine Anklage. 

 

Die Akte ist dann zur Staatsanwaltschaft in Potsdam gekommen. Sie erinnern 

sich bitte, weil es ein bisschen auf die Daten jetzt ankommt: 1. September 92 

war der Abschlussvermerk und - - wurde dort nicht bearbeitet. Aus den Akten 

des GBA ergibt sich noch ein Telefonvermerk vom 5. September 1994, also 

zwei Jahre nach der Einstellung des Verfahrens. Da steht wörtlich drin - Sie 

finden es in der GBA-Akte -: 

 

,Nach telefonischer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Potsdam liegen die 

Akten (noch unbearbeitet) beim zuständigen Sachbearbeiter, der sich zurzeit 

noch in Urlaub befindet.‘ […] 

 

Schließlich ist dann dieses Verfahren, obwohl das mit Sprengstoffdelikt und 

§ 131 und so eigentlich eindeutig war, von der Staatsanwaltschaft Potsdam 

eingestellt worden. Auch da gibt es eine Diskrepanz: Der hiesige 

Justizminister hat dem Bundestag geschrieben, am 14. Oktober 94 sei das 
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Verfahren nach § 170 II eingestellt worden, weil kein Tatverdacht bestehe. 

Dem Generalbundesanwalt ist dann ausweislich des dortigen Aktenvermerks 

mitgeteilt worden, das Verfahren sei nach § 154 im Hinblick auf die 

Verurteilung Wendisch Rietz eingestellt worden. Wie Herr Ludwig zu seiner 

Erkenntnis gekommen ist - 14. Oktober 94, § 170 II -, kann ich nicht 

beurteilen, aber es wäre vielleicht mal spannend, ihn dazu zu fragen, auf 

welche Akten das zurückzuführen ist.“ 

 

Auf Nachfrage wurde Rechtsanwalt Kliesing noch deutlicher: 

 

„Ich habe eben schon versucht, klarzumachen, dass ich den 

Einstellungsvermerk von Beese, der für Szczepanski in Bezug auf § 129a 

wohlwollend war, so lese, dass das eine klare Anweisung war, wegen der 

anderen Delikte Anklage zu erheben. Dass diese Akte dann in Potsdam nach 

zwei Jahren unbearbeitet herumlag - ich denke, das war schon strafrechtlich 

eine Strafvereitelung. Also, da habe ich dann auch wirklich kein Verständnis 

mehr für. Für einiges - - Das kann ich ja noch interpretieren mit 

Arbeitsüberlastung und diesem oder jenem, aber dass diese Akte nach zwei 

Jahren nicht bearbeitet war, das ist meines Erachtens schon fast kriminell.“ 

 

Die Einstellungsverfügung vom 14.10.1994 hat Staatsanwalt Rolf Sternberg 

erlassen. Vor dem Untersuchungsausschuss ließ er sich wie folgt ein: 

 

„Also, letztlich kam das Verfahren dann zu mir. Und er war damals bereits 

wegen des Mordversuchs in Wendisch Rietz an dem Asylbewerber aus 

Nigeria angeklagt, stand schon vor Gericht. Also habe ich dieses 

Ermittlungsverfahren erst mal sofort nach § 154 StPO als unwesentliche 

Nebenstraftat vorläufig eingestellt und das ans Ministerium berichtet. 

 

Wenn das alles gewesen wäre, dann hätte ich heute keinerlei Erinnerung 

mehr daran. Aber dann ging der Ärger los: Dann kam ein, man muss schon 

sagen, wutschnaubender Erlass aus dem Ministerium runter - mal salopp 

formuliert - des Inhalts, das ginge bei so einem doch gar nicht, den müsse 

man doch wegen allem anklagen usw. 
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Na gut, ich kriege also Anweisung: Ermittlungen wieder aufnehmen. Mache 

ich; gucke mir die Sache genauer an. Dann waren also diese 

Propagandadelikte, sprich diese Skinzine-Sachen - wohlgemerkt in Berlin 

herausgegeben - nach Berliner Pressegesetz bereits verjährt. Dann blieb noch 

über diese explosive Substanz; das war nicht viel, im Grammbereich. Ich weiß 

nicht mehr, wie das Zeug hieß. Ich habe mich also zum ersten und letzten Mal 

in meinem Leben in das Sprengstoffgesetz vertieft und stellte dann fest: Das 

unterlag nach Anlage - ich weiß nicht mehr, welche - zwar 

Handelsbeschränkungen, aber jeder Mensch durfte es besitzen. Daraufhin 

habe ich das gesamte Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden 

Tatverdachts nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellt.  

 

Darauf kam dann der nächste Erlass aus dem Ministerium runter: Man 

verstehe überhaupt nicht, warum ich diese Propagandadelikte eingestellt 

hätte; nach Brandenburger Pressegesetz seien die nicht verjährt - wären sie 

auch nicht gewesen; aber Tatort war Berlin -, und man müsse doch prüfen, ob 

diese explosive Substanz nicht zur konkreten Planung von 

Sprengstoffdelikten, also Anschlägen, gedacht gewesen sei. - Gut. Für 

Letzteres gab es keine Anhaltspunkte. Ich hatte dann auch noch mal bei der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung angerufen; da wurde mir 

dann auch die Auskunft zuteil: Das eignet sich nicht für einen Anschlag - nicht 

genug -, hätte wohl einen lauten Knall gemacht, und es brauche auch noch 

eine Initialladung, um das überhaupt hochjagen zu können. Dafür war auch 

nichts gefunden worden. - Habe ich eben entsprechend noch mal berichtet, 

und das war es dann.“ 

 

Dass Ammoniumnitrat und Nitromethan damals nicht im Sprengstoffgesetz 

aufgeführt waren, ist misslich. Denn die Mischung – der Sprengstoff ANNM – 

soll von der Detonationsgeschwindigkeit sogar Dynamit übertreffen. Der 

angeblich von den rassistischen „Turner Diaries“ beeinflusste Terrorist 

Timothy McVeigh hat mit einem ANNM-Sprengsatz am 19.04.1995 – also ein 

halbes Jahr nach der Einstellung des Szczepanski-Verfahrens – einen 

Anschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City verübt, bei dem 

168 Menschen starben. Bei Szczepanski waren nur 50 Milliliter Nitromethan 



63: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

und 100 Gramm Ammoniumnitrat gefunden worden. Aber es besteht natürlich 

die Gefahr, dass jemand, der kleine Mengen von diesen Chemikalien 

beschaffen kann, auch an größere Mengen herankommt. Das ändert aber 

nichts daran, dass der Besitz aufgrund des Sprengstoffgesetzes nicht strafbar 

war. Ein Ansatz hätte es sein können, die Herkunft der Stoffe zu ermitteln. 

 

Das BKA schrieb bereits in einem Ermittlungsbericht vom 28.04.1992: 

 

„Aufgefunden wurden vier Rohrbombenkörper (Metallhülsen, ca. 5 cm 

Durchmesser mit aufgeschweißtem Rohr) sowie chemische Substanzen, die 

nach erstem Gutachten der polizeilichen Untersuchungsstelle Berlin für die 

Herstellung von explosiven Selbstlaboraten geeignet sind. Weiter wurden ein 

Kabelstück mit kleiner, angelöteter Birne und ein Stück mit Textilband 

umklebter Zündschnur sichergestellt. Beide Gegenstände könnten – 

vorbehaltlich einer gutachterlichen Stellungnahme – als Zündauslöser bei 

Sprengkörpern dienen.“ 

 

Ein Gutachten habe er nicht eingeholt, sagte der zuständige Staatsanwalt auf 

Nachfrage. 

 

Weitere Asservate aus dem KKK-Verfahren sind Flugblätter, in denen die Klansmen 

aufgefordert wurden, sich auf ein Leben im Untergrund und bewaffnete 

Auseinandersetzungen vorzubereiten. Zudem wurde bei Szczepanski das Buch „The 

Poor Man’s James Bond“ gefunden – eine Sammlung von Anleitungen zum 

Eigenbau von Spreng- und Brandvorrichtungen. 

 

Was die etwaige Vorbereitung eines Explosionsverbrechens betrifft, hätten 

folglich zumindest weitergehende Ermittlungen angestrengt werden müssen.  

Noch eine Anmerkung: Szczepanski hatte ausgesagt, das Bombenbauer-Buch von 

US-Klan-Führer Dennis Mahon erhalten zu haben, mit dem er im September 1991 

vor laufender Fernsehkamera eine Kreuzverbrennung zelebriert hatte. Mahon ist 

Rechtsterrorist. Er hat am 26.02.2004 einen Briefbombenschlag auf ein Büro der 

Stadtverwaltung in Arizona begangen. Er wurde zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. 
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F. Mögliche Hinweise auf Behördenkontakte von Carsten Szczepanski 

 

Während Carsten Szczepanski wegen seiner Beteiligung an dem erwähnten 

Mordversuch in Untersuchungshaft saß, hat er nicht nur den Kontakt zum 

Brandenburger Verfassungsschutz, sondern etwas später auch zum Berliner 

Verfassungsschutz gesucht. Auf einer Formkarte für ausgehende Post fand sich ein 

Eingangsstempel der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vom 26.09.1994. Die 

Staatsanwaltschaft war für die Kontrolle des Briefverkehrs zuständig. Als Empfänger 

ist das Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin angegeben. Szczepanski sagte 

als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss, er habe daran keine Erinnerung.  

 

Zudem gibt es eine Verfügung der damaligen Staatsanwältin Marx vom 21.10.1994: 

 

„Aufgrund eines Telefonates mit dem Sozialarbeiter Wolf Egbert Schulz aus 

Berlin stammend sowie eines Schreibens des Untersuchungshäftlings 

Szczepanski wurde geprüft, ob eine Telefonerlaubnis mit dem Sozialarbeiter 

zweimal wöchentlich auf Kosten des Untersuchungshäftlings erfolgen kann. 

Der Genehmigung steht in Anbetracht einer späteren sozialen Integration 

nichts im Wege. […] Hiermit wird dem Antrag des Untersuchungshäftlings 

Carsten Szczepanski auf Führung eines Telefongesprächs zweimal 

wöchentlich für die Dauer von 10 Minuten auf seine Kosten mit dem 

Sozialarbeiter Wolf Egbert Schulz […] ohne Überwachung stattgegeben.“  

 

Auch der V-Mann-Führer Dieter Borchert vom brandenburgischen 

Verfassungsschutz war als Sozialarbeiter legendiert.  

 

Ein Teil des Untersuchungsausschusses ging davon aus, dass sich hinter dem 

Namen des Berliner Sozialarbeiters der Brandenburger Verfassungsschutz-

Referatsleiter Odendahl verbarg. Darauf angesprochen sagte der zeitweise an der V-

Mann-Führung beteiligte Zeuge Gordian Meyer-Plath: 

 

„Also, ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass Herr Schulz - Herr 

Odendahl - selber Gespräche mit ,Piatto‘ geführt hat. Ich denke, dass 

es - - Sie hatten ja zwei genannt, die diese Telefonerlaubnis hatten.“ 
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Und eine Brandenburger Verfassungsschutz-Vertreterin, die als 

Regierungsvertreterin an der Sitzung teilnahm, erklärte per Zwischenruf: 

 

„Mir sagt der Name jetzt auch nichts! Ich weiß nicht, wer dahintersteckt!“ 

 

Auch dem V-Mann-Führer Dieter Borchert sagte der Name nichts – er fügte hinzu: 

 

„Mir ist dieser Sachverhalt eines zweiten Sozialarbeiters jetzt nicht bekannt.“ 

 

Darüber hinaus gibt es eine Besuchserlaubnis vom 22.09.1994 für eine KM’in B., 

also einer Kriminalmeisterin, die sich offenbar mit einem Dienstausweis ausgewiesen 

hat. Auch ihre Identität war nicht aufklärbar. 

 

Abschließend lässt sich zu der Frage, ab wann Szczepanski Quelle einer 

Sicherheitsbehörde war, nur festhalten, dass er dies beim Brandenburger 

Verfassungsschutz ab August 1994 war. Welcher Art die Kontakte mit 

mindestens einer weiteren Verfassungsschutzbehörde waren, die 

Verfassungsschutz-Leiter  Pfaff erwähnte, konnte nicht aufgeklärt werden. 

 

9. Darf ein Straftäter wie Carsten Szczepanski als Quelle geführt werden? 

 

Carsten Szczepanski hat sich in einem Brief an den Brandenburger 

Verfassungsschutz als Informant angeboten, als er in der Justizvollzugsanstalt in 

Königs Wusterhausen in Untersuchungshaft saß. Abwägungen des 

Nachrichtendienstes, ob mit einem Beschuldigten, der an einem Mordversuch 

beteiligt gewesen sein könnte, eine Zusammenarbeit eingegangen werden darf und 

kann, fanden sich in den Untersuchungsausschuss-Akten nicht. 

 

Als Bundesanwalt Dr. Hans-Jürgen Förster im November 1996 die Leitung der 

Verfassungsschutz-Abteilung übernommen hat und auf den Informanten „Piatto“ 

aufmerksam wurde, hat er sich an Innenminister Alwin Ziel gewandt. Als Zeuge vor 

dem Untersuchungsausschuss sagte Förster über sein Gespräch mit dem Minister: 
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„Ich habe ihm gesagt, dass aus meiner Sicht der Verfassungsschutz einen 

Mann, der wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt 

wurde - wobei der Umstand, dass es beim Versuch geblieben war, nicht ihm 

zuzurechnen ist -, dass der Verfassungsschutz so einen Mann nicht führen 

darf.“ 

 

Wie es weiterging, schilderte Förster wie folgt: 

 

„Es kam der Gedanke, uns schlauzufragen in dieser moralischen Situation, in 

dieser moralischen Notlage, dass die Sache zu entscheiden war: Entlassen 

oder mit dem weiterarbeiten? Von dieser Entscheidung konnte uns auch 

niemand entbinden. Es kam der Gedanke, den Zentralratsvorsitzenden der 

Juden Ignatz Bubis zu fragen.“ 

 

Ex-Minister Ziel schilderte vor dem Untersuchungsausschuss seine Erinnerungen an 

das darauf folgende Gespräch mit Ignatz Bubis: 

 

„Ich hatte so richtig das Gefühl: Der schüttelt sich richtig, wenn er jetzt hört, 

was das für ein Straftäter ist. Aber am Schluss sagte er: Herr Ziel, Sie müssen 

das tun. 

 

Das war nicht die Entscheidung. Die Entscheidung hatte der Minister zu 

treffen - sage ich noch mal. Aber er war schon so was wie eine moralische 

Instanz in Deutschland. Er sah wohl auch keinen anderen Weg, als diesen 

Menschen, der diese Informationen gibt - auch für die Prävention, die ja 

wichtig wurde, immer wichtiger wurde -, zu nutzen.“ 

 

Im Unterschied dazu sagte der Staatsanwalt Rolf Sternberg, der das Sprengstoff-

Verfahren gegen Carsten Szczepanski eingestellt hatte: 

 

„Als ich gelesen habe, dass der Verfassungsschutz diesen Herrn in der JVA 

angeworben hat, war ich fassungslos. […]  Also, dass man solche Gestalten 

als V-Männer nimmt - es ist mir vollkommen unbegreiflich. Da muss man […] 
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ja jederzeit damit rechnen, dass die voll aus dem Ruder laufen und man die 

dann noch für weitere Untaten finanziert.“ 

 

Dem kurzen Statement von Staatsanwalt Sternberg ist nichts hinzuzufügen. 

Der Staat darf mit einem Rechtsextremisten, der Beschuldigter in einem 

Mordversuchs-Verfahren ist und später entsprechend verurteilt wird, keine 

Zusammenarbeit zu dessen finanziellen Gunsten eingehen. 

 

10. Welche Motivation hatte Carsten Szczepanski? 

 

Vor dem Untersuchungsausschuss sagte Carsten Szczepanski, er habe mit seiner 

Tätigkeit für den Brandenburger Verfassungsschutz seinen Ausstieg einleiten wollen: 

 

„Ich habe mich an dem Zeitpunkt an den Verfassungsschutz gewandt, als für 

mich klar war, dass ich aus dieser ganzen Szene aussteigen will. Da habe ich 

einen Brief hingeschrieben und habe quasi sinngemäß angefragt, ob sie an 

Informationen interessiert sind.“ 

 

Auf Nachfrage, warum er nicht einfach ausgestiegen sei, sagte er: 

 

„Ich wusste, dass in dem Augenblick, wo ich diesen Brief schreibe, für mich 

der Ausstieg aus der rechten Szene definitiv und endgültig ist. Ich hätte mir 

auch einfach die Haare lang wachsen lassen können oder für mich selber 

einfach nur Abschied nehmen können aus dieser ganzen Szene. Aber ich 

wollte es für mich so machen, dass es endgültig ist, dass es auch keinen Weg 

zurück gibt in diese Szene. Es war für mich auch einfach ein Teil der 

versuchten Wiedergutmachung, dass ich für mich sagen kann: Okay, du hast 

in deiner Vergangenheit, in deiner Jugend so viel Mist gebaut und Straftaten 

begangen; versuchst du zumindest so ein kleines bisschen zurückzugeben.“ 

 

Insbesondere der Aspekt der Wiedergutmachung ist – zumindest zu diesem 

Zeitpunkt – unglaubhaft. Wenn es Szczepanski darum gegangen wäre, 

Wiedergutmachung zu betreiben, dann hätte er seine Verfassungsschutz-
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Honorare umfänglich als Schmerzensgeld an den Geschädigten des 

Mordversuchs bezahlen können. Doch das ist offenbar nicht geschehen.  

 

Der Zeuge Kliesing, der den Geschädigten als Rechtsanwalt vertreten hat, 

berichtete: 

 

„Ich hatte parallel zu dem Strafverfahren - das mache ich in solchen Verfahren 

routinemäßig - mir einen Schmerzensgeldanspruch für S. E. titulieren lassen, 

50 000 D-Mark damals. Als ich hörte, da ist was, da kommt bald was auf den 

Tisch, habe ich mir beim Amtsgericht einen Pfändungsüberweisungsbeschluss 

geben lassen und habe Herrn Schönbohm das damals zustellen lassen. Der 

hat dann erst mal noch ein bisschen rumgezickt und hat auch beim 

Verfassungsschutz gefragt, wer ich denn überhaupt sei usw. Kurz und gut: Es 

war aber juristisch eindeutig. Dem Land Brandenburg wäre in der Folgezeit 

verwehrt gewesen, Szczepanski noch irgendwelche Gelder auszuzahlen, 

nachdem dieser Pfändungsüberweisungsbeschluss auf dem Tisch lag, und 

dann hat das Innenministerium nach zwei, drei Monaten oder so auch die gut 

50 000 DM damals aus Steuermitteln bezahlt.“ 

 

Hinzu kommt, dass Szczepanski während seiner Untersuchungshaft der Mutter eines 

Ex-Kameraden gedroht hat. Im Urteil wegen des Mordversuchs steht: 

 

„Der Angeklagte schrieb kurz nach seiner Inhaftierung einen Brief an die 

Mutter des Zeugen B. J., in dem es u. a. heißt: ,Melde mich bei Ihnen in der 

Absicht, zu erfahren warum B. bei der Polizei gegen mich aussagt. […] Sollte 

ich von Ihrem Sohn keine positive Reaktion erhalten müßte ich der Kripo die 

wahren Begebenheiten erzählen und Ihrem Sohn hier ein Plätzchen anbieten.“ 

 

Während die Drohung als Indiz für einen Läuterungsprozess nicht taugt, 

bestätigt sie die Angabe von Szczepanski, dass er über Szene-Angehörige 

verärgert war. Weil sie gegen ihn ausgesagt haben. Zudem hat ein „Kamerad“ 

ihm einige Zeit nach der Inhaftierung seine Lebensgefährtin ausgespannt. 
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Dazu passt der Eindruck des Zeugen Meyer-Plath, dass „Piatto“ eine „Distanz“ 

gegenüber „vielen der Beobachtungsobjekte“ hatte. 

 

Das Engagement, das „Piatto“ bei der Informationsbeschaffung gezeigt hat, 

wie aus den Briefen an seinen V-Mann-Führer hervorgeht, spricht außerdem 

dafür, dass er die Informantentätigkeit reizvoll oder befriedigend fand. 

 

Vor dem Untersuchungsausschuss sagte Szczepanski: 

 

„Ich habe es später als Job betrachtet.“ 

 

Und diesen Job hat er derart gut gemacht, dass ihm der Verfassungsschutz in 

Vermerken fortwährend gute und ab 1999 Bestnoten ausstellte. Dafür wurde er 

entsprechend honoriert. Gordian Meyer-Plath sagte als Zeuge vor dem ersten NSU-

Untersuchungsausschuss des Bundestags: 

 

„In dieser Phase, also bis Oktober 1998, bekam er bis zu 300 Mark pro Treff, 

abhängig von der Wertigkeit der Information. Insgesamt bekam er für seine 

Informationen circa 50 000 Mark innerhalb der sechs Jahre zwischen 1994 

und 2000. Pro Monat sind das im Durchschnitt 694 Mark, also circa 340 Euro.“ 

 

Diese Verfassungsschutz-Honorare dürften zur Motivation von „Piatto“ 

beigetragen haben. Gleichzeitig ergibt sich daraus, dass Carsten Szczepanski 

das Schmerzensgeld für S. E. vollumfänglich  hätte bezahlen können, wenn 

ihm die Wiedergutmachung ein Anliegen gewesen wäre. 

 

11. Die V-Mann-Führung 

 

Der Brandenburger Verfassungsschutz pflegte im Fall „Piatto“ eine V-Mann-

Führung, die Carsten Szczepanski ein weitgehend unbeschränktes Szene-

Leben ermöglichte. Der Schaden, den „Piatto“ angerichtet hat, ist daher 

ähnlich groß wie bei V-Leuten, die Verfassungsschutzbehörden aus dem Ruder 

gelaufen sind. Das gilt zum Beispiel hinsichtlich der NPD. Szczepanski ist der 

Partei im Auftrag des Verfassungsschutzes beigetreten und er hat sich im 
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Auftrag des Verfassungsschutzes als Landesorganisationsleiter in den 

Landesvorstand wählen lassen. Und ein Landesorganisationsleiter hat 

natürlich maßgeblichen Anteil daran, wie attraktiv das Parteileben ist und wie 

wirkungsvoll die politische Propaganda ist.  

 

Justizminister Stefan Ludwig berichtete vor dem Untersuchungsausschuss als 

Zeuge, wie er Carsten Szczepanski in Königs Wusterhausen erlebte: 

 

„Die Situation änderte sich so ungefähr 99/2000, weil die bis dahin Parteien 

eher ablehnenden rechten Kräfte in Königs Wusterhausen und Umgebung 

plötzlich ihren Sinn für Parteistrukturen scheinbar entdeckten. Es gab Kräfte 

der NF. Aber es begann auch plötzlich ein NPD-Ortsverein zu existieren, 

seitdem ein Herr Carsten Szczepanski in der Stadt war. Das war sehr auffällig, 

weil, wie gesagt, bis dahin weder NPD noch DVU irgendwelche Wurzeln in 

Königs Wusterhausen schlagen konnten. Erst mit diesem - - daran ließ es sich 

wirklich festmachen. Erst mit diesem Zutritt in den Kreis der rechten Kräfte in 

Königs Wusterhausen begann so was wie eine Parteistruktur zu entstehen.  

Darüber und über andere Vorkommnisse - wovon ich gleich noch einige 

nennen will - war ich mit einigen Journalistinnen und Journalisten in Kontakt, 

weil es bemerkenswert war, dass die NPD so in dieser Stadt anfing, sich 

sowohl auszubreiten als auch tatsächlich in ihrem Sinne politisch zu arbeiten.“ 

 

Zur zeitlichen Orientierung: Am 15.12.1999 wurde Carsten Szczepanski vorzeitig aus 

der Haft entlassen und zog wieder nach Königs Wusterhausen. Der Zeuge wurde 

gefragt, ob auch eine Veränderung zu bemerken gewesen sei, nachdem 

Szczepanski im Sommer 2000 ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden 

sei. Ludwigs Antwort: 

 

„Der deutlichste Unterschied war, dass die NPD von der Bildfläche 

verschwand. Die gab es einfach nicht mehr.“ 

 

Der heutige Justizminister nannte auch ein Beispiel dafür, was den Faktor 

Szczepanski in Königs Wusterhausen ausmachte: 
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„Der NPD - warum, weiß ich bis heute nicht - war es gelungen, eine 

Genehmigung für eine Demonstration durch das Territorium eines Stadtfestes 

zu erhalten. Das war so ein Punkt, der mich damals politisch umtrieb, wie so 

was ging, dass man, wenn eine Kommune ein Frühjahrsfest veranstaltet, an 

einer bestimmten Stelle durch diesen verbundenen Festlichkeitsraum eine 

NPD-Demo durchleitet. Das war für uns unerklärlich. So was gab es danach 

nicht mehr.“ 

 

Der Verfassungsschutz-Informant „Piatto“ hat über rechtsextremistische 

Aktivitäten berichtet, die es ohne den NPD-Landesorganisationsleiter Carsten 

Szczepanski nicht oder zumindest nicht in der jeweiligen Form gegeben hätte. 

Dass Szczepanski in enger Absprache mit dem Brandenburger 

Nachrichtendienst agiert hat, macht die Auswirkungen nicht besser. 

 

A. Hafterleichterungen im Interesse des Verfassungsschutzes 

 

Der Brandenburger Verfassungsschutz versuchte die Haftbedingungen von Carsten 

Szczepanski so zu gestalten, dass sie eine möglichst gute Zusammenarbeit mit der 

Quelle ermöglichten. Das war aber kein Selbstläufer, wie insbesondere aus den 

Vermerken nach Gesprächen mit dem Führungspersonal der Justizvollzugsanstalt 

Brandenburg an der Havel hervorging. So konnten im Sommer 1997 beispielsweise 

wegen „totaler Überfüllung“ nicht alle Sprechertermin-Wünsche des 

Innenministeriums erfüllt werden – und Gesprächstermine waren natürlich von 

zentraler Bedeutung.  

 

Auch bei der Postkontrolle dauerte es im ersten Quartal 1997 Wochen, bis die 

Lösung umgesetzt wurde, die zwischen Verfassungsschutz, Justizministerium und 

Anstaltsleitung vereinbart war: Ein Beamter sollte in die Verfassungsschutz-Tätigkeit 

von Szczepanski eingeweiht werden und die Post durchgehen lassen.  

 

Im Unterschied zu Sprecherterminen oder Telefonerlaubnissen, die sich jeweils 

explizit auf den V-Mann-Führer beziehen und beschränken können, erscheint 

eine generell gelockerte Postkontrolle problematisch. Denn ein 
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Rechtsextremist kann das nutzen, um am Verfassungsschutz vorbei Aktivitäten 

zu entwickeln.  

 

Ein ähnliches Problem besteht, wenn schon frühzeitig oder in großzügigem 

Rahmen Freigänge gewährt werden. Diesbezüglich behielt der 

Verfassungsschutz jedoch weitgehend die Kontrolle, indem der V-Mann-Führer 

seinen Informanten in der Regel begleitete. Die damit verbundenen 

Chauffeurdienste kann man als aufwändig kritisieren. Wenn eine Quelle wie 

„Piatto“ aber nur begrenzt abgeschöpft werden kann, macht es Sinn, 

Haftausgänge möglichst effizient zu gestalten – damit neben Familienbesuchen 

eine möglichst intensive Informationsbeschaffung und Informationsweitergabe 

möglich ist. Der Zeuge Meyer-Plath nannte die entsprechenden Treffs mit 

„Piatto“ eine gegenseitige „Druckbetankung“. Die Verfassungsschützer 

mussten ihre Fragen loswerden – und die Quelle ihre Infos. 

 

Der Hauptwunsch von Carsten Szczepanski, eine Einzelzelle zu bekommen, wurde 

nach seinen Angaben aber bis zum Schluss nicht erfüllt. Aus einem 

Verfassungsschutz-Vermerk vom 19.06.1997 geht hervor, dass die 

Justizvollzugsanstalt (JVA) Brandenburg darauf geachtet habe, dass der neue 

Zellengenosse des Informanten „ein unpolitischer Häftling ist, der den größten Teil 

seiner Haft bereits außerhalb der JVA verbringt“.  

 

Das Bemühen des Verfassungsschutzes, im Gespräch mit der JVA-Leitung und 

dem Justizministerium auf Haftbedingungen hinzuwirken, die eine möglichst 

gute Zusammenarbeit mit der Quelle ermöglichen, ist zweckmäßig. Es 

erscheint jedoch problematisch, dass ausweislich der Vermerke etwa die 

Postkontrolle einfach gelockert wurde. Denn mit dem Post-Kontrolleur hätte 

alternativ vereinbart werden können, dass er den Verfassungsschutz über die 

ein- und ausgehende Post von Szczepanski informiert. Auf diese Weise hätte 

kontrolliert werden können, ob die Quelle nachrichtenehrlich ist oder ob sie 

Eigeninteressen verfolgt. Eine solche Kontrolle hätte im Interesse des 

Verfassungsschutzes wie der JVA vereinbart werden müssen. 
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B. Das Verfassungsschutz-Postfach – Kontaktadresse für militante Neonazis 

 

Entlastet wurde der Briefverkehr über die JVA durch ein Verfassungsschutz-

Postfach. V-Mann-Führer Dieter Borchert meldete es in Brandenburg an der Havel 

an. Nach Polizei-Erkenntnissen waren neben ihm noch Carsten Szczepanski und ein 

F. Bär als Postfach-Inhaber eingetragen. Auf die Frage, wer F. Bär ist, haben 

Carsten Szczepanski und Dieter Borchert an, sie wüssten es nicht.  

 

Eine Person mit dem Nachnamen Bär wird in einer Deckblattmeldung als Mitglied der 

Kameradschaft „United Skins“ aus Königs Wusterhausen genannt – angeblich führte 

er das Postfach der Kameradschaft. Auch der Zeuge Ralf L., der damals als 

Führungsfigur der Kameradschaft galt, sagte, ihm sei der Name Bär nicht geläufig. 

 

Als Adresse des F. Bär konnte die Polizei bei ihren Ermittlungen bezüglich des 

Verfassungsschutz-Postfachs die Adresse der JVA Brandenburg an der Havel in 

Erfahrung bringen. Dort war jedoch kein Gefangener mit diesem Namen bekannt.  

 

Das Untersuchungsausschuss-Büro versuchte bei der Koordinierungsstelle der 

Landesregierung für den Untersuchungsausschuss in Erfahrung zu bringen, wer 

hinter der Person F. Bär steckt – auch dieser Versuch war vergebens. 

 

Es ist folglich davon auszugehen, dass F. Bär ein Pseudonym war. Dass sich 

angeblich keiner daran erinnern kann, erscheint merkwürdig. Zumindest der V-

Mann-Führer müsste wissen, auf wen er das Postfach angemeldet hat. 

 

Carsten Szczepanski machte das Verfassungsschutz-Postfach international in der 

rechtsextremistischen Szene bekannt. In der 20. Ausgabe des britischen Neonazi-

Magazins „The Order“ – benannt nach der gleichnamigen US-Terrorgruppe – wurde 

das Postfach als Kontaktanschrift der „Anti-Antifa-Brandenburg“ und des „NSM“ 

beworben. Das „National-Socialist Movement“ (NSM) war eine Abspaltung der 

Terrorgruppe „Combat 18“.  
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Der „Nationale Beobachter“ – ein Brandenburger Szene-Heft – berichtete in seiner 

Doppelausgabe Nr. 9/10 darüber, dass „Combat 18-Chef“ Charlie Sargent und sein 

Kamerad Martin C. zu 30 Jahren Haft verurteilt worden seien:  

 

„Die beiden Mitglieder der NSM wurden durch die Belastungsaussagen von 

Wilf Browning und S. V. des Mordes beschuldigt.“ 

 

Außerdem heißt es in dem Bericht des „Nationalen Beobachter“: 

 

 „Es gibt und gab nur ein Combat 18, in London in den Jahren 1992 bis 1996. 

Die NSM in Deutschland und England wird auch weiterhin loyal an der Seite 

von Charlie und Martin stehen. Wer weitere Informationen möchte, kann sich 

an folgende Adressen wenden:  

 

NSM 

BM Box 5608 

London, WC1N 3XX 

England 

 

 NSM  

 PSF 2224 

 PA1-Deutsches Dorf 

D-14776 Brandenburg an der Havel“ 

 

Gegen den Anführer des verfeindeten „Combat 18“-Flügels Wilf Browning erschien 

ein „Infoheft“ mit dem Titel „Drowning Browning“, das in der zwölften Ausgabe des 

Szene-Hefts „United Skins“ beworben wurde: 

 

„Wer noch immer denkt, Wilf Browning wäre ein guter Kamerad und 

aufrichtiger Aktivist, der sollte sich diese kostenlose Broschüre bestellen. 

Seitenweise Informationen und Beweise die an und für sich keine Frage mehr 

offenlassen. Gegen Rückporto gratis bei:  

PSF 2224, PA1-Deutsches Dorf, 147776 Brandenburg.“ 
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Das „United Skins“ wurde von Carsten Szczepanski herausgegeben. Die Ausgabe 

Nr. 12 kann aufgrund der Artikel, die enthalten sind, frühestens Ende Januar 1998 

herausgekommen sein. Am 10.09.1997 hatte „Piatto“ in einem Brief an seinen V-

Mann-Führer Dieter Borchert geschrieben: 

 

„Überlege Dir bitte mal bis zum 15. September an wen ich mich mehr 

ranhängen soll, an das sog. ,Sargent-Camp‘ oder an die ,Wilf-Seite‘.“ 

 

Borcherts Antwort ist in den Akten nicht enthalten. Sczepanski meinte sich vor dem 

Untersuchungsausschuss zu erinnern, dass es geheißen habe, die „Schilf/Browning-

Seite“ sei interessanter. Ob diese Erinnerung richtig oder falsch ist, lässt sich nicht 

mehr feststellen. Fakt ist, dass sich „Piatto“ ans „Sargent-Camp“ rangehängt hat. Im 

Nachwort der 12. Ausgabe des „United Skins“ stand: 

 

„Dieses Heft ist Michelle B., Charlie Sargent und Martin C. gewidmet. Drei 

Beispiele für loyale Kameraden, die durch Verrat und Lügen ihre Freiheit und 

ihre Zukunft durch lebenslängliche Haftstrafen verloren haben. No Surrender, 

what ever it takes!“ 

 

„Whatever it takes“ ist die Losung der Terrorgruppe „Combat 18“. 

 

Carsten Szczepanski wurde damit konfrontiert, dass das Verfassungsschutz-

Postfach als Kontaktanschrift für die „Anti-Antifa Brandenburg“ genutzt wurde und 

gefragt, wie die Arbeit der Anti-Antifa aussah. Der Zeuge antwortete: 

 

„Die Anti-Antifa hatte sich damals zum Ziel gesetzt, Adressen, Namen, 

Telefonnummern von Menschen zu sammeln, die der rechten Szene quasi im 

Weg standen, Gegner der rechten Szene.“ 

 

Auf die Nachfrage, ob er sich bemüßigt gefühlt habe, diese Funktion der Anti-Antifa 

wahrzunehmen, sagte er: 
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„Nein, eigentlich nicht. […] Ich meine, das Postfach wurde teilweise auch 

komplett ohne Namen genutzt. Also, welcher Name da jetzt wann irgendwie in 

Benutzung war, kann ich jetzt so gar nicht sagen.“ 

 

Bei seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde Carsten 

Szczepanski gefragt, ob er oder sein V-Mann-Führer das Material verschickt habe, 

wenn Szeneangehörige Infomaterial von der Anti-Antifa haben hätten wollen. Die 

Antwort des Zeugen: 

 

„Ich meine, ein Teil ging über Besucher in der JVA raus und ein Teil auch über 

Herrn Borchert.“ 

 

Auf die Frage, wer die Broschüre „Drowning Browning“ verschickt habe, sagte der 

Zeuge Szczepanski: 

 

„So wie mit der gewöhnlichen Post ging auch das teilweise über normale 

Besucher in der JVA raus, teilweise auch über Herrn Borchert, ja. Also, es war 

quasi immer die Frage: Wer kommt als Nächstes?“ 

 

Szczepanski bestätigte, dass er die Broschüren in seiner Zelle vorrätig hatte, so dass 

er sie im Besucherraum übergeben konnte.  

 

Auch Dieter Borchert wurde gefragt, wie die „Drowning Browning“-Broschüren an 

Interessenten verschickt wurden. Der Zeuge wich aus: 

 

„Mir ist nicht bekannt, dass von diesem Postfach aus Dinge verschickt wurden. 

Dieses Postfach diente lediglich dazu, Dinge einzusammeln oder 

Informationen einzusammeln.“ 

 

Auf den Hinweis, dass entsprechende Anfragen an das Postfach doch beantwortet 

werden mussten, und die Frage, ob der V-Mann-Führer diese Antworten weitergleitet 

habe, sagte Borchert: 
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„Ich kann Ihnen dazu jetzt nichts - - Ist mir - - Weiß ich jetzt nicht mehr. Kann 

ich Ihnen nicht mehr schildern.“ 

 

Auf die Frage, welches Informationsmaterial an Interessenten des „National Socialist 

Movement“ verschickt wurde und wer es versandt habe, antwortete Borchert: 

 

„Dazu kann ich Ihnen jetzt nichts sagen. Ist mir nicht bekannt.“ 

 

Auf die Nachfrage, was Szczpanskis Aufgaben als Kontaktmann für deutsche NSM-

Interessenten gewesen sei, sagte sein ehemaliger V-Mann-Führer: 

 

„Die Adressen, die Leute, die Kontakt mit dem Postfach aufnahmen - - Diese 

Adressen wurden, wie gesagt, durch die Auswertung dann bearbeitet.“ 

 

Auf den Hinweis, dass Szczpeanski doch auch geantwortet haben müsse, wenn ihn 

Interessenten gemeldet hätten, meinte der Zeuge: 

 

„Das kann ich Ihnen jetzt - - den Weg nicht beschreiben. Ist mir jetzt nicht 

mehr in Erinnerung.“ 

 

Im Widerspruch zu der Werbung im Neonazi-Magazin „The Order“, wo das Postfach 

als Kontaktadresse der „Anti-Antifa Brandenburg“ angegeben war, und im 

Widerspruch zur Aussage von Szczepanski, sagte Borchert: 

 

 „Es wurde keine ,Anti-Antifa‘-Arbeit über dieses Postfach abgewickelt.“ 

 

Die Korrespondenz bezüglich des NSM stellte Szczapanski als verschwindend 

gering dar. Da seien nur eine oder zwei Anfragen gekommen. Der stellvertretende 

Verfassungsschutz-Leiter Jörg Milbradt hielt jedoch in einem Vermerk vom 

26.07.2000 über „Kontakte zu Rechtsextremisten im Ausland“ fest: 

 

„Besonders eng waren seine Verbindungen nach Großbritannien, 

insbesondere zu den Gruppen ‚National Socialist Movement‘ (NSM) und 

‚Combat 18', mithin zu den militanten Aktivisten Charlie und Steve S.  
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Da ,PIATTO‘ als Kontaktmann für deutsche NSM-Interessenten fungierte, 

führte er insoweit Korrespondenzen mit einem im einzelnen nicht 

überschaubaren Personenkreis.“ 

 

Im Ergebnis ist die Nutzung des Verfassungsschutz-Postfachs 

hochproblematisch. Denn eine solche Kontaktanschrift kann zwangsläufig 

keine Einbahnstraße sein. Wer Anfragen von terroraffinen Rechtsextremisten 

empfangen will, der muss sie auch beantworten. Der entsprechende 

Schriftverkehr von Szczepanski scheint jedoch entweder nicht dokumentiert 

oder vernichtet worden zu sein. Dem Untersuchungsausschuss lagen 

jedenfalls nur relativ wenige Briefe vor. Insofern war es ein Glücksfall, dass der 

Untersuchungsausschuss von bayerischen Behörden zwei Schreiben von 

Szczepanski an den Neonazi-Kader Norman K. aus dem Nürnberger Raum 

bekommen hat. 

 

Ihm hat Szczepanski angeboten ein Treffen mit Charlie Sargents jüngeren Bruder 

Steve oder NSM-Chef Tony Williams zu vermitteln. Szczepanski ging es offenbar 

darum, zu verhindern, dass die Gefangenen-Hilfsorganisation HNG Charlie Sargent 

von ihrer Gefangenliste streicht. Wörtlich schrieb er Norman K. am 05.01.1999: 

 

„Einig sind wir uns dabei wohl, daß wir Combat 18 freundlich sind.“ 

 

Auf die Frage, wie der Schriftwechsel von „Piatto“ mit „Combat 18“ überwacht 

worden sei, gab der Verfassungsschützer Meyer-Plath an: 

 

„Wir kannten ja seinen Schriftwechsel mit ,Combat 18‘. Wir wussten, was er 

schreibt und was er von denen bekommt. Insofern war er überwacht.“ 

 

Der angeblich überwachte Schriftwechsel lag dem Untersuchungsausschuss 

aber nicht vor, obwohl er alle Verfassungsschutz-Dokumente zu „Piatto“ 

angefordert hatte. 
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C. „Piatto“ und die Terrorgruppe „Combat 18“ 

 

In seinem Brief an Norman K. vom 05.01.1999 erwähnte Szczepanski, dass er 

bezüglich des Streits zwischen den „Combat 18“-Flügeln auch mit anderen 

Rechtsextremisten Kontakt aufgenommen hat: 

 

„Ich habe damals mein gesamtes belastendes Material über Browning und 

über den Prozeß auch an den Kameraden Heise und an Michael See 

(Sonnenbanner) gesandt, mit der Bitte mir Material zu senden, daß sie im 

Besitz haben wollen. Nun, es ist bis heute nicht angekommen.“ 

 

Das klingt so, als seien der „Kamerad Heise“ und Michael See auf der Seite von 

Wilf Browning. Von Michael See ist zwischenzeitlich bekannt, dass er als V-

Mann „Tarif“ für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat. 

 

In diesem Kontext sei auch noch auf eine Deckblattmeldung vom 21.07.1997 

verwiesen, ausweislich der „Piatto“ über C18-Aktivitäten des Rechtsextremisten 

Didier Magnien berichtete: 

 

„In der ersten Septemberwoche soll ein Treffen zwischen deutschen C18-

Anhängern und tschechischen B&H-Mitgliedern in 86633 Neuburg stattfinden. 

Maik F. ist dazu eingeladen. Organisiert wird dieses Treffen von einem Didier 

Magnien […]. Magnien soll C18-Anhänger mit europaweiten Beziehungen 

sein.“ 

 

Magnien wurde einige Jahre später im Kontext eines geplanten Bombenanschlags 

des Rechtsextremisten Martin Wiese in München als V-Mann des bayerischen 

Verfassungsschutzes enttarnt. Der Fernseh-Journalist Ulrich Chaussy berichtete im 

September 2012 im ARD-Radio-Feature „Genosse Quelle, Kamerad V-Mann“: 

 

„Der Generalbundesanwalt vertrat die Anklage gegen Wiese und die 

Mitglieder seiner Kameradschaft. Das Verfahren gegen V-Mann Didier  

Magnien hatte er vor Prozessbeginn wegen geringer Schuld eingestellt – und 

zitierte ihn als Belastungszeugen gegen seine ehemaligen Kameraden vor 
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Gericht. Dort erschien Magnien mit Perücke, falschem Bart – sowie einer 

streng limitierten Aussagegenehmigung seines Arbeitgebers, des Bayerischen 

Verfassungsschutzes.“ 

 

Im Umfeld des „Combat 18“ waren demnach gleich mehrere V-Leute aktiv.  

 

„Piatto“ schrieb seinem V-Mann-Führer teilweise sogar auf einer Art „Combat 18“-

Briefpapier. Darauf war ein vermummter Kämpfer mit Sturmgewehr abgebildet, die 

Losung „What ever it takes!“ stand daneben. „Piatto“ berichtete dem 

Verfassungsschutz, welche deutschen Rechtsextremisten an das „C18 -Postfach“ in 

England „mit der Bitte um Info-Material“ geschrieben haben. Es handelte sich dabei 

nicht etwa nur um Interessenten aus Brandenburg, sondern aus ganz Deutschland. 

 

Auf die Frage, wer ihm diese Adressen weitergeleitet habe, sagte Szczepanski vor 

dem Untersuchungsausschuss, er meine, es sei der jüngere der Sargent-Brüder 

gewesen. Auf die Nachfrage, wie er mit den Interessenten verfahren sei – ob er sie 

angerufen habe, ihnen Magazine oder Info-Material geschickt habe, sagte der 

Zeuge: 

 

„Wir haben Magazine vom ,United Skins‘ rausgeschickt, das haben wir 

gemacht. Aber ich mag jetzt nicht abschätzen, wie viele das waren.“ 

 

Szczepanski betonte: 

 

„Dieses Postfach, aus dem ich die Briefe bekommen habe, weitergeleitet 

bekommen habe, war halt auch ein Postfach für viele andere Organisationen. 

Also, es war - ich wiederhole das noch mal - kein ,Combat 18‘-Postfach.“ 

 

In den Deckblattmeldungen war vielfach explizit von einem C18- bzw. C18/NSM-

Postfach in England die Rede, teilweise aber auch von einem NSM-Postfach 

beziehungsweise von einem Postfach von „The Order“. In Deutschland konnte das 

Magazin „The Order“ über das Verfassungsschutz-Postfach bestellt werden – so 

stand es zumindest in der Ausgabe 20 von „The Order“. 
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Dass das Londoner Postfach von mehreren genutzt wurde, ist plausibel. Auch 

das „United Skins“-Heft von Carsten Szczepanski hat ab der Ausgabe 11 das 

Londoner Postfach 5608 in London als Kontaktanschrift angegeben. Aber die 

Schlüssel-Gewalt hatten offenbar die Sargent-Brüder von „Combat 18“ – und 

Szczepanski dementsprechend enge Beziehungen zu ihnen. „Piatto“ war so 

eine Art informeller Brückenkopf dieses „Combat 18“-Flügels in Deutschland. 

 

D. Szene-Heft „United Skins“ – Sprachrohr für terroraffine Rechtsextremisten 

 

Im Laufe seiner Haft nahm Carsten Szczepanski wieder die Produktion seines 

Szene-Heftes „United Skins“ auf. Im Vorwort der Ausgabe 8 stand: 

 

„Den meisten Leuten wird es sicherlich bekannt sein warum nach der 7ten 

Ausgabe erstmal eine Sendepause eintrat. Näheres zu dem Warum und 

Weshalb findet Ihr in der fünften Ausgabe des ,Foier Frei‘-Zines, sodaß ich mir 

hier lange Erklärungen ersparen kann. Wegen meiner Verurteilung ging auch 

die Aktion mit der Solidaritätsplatte in die Hose.“ 

 

Weiter heißt es im Vorwort: 

 

„Es ist schon verdammt schwierig hinter Gittern etwas vernünftiges auf die 

Beine zu stellen. Ich bin mehr als je zuvor von der Unterstützung anderer 

Leute abhängig, von daher bitte ich eventuelle Inhalts- oder Formschwächen 

zu entschuldigen.“ 

 

Das „United Skins“ fungierte als Propaganda-Medium für „Combat 18“. In der 

Ausgabe 9 hat Charlie Sargent einen Bericht veröffentlicht, in dem er sich als 

„Anführer von Combat 18“ bezeichnete. Im selben Heft wurde für die Internetpräsenz 

von „Combat 18“ und „Blood & Honour“ geworben. Die Ausgabe 10 informierte über 

die Teilung von „Combat 18“. Unter dem Vorwort der Ausgabe 11 stand: „Europe 

Awake! Combat 18“. 
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In dieser Ausgabe 11 fand sich auch ein Bericht über den rechtsextremistischen 

Polizistenmörder Kay Diesner. Er hatte die Überschrift: „Kriegsgefangener des 

Systems“. Es folgen Auszüge aus diesem Bericht: 

 

„Nachdem die Medien der Besatzerknechte sich inzwischen schon zu Genüge 

über unseren Kameraden und Mitkämpfer Kay Diesner ausgekotzt haben, wird 

es Zeit, daß auch wir uns äußern, um all dem verlogenen Schmutz ein paar 

ehrlich (sic!) Wort (sic!) entgegenzusetzen. […] 

Ein Systemscherge aber wollte Rambo spielen und schoß auf ihn. Da 

verpaßte er ihm ein Flintenlaufgeschoß („Brennecke“), was dieser nicht 

überlebte, und verletzte den anderen dann auch noch. […] 

Wir sind Revolutionäre. […] Als Kamerad Diesner den Systemschergen bei 

der Routinekontrolle gegenüberstand, befand er sich einwandfrei in einer 

Notwehrsituation, um seine Gefangenahme zu verhindern. […] Diesner befand 

sich in diesem Augenblick im Krieg, - und da gelten andere Regeln. […] 

Kamerad Diesner hatte die Kriegserklärung unserer Feinde an- und den 

bewaffneten Kampf aufgenommen.“ 

 

Der Brandenburger Verfassungsschutz thematisierte diesen Bericht, der offenbar in 

mehreren Szene-Heften erschienen war, in seinem Jahresbericht 1997:  

 

„Während die Verbrechen Diesners in der Öffentlichkeit Entsetzen und 

Abscheu hervorriefen, solidarisierte sich ein Teil der Neonazis mit ihm. In der 

,Freien Stimme‘, dem Organ der ,Sauerländer Aktionsfront‘, Nr. 13, wurde er 

als ,Kriegsgefangener des Systems‘ bezeichnet.  

Weiter heißt es: ,Wir sind Revolutionäre. Das System führt Krieg gegen uns 

(...) Kamerad Diesner hatte die Kriegserklärung unserer Feinde an- und den 

bewaffneten Kampf aufgenommen.‘“ 

 

Auf die Frage, ob der Verfassungsschutz jeweils an Exemplar zur Ansicht bekommen 

habe, bevor das „United Skins“ in Druck gegangen ist, bejahte das Szczepanski. 
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Dass ein Verfassungsschutz-Informant ein Skin-Magazin herausgibt, dass ein 

Sprachrohr für militante Rechtsextremisten ist, das konterkariert die Aufgaben 

des Verfassungsschutzes. Im Fall „Piatto“ war das über Jahre hinweg der Fall. 

 

Nach der Beweisaufnahme steht fest, dass Carsten Szczepanski die Ausgaben 

zumindest teilweise in der JVA Brandenburg hergestellt hat. Dass er 

beispielsweise zum Verfassen von Texten Büromaterialien des 

Verfassungsschutzes verwendet hat, ist wahrscheinlich. Szczepanski sah in 

der Herausgabe des Szene-Hefts die Möglichkeit umfangreich Informationen 

für den Verfassungsschutz gewinnen zu können – und die Behörde hat dieses 

Informationsangebot angenommen. 

 

Am 19.12.1996 berichtete die Tageszeitung „Junge Welt“, dass in der JVA 

Brandenburg rechtsextremistische Schriften wie „Der weiße Wolf“ und das „United 

Skins“ hergestellt würden. Daraufhin beschäftigte sich das Justizministerium mit dem 

Fall. Es konnte nicht ausschließen, dass die rechtsextremistischen Druckschriften in 

der JVA hergestellt worden sind. Denn die JVA verfügte über eine Druckerei und 

eine Gefangenenzeitungs-Redaktion mit Computern und Kopierer. 

 

Carsten Szczepanski sagte vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Es war so, dass in der JVA Brandenburg eine gefängniseigene Druckerei 

vorhanden war, wo zum Beispiel das Magazin vom „Weissen Wolf“ hergestellt 

worden ist. Das wurde halt direkt dort vervielfältigt.“ 

 

Nach Aktenstudium und Zeugenvernehmungen steht fest, dass eine 

Produktion von Skinhead-Fanzines in der JVA technisch möglich war und ein 

Versand oder Transport aus der Haftanstalt ebenfalls. Die unzureichenden 

Post- und Besucherkontrollen sind eine Möglichkeit – eine andere war das 

„Möbeltransportkommando“, in dem einer der beiden Herausgeber des 

„Weißen Wolfs“ eingesetzt war. Zudem lag die Anzeige eines Mitarbeiters der 

Gefangenenzeitung vor, weil rechtsextreme Schriften auf dem 

Redaktionskopierer vervielfältigt wurden. Selbst wenn man die Texte als nicht 

strafbar bewertet, hätte wegen Untreue ermittelt werden müssen – weil Technik 
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und Papier der JVA unbefugt verwendet worden sind. Die einzige 

Bezugsadresse des „Weißen Wolfs“ war zeitweise die JVA Brandenburg. 

 

Bezüglich der Herstellung des „United Skins“, sagte ein ehemaliger Weggefährte von 

Szczepanski vor dem Untersuchungsausschuss folgendes: 

 

„Also, er hatte mir das mal erklärt, dass das über die Gefängnisdruckerei wohl 

läuft, dass er das da wohl hat machen lassen. Die, sage ich mal, Leute, also 

aus der Szene, haben ihm Berichte zugeschickt, Fotos, und er hat das dann 

zusammengestellt und […] im Gefängnis drucken lassen.“ 

 

K. Mü., der Haupttäter beim Mordversuch in Wendisch Rietz, arbeitete als 

Chefredakteur bei der Gefangenenzeitung in der JVA Brandenburg. Auf die Frage, 

ob Szene-Hefte wie der „Weiße Wolf“ in der JVA hergestellt und von dort aus 

vertrieben worden seien, sagte er vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Kann ich nichts zu sagen. Ich weiß eins: Es wurden irgendwann mal Kopien 

dort vom Kopierer gemacht ohne mein Zugeständnis. Also, ich habe es 

einfach an der Anzahl der Kopien und der Kasse - - Es gab ja da so eine 

Kasse. Theoretisch konnte jeder Gefangene kommen, hat da halt bezahlt und 

hat dann seine Akten kopieren können oder ähnliche Sachen. Manchmal kam 

auch der Sozialdienst mit, hat gesagt, das ist umsonst. Das wurde alles 

buchgeführt, und da fehlten irgendwann welche. Nach meinem - - Das hatte 

damals ein anderer Mitarbeiter gemacht - deswegen sind wir auch 

aneinandergeraten -, der Roberto. Und soweit ich es mitgekriegt habe, hat er 

das für Carsten gemacht. Was genau gedruckt wurde, weiß ich nicht.“ 

 

Carsten Szczepanski ließ sich als „United Skins“-Herausgeber im eigenen Heft 

von Leserbriefschreibern für die „einfach tolle Leistung“ feiern, „das Teil im 

Bau gemacht“ zu haben. Ob einzelne Ausgaben des „United Skins“ in der JVA 

gedruckt worden sind, ließ sich nicht klären. Festzustellen ist noch, dass die 

anstaltsinternen Ermittlungen unzureichend waren. So wurde auf eine 

Auswertung der Festplatten von den Redaktionscomputern der 
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Gefangenenzeitung verzichtet, weil die Suche „nach eventuell gespeicherten 

oder gelöschten Texten Tage dauern“ würde. 

 

E. Das Praktikum im „Sonnentanz“-Laden 

 

Nach Aktenlage hat Carsten Szczepanski im Frühjahr 1999 ein Praktikum im 

„Sonnentanz“-Laden von Michael P. in Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz gemacht, 

obwohl er noch in Brandenburg an der Havel inhaftiert war.  

 

Bei der Vernehmung der JVA-Bediensteten ließ sich nicht klären, wie ein 

Praktikum in dieser Entfernung genehmigt werden konnte. Ebenso unklar 

blieb, warum der Praktikumsplatz seitens der JVA nicht in Augenschein 

genommen worden ist. In diesem Fall wäre aufgefallen, dass Szczepanski ein 

Praktikum in einem rechtsextremistischen Szene-Geschäft macht. 

 

Carsten Szczepanski hat sich vor dem Untersuchungsausschuss so eingelassen, 

dass das Praktikum eigentlich gar nicht stattgefunden habe. Der Zeuge sagte:  

 

„Es war für mich in der Situation damals eben der Vorteil, diesen 

Praktikumsvertrag bei der JVA vorlegen zu können. Und ich kann mich noch 

daran erinnern, dass ich mit Herrn Borchert da auch drüber gesprochen habe. 

Ich meine, seine Reaktion war so im Sinne von: Ja, warum nicht? Ist ja 

praktisch. - So salopp gesagt. Aber es gab jetzt - - Also, hätte ich jetzt Nein 

sagen wollen, dann wäre es wahrscheinlich auch okay gewesen, denke ich.“ 

 

Dies Aussage passt zur Aktenlage. Denn die Treffs mit seinen V-Mann-Führern 

fanden demnach in Brandenburg statt. Von Fahrten zu einem Praktikum in den 

Raum Chemnitz im Frühjahr 1999 ist nicht die Rede.  

 

F. Die vorzeitige Haftentlassung  

 

Eine vorzeitige Haftentlassung nach zwei Dritteln der Strafe ist grundsätzlich nichts 

ungewöhnliches, wie der Untersuchungsausschuss in Erfahrung gebracht hat. Im 

Fall von Carsten Szczepanski kam die vorzeitige Haftentlassung aber dennoch auf 
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ungewöhnliche Weise zustande. Denn er wurde am 15.12.1999 als Szene-

Aussteiger entlassen. Und das, obwohl er das Szene-Heft „United Skins“ herausgab 

und auch sonst intensivste Kontakte in der rechtsextremistischen Szene unterhielt. 

 

Entscheidend war, dass ihm die JVA Brandenburg an der Havel am 12.03.1999 

bescheinigt hatte, dass keine verwertbaren Erkenntnisse vorlägen, die noch auf 

einen engen Kontakt zur rechten Szene hindeuten würden. Diese Einschätzung 

wurde im psychologischen Gutachten, das vor der etwaigen Entlassung angefertigt 

wurde, letztlich übernommen – und dann auch von der zuständigen Richterin. 

Andere Erkenntnisse lagen ihr schlicht nicht vor. 

 

Als Beleg einer positiven Sozialprognose wurde ein Arbeitsvertrag bei der Firma P. in 

Limbach-Oberfrohna angeführt, der dem angeblichen Praktikum gefolgt war. Dass es 

sich dabei um einen rechtsextremistischen Szene-Laden handelte, fiel auch in 

diesem Kontext niemandem auf. Gegenüber dem Untersuchungsausschuss sagte 

Szczepanski, dass obendrein der Arbeitsvertrag zum Zeitpunkt der Haftentlassung 

sogar seit Monaten nicht mehr bestanden habe. 

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Strafvollstreckungskammer des 

Landgerichts Potsdam massiv getäuscht wurde und in der Folge eine 

Fehlentscheidung getroffen hat. 

 

G. Der V-Mann-Führer als Tatverdächtiger 

 

Ausgerechnet am Tag der Haftentlassung, am 15.12.1999, hat das Polizeipräsidium 

Potsdam eine Strafanzeige gegen Carsten Szczepanski gefertigt – wegen des 

Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung und auf Mitgliedschaft in einer 

kriminellen Vereinigung. Der Verdacht der Mitgliedschaft betraf das „Nation Socialist 

Movement“ (NSM) in England – die Bildung einer solchen Vereinigung den 

deutschen NSM-Ableger. 

 

Tags darauf schlug der ermittelnde Kriminalhauptkommissar B. der 

Staatsanwaltschaft Potsdam Hausdurchsuchungen, 

Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, eine Observation und die 
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Postüberwachung des Postfachs 2224 in Brandenburg an der Havel vor – es ging 

also um das Verfassungsschutz-Postfach. Als weitere Tatverdächtige wurden unter 

anderem Antje und Michael P. sowie Dieter Borchert aufgeführt. Der V-Mann-Führer 

war, wie erwähnt, Inhaber des Postfachs. Er geriet in diesem Fall also ins Visier der 

Ermittler. Der Vorschlag lautete, bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen. In dem 

Polizei-Schreiben an die Staatsanwaltschaft hieß es wörtlich: 

 

„Diese Tatverdächtigen stehen in Verdacht, den Szczepanski, Carsten bei der 

Herstellung der Fanzine ‚United Skins‘ bzw. dessen Vertreibung aktiv zu 

unterstützen.  

 

Die Mitwirkung in der NSM Deutschland kann nicht ausgeschlossen werden!“ 

 

Die Staatsanwältin beantragte am 20.01.2000 eine Hausdurchsuchung, eine 

Telefonüberwachung und eine Postbeschlagnahme bezüglich des Postfachs 2224. 

Außer der Durchsuchung am 07.03.2000 folgten aber keine Maßnahmen. 

 

Der Untersuchungsausschuss konnte weder in Zeugenvernehmungen noch 

aus dem Aktenstudium Erkenntnisse gewinnen, warum die weiteren 

Maßnahmen nicht stattgefunden haben. Ursächlich war, dass die Beteiligten 

angaben, sich nicht mehr weitergehend erinnern zu können. 

 

Allerdings hat sich ein handschriftlicher Vermerk eines LKA-Beamten in den 

Untersuchungsausschuss-Akten gefunden, der wie folgt lautet: 

 

„Am 03.03. Herrn KHK B., 4. Kommissariat Potsdam, fernmündlich informiert. 

Einsatz entfällt.“ 

 

Dem voraus ging eine Anfrage des LKA-Staatsschutz-Abteilungsleiters KD Junge 

beim Verfassungsschutz:  

 

„Um mögliche Überschneidungen/Behinderungen zu vermeiden, bitte ich Sie 

mitzuteilen, inwieweit zur Person Szczepanski, Carsten, Maßnahmen 
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Ihrerseits durchgeführt wurden, die mit möglichen polizeilichen Maßnahmen 

kollidieren könnten.“ 

 

Die Antwort des stellvertretenden Verfassungsschutz-Leiters Milbradt lautete: 

 

„Die brandenburgische Verfassungsschutzbehörde bearbeitet die 

rechtsextremistische Szene in und um Königs Wusterhausen intensiv, auch 

unter Einsatz operativer Mittel. Einbezogen in diese Bearbeitung sind alle 

einschlägigen Szeneangehörigen, darunter auch der von ihnen genannte 

Carsten SZCZEPANSKI. Ihre Besorgnis, dass eventuelle operative 

Maßnahmen von Seiten der Polizei mit hiesigen Maßnahmen kollidieren 

könnten, ist berechtigt. Ich bitte Sie deshalb vom Einsatz 

nachrichtendienstlicher Mittel - soweit die Polizei grundsätzlich hierzu befugt 

ist - gegen Personen aus der rechtsextremistischen Szene Königs 

Wusterhausen abzusehen; sollten Sie im Einzelfall den Einsatz solcher Mittel 

gleichwohl als unerlässlich ansehen, bitte ich um konkrete Abstimmung. 

Reguläre polizeiliche Ermittlungen in strafprozessualen Verfahren werden 

hingegen durch hiesige Interessen keineswegs gehindert.“ 

 

Auf diesem Antwortschreiben von Milbradt befand sich der handschriftliche Vermerk, 

wonach KHK B. mitgeteilt worden ist, dass ein Einsatz entfällt.  

 

Ob dieser Einsatz in Verbindung mit dem Verfahren gegen Szczepanski stand, 

in dem sein V-Mann-Führer tatverdächig war, konnte nicht geklärt werden. 

Unabhängig davon ist es jedoch kritikwürdig, dass die Polizei zugunsten des 

Verfassungsschutzes auf einen Einsatz verzichtet hat. Denn die Polizei ist für 

die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung zuständig. Und deshalb muss die 

Polizeiarbeit Vorrang vor der beobachtenden Verfassungsschutzarbeit haben.  

 

H. Der Szene-Laden „Thule“ – eine Anlaufstelle für die regionale Szene 

 

Nach seiner Haftentlassung hat sich Carsten Szczepanski in Königs Wusterhausen 

selbstständig gemacht und einen Szene-Laden namens „Thule“ eröffnet. Der 

Verfassungsschutz hat ihn dabei finanziell unterstützt, etwa durch Kostenübernahme 
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der Betriebshaftpflichtversicherung. Dazu sagte der damalige Verfassungsschutz-

Leiter Heiner Wegesin vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Ich habe die Zuwendungen jetzt in der Akte gesehen, ich habe sie mir im 

Einzelnen nicht aufgeschrieben. Das waren dreistellige Beträge. Mal, ich 

glaube, eine Grundausstattung mit Zeitschriftenmaterial - da war es vierstellig. 

Tja, wenn man die Entscheidung trifft, eine Person so in die Szene zu bringen, 

dann halte ich das für okay, eine solche Anfinanzierung zu machen. […]  

Die Idee des Ladens, der auch Szeneladen sein sollte, das war eine 

Legendierungsidee. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen: Die kann man so oder 

so sehen.“ 

 

Wegesin nannte den Laden ein „informationelles Wasserloch, wo alle schlimmen 

Tiere hinkommen und Informationen ausgetauscht werden“.  

 

Der damalige Stellvertreter von Wegesin, Jörg Milbradt, bestätigte, dass der Laden 

zur Legendierung von „Piatto“ eröffnet worden sei: 

 

„Ja, damit ihm die Möglichkeit erhalten blieb oder sogar noch erweitert wurde, 

umfängliche Kontakte in die Szene nach allen Seiten hin auszubauen.“ 

 

Die andere Seite der Medaille schilderte der heutige Justizminister Ludwig vor dem 

Untersuchungsausschuss, der damals Landtagsabgeordneter in Königs 

Wusterhausen war. Die Szene habe dadurch einen festen Anlaufpunkt bekommen: 

 

„Das war neu. Wie gesagt: Feste Anlaufpunkte, feste Strukturen bis auf diese 

Struktur ,United Skins‘ haben die Kräfte im Ort immer abgelehnt, sodass wir 

schon nicht nur aus Sorge, sondern schon schlicht mit Interesse, welche 

Veränderung sich da in der Szene abspielt, beobachtet haben, dass es da 

einen festen Anlaufpunkt gibt, dass sich niemand scheute dahin zu gehen, 

sondern man - und übrigens Frau auch - da möglicherweise auch bewusst 

hingeht, um Stärke zu zeigen.“ 
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Dass ein Informant ein Ladengeschäft zur Legendierung aufbaut, ist 

ungewöhnlich. Solch‘ ein Aufwand wird möglicher Weise für Verdeckte 

Ermittler betrieben, aber normalerweise nicht für V-Leute. Ein 

rechtsextremistischer Szene-Laden wäre jedoch bei einem Verdeckten 

Ermittler ebenfalls abzulehnen. Denn wie Justizminister Ludwig zutreffend 

dargestellt hat, wird dadurch Szene-Infrastruktur aufgebaut. Außerdem besteht 

die Gefahr, dass die Geschäfte mit Straftaten verbunden sind – wenn etwa die 

CDs angeboten werden, die unter Rechtsextremisten besonders begehrt sind. 

Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutz damit gegenüber Carsten 

Szczepanski verantwortungslos gehandelt hat. Statt ihm während oder 

wenigstens jetzt nach der Haftstrafe eine Resozialisierung zu ermöglichen, ist 

er immer tiefer in die Szene hineingesteuert worden. Das hat sich insbesondere 

an Wochenenden auch in Terminplänen niedergeschlagen, die in Acht-

Stunden-Tagen nicht zu schaffen waren. 

 

 

II. Der Themenkomplex „V-Mann Toni Stadler“ 

 

Der Brandenburger Verfassungsschutz-V-Mann Toni Stadler hat sich an der 

Herstellung von vielen tausend Neonazi-CDs beteiligt und noch viel mehr 

Tonträger hat er vertrieben – unter anderem die CD „Noten des Hasses“ der 

Band „White Aryan Rebels“, auf der unter anderem Rita Süßmuth und Alfred 

Biolek mit dem Tode bedroht wurden. Die Ansage an sie und andere 

Prominente lautete: „Die Kugel ist für dich.“ Dieser V-Mann mit dem 

Decknamen „Barte“ war und wurde immer mehr ein Dreh- und Angelpunkt 

innerhalb rechtsextremistischer Geschäftsstrukturen, die der 

Verfassungsschutz – wie Behördenvertreter damals wie heute beteuern – mit 

ihm aufklären wollten. Doch es wurde mehr aufgebaut als aufgeklärt. 

 

Die einleitende Bewertung dieses Kapitels beziehungsweise Falles sei dem 

damals verantwortlichen Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin 

überlassen. Aus dessen Antworten vor dem Untersuchungsausschuss sind die 

folgenden Aussagen – beinahe wortwörtlich – entnommen und 

zusammengezogen worden: 
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Der Verfassungsschutz und ich persönlich müssen uns dann auch den 

Vorwurf gefallen lassen, deutlich mehr Schaden angerichtet zu haben als 

tatsächliche Informationen, die langfristig strategisch in diesem Sektor 

den Vertriebsstrukturen das Handwerk hätten legen können, 

herausbekommen zu haben. Ich kann nur sagen, dass das Durchlassen 

einer derartigen Vertriebshandlung völlig in einem Missverhältnis zur 

Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes steht. Das ist nicht in 

Ordnung gewesen. 

 

Für mich ist „Noten des Hasses“ die Speerspitze. Das hätte nicht 

passieren dürfen, eigentlich auch die anderen Dinge nicht in dieser 

Menge. 

 

Das ist das Prinzip, wenn Sie versuchen, mit menschlichen 

Aufklärungsmitteln, mit Quellen, in solche hierarchischen Vertriebs- und 

Produktionsstrukturen einzusteigen. Und wie gesagt: böses Lehrgeld 

bezahlt. Der Stadler war dafür wohl nicht geeignet - ich glaube, weder 

intellektuell noch im Hinblick auf seine Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. 

Das müssen wir uns zurechnen lassen.  

 

Die rechtliche Grundlage, die sehe ich heute auch als sehr schwankend 

an, aber das ist nachrangig; es ist ja passiert. Also, da würde ich heute 

sagen: Das war schon eine, vielleicht die gravierendste, 

Fehlentscheidung, die ich in solchen Leitungsfunktionen ausgeübt habe. 

Da ist ein Stück postmortaler Klugscheißerei dabei. Das hätte man sich 

allerdings damals bei sorgfältiger Analyse vielleicht auch denken 

können. 

 

Das war ein veritabler Verfassungsschutzskandal. 

 

Mit diesen Bewertungen liegt der Zeuge Wegesin unserer Auffassung nach 

uneingeschränkt richtig. Sehr kritikwürdig finden wir jedoch die Art, wie er 

Anfang der 2000er-Jahre die Arbeit des Brandenburger Verfassungsschutzes 

gestaltete – genauso, wie das daraus zwangsläufig resultierende 
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Krisenmanagement. Denn die Ermittlungen gegen Toni Stadlers V-Mann-Führer 

wurden mit politischem Druck und unzutreffenden Behauptungen aus dem 

Innenministerium abgewürgt.  

 

Das Handeln der Verfassungsschutz-Abteilung entsprach in den ersten 

Amtsjahren des Innenministers Jörg Schönbohm häufiger nicht dem einer dem 

Rechtsstaat ganz besonders verpflichteten Sicherheitsbehörde. 

 

Die Verfassungsschutz-Abteilung des Innenministeriums konnte sich jedoch 

auf Rückendeckung der politischen Führung weitgehend verlassen. Innen- und 

Justizministerium waren parteipolitisch in einer Hand. Innenminister war der 

CDU-Landesvorsitzende Jörg Schönbohm, der nach dem Rücktritt von Kurt 

Schelter im Juli 2002 sogar kurzzeitig auch das Justizressort leitete, wie die 

„Berliner Morgenpost“ am 03.08.2002 berichtete – also just zu dem Zeitpunkt, 

als V-Mann Toni Stadler in Berlin festgenommen worden war. Die 

Landtagsabgeordnete Barbara Richstein übernahm dann das 

Justizministerium. Und am 08.05.2003 berichtete die „Lausitzer Rundschau“ 

dann: „Schönbohm will Richstein als neue Partei-Vize.“  

 

In den folgenden Monaten wurden Generalstaatsanwaltschaft und 

Staatsanwaltschaften vom Justizministerium in zwei Fällen, die der 

Untersuchungsausschuss bearbeitet hat, mehr politisch als juristisch auf Kurs 

gehalten. Die Themenkomplexe „V-Mann Toni Stadler“ und „Nationale 

Bewegung“ muss man insoweit zusammen betrachten und bewerten. In beiden 

Fällen hat die Verfassungsschutz-Abteilung mit Unterstützung der 

Innenministeriums-Leitung einiges unternommen, um eigene Verfehlungen zu 

vertuschen und zu verschleiern – entscheidungsflexible Justizbehörden haben 

das toleriert. 

 

So lässt sich im Falle des Toni Stadler besichtigen, dass der 

Verfassungsschutz keine Skrupel hatte, Maßnahmen von Polizei und 

Staatsanwaltschaften ins Leere laufen zu lassen. Die Behörde, welche die 

Verfassung schützen sollte, hat Abläufe des demokratischen Rechtsstaates 
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unterlaufen beziehungsweise manipuliert. Mit einem ganzen Maßnahmenpaket 

wurde versucht, V-Mann Stadler vor strafrechtlichen Ermittlungen zu schützen.  

 

Als dabei sein V-Mann-Führer ins Visier der Berliner Staatsanwaltschaft geriet, 

hat die Führung des Brandenburger Innenministeriums auf der politischen 

Schiene durchgesetzt, dass das Verfahren abgetrennt und nach Cottbus 

abgegeben wurde. Dort wurde im Sinne des Justizministeriums von Anfang an 

auf eine Einstellung hingewirkt. Ein Staatsanwalt sprach vor dem 

Untersuchungsausschuss von „juristischer Hochalpinistik“, die damals 

stattgefunden habe. 

 

Von entscheidender Bedeutung könnten die Gespräche zwischen 

Innenminister und Justizministerin sowie zwischen Innenstaatssekretär Eike 

Lancelle und Justizstaatssekretär Hans-Georg Kluge am 22.07.2003 gewesen 

sein. Bereits am darauffolgenden Tag, dem 23.07.2003, schrieb Kluge „unter 

Bezugnahme auf die gestern zwischen uns sowie zwischen Herrn Minister 

Schönbohm und Frau Ministerin geführten Gespräche“ an seinen Kollegen 

Lancelle, dass er eine Remonstration (Widerspruch eines Beamten) des 

Generalstaatsanwalts gegen eine Anhörung des Innenministeriums „in der uns 

gemeinsam bekannten Sache offiziell zurückgewiesen“ habe. Gemeint war das 

Ermittlungsverfahren gegen den V-Mann-Führer von Toni Stadler. Dabei ging 

es um den Verdacht der Strafvereitelung und der Beteiligung an Straftaten 

sowie den Verdacht einer Verletzung des Dienstgeheimnisses. Kluge teilte 

seinem Kollegen mit, wie es weitergehen werde: 

 

„Der Generalstaatsanwalt wird nunmehr, wie er mir ausdrücklich 

versicherte, der Anordnung unseres Hauses, das Ministerium des Innern 

anzuhören, Folge leisten. 

Ich werde das Thema im Übrigen bei meinem morgigen Besuch bei der 

Staatsanwaltschaft in Cottbus nachdrücklich ansprechen.“ 

 

Einen weiteren Tag später, am 24.07.2003, schrieb Kluge erneut an Lancelle: 

 



94: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

„Eine persönliche Bewertung meines Besuchs in Cottbus, die meines 

Erachtens nicht am Telefon stattfinden kann, sollten wir vielleicht am 

Rande der Amtschefbesprechung am nächsten Montag vornehmen.“ 

 

Hier kommt das Prinzip zum Ausdruck, heikle Sachverhalte mündlich zu 

regeln, von dem der ehemalige Abteilungsleiter im Justizministerium, Michael 

Lemke, dem Untersuchungsausschuss berichtet hat. Was nicht schriftlich 

niedergelegt ist, kann nicht untersucht werden. Abteilungsleiter Lemke hatte 

am 05.08.2003 aber eine Ausnahme gemacht und ein „Non-Paper“ verfasst, 

dessen Existenz er bei seiner Zeugenaussage bedauerte. Der 

Untersuchungsausschuss hat dieses Dokument im Themenkomplex „Nationale 

Bewegung“ entdeckt. In diesem „Non-Paper“ heißt es: 

 

„Das Cottbuser V-Mann-Verfahren 1 verläuft sehr ausgewogen. Die 

Staatsanwaltschaft hat eine ,goldene Brücke‘ gebaut, die allerdings von 

den Betroffenen bislang nicht beschritten ist. Das Transferieren des 

Ermittlungsverfahrens in die Öffentlichkeit durch fehlende Zustimmung 

des Beschuldigten wird nicht zugunsten der Innenseite ausgehen. Die 

Strafjustiz ist in seltener Einigkeit sicher, dass hier weder die 

Sozialadäquanzklausel greift noch die Amtstätigkeit des V-Mann-Führers 

als solche einen Rechtfertigungsgrund darstellt. Möglich könnte sein, 

dass die Höhe der Geldbuße von dem Inhalt der Stellungnahme des MI 

beeinflusst wird.“ 

 

Im Klartext: „Die Strafjustiz“ war sich einig, dass sich der V-Mann-Führer von 

Toni Stadler strafrechtlich nicht aus der Affäre ziehen könnte, falls er angeklagt 

würde. Doch das Verfahren wurde eingestellt – nach § 153 der 

Strafprozessordnung („Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit“). Das 

war die „goldene Brücke“. 

 

Außerdem vermerkt Lemke, dass es ein Vier-Augen-Gespräch zwischen 

Ministerin und Generalstaatsanwalt Cristoforo Erardo Rautenberg gegeben 

habe – „wohl“ am 26.07.2003, vier Tage nach dem Gespräch von Innenminister 

und Justizministerin. 
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In jenen Tagen ging es wohlgemerkt nicht nur um das Ermittlungsverfahren 

gegen den V-Mann-Führer von Toni Stadler. In ein Geheimnisverrats-Verfahren 

der Staatsanwaltschaft Potsdam, das zum „NaBe“-Komplex des 

Untersuchungsausschusses gehörte, kam drei Tage nach dem ministerialen 

Gespräch ebenfalls Bewegung: Die ermittelnde Oberstaatsanwältin musste den 

Direktor des Landeskriminalamtes (LKA), Axel Lüdders, als Beschuldigten 

austragen lassen – obwohl sie einen Anfangsverdacht bezüglich einer 

Strafvereitelung im Amt sah (siehe Kapitel „Der Themenkomplex ,Nationale 

Bewegung‘ im bündnisgrünen Sondervotum). Den Geheimnisverrat hatte der 

Verfassungsschutz-V-Mann Christian K. begangen. Er wurde am Ende auch 

verurteilt. Gegen die Beamten von Verfassungsschutz und Polizei, die mit dem 

Vorgang befasst waren, wurde nicht einmal ein Ermittlungsverfahren 

eingeleitet.  

 

Betrachtet man die relevanten Entscheidungen in beiden Themenkomplexen 

jeweils isoliert, so mag man sich über juristische Bewertungs- und 

Handlungsspielräume trefflich streiten können. Betrachtet man jedoch die 

Summe der Einzelentscheidungen und ihr Zustandekommen, so ist es 

offensichtlich, dass sowohl im „NaBe“- wie auch im Stadler-Komplex 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungsergebnisse politisch beeinflusst und damit 

manipuliert worden sind. Das darf nicht sein. In beiden Fällen wäre es 

rechtsstaatlich zwingend geboten gewesen, das Beamtenhandeln gerichtlich 

auf seine Rechtmäßigkeit hin überprüfen zu lassen.    

 

1. Die Verpflichtung des V-Mannes Toni Stadler  

 

Bei der Anwerbung von V-Leuten hat der Brandenburger Verfassungsschutz mit dem 

Mittel des Kompromats gearbeitet. Das sagte der damalige Behördenleiter Heiner 

Wegesin vor dem NSU-Untersuchungsschuss. Im Falle des Toni Stadler war es so, 

dass er auf einem Parkplatz angesprochen wurde, den er mit dem Auto erreicht hatte 

– obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Im Treffvermerk vom 

14.02.2000 steht: 
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„Im Verlaufe des Gespräches wurde der ZP [Zielperson] mitgeteilt, dass die 

Fallführer Kenntnis davon haben, dass sie derzeit über keine gültige 

Fahrerlaubnis verfügt. Dies wurde kontrovers diskutiert.“ 

 

Sein V-Mann-Führer Dirk Bartok sagte als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Uns war bewusst - aus der Erinnerung heraus schildere ich diesen 

Sachverhalt -, dass er keinen Führerschein hat, und wir waren natürlich 

verwundert, dass er mit seinem Auto auf den Parkplatz kam.“ 

 

Damit konfrontiert, dass Stadler dann ja bei der Begehung einer Straftat 

angesprochen worden sei, antwortete der Zeuge Bartok: 

 

„Das wäre eine rechtliche Bewertung, die mir so an der Stelle nicht zusteht.“ 

 

Auf Nachfrage sagte der ehemalige V-Mann-Führer: 

 

„Aus meiner Erinnerung heraus haben wir den Herrn Stadler nicht unter Druck 

gesetzt, mit dem Verfassungsschutz des Landes Brandenburg 

zusammenzuarbeiten.“ 

 

Der damalige Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin wurde als Zeuge deutlicher: 

 

„Die Anwerbung kam ja wohl zustande durch eine Ansprache. Wenn ich mich 

recht erinnere, ist es ja wohl so gewesen, dass man da ein Wissen ausgenutzt 

hat, dass Herr Stadler Kraftfahrzeuge führte, ohne eine Fahrerlaubnis gehabt 

zu haben. […]  Eine aus meiner Sicht heute krass grenzwertige Ausnutzung 

einer Vorteilslage.“ 

 

Es handle sich um die „Ausnutzung einer Lage, wo sehr schnell eine Schieflage 

herbeigedacht werden kann, die in Richtung einer Erpressung oder einer ähnlichen 

Geschichte geht“, sagte Wegesin. Er erläuterte: 
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„Also, das ist, wissen Sie, die Figur des sogenannten Kompromats, wie man 

dazu sagt; das heißt, der Ausnutzung eines persönlichen Lebensumstandes, 

der wirklich als Erpressung oder Bedrohung empfunden werden kann. Da gibt 

es auch keine fest gezogenen rechtlichen Grenzen.“ 

 

Auf Nachfrage sagte der ehemalige Verfassungsschutz-Leiter: 

 

„Das ist schon recht robust gemacht worden.“ 

 

Das Berliner Landgericht hat in seinem Urteil bezüglich Toni Stadler am 11.11.2002 

festgestellt: 

 

„Im Sommer (sic!) 2000, zu einer Zeit, als der Angeklagte und die gesondert 

Verfolgten B. und Hesse sich bereits über die Herstellung und den Vertrieb der 

CD ,Noten des Hasses‘ geeinigt hatten, sprachen deshalb zwei Beamte des 

Brandenburger Verfassungsschutzes, darunter der gesondert Verfolgte Dirk 

Bartok (xxxxxxxx), den Angeklagten an, um ihn als V-Mann zu werben. Hierbei 

setzten sie den Angeklagten mit dem Hinweis unter Druck, im Weigerungsfall 

strafrechtliche Ermittlungen wegen eines ihnen bekannten, von dem 

Angeklagten begangenen Verkehrsdelikts zu veranlassen. Der Angeklagte 

erklärte sich daraufhin nach kurzer Bedenkzeit zu einer Zusammenarbeit mit 

dem Brandenburger Verfassungsschutz bereit; sein V-Mann-Führer wurde der 

gesondert Verfolgte Dirk Bartok.“ 

 

Der Cottbuser Staatsanwalt Malek, welcher der Gerichtsverhandlung in Berlin 

beiwohnte, vermerkte am 06.11.2002, wie sich der Angeklagte Toni Stadler 

eingelassen hat: 

 

„In den Anwerbungsgesprächen habe man auch gesagt, sein Geschäft in 

Guben ,kaputt zu machen‘. Jedenfalls hat er das so verstanden.“ 

 

In Vermerken der Staatsanwaltschaft Cottbus findet sich später der Hinweis: 
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„Im Hinblick auf die Umstände der Anwerbung des STADLER als V-Mann 

wurde unter dem hiesigen Aktenzeichen […] ein gesondertes 

Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter des LfV wegen des Verdachts der 

Nötigung eingeleitet.“ 

 

Was aus diesem Nötigungsverfahren geworden ist, blieb während der 

Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses unklar. Es ist aber zu vermuten, 

dass es zu keiner Gerichtsverhandlung gekommen ist. Denn wenn einem V-Mann-

Führer der Prozess gemacht worden wäre, hätte das mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit eine entsprechende Medienberichterstattung nach sich gezogen. 

 

Die bündnisgrüne Fraktion verurteilt die Anwerbung von V-Leuten mittels 

Kompromat, wie sie beim Brandenburger Verfassungsschutz nach Darstellung 

des früheren Leiters Heiner Wegesin zumindest nicht unüblich war. Die 

Methode ist mindestens im umgangssprachlichen Sinne als Nötigung zu 

bewerten. Aber auch in juristischer Hinsicht spricht viel dafür, dass der 

Tatbestand der Nötigung erfüllt sein dürfte.  

 

2. Die Hassmusik-Geschäfte des Toni Stadler  

 

Toni Stadler war Produzent und Großhändler, was rechtsextremistische CDs betrifft. 

Als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss sagte er: 

 

„Ich selber habe vielleicht zwei oder drei gemacht, aber man war ja immer an 

anderen Produktionen beteiligt gewesen.“ 

 

Bei Co-Produktionen war er in der Regel für den Druck der Booklets zuständig. Auf 

diese Weise sei er an „vielleicht vier, fünf, sechs“ Alben beteiligt gewesen, mit 

Auflagen von jeweils „um die 3.000“ Stück. Alle Produktionen mit seiner Beteiligung 

hätten demnach eine Gesamtauflage von bis zu 27.000 Stück ergeben.  

 

Die Berliner Polizei fand bei einer Durchsuchung seines Warenlagers am 21.07.2002 

beispielsweise diverse CD-Cover der ultra-rassistischen Neonazi-Band „D.S.T.“ aus 

Berlin. Am 29.10.2001 hatte er ausweislich eines Treffvermerks vom 01.11.2001 
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seinen V-Mann-Führer über die Geschäftsoption berichtet, „D.S.T.“-CDs 

herzustellen. Diese Musikgruppe ist für Liedtexte wie den folgenden in der Szene 

bekannt: 

 

„Schande, Schande, Rassenschande, fremdes Blut in unserm Lande.  

Deutsche Frau halt dein Blute rein, denn Mischlingskinder sollen nicht sein. 

Deutsche Frau halt dein Blute rein, denn Bastarde dürfen nicht sein!“ 

 

Über die Produktion hinaus hat Toni Stadler viele tausend Rechtsrock-CDs 

vertrieben. 

 

Nach Auffassung der bündnisgrünen Fraktion hätten diese geschäftlichen 

Szene-Aktivitäten von Toni Stadler zwingend zu seiner Abschaltung als V-Mann 

führen müssen. Denn er war verantwortlich dafür, dass Hass-Propaganda in 

großem Stile verbreitet wird. Das darf eine Behörde nicht dulden, die ihre 

Aufgabenstellung, nämlich den Schutz der Verfassung, sogar im Namen trägt. 

 

3. V-Mann-Führung am Beispiel einer „Ethnic Cleansing“-CD 

 

In einem Treffvermerk vom 13.02.2002 schrieb der V-Mann-Führer von Toni Stadler, 

dass die Quelle etwa 1.100 CDs der australischen Band „Ethnical (sic!) Cleansing“  

erworben habe. Am 07.03.2002 brachte Toni Stadler zu einem Treffen mit dem 

Verfassungsschutz ein Cover dieser CD mit. Ihr Titel: „Hail Aids“. Dem V-Mann-

Führer fielen mehrere Hakenkreuze im Booklet auf, wie er am 08.03.2002 vermerkt 

hat. 200 CDs hatte Stadler nach eigenen Angaben schon verkauft. Der V-Mann-

Führer hat die Quelle ausweislich seines Treffvermerks „dringend aufgefordert“, den 

Verkauf einzustellen, weil dieser auch ohne ein formelles Verbot der CD aufgrund 

der Hakenkreuze untersagt sei: 

 

„Andernfalls, sollte die CD verboten werden, und die Quelle mit dem somit 

illegalen Verkauf der CD in Verbindung gebracht werden, würde hiesige 

Behörde keinerlei Hilfestellung einem (sic!) möglichen Verfahren gegen die 

Quelle leisten können.“ 
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In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Hilfestellung der 

Verfassungsschutz ansonsten in Verfahren bietet. Heiner Wegesin wies 

handschriftlich an:  

 

„Kein Verkauf, keine Weitergabe.“ 

Diesem Treffvermerk vom 08.03.2002 über ein Treffen vom 07.03.2002 folgt ein 

Treffvermerk vom 11.03.2002 über ein Treffen vom 06.03.2002. Das frühere der 

beiden Treffen ist demnach später dokumentiert worden. Und aus diesem später 

verfassten Treffvermerk geht hervor, dass bereits bei dem früheren Treffen am 

06.03.2002 ein Cover inklusive Booklet der CD „Hail Aids“ übergeben worden sei.  

 

Die Richtigkeit der Vermerke vorausgesetzt, hätte Stadler bei Treffen an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen jeweils ein Cover des Tonträgers überreicht. Das 

klingt nicht uneingeschränkt plausibel. Hinzu kommt, dass die Vermerke zu 

den beiden Zusammenkünften in umgekehrter Reihenfolge erstellt worden sein 

sollen. Sollte die Aktenführung an dieser Stelle schon immer so wenig 

stringent gewesen sein, dann ist das so hinzunehmen. Es stellt sich allerdings 

die Frage, ob es auch sein könnte, dass die Dokumente nachträglich verändert 

worden sind und nach der Veränderung die innere Logik nicht mehr 100-

prozentig stimmig war? 

 

Erneut werden in diesem Vermerk vom 11.03.2002 die Hakenkreuze auf dem Cover 

thematisiert. Statt den Verkauf dieser CDs unmissverständlich zu verbieten, hat der 

V-Mann-Führer „von einem weiteren Vertrieb“ nur „eindringlich abgeraten“ und darauf 

hingewiesen, dass bei einem Weitervertrieb lediglich „in der letzten Konsequenz“ die 

gemeinsame Arbeit beendet werden könne. Im selben Gespräch hat der V-Mann 

Führer zudem – und insoweit widersprüchlich – „dringend angeraten, den Vertrieb 

der CD einzustellen, beziehungsweise das Cover der CD so zu verändern, dass 

keinerlei Hakenkreuze oder vergleichbare Symbole mehr zu erkennen seien“. Es 

folgte ein Tipp: 

 

„VMF [V-Mann-Führer] schlug vor, die betreffenden Symbole mit einem 

Textmarker (Edding) zu übermalen, so dass sie nicht mehr zu erkennen 

seien.“ 
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Nach dem nächsten Treff am 12.03.2002 hat der V-Mann-Führer am 15.03.2002 

vermerkt, dass gemäß der Absprache mit dem Referatsleiter „ein weiterer Vertrieb 

der CD nur noch unter der Maßgabe erfolgen“ dürfe, „dass sämtliche 

verfassungswidrigen Symbole im Booklet der CD übermalt und somit nicht mehr zu 

erkennen seien“. Das sei gegenüber der Quelle „nochmals eindringlich wiederholt“ 

worden, obwohl die Weisungslage bereits am 08.03.2002 der Quelle telefonisch 

mitgeteilt worden war.  

 

Es fällt auf: Ausweislich des Treffvermerks vom 11.03.2002 war bei einem Treffen 

am 06.03.2002 „dringend angeraten“ worden, die Cover zu übermalen – nicht 

telefonisch am 08.03.2002. Es könnte aber natürlich sein, dass obendrein auch noch 

telefoniert wurde. 

 

Der Vorschlag, Hakenkreuze zu übermalen, war übrigens – angesichts der Liedtexte 

auf dieser „Ethnic Cleansing“-CD – in strafrechtlicher Hinsicht wenig zielführend. 

Textbeispiel: 

 

„White - White - White Revolution! Mass murder is the only solution!  

Worldwide genocide, death to all the Jews! Heil! White Pride! White Man 

Rules! Israel's on fire, as the Jewish Race falls! In the name of Hitler, we kill 

for the Cause!” 

 

Das ist ein Aufruf zum Massenmord, zum weltweiten Genozid, zur Tötung aller 

Juden. Verbreitet auf einer CD, die der V-Mann fortan nur noch mit 

geschwärzten Hakenkreuzen auf dem Cover vertreiben durfte. In diesem 

Zusammenhang wird deutlich, dass der Brandenburger Verfassungsschutz 

Schwärzungen offenbar für ein Allheilmittel hält. 

 

In dem erwähnten Treffen am 12.03.2002  folgte ausweislich des Treffvermerks 

abermals keine klare Ansage an den V-Mann, dass gegebenenfalls die 

Zusammenarbeit sofort beendet werde, sondern der Fragen aufwerfende Hinweis, 

dass die Quelle „mit keinerlei Hilfeleistung hiesiger Behörde rechnen“ könne, falls 

„unbearbeitete“ CDs durch die Polizei beschlagnahmt würden und infolge dessen ein 
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Ermittlungsverfahren eröffnet werde. Unter diesem Vermerk steht folgende 

Anmerkung des Referatsleiters Peter Giebler: 

 

„Trotz einiger Unebenheiten im Führungsverhalten der Quelle liefert sie gute 

Informationen. Beim nächsten Treff werde ich der Quelle selbst begegnen und 

sie nachhaltig ermahnen.“ 

 

Wenn ein V-Mann 200 CDs verkauft, auf denen zum Mord an allen Juden aufgerufen 

wird, sind das aus Verfassungsschutz-Sicht demnach nur „einige Unebenheiten“ – 

aufgrund der „guten Informationen“ schien man in der Nachrichtendienst-Abteilung 

des Brandenburger Innenministeriums dennoch zufrieden zu sein. 

 

Heiner Wegesin sagte über den ehemaligen Beschaffungs-Leiter Peter Giebler: 

 

„Er hat sich redlich Mühe gegeben; aber das war nicht so auf Augenhöhe, wie 

ich das gerne gehabt hätte. Vielleicht hätte das zu einer gewissen Vorsicht 

beim Einsatz von Quellen führen können. Wenn Sie ein Auto haben, was nur 

120 fährt, dürfen Sie nicht davon träumen, 160 zu fahren, sondern halten sich 

an die Geschwindigkeit.“ 

 

Ex-Referatsleiter Peter Giebler behauptete seinerseits, dass er in der Praxis kaum 

Entscheidungsgewalt gehabt habe, sondern vielmehr der Behördenleiter. Abgesehen 

davon, dass er daher nicht wirklich verantwortlich gewesen sei, wollte der Zeuge 

Giebler aber fast keine Erinnerung mehr an seine Zeit beim Verfassungsschutz 

haben. Jedenfalls keine an die Ereignisse, mit denen sich der 

Untersuchungsausschuss beschäftigt hat. 

 

Ähnlich wenig ergiebig war der Zeugenauftritt des V-Mann-Führers Dirk Bartok. Auf 

die Frage, ob sein V-Mann Toni Stadler CDs verkauft habe, antwortete er: 

 

„Davon gehe ich aus.“ 

 

Auf die Nachfrage, warum er davon ausgehe, erläuterte er: 
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„Ich habe das Aktenstudium, wie gesagt, im Vorfeld dieser Vernehmung 

durchgeführt, und da wird ja an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass 

Herr Stadler CDs verkaufte.“ 

 

Auf die weitere Nachfrage, inwieweit er mit seiner Quelle besprochen habe, in 

welchem Rahmen sie geschäftlich tätig werden dürfe, sagte der Zeuge: 

 

„Ist mir nicht erinnerlich.“ 

 

Eine weitere Antwort von Dirk Bartok: 

 

„Sofern die Feststellung einer strafrechtlichen Relevanz getroffen worden war, 

glaube ich, mich erinnern zu können, dass in dem jeweils folgenden Treff der 

Quelle mitgeteilt wurde, diese CD nicht weiter zu vertreiben.“ 

 

Dieser Beamte bemühte sich nicht einmal, den Eindruck zu erwecken, als wolle 

er engagiert an der parlamentarischen Aufklärung mitwirken. Ein Protokoll-

Auszug: 

 

„Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Am 12. Februar 2002 hat Ihnen 

die Quelle Stadler berichtet, sie habe 1 100 CDs der Band „Ethnic Cleansing“ 

erworben. Am 7. März 2002 hat sie dann auch noch den Titel gemeldet: „Hail 

Aids!“. Ich habe Ihnen eben einen Vorhalt aus den Texten gemacht. Dass die 

CD strafrechtlich relevant ist, ließ sich allein an den Hakenkreuzen auf dem 

Cover unschwer erkennen, an den Texten sowieso. Warum haben Sie nicht 

wenigstens jetzt die Abschaltung der Quelle vorgeschlagen?  

 

Zeuge Dirk Bartok: Frau Nonnemacher, die Bewertung obliegt mir nicht. Ich 

erhebe die Daten vor Ort bei den Treffs mit der Quelle. Die Bewertung, 

inwieweit die Quellenführung weiter fortzuführen ist, obliegt der 

Behördenleitung. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Herr Bartok, ich hatte gefragt, 

warum Sie nicht wenigstens jetzt die Abschaltung der Quelle vorgeschlagen 
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haben. Das heißt nicht, dass Sie diese Entscheidung hätten treffen müssen. 

Aber ich denke, dass Sie als Beamter des Verfassungsschutzes die Pflicht 

gehabt hätten, vorzuschlagen, dass so etwas nicht unterstützenswert ist. 

Warum haben Sie das nicht Ihren Vorgesetzen in der 

Verfassungsschutzabteilung vorgeschlagen? 

 

Zeuge Dirk Bartok: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht.  

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Welche Logik und Stringenz in 

der V-Mann-Führung bringt es mit sich, dass bei ein und demselben Treffen, 

nämlich am 12. März 2002, der Quelle für den fortgesetzten Handel mit der 

„Ethnic Cleansing“-CD die Abschaltung angedroht wird und gleichzeitig der 

Vertrieb der nächsten „White Aryan Rebels“- bzw. „Landser“-CD durch Stadler 

abgesprochen und organisiert wird? 

 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

 

Zeuge Dirk Bartok: Ich kann die Frage wirklich nicht beantworten. Aus 

meiner Sicht ist das eine Bewertung. Tut mir leid. Ich kann die Frage nicht 

beantworten. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Wie kommt es, dass Sie nach 

mehreren Treffs und Telefonanten mit der Quelle Stadler wegen des Handels 

mit der menschenverachtenden Neonazi-CD „Hail Aids!“ am 22. März 2002 

vermerkt haben, dass die Quelle eine sehr gute Arbeit geleistet habe, sie 

lediglich einige Unaufmerksamkeiten begangen hat? Ist es Ihrer Meinung nach 

wirklich nur eine Unaufmerksamkeit, wenn der V-Mann ignoriert, dass auf den 

CDs in seinem Angebot unter anderem zu Massenmord an Juden aufgerufen 

wird? 

 

Zeuge Dirk Bartok: Eine Auswertung der Texte obliegt mir nicht. Diese 

Auswertung der Texte obliegt anderen Stellen innerhalb der 

Verfassungsschutzbehörde. Mein Auftrag als V-Mann-Führer ist es, wie ich 
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schon mehrfach ausführte, die entsprechenden Informationen zu erheben. 

Und in dem Umfang hat Herr Stadler gute Arbeit geleistet.“ 

 

Ausweislich der Treffvermerke wurde auf Toni Stadlers Handel mit illegalen 

Tonträgern bestenfalls mit freundlich wirkenden Ermahnungen reagiert. Mit 

welchen strafbaren CDs er handeln durfte und mit welchen strafbaren CDs er 

nicht handeln durfte, das erschließt sich nicht – da ist keinerlei Systematik zu 

erkennen, die Vorgehensweise ist widersprüchlich. Obendrein wurden 

Verstöße gegen Weisungen verharmlost – etwas als „Unebenheiten“ oder 

„Unaufmerksamkeiten“, obwohl es um den Vertrieb von Tonträgern mit 

strafbaren Texten bis hin zu Mordaufrufen ging. 

 

Eine Bewertung, was die fachliche Qualität der V-Mann-Führung betrifft, 

erübrigt sich an dieser Stelle. Das war – bestenfalls – lupenreiner 

Dilettantismus, der zu einer Expansion des rechtsextremistischen Hassmusik-

Handels in Brandenburg und darüber hinaus geführt hat. Der 

Verfassungsschutz begünstigte Probleme, an deren Lösung die Polizei und die 

Zivilgesellschaft hernach arbeiten mussten. 

 

4. „Ran an den Feind“ – eine Art Co-Produktion von 

Verfassungsschutzbehörden? 

 

Als der Chemnitzer Nazimusik-Produzent Jan Werner – über den 

Verfassungsschutz-Informant „Piatto“ 1998 berichtet hatte, dass er Waffen für ein 

untergetauchtes Trio suche – die „Landser“-CD „Ran an den Feind“ auf den Markt 

bringen wollte, übernahmen zwei V-Leute letztlich die Herstellung. Mirko Hesse, der 

als V-Mann in Diensten des Bundsamtes für Verfassungsschutz stand, kümmerte 

sich um die CDs – Toni Stadler sorgte für die Booklets. Im „Landser“-Verfahren, das 

der Generalbundesanwalt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung führte, sagte 

Toni Stadler am 31.07.2002 als Zeuge aus: 

 

„Ich organisierte die Fertigstellung der Cover und übergab 5.000 komplette 

Cover der CD ,Ran an den Feind‘ an den S. W. in Bautzen.“ 
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Weiter berichtete Stadler: 

 

„Ich habe insgesamt ca. 100-150 komplette Exemplare von dieser Produktion 

in der Form bekommen, dass ich etwa 14 Tage vor der offiziellen Verteilung 

der CD, nachdem ich die Cover dem S. W. übergeben habe, meine Exemplare 

direkt bei HESSE in Langenburkersdorf abgeholt [habe]. 

Zu diesem Zeitpunkt kannte ich den Dirk BARTOK erst kurz. Ich erzählte ihm 

vorerst nichts von dem oben beschriebenen Vorgang.“ 

 

Vor dem Untersuchungsausschuss schilderte Toni Stadler seine Taktik als V-Mann: 

 

„Wenn ich etwas gesagt habe, habe ich nie die Unwahrheit gesagt. […] Aber 

ich habe nicht unterschrieben, dass ich über alles und über jeden plaudere. 

Das habe ich ja nicht gemacht, nein. Aber wenn ich explizit gefragt wurde zu 

irgendeiner Sache und ich habe geantwortet, habe ich immer ehrlich 

geantwortet.“  

 

Weiter führte der Zeuge aus: 

 

„Sie müssen sich das so vorstellen: Ich habe natürlich auch ein großes 

Eigeninteresse daran gehabt, dass die Geschäfte laufen und weitergehen. 

Deswegen habe ich natürlich auch Sachen, die die Sachen primär betreffen, 

jetzt nicht unbedingt immer gleich, wenn es nicht unbedingt sein musste, 

rangetragen.“ 

 

Im Unterschied zum Informanten „Piatto“, der zumindest ab einem gewissen 

Zeitpunkt faktisch hauptberuflich als Verfassungsschutz-Zuträger in der Szene 

unterwegs war, verfolgte V-Mann Toni Stadler seine geschäftlichen Interessen. 

Und hierbei zeigte sich die Behörde kooperativ.  

 

Als er den Wunsch anmeldete, 200 „Landser“-CDs kaufen und vertreiben zu wollen, 

sagte ihm sein V-Mann-Führer „Klärung in dieser Angelegenheit“ zu.  So steht es im 

in einem Verfassungsschutz-Vermerk vom 17.11.2000 nach einem Telefonat mit 

Toni Stadler vom Vortag. Weiter führt der V-Mann-Führer in dem Dokument aus: 
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„Es wird vorgeschlagen, der Quelle von dem Kauf einer so großen Anzahl der 

CD’en abzuraten. Stattdessen sollte die Quelle eine geringere Anzahl, etwa 20 

– 30 CD’en, ankaufen, um ihre Glaubhaftigkeit und Stellung innerhalb der 

rechten Szene im Bereich Cottbus/Guben nicht zu gefährden. […] 

 

Auf der anderen Seite sollte die Überlegung angestellt werden, dass die 

Quelle bei dem geplanten Kauf einer größeren Anzahl von CD’en (200 Stück), 

ggf. tiefere Einblicke in Vertriebs- und Produktionsstrukturen der CD erhalten 

könnte. Diese Informationen könnten für unsere Behörde von besonderem 

Interesse sein.“ 

 

An dieser Stelle sei angemerkt: Vorschläge, dass die Quelle abgeschaltet 

werden sollte, hat Dirk Bartok nicht gemacht. Aber wenn es darum ging, 

seinem V-Mann den Handel mit 200 „Landser“-CDs zu ermöglichen, dann 

zeigte er Ideenreichtum – der von seinen Vorgesetzten honoriert wurde.  

Heiner Wegesin vermerkte darunter: 

 

„Bitte mit Abt. II d. BfV klären, ob der Erwerb von 200 CD’s der Quelle eine 

verbesserte Zugangslage zu höheren Vertriebshierarchien ermöglicht und im 

Nachgang insoweit Strafverfolgungsmöglichkeiten d. GBA unterstützt werden 

können.“ 

 

Referatsleiter Peter Giebler reagierte noch am selben Tag, am 20.11.2000: 

 

„BfV-Abt. II bewertet die Möglichkeiten der Zugangs- u. 

Informationsverbesserung analog hiesiger Einschätzung und hält den Ankauf 

durch Quelle für ein geeignetes Mittel, weist gleichzeitig darauf hin, dass in 

angemessenem Umfang ein Szene-Verkauf stattfinden sollte, um glaubwürdig 

zu sein.“ 

 

Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin vermerkte sein Einverständnis.  

 

Zusammengefasst: Ein V-Mann würde sich gerne das Geschäft mit einer 

hochgradig strafbaren Neonazi-CD nicht entgehen lassen und bittet den 
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Verfassungsschutz um Erlaubnis. Und der Verfassungsschutz findet bei seiner 

Prüfung sogar einen Grund, weshalb dieses Nazi-Geschäft angeblich im 

Interesse der Behörde sein soll.  

 

Um was für einen Tonträger es hierbei ging? Ein Text-Beispiel aus dem Titelsong 

„Ran an den Feind“: 

 

„Kamerad, Kamerad - Es lautet der Befehl 

Ran an den Feind! Ran an den Feind! Bomben auf Israel!“ 

 

Solche Botschaften werden also verbreitet, wenn der Verfassungsschutz 

meint, im Rechtsextremismus-Bereich „Handeln“ zu müssen … Mit dem Schutz 

der Verfassung hatte das nichts zu tun – ganz im Gegenteil. 

 

5. Ist das wirklich „W.A.R.“? Großhandel mit „Noten des Hasses“! 

 

Um die Weihnachtszeit des Jahres 2001 herum erreichte die Berliner 

Staatsanwaltschaft offenbar eine Information des Landeskriminalamts Berlin. Es sei 

– untechnisch gesprochen – eine CD mit „üblen Liedtexten“ produziert worden. 

Daran konnte sich die Staatsanwältin Hildegard Mendrina vor dem Brandenburger 

Untersuchungsausschuss noch genau erinnern. Denn sie habe aufgrund der 

Weihnachtszeit süffisant angemerkt, dass ja vielleicht Weihnachtslieder eingespielt 

worden seien. Das Verfahren habe die CD „Noten des Hasses“ der Band „White 

Aryan Rebels“ (W.A.R.) betroffen. Die Zeugin sagte: 

 

„Das wurde aber eingestellt, weil wir damals kein Exemplar hatten. Also, es 

ging um diese Liedtexte, da sollten strafprozessuale Maßnahmen veranlasst 

werden.“ 

 

Ohne Texte konnte keine Telefonüberwachung durchgesetzt werden. Und diese 

Texte gehörten selbst für Nazi-Verhältnisse zu denen der übelsten Sorte. Ein 

Beispiel: 

 

„Mit der Lizenz zum Töten ziehen wir dann durch das Land, 
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dann wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt. 

Hier kommen Noten des Hasses für unsere Generation. 

Hier kommen White Rebels, Sprachrohr der Revolution.“ 

 

Und im Song „Nigger“ sangen die selbst ernannten weißen arischen Rebellen: 

 

„Nennt sie Nigger, denn das sind ihre Namen, 

hängt die Nigger auf und habt kein Erbarmen.“ 

 

Diese Mordaufrufe der Band um den Berliner Rechtsextremisten Lars B. sollten 

eigentlich 1000-fach verbreitet werden, wie aus einer Aussage von Toni Stadler beim 

LKA Sachsen am 14.08.2002 hervorgeht. Doch zusammen mit seinem V-Mann-

Kollegen Mirko Hesse vom Bundesamt für Verfassungsschutz gelang es ihm, die 

Zahl zu erhöhen: 

 

„Hierzu möchte ich anmerken, dass B. am Anfang nur 1.000 Stück 

produzieren wollte. Hesse und ich überredeten ihn 3.000 Stück zu machen. 

Das erfolgte vor allen Dingen wegen der Produktionskosten, weil wir uns 

sicher waren, dass wir sie verkaufen können.“ 

 

Das strafbare Werk ist nach dem gleichen arbeitsteiligen Prinzip wie die „Landser“-

CD „Ran an den Feind“ entstanden. Toni Stadler sagte vor dem 

Untersuchungsausschuss: 

 

„Hesse hat die CDs gepresst, ich habe die Cover gemacht, dann wurde alles 

zusammengeführt, und dann wurde verschickt.“ 

 

Ausweislich der Treffvermerke verschwieg der V-Mann dem Verfassungsschutz 

seine Beteiligung an der Produktion, er hielt die Behörde aber über den Fortschritt 

des Projekts auf dem Laufenden. Das Cover der CD findet sich als Anlage der 

Deckblattmeldung vom 08.12.2000, verbunden mit dem Hinweis, dass die Scheibe in 

einem dänischen Presswerk hergestellt werde. Zudem wird auf den besonderen 

Quellenschutz hingewiesen: 
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„Da derzeit lediglich vier Personen von dem beigefügten Layout Kenntnis 

haben, von denen eine die hier berichtete Quelle ist.“ 

 

Am 14.12.2000 vermerkte der V-Mann-Führer: 

 

„Zudem teilte Quelle mit, dass sie sich bei einem Treffen mit Lars B. in 

Freiwalde am 12.12.00 bereiterklärt hätte, 500 bis 1000 Exemplare der von B. 

produzierten CD der Band White Aryan Rebels, ,Noten des Hasses‘, 

abzunehmen und den Vertrieb der CD’en zu organisieren. Barte will den 

Vertrieb in Hessen […], Hamburg […] sowie in der Schweiz […] organisieren. 

Die CD soll noch vor dem 22.12.00 in Umlauf gebracht werden.“ 

 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss dem Verfassungsschutz klar gewesen 

sein, dass Toni Stadler in dieses CD-Projekt eine zentrale Rolle spielte. Zum 

einen lieferte er exklusive Informationen, wie sie in dieser konspirativ 

arbeitenden Szene normalerweise nur diejenigen haben, die ein Vorhaben 

selbst vorantreiben. Zum anderen plante der V-Mann hier erklärtermaßen ein 

Vertriebsgeschäft in großem Stile, er wollte einen internationalen Großhandel 

aufziehen. Logische Konsequenz hätte es sein müssen, dass der 

Verfassungsschutz die Quelle umgehend abschaltet oder sie zur 

Strafverfolgung der Beteiligten in den Dienst der Polizei überstellt. Doch aus 

dem Treffvermerk geht hervor, dass der V-Mann-Führer keineswegs entsetzt 

war, sondern das Desaster positiv bewertete:  

 

„Da die Quelle nunmehr sehr stark in den Vertrieb der CD involviert ist, 

können auf diesem Weg, im Zug der engen Zusammenarbeit zwischen der 

Quelle und B., ggf. weitere wichtige Informationen zu B., ,Infront‘, dem 

,Weißen Arischen Widerstand‘ sowie der Band ,White Aryan Rebels‘ 

gewonnen werden.“ 

 

Und es kamen weitere Informationen. Im Treffvermerk vom 19.01.2001 ist 

festgehalten: 
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„Des weiteren teilte die Quelle mit, dass die CD ,Noten des Hasses‘ der von 

Lars B. produzierten Band White Aryan Rebels (W.A.R.) sich nunmehr im 

Vertrieb befindet. Quelle selbst hat auch eine Anzahl von Exemplaren dieser 

CD von B. abgenommen.“ 

 

Als Anlage der Deckblattmeldung gleichen Datums liegt die CD bei. Auf die Idee, 

diese menschenverachtende Neonazi-Produktion an die Berliner Polizei oder 

Staatsanwaltschaft weiterzureichen, ist der Verfassungsschutz offenbar nicht 

gekommen. Obwohl eine vierstellige Zahl von CDs durch die Hände des 

Brandenburger V-Mannes ging. Am 11.01.2001 hat er der Behörde gemeldet, dass 

die CD „am kommenden Wochenende (13.01. – 14.01.2001) […] an die Händler 

ausgeliefert“ werden soll. Und in der Deckblattmeldung vom 01.02.2001 stehen dann 

die Empfänger von 1000 CDs. Derart gut ist die Informationslage, wenn der eigene 

V-Mann erklärtermaßen den Vertrieb übernimmt.  

 

Dieser Vorgang belegt, dass der V-Mann Toni Stadler mit Wissen der 

Verfassungsschutz-Abteilung des Innenministeriums nicht nur CDs mit 

strafbaren Inhalten vertrieben hat, sondern dies obendrein nicht dazu geführt 

hat, dass den Beteiligten das Handwerk gelegt wird. Dass die Berliner 

Staatsanwaltschaft im Dezember 2001 bei der Strafverfolgung scheiterte, weil 

sie keine der „White Aryan Rebels“-CD vorliegen hatte, ist besonders tragisch. 

 

6. Die zweite Auflage der „W.A.R.“-CD – eine Verfassungsschutz-Operation 

 

In einem Treffbericht vom 01.11.2001 sind aktuelle und optionale geschäftliche 

Aktivitäten des V-Mannes aufgelistet. Als optionale Vorhaben werden die Herstellung 

einer neuen „White Aryan Rebels“-CD und eine Nachpressung von 1000 Exemplaren 

des Albums „Noten des Hasses“ aufgeführt. Am 19.12.2001 wird vermerkt, dass Lars 

B. „derzeit weitere 2.000 Exemplare der CD ,Noten des Hasses‘ der Band WAR 

produziert“. Weiter heißt es in dem Verfassungsschutz-Dokument: 

 

„Die Herstellung der CD soll über eine Kontaktperson der Quelle, Tom P. aus 

Schildau, erfolgen. Die CD selbst soll dann in Ungarn hergestellt werden. Die 

Quelle fungiert zwischen Tom P. und [Lars] B. als Kontaktperson.“ 
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In einem Treffvermerk vom 11.04.2002 wird das Vorhaben konkretisiert: 

 

„Bei einem Treffen zwischen der Quelle ,Barte‘ und Lars B. am 06.04.02 in 

Berlin wurden der Quelle 1.970 Euro für die Produktion der CD übergeben. 

Quelle soll diese Summe unverzüglich an ihre Kontaktperson Thomas P. 

weitergeben.“ 

 

Die Planung einer zweiten Auflage der „W.A.R.“-CD wird zu einer 

Verfassungsschutz-Operation. In den folgenden Wochen wird das weitere Vorgehen 

detailliert besprochen. Doch die Planung der Operation dauert länger als gedacht, so 

dass die Geldübergabe verschoben werden muss, wie am 17.05.2002 vermerkt wird:   

 

„Bislang konnten noch nicht mit Vertretern aller betroffenen Bundesländer 

Übereinkünfte hinsichtlich der Vorgehensweise in diesem Sachverhalt 

besprochen werden. Da eine letzte Besprechung erst in der 21. KW 

[Kalenderwoche] erfolgen wird, soll die Geldübergabe erst nach dieser 

Absprache erfolgen.“ 

 

Bei weiteren Treffen zwischen V-Mann-Führern und V-Mann geht es darum, die 

Zahlungsmodalitäten festzulegen. Erst soll die Summe persönlich in bar übergeben 

werden, dann soll in kleinen Raten bar auf ein Bankkonto eingezahlt werden – aber 

nicht mehr von der Quelle, sondern von Lars B., an den Toni Stadler das Geld 

zurückgeben soll. Am Ende sollen die 1900 CDs bei der Lieferung nach Deutschland 

beschlagnahmt werden – das ist der Plan. 

 

Der damalige Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin sagte dazu vor dem 

Untersuchungsausschuss: 

 

„In der Tat ist so der Versuch unternommen worden, die Produktion der 

zweiten Auflage unter Wissen des Verfassungsschutzes so durchführen zu 

lassen - in der Hoffnung, dass man die 2 000 Dinger abgreift und hinterher 

dann wirklich auch Produktions- und Vertriebsstrukturen abschließend 

lahmlegen kann. Dass das nicht gelungen ist, ist bedauerlich, rechtfertigt aber 

- nach dem Motto ,Pech gehabt!‘ - nicht den Umfang, in dem man sich damals 
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da hineinbegeben hat. Das ist aus meiner Sicht bei dem, was wir wussten, 

was wir konnten, wie das auch organisiert werden kann - - Ich sage Ihnen ja, 

ich habe hinterher beruflich in hochkomplexen Dingen die Konzepte und die 

Leitung gehabt, und ich würde sogar heute sagen: Das war damals jenseits 

meiner eigenen beruflichen Fähigkeiten; so was machst du mal nicht eben so. 

Das habe ich auch erst mühsam lernen müssen. Da haben wir uns drastisch 

verhoben und waren da recht, sagen wir, begeistert, aber unbedarft und 

rechtlich, glaube ich, dann auch nicht hinreichend sensibilisiert, in welche 

Grenzbereiche wir uns begeben, unterwegs. Das war ein veritabler 

Verfassungsschutzskandal.“ 

 

Diese Kritik ist im Kern zutreffend – aber nicht weitgehend genug. Denn die 

Vorgehensweise des Verfassungsschutzes ist unter mehreren Aspekten 

problematisch:  

 

Erstens ist der Verfassungsschutz als Nachrichtendienst nur für die 

Beobachtung rechtsextremistischer Bestrebungen zuständig und nicht dafür, 

dass er in der Szene aktiv mitmischt – solche Operationen sind Sache von 

klassischen Geheimdiensten. Das unterscheidet Geheimdienste und 

Nachrichtendienste.  

 

Zweitens sind neben dem V-Mann auch die V-Mann-Führer über Wochen 

hinweg damit beschäftigt gewesen, die Abläufe der CD-Produktion zu gestalten 

– was die zeitliche Planung und Geldzahlungen betrifft. Damit sind sie faktisch 

Mittäter. 

 

Drittens ist die Aufklärung von Straftaten die Stoßrichtung dieser Operation. 

Dafür ist jedoch ganz klar die Polizei und nicht der Verfassungsschutz 

zuständig. 

 

Viertens wird deutlich, dass Lars B. die Kontakte von Toni Stadler nutzen will, 

um eine zweite Auflage der CD herstellen zu können.  Das heißt: Bei allen 

weiteren Beteiligten in der Produktionskette ist fraglich, ob sie an der 

strafbaren Herstellung der CD überhaupt beteiligt wären, wenn sie nicht von 
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der Quelle beauftragt würden. Deren Straftaten werden beziehungsweise 

würden im konkreten Fall also vom V-Mann im Auftrag des 

Verfassungsschutzes initiiert.  

 

Die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei haben diesem Vorgehen ein Ende 

gesetzt, indem sie am 21.07.2002 eine Razzia gemacht und Toni Stadler 

festgenommen haben. 

 

7. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Toni Stadler und seinen V-Mann-Führer 

 

Seit Anfang 2001 wurde gegen Toni Stadler ermittelt – erst von der 

Staatsanwaltschaft  Halle, dann von der Staatsanwaltschaft Potsdam und zudem von 

der Staatsanwaltschaft Cottbus, die im April das Potsdamer Verfahren übernommen 

hat. Und eine LKA-Ermittlerin berichtete auch noch von einem Verfahren der 

Staatsanwaltschaft Aurich, das ebenfalls an die Staatsanwaltschaft Cottbus 

übergeben worden sei. Immer ging es um den CD-Handel des Toni Stadler. Der V-

Mann war demnach ein Dreh- und Angelpunkt in den rechtsextremistischen 

Geschäftsstrukturen. Die Polizistin berichtete von circa 4.000 abgehörten 

Telefongesprächen, „in denen der Verdacht aufkam, dass Toni Stadler in der rechten 

Szene als Kontaktmann bei CD-Produktionen auftrat, bei der Herstellung von 

Bekleidung mit strafrechtlich relevanten Aufdrucken tätig war und mit diesen Handel 

trieb“. 

 

Dass Toni Stadler mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, kam bei einer Telefon-

Überwachung heraus. Aus einem Schreiben des LKA-Direktors Axel Lüdders an die 

Staatsanwaltschaft Cottbus vom 21.02.2003 geht hervor, dass dem 

Verfassungsschutz – wie schon 1998 im Fall „Piatto“ – eine Legendierungspanne 

unterlaufen war: 

 

„Aufgrund der Erkenntnisse der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ), 

insbesondere einer Anschlussinhaberermittlung mit den Angaben ,Ministerium 

des Innern‘ und der in diesem Zusammenhang möglichen Enttarnung eines V-

Mannes, wurde im September 2001 Herr StA Richter von Herrn [geschwärzt] 

über die Inhalte der TKÜ in Kenntnis gesetzt.“ 
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Spätestens im September scheint dem Brandenburger Landeskriminalamt (LKA) klar 

gewesen zu sein, dass Toni Stadler ein V-Mann des Verfassungsschutzes ist oder 

sein könnte. Der Leitenden Oberstaatsanwalt aus Cottbus, Wilfried Robineck, teilte 

am 21.10.2002 dem Justizministerium mit: 

 

„Ergänzend dazu bemerke ich, dass das LKA Brandenburg – Herr [M.] W. – 

auf Anfrage heute fernmündlich mitgeteilt hat, er habe das LfV Ende 

September oder Anfang Oktober 2001, nachdem die Telefonüberwachung 

gegen Stadler ausgewertet worden sei, darüber in Kenntnis gesetzt, dass 

gegen Stadler ermittelt werde. 

 

Am 18.10.2002 (sic!) fand in meinem Hause eine Besprechung mit Beamten 

des LKA Brandenburg statt, an der auch ein Beamter des LfV , Dez. 

[Dezernat] Beschaffung, teilnahm. Zu diesem Zeitpunkt war bereits sicher, 

dass die Ermittlungen zu einer Anklageerhebung führen würden. Die 

Durchsuchung am 21.03.2002 hat zu diesem Ergebnis nichts Wesentliches 

(mehr) beigetragen.“  

 

Der damalige LKA-Direktor Axel Lüdders sagte vor dem Untersuchungsausschuss, 

was die Information des Verfassungsschutzes durch das LKA betrifft: 

 

„Ich habe da keine Erinnerung dran. Aber wenn das so gewesen ist, dann hat 

der LKA-Mitarbeiter sehr gut gehandelt, sehr aufmerksam gehandelt.“ 

 

Auf nochmalige Frage bestätigte der Zeuge, dass er dies „positiv“ bewerte.  

 

Lüdders betonte an anderer Stelle, dass es das Bestreben des LKA gewesen sei, 

„Informationen zu bekommen, die uns bei den Ermittlungen weiterhelfen, und nicht, 

dass wir dann gegen V-Leute des Verfassungsschutzes ermitteln müssen“. Und 

weiter: 

 

„Ich halte das für relativ kontraproduktiv, und das ist ja noch eine gelinde 

Untertreibung.“ 
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Demnach stand der LKA-Direktor den Interessen des Verfassungsschutzes 

aufgeschlossen gegenüber. Ermittlungen gegen V-Leute hielt er für 

kontraproduktiv – wohl, weil auch das LKA potenziell von deren Informationen 

profitieren konnte. 

 

A. Verfassungsschützer begleiten polizeiliche Durchsuchung beim V-Mann 

 

Die Durchsuchung am 21.03.2002 hat nichts Wesentliches zu einer 

Anklageerhebung beigetragen, weil nichts strafrechtlich Relevantes gefunden wurde. 

Die LKA-Beamtin, welche die Durchsuchung geleitet hat, berichtete vor dem 

Untersuchungsausschuss: 

 

„Die Wohnung kam mir nicht gerade bewohnt vor.“ 

 

Der Computer sei alt und der Kühlschrank – von einem verschimmelten Joghurt 

abgesehen – leer gewesen. Schmutzwäsche sei genauso wenige vorgefunden 

worden wie eine Waschmaschine. Dafür habe Staub gelegen. Die Zeugin sagte: 

 

„Zwischenzeitlich kam mir das Gefühl, dass Toni Stadler uns schon erwartet 

hatte, da nach dem Klingeln mit unwesentlichem Zeitverlust die Tür geöffnet 

wurde und er schon angezogen war.“ 

 

Außerdem berichtete die damalige LKA-Ermittlerin: 

 

„Unangenehm war mir, dass die Personen vom Verfassungsschutz zusahen, 

wie wir unsere Arbeit machten. Mir stellte sich die Frage, was für eine Rolle 

der Verfassungsschutz spielt. Vor allem: Was hat Herr Stadler mit dem 

Verfassungsschutz zu  tun?“ 

 

In einem LKA-Vermerk vom 28.08.2016, der auf einer Befragung dieser Beamtin 

beruht, ist festgehalten: 

 

„Die Teilnahme dieser Personen war über die damalige Leitung der Abteilung 

Staatsschutz abgesegnet.“ 
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Daran konnte sich die Zeugin bei ihrer Vernehmung vor dem 

Untersuchungsausschuss am 22.11.2018 jedoch nicht mehr erinnern. 

 

Der damalige LKA-Direktor Axel Lüdders verneinte vor dem 

Untersuchungsausschuss die Frage, ob ihm die Durchsuchungsteilnahme der beiden 

Verfassungsschützer konkret erinnerlich sei. Auf Nachfrage, ob er das hätte mit 

absegnen müssen, antwortete er: 

 

„Nein, auf gar keinen Fall. Eine solche Absegnung, wenn da Mitarbeiter des 

Verfassungsschutzes dabei sein müssen und wenn es strafprozessuale 

Maßnahmen gewesen wären oder waren - - dann hätte die Staatsanwaltschaft 

um Erlaubnis gefragt werden müssen und nicht der LKA-Leiter.“ 

 

Der ermittelnde Staatsanwalt aus Cottbus, Andreas Richter, sagte zur geschilderten 

Teilnahme der Verfassungsschützer: 

 

„Ich kann mir nur vorstellen, dass das dann an uns vorbei gemacht worden ist, 

also dass es nicht - - Also, mit uns ist das jedenfalls nicht abgesprochen 

worden.“ 

 

Oberstaatsanwalt Günther Oehme ließ sich wie folgt ein: 

 

„Ich möchte ausschließen, dass wir - - bzw. seitens der Behördenleitung in 

irgendeiner Form da ein Einverständnis signalisiert worden ist, wonach bei der 

anstehenden Durchsuchung auch Mitarbeiter des Verfassungsaschutzes 

anwesend sein sollen. Ich kann Ihnen nur so viel sagen: Wäre mir das 

seinerzeit positiv bekannt gewesen, hätte ich dagegen widersprochen.“ 

 

Und auf Nachfrage ergänzte er: 

 

„Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt dem zugestimmt hätten. Ich wüsste 

nicht, was Mitarbeiter des Verfassungsschutzes bei strafprozessualen 

Maßnahmen der Staatsanwaltschaft zu suchen haben.“ 
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Der damalige Verfassungsschutz-Leiter Wegesin sagte zu diesem Vorgang: 

 

„Ich kann mich nicht erinnern, das angeordnet zu haben. Je nach 

Polizeibehörde war es damals gelegentlich möglich, dass Mitarbeiter des 

Verfassungsschutzes - die dann quasi unter fremder Flagge als Polizeibeamte 

einfach mitliefen und natürlich bitte nicht der V-Mann-Führer sein sollten, 

sondern der Quelle nicht bekannte Personen - Einblick nehmen, um auch zu 

sehen: ,Was macht denn die Quelle so?‘, also sozusagen ein zusätzliches 

Kontrollelement. Ich weiß, das wird sehr verschieden gesehen: Manche 

Polizeibehörden lehnen das überhaupt ab, viele Staatsanwälte sehen das 

kritisch. Ich kenne auch andere Fälle, wo - umgekehrt - der Verfassungsschutz 

quasi eine Einladung bekommen hat. Kann man als schwierig ansehen im 

Hinblick auf das Trennungsgebot. Auf der anderen Seite war das natürlich 

eine, sagen wir, faktisch durchaus willkommene Möglichkeit, wirklich mal zu 

sehen, wie es bei der Quelle aussieht, ob sie sich an die Vorgaben hält, an 

alle möglichen Dinge; Kontrollelement. 

Ob ich das angeordnet habe, ob mir das der Kollege Lüdders, zu dem ich ein 

sehr enges kollegiales, hinterher sogar freundschaftliches Verhältnis hatte, 

angeboten hat: ,Guckt euch das doch mal an‘, das weiß ich nicht. Ich weiß 

nicht, ob ich es angeordnet habe. Es war sicherlich nicht die Praxis, nach dem 

Motto: Bei jeder Quelle marschieren wir mal mit ein. - Es ist eigentlich eher 

eine deutliche Ausnahme. Wenn es angeboten wurde, haben wir das gerne 

mitgenommen, weil es eben eine Kontrollmöglichkeit war, um zu sehen, wie 

sich eine Quelle verhält - und das natürlich möglichst oder bitte ohne das 

Wissen der Quelle.“ 

 

Auf Nachfrage, ob er den Einsatz der beiden Verfassungsschutzmitarbeiter mit LKA-

Direktor Lüdders besprochen habe, antworte der Zeuge Wegesin: 

 

„Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass im Einzelfall so etwas 

möglich sein konnte, dass er das im Einzelfall zuließ, aber konkret im Kontext 

Stadler kann ich da nichts zu sagen.“ 
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Auf diese Aussage von Heiner Wegesin angesprochen, wonach der LKA-Direktor 

solch‘ ein Angebot ab und an mal gemacht habe, sagte der Zeuge Axel Lüdders: 

 

„Dann hat Herr Wegesin eine andere Erinnerung als ich.“ 

 

Die Zielperson dieser Durchsuchung, der ehemalige V-Mann Toni Stadler, sagte in 

einer Vernehmung bei der Berliner Polizei am 31.07.2002: 

 

„Ich hatte aber, wie gesagt, eine Hausdurchsuchung. Das war ja erst vor 

kurzem. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei einem Treffen mit mehreren Personen 

eine Warnung von Dirk und Dieter erhalten. Ich sollte meine Wohnung sauber 

halten, da etwas gegen mich vorliegt und etwas passieren wird. In weiteren 

Telefonaten haben sie mich dann auch immer wieder daran erinnert und auf 

die Dringlichkeit hingewiesen. 

 

Daraufhin räumte ich alles (CDs, Kontoauszüge, Fotos, Disketten, Unterlagen) 

aus meiner Wohnung und dem Geschäft in meinen Bunker. 

Dirk und Dieter erzählten mir auch, dass jemand vom VS bei der 

Durchsuchung dabei ist und evtl. belastendes Material verschwinden lassen 

kann. Der Mann wurde mir beschrieben; er war auch bei der Durchsuchung 

dabei. Sie erklärten mir, dass es so in Brandenburg üblich ist.“ 

 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass Verfassungsschützer bei der 

Durchsuchung der V-Mann-Wohnung anwesend waren. Das geht aus den 

Aussagen der LKA-Beamtin, welche die Maßnahme geleitet hat, und des 

Betroffenen Stadler hervor. Und es deutet einiges darauf hin, dass die 

Verfassungsschützer ohne Wissen der Staatsanwaltschaft dabei waren. Dafür 

sprechen die Aussagen des Staatsanwalts Richter, des Oberstaatsanwalts 

Oehme und des ehemaligen Verfassungsschutz-Leiters Heiner Wegesin. 

Zudem geht aus dem erwähnten polizeilichen Gesprächsvermerk hervor, dass 

die Verfassungsschutz-Teilnahme von der Staatsschutz-Leitung des LKA 

abgesegnet gewesen sein soll. 
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B. Verfassungsschutz vorab über Stadler-Durchsuchung informiert 

 

Die Staatsanwaltschaft Cottbus ließ am 21.03.2002 bei Toni Stadler durchsuchen – 

am Tag davor besprach die Staatsanwaltschaft diese Durchsuchung mit dem 

Verfassungsschutz. Der Leitende Oberstaatsanwalt  Robineck teilte dem 

Justizministerium am 21.10.2002 mit: 

 

„Im Rahmen einer weiteren Besprechung in meinem Dienstzimmer mit 

Beamten des LKA, und des LfV - Teilnehmer war u. a. Herr Wegesin 

persönlich - am 20.03.2002, einen Tag vor der o.a. Durchsuchung, ist die 

Sach- und Rechtslage in dem Ermittlungsverfahren gegen Stadler erneut 

erörtert worden.“ 

 

Auf die Nachfrage, ob es in diesem Gespräch auch um die Durchsuchung am 

nächsten Tag gegangen sei, schrieb Robineck am 17.12.2002 erneut an das 

Justizministerium sowie an den Generalstaatsanwalt: 

 

„Im Rahmen des Gesprächs ist auch über die am 21.03.2002 anstehende 

Durchsuchung gegen Stadler gesprochen worden. Gegenstand der 

Unterredung war u. a. die Frage, ob eine Durchsuchung bei Stadler negative 

Auswirkungen auf dessen V-Mann-Tätigkeit haben könnte. Dies wurde von 

den Vertretern der Verfassungsschutzbehörde verneint. Bedenken gegen die 

Durchsuchung, über deren Termin die Mitarbeiter der Abteilung V des IM 

unterrichtet wurden, wurden nicht erhoben. Ein detaillierter 

Besprechungsvermerk ist nicht angefertigt worden.“ 

 

LKA-Direktor Axel Lüdders ging in einem Schreiben vom 21.02.2003 an den 

Leitenden Oberstaatsanwalt Robineck auch auf dieses Treffen vom 20.03.2002 ein: 

 

„Diese Besprechung fand ebenfalls in Ihrem Haus statt und es nahmen neben 

Ihren Mitarbeitern, Herrn OStA [geschwärzt] und Herrn StA [geschwärzt], auch 

die bereits benannten Mitarbeiter meines Hauses, Herr [geschwärzt] und Herr 

[geschwärzt], sowie die Mitarbeiter der Abteilung V des MI BB 

[Verfassungsschutz], Frau [geschwärzt] und Herr [geschwärzt], teil.“ 
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Der ehemalige Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin konnte sich vor dem 

Untersuchungsausschuss nicht an ein solches Gespräch erinnern: 

 

„Ich glaube - also, ich bin mir recht sicher -, dass ich da nicht dabei war.“ 

 

Oberstaatsanwalt Günther Oehme ließ sich zu dieser Besprechung wie folgt ein: 

 

„Ich kann zu dieser Frage so viel sagen, dass ich mich erinnere, dass in 

diesem Verfahren Besprechungen auch mit Mitarbeitern der Abteilung V, also 

des Landesamtes für Verfassungsschutz, stattgefunden haben. Ob das 

jetzt - - Das waren auch - - Ich kann mich an eine Besprechung erinnern, die 

dann stattgefunden hat - aber zeitlich vermag ich das heute auch nicht mehr 

einzuordnen; Ende 2001/2002 möglicherweise. Die hat stattgefunden 

gemeinsam mit meinem damaligen Chef, Herrn Robineck, mit meiner Person - 

ich weiß nicht, ob der zuständige Dezernent für dieses Verfahren, das war der 

Herr Malek, Herr Malek hatte das Verfahren ursprünglich, an dieser 

Besprechung teilgenommen hat -, und es haben auch, meine ich, zwei 

Personen vom Landesamt für Verfassungsschutz an dieser Besprechung 

teilgenommen. Sicher bin ich mir, dass es sich dabei unter anderem um Herrn 

Wegesin gehandelt hat.“ 

 

Auf Nachfrage sagte der Zeuge Oehme vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Soweit ich mich erinnere, ging es in dieser Besprechung eigentlich zunächst 

mal um das grundsätzliche Anliegen des Verfassungsschutzes, eine Quelle zu 

schützen. Das ist sicherlich ein Interesse gewesen, dem wir durchaus offen 

gegenüberstanden, -“ 

 

Der Oberstaatsanwalt merkte in diesem Zusammenhang an: 

 

„Ich habe auch - das darf ich in diesem Zusammenhang einmal so schildern - 

einen Chef gehabt, der gegenüber Anliegen, die seitens der Polizei oder des 

Verfassungsschutzes an uns herangetragen worden sind - ich will das mal so 

formulieren; Herr Robineck ist leider schon verstorben, deshalb will ich mich 
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da auch zurückhalten - - einen Chef gehabt, der da durchaus 

Entgegenkommen gezeigt hat, auch gegenüber Belangen des 

Verfassungsschutzes.“ 

 

Günther Oehme konnte sich auch noch an folgende Begebenheit bezüglich des 

Gesprächs zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz erinnern 

 

„Mir liegt an, dass - aber da müssten Sie mich jetzt korrigieren - wir einen 

Durchsuchungsbeschluss hatten. Ich weiß noch, mich genau zu erinnern in 

diesem Punkt - das ist einer dieser Aspekte, die bei mir hängen geblieben 

sind -, dass ich seinerzeit auch mit dem Herrn Malek, dem sachbearbeitenden 

Dezernenten - - Das muss im Anschluss an diese Besprechung gewesen sein, 

dass wir uns da so ein bisschen süffisant über dieses Ergebnis unterhalten 

haben. Sie nehmen mir nicht übel, wenn ich Ihnen das auch mal so platt 

formuliere. Wir haben dann beide übereinstimmend gesagt: Nach dem 

Ergebnis der Besprechung oder so, wie die Dinge jetzt ihren Verlauf 

genommen haben, können wir uns die Durchsuchung schenken. Da finden wir 

eh nix.“ 

 

Auf Nachfrage, war er zu der Annahme gekommen sei, dass die Durchsuchung 

nichts mehr bringe, führte der Zeuge weiter aus: 

 

„Warum? Die Frage ist einfach gestellt und einfach zu beantworten: Weil auch 

wir gesehen haben, dass wir möglicherweise nicht ausschließen können, dass 

Informationen an den V-Mann-Führer oder auch an den V-Mann gelangen. Ich 

denke mal, mehr muss ich dazu nicht sagen.“ 

 

Dementsprechend ist das Ergebnis der Durchsuchung auch ausgefallen. Oehme: 

 

„Im Ergebnis hat, soweit ich mich erinnere, die Durchsuchung dann auch 

stattgefunden, allerdings, wenn ich das richtig sehe im Nachhinein, mit einem 

sehr mageren Ergebnis. “ 

 



123: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

Ausweislich des Berichts des Leitenden Oberstaatsanwalts Robineck hat an der 

Besprechung unter anderem der Leiter des Verfassungsschutz-Referats 

„Beschaffung“, Peter Giebler, teilgenommen. Innerhalb der Behörde hatte er das 

Ziffern-Kürzel „V/5“ – das stand für die Innenministeriums-Abteilung V, Leiter des 

Referates 5.  

 

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass am Tag der Besprechung – also 

am Tag vor der Durchsuchung – auch noch ein Verfassungsschutz-Treffen mit dem 

V-Mann Toni Stadler stattgefunden hat. Im Treffvermerk vom 22.03.2002 ist 

dokumentiert: 

 

„Im Verlaufe des Treffs erschien kurzzeitig V/5 [Referatsleiter Peter Giebler]. 

V/5 machte in seinem etwa 10-minütigen Gespräch mit der Quelle darauf 

aufmerksam, dass durch sie in der vergangenen Zeit eine sehr gute Arbeit 

geleistet wurde. In jüngster Vergangenheit habe die Quelle jedoch einige 

Unaufmerksamkeiten begangen, die in der Konsequenz dazu führen könnten, 

dass hiesige Behörde keinerlei Schutz für die Quelle leisten könne. In diesem 

Zusammenhang sprach V/5 auch über den offenen Vertrieb der CD ,Hail Aids‘ 

der Band Ethnic Cleansing. V/5 deutete der Quelle an, dass, für den Fall, dass 

sie ihre Arbeit mit hiesiger Behörde nicht offen und ehrlich gestalten würde, 

die Zusammenarbeit jederzeit beendet werden könne. Quelle soll in Zukunft 

vorsichtiger in der Szene agieren. Bevor offensichtlich illegale CD’s durch die 

Quelle vertrieben werden, soll sie ggf. den VMF [V-Mann-Führer] um Mithilfe 

oder Rat bitten.“ 

 

Referatsleiter Giebler ergänzte diesen Treffvermerk: 

 

„Quelle auf Weisungsverstöße hingewiesen!“  

 

Dass die Verfassungsschützer in der Besprechung mit der Staatsanwaltschaft 

keine Bedenken gegen die Durchsuchung bei V-Mann Toni Stadler angemeldet 

haben, liegt auf der Hand – sie waren ja aufgrund der Besprechung vorgewarnt. 

Eine Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit der Quelle gab es noch am 

selben Tag. Und am nächsten Morgen konnten zwei Verfassungsschützer der 
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durchsuchenden Polizei über die Schulter schauen, bei der – wenig 

überraschend – strafrechtlich nichts Relevantes gefunden wurde.  

 

C. Operative Maßnahmen gegen V-Mann Stadler nicht realisiert 

 

Die bündnisgrüne Fraktion hat über die Koordinierungsstelle der Landesregierung für 

den Untersuchungsausschuss bei der zuständigen Behörde eine ausgestufte 

Fassung von Dokumenten beantragt, die bisher im Geheimschutzraum des Landtags 

lagern. Es wurde nicht einmal ein Satz freigeben, obwohl die darin thematisierten 

Maßnahmen gar nicht stattgefunden haben. Stattdessen wurden in Bezug zu diesen 

Dokumenten folgende zwei Sätze übermittelt, bei denen es sich also um kein 

Aktenzitat handelt: 

 

„Es wurden weitere operative Maßnahmen gegen Stadler geplant. Allerdings 

wurden die benötigten Mittel aus haushälterischen Gründen nicht bewilligt.“  

 

Diese zwei Sätze geben zwar nicht einmal den Kernsachverhalt aus den 

Dokumenten aussagekräftig wieder – aber sie offenbaren wenigstens, dass 

geplante operative Maßnahmen gegen Stadler nicht stattgefunden haben. In 

der Gesamtschau ist auch diese minimale Information relevant. Denn im 

Zusammenhang stellen sich die Abläufe wie folgt dar: Erst wird der 

Verfassungsschutz vom LKA auf Ermittlungen gegen V-Mann Stadler 

aufmerksam gemacht. Dann wird der Verfassungsschutz von 

Staatsanwaltschaft und Polizei am Tag vor der Durchsuchung bei Stadler auf 

dieselbe hingewiesen. Bei dieser Durchsuchung dürfen zwei 

Verfassungsschützer zuschauen. Und darüber hinaus soll das Geld fehlen, als 

operative Maßnahmen gegen den V-Mann geplant sind.  

 

D. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelte erfolgreicher gegen Toni Stadler 

 

Doch der Brandenburger Verfassungsschutz hatte seine Rechnung ohne die Berliner 

Staatsanwaltschaft gemacht, die später auch das Ermittlungsverfahren aus Cottbus 

übernommen und mitbearbeitet hat. Wie sehr die Strafverfolger dem 

Nachrichtendienst ob seiner unlauteren Mittel zugesetzt haben, verriet eine 
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Bemerkung des damaligen Verfassungsschutz-Leiters Heiner Wegesin gut 16 Jahre 

später vor dem Untersuchungsausschuss. Er berichtete, wie er zusammen mit den 

beiden V-Mann-Führern Dirk Bartok und Dieter Borchert am 22.07.2002 nach Berlin 

gefahren ist, um den festgenommen V-Mann Toni Stadler zu entpflichten. Dort sah er 

sich mit einer durchsetzungsstarken und konsequenten Staatsanwältin konfrontiert – 

mit Hildegard Mendrina. Den Rücken stärkte ihr bei den Ermittlungen im Jahr 2002 

Oberstaatsanwalt Jürgen Heinke.  

 

Als Vorgriff auf das Unterkapitel „Politische Einflussnahme“ sei an dieser Stelle aus 

einer Pressemitteilung des Brandenburger Innenministeriums zitiert, die zu 

Karnevalsbeginn am 11.11.2002 veröffentlich wurde, der mit dem Urteil des Berliner 

Landgerichts gegen den enttarnten V-Mann Toni Stadler zusammenfiel: 

 

„Die drängende Frage, warum die ermittelnden Berliner Einrichtungen vor 

ihrem Zugriff keinen Kontakt mit anderen Sicherheitsbehörden aufnahmen - 

obwohl klar war, dass sie mit ihren Maßnahmen in die Maßnahmen anderer 

Sicherheitsbehörden eingriffen - wurde im Zuge der Verhandlung leider nicht 

ausreichend erörtert. Daher ist die Einschätzung von Beobachtern, das von 

einem karriereorientierten Staatsanwalt forcierte Verfahren habe Züge eines 

Schauprozesses gegen den brandenburgischen Verfassungsschutz in sich 

getragen, nur schwer zu entkräften. Mit Blick auf die schweren Indiskretionen 

der letzten Wochen und Monate begrüßt das Innenministerium die - in der 

Presse gemeldeten - personellen Konsequenzen im Berliner 

Landeskriminalamt. Mit dieser Entscheidung hat man dort den richtigen Weg 

eingeschlagen. Sollte dieser Weg weiter beschritten werden, so besteht damit 

die Möglichkeit, das erschütterte Vertrauensverhältnis wieder zu verbessern.“ 

 

Sowohl die Zeugin Mendrina als auch der Zeuge Heinke haben einen solchen Angriff 

von ministerialer Ebene in ihrer Laufbahn kein zweites Mal erlebt, wie sie jeweils auf 

Nachfrage sagten. Welche personellen Konsequenzen beim Berliner LKA folgten, 

konnte der Untersuchungsausschuss nicht klären. 
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Die Berliner Polizei hörte am 05.07.2002 um 15.40 Uhr ein Telefonat zwischen Toni 

Stadler und seinem V-Mann-Führer Dirk Bartok ab – es folgen Auszüge aus dem 

Überwachungsprotokoll: 

 

„BARTOK fragt nach, ob STADLER also am Montag zu [Thomas] P. fährt. 

STADLER sagt ja, er hat aber eine ganz wichtige Sache: Gestern sei ihm 

schon aufgefallen, daß er von einem BMW verfolgt wird. ER war auf der 

Rückfahrt von BAUTZEN, da sei ihm auch wieder ein BMW aufgefallen. Der 

sei immer dran geblieben. […] 

BARTOK sagt : ,Also wir sind es nicht. Definitiv nicht!‘ 

STADLER : ,Ja, das wäre mir ja noch lieb, wenn Ihr das wärt. 

BARTOK fragt nach einem genauen Nummernschild, doch STADLER hat sich 

keines gemerkt. Er ärgert sich auch schon darüber. BARTOK ärgert dies auch 

und sagt, daß er sich auf jeden Fall das Nummernschild merken muß, wenn 

sie nochmal an ihm dran sind. STADLER hat sich schon einen Zettel und Stift 

ins Auto gelegt, und er schreibt sich auf jeden Fall das Kennzeichen auf, wenn 

er wieder Verdacht schöpft. […]  

Der Typ aus dem BMW sah aus wie ein Bulle.  

BARTOK will das abklären und den STADLER dann auf diesem Handy 

zurückrufen.“ 

 

Um 15.49 hörte die Polizei schon das nächste Telefonat mit. Auszüge aus dem 

Protokoll: 

 

„BARTOK hat es in Auftrag gegeben. Es wird jetzt abgeklärt. Sie sind es 

definitiv nicht. Das hatte er sich auch schon gedacht. Warum auch, es wäre ja 

platt. STADLER sagt: Warum auch ihr?  

BARTOK redet weiter und sagt, daß es nur die Polizei sein kann. Schade sei 

nur, daß STADLER sich kein Kennzeichen gemerkt habe. Das hätte er dann 

abklären können und gewußt, wem der Wagen gehört. 

ER hat es seinem Chef gesagt und der klärt es ab. Der kann es aber erst am 

Montag klären. Da bekommt er auf jeden Fall Bescheid, ob da eine 

Maßnahme läuft. BARTOK warnt den STADLER : ,Du weißt, daß da eine 

Maßnahme läuft, dann sei heute abend also vorsichtig!‘ […]  
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STADLER fragt den BARTOK wie es nun sein (sic!), wie sich die Bullen 

verhalten würden. BARTOK sei, daß sie nun erstmal abbrechen würden und 

heute abend oder morgen wieder ansetzen werden. STADLER fragt nach, ob 

sie auf jeden Fall wieder ansetzen werden. BARTOK sagt ja, wenn die 

Maßnahme läuft, setzen sie wieder an. […] 

BARTOK sagt, daß wenn sie mitbekommen, daß eine Maßnahme läuft, dann 

wissen sie ja hundertpro bescheid (sic!), dann müßten sie sich bei ihrem 

Treffen nächste Woche sehr sehr vorsichtig verhalten. Ganz konspirativ. Dann 

ist er am Mittwoch mit zwei Kollegen unten, die aufpassen, daß sie sauber 

sind. Sie würden auf keinen Fall auffliegen. 

STADLER fragt den BARTOK, ob sie DEFINITV herausbekommen, ob da was 

läuft oder nicht. BARTOK antwortet, daß sein Chef über so gute Kontakte 

verfügt, daß der es herausbekommt. STADLER hat Angst, daß sie es nicht 

gesagt bekommen und er dann doch observiert wird, weil die Polizei etwas 

vermutet. Aber BARTOK, sagt, daß sie es mitbekommen. STADLER findet 

das sehr beruhigend.“ 

 

Staatsanwältin Mendrina kommentierte die Erkenntnisse aus der 

Telekommunikationsüberwachung vor dem Untersuchungsausschuss wie folgt: 

 

„Na ja, es mutete - um es mal vorsichtig auszudrücken - schon seltsam an, 

wenn - - Wie gesagt, aus diesen Gesprächen ergab sich - das waren dann 

unsere Rückschlüsse -, dass Herr Bartok der V-Mann-Führer sein muss, und - 

jetzt mit meinen Worten - es drängte sich auf, dass da Schutzmaßnahmen 

getroffen wurden. Das wollten wir natürlich nicht, dass unser Ermittlungserfolg 

dann vereitelt wird.“ 

 

Das Berliner LKA vermerkte am 08.07.2002, wie die Strafverfolger damit umgingen, 

dass ihnen der Brandenburger Verfassungsschutz ins Handwerk zu pfuschen drohte: 

 

„Vor diesem Hintergrund und insbesondere aus der Ankündigung seitens des 

BARTOK, dass bei ihrem nächsten Treffen außer ihm zwei weitere Kollegen 

vor Ort sein werden und der Chef des BARTOK klären wird, ob ein 
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Strafverfahren gegen STADLER anhängig ist, lässt sich eindeutig schließen, 

dass BARTOK den Beschuldigten STADLER als V-Mann führt. 

 

OStA [Oberstaatsanwalt] Heinke und StA'in [Staatsanwältin] Mendrina wurden 

über diese Feststellung im Rahmen einer persönlichen Besprechung in 

Kenntnis gesetzt. Anwesend waren außer dem Unterzeichner auch KOK 

[Kriminaloberkommissar] H. (LKA Berlin) sowie KK‘in E.. 

 

Auch auf die Gefahr hin, dass hiesiges Verfahren durch entsprechende 

Erkundigungen des LfV [Landesamt für Verfassungsschutz] Brandenburg 

aufgedeckt werden könnte, entschied sich OStA Heinke gegen die 

Vollstreckung der erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse. Er bewertete die 

Gefahr der Aufdeckung als gering, da bislang keine weiteren 

Sicherheitsbehörden vom vorliegenden Verfahren informiert wurden. Vor 

weiterer Ausforschung könne man sich schützen, wenn die zu diesem 

Verfahren gespeicherten Daten des STADLER aus den Informationssystemen 

der Polizei und der Staatsanwaltschaft vorläufig gelöscht werden.“ 

 

Weiter vermerkte das Berliner LKA:  

 

„Am Montag, den 08.07.2002 kam es zu einem weiteren Gespräch zwischen 

den Beschuldigten STADLER und BARTOK. Dieser hatte es bis dahin nicht 

geschafft, Erkundigungen über etwaige Verfahren gegen STADLER 

einzuholen, warnte den STADLER erneut ausdrücklich zur Vorsicht und gab 

den ausdrücklichen Hinweis, die ,Bude sauber‘ zu machen, falls in naher 

Zukunft eine ,miese Sache‘ (Durchsuchungsmaßnahme?) bevorstünde. 

Dies muss zwingend als eine klare Aufforderung zu einer 

Verdunklungshandlung angesehen werden. 

 

OStA Heinke wurde aus diesem Grunde die sofortige und zeitgleiche 

Durchsuchung sämtlicher Örtlichkeiten vorgeschlagen, da STADLER nun vor 

hoheitlichen Maßnahmen gewarnt und in der nächsten Zeit nicht mehr zu 

erwarten sei, dass STADLER strafbare Handlungen vornimmt. Vielmehr sei 
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nun mit der Vornahme der von BARTOK empfohlenen 

Verdunklungshandlungen zu rechnen. 

 

OStA Heinke nahm von dieser Anregung jedoch Abstand. 

 

Seiner Einschätzung zufolge kann das LfV Brandenburg immer noch nicht 

über das vorliegende Verfahren in Kenntnis gelangt sein. Das Verfahren sei 

aus diesem Grunde nicht mehr gefährdet als zu einem früheren Zeitpunkt.“ 

 

Die Berliner haben ihre Ermittlungen sogar auf den V-Mann-Führer ausgeweitet. 

Staatsanwältin Mendrina erinnerte sich: 

 

„Wir haben damals sogar überlegt, Bartok/Stadler, diese Kommunikation, ob 

das möglicherweise schon eine Mittäterschaft, Teilnahme, Beihilfe ist oder 

,nur‘ Strafvereitelung im Amt oder so. […] Er stand ja dann auch irgendwann 

auf dem Aktendeckel.“ 

 

Das Urteil des Berliner Landgerichts gegen Toni Stadler erfolgte am 11.11.2002. Die 

Staatsschutzkammer hielt in der schriftlichen Urteilsbegründung unter anderem 

folgendes fest: 

 

„Der Angeklagte erfüllte seine Tätigkeit als V-Mann zuverlässig. Er 

unterrichtete das LfV rechtzeitig und umfassend über die hier 

verfahrensgegenständlichen Taten, deren Planungen und Ablauf. So 

informierte er den gesondert Verfolgten Bartok über jeden Schritt der 

Herstellung der ersten Auflage der CD ,Noten des Hasses‘ (Fall 1). Er teilte 

dem gesondert Verfolgten sogar den Tag mit, an dem die 2800 Exemplare der 

CD bei ihm eintreffen sollten. Auch zeigte er dem gesondert Verfolgten bei 

einem gemeinsamen Treffen am 31. Januar 2001 die Liste, auf der sich die 

Abnehmer des gesondert Verfolgten [Lars] B. befanden. Dies ist bestätigt 

worden durch ein in der Hauptverhandlung verlesenes Behördenzeugnis des 

Ministeriums des Innern – Verfassungsschutzbehörde – vom 31. Juli 2002. 

Darüber hinaus übergab er dem gesondert Verfolgten noch im Januar 2001 – 

also zu einem Zeitpunkt, als die CDs noch gar nicht oder zumindest nicht 
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vollständig verteilt waren – ein Exemplar der CD. Das LfV unternahm nichts 

gegen die (weitere) Verteilung der CD durch den Angeklagten. In der Folgezeit 

informierte dieser das LfV auch über die geplante zweite Auflage. Er nannte 

dem gesondert Verfolgten Bartok die Namen der an der Nachpressung 

beteiligten Personen und agierte jeweils nach Rücksprache und mit dem 

Einverständnis seines V-Mann-Führers, der wiederum – nach seinen, 

gegenüber dem Angeklagten gemachten Angaben – Rücksprache mit seinen 

Vorgesetzten nahm. Obwohl die Gefährlichkeit der CD, in der u. a. in dem Lied 

,Die Kugel ist für Dich‘ das Töten verschiedener Personen des öffentlichen 

Lebens besungen wird, in der Öffentlichkeit längst bekannt war und erregt 

diskutiert wurde und dem LfV zudem sämtliche an der CD beteiligte Personen 

bekannt waren, schritt es auch nicht gegen die geplante Herstellung der 

zweiten Auflage ein. Vielmehr begleitete es deren Vorbereitungen und erteilte 

dem Angeklagten entsprechende Weisungen für seine Aktivitäten.“ 

 

Der angeklagte V-Mann bekam zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung – und der 

Brandenburger Verfassungsschutz ein Problem in der Öffentlichkeit. Mehrere 

Zeitungen berichteten über die Anregung des Vorsitzenden Richters, in Brandenburg 

einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Die „taz“ schrieb am 12.11.2002 unter 

der Überschrift „Richter fordert ein politisches Nachspiel“: 

 

„Während das Strafmaß für Toni S., der nach knapp vier Monaten 

Untersuchungshaft aus dem Gerichtssaal direkt ins Zeugenschutzprogramm 

des brandenburgischen Landeskriminalamts überführt wurde, für Beobachter 

kaum überraschend kam – schließlich war das Gericht damit den Anträgen 

von Verteidigung und Staatsanwaltschaft gefolgt –, sorgte die 

Urteilsbegründung für erstauntes Raunen. Ein parlamentarischer 

Untersuchungsausschuss sei notwendig, um das Vorgehen der 

Brandenburger Verfassungsschützer aufzuklären, sagte Richter Brüning. 

Denn Toni S. habe seine Straftaten nach Ansicht des Gerichts mit ,Wissen 

und Duldung‘ des Verfassungsschutzes begangen.“ 

 

Der Vorsitzende Richter, Hans-Jürgen Brüning, war auch als Zeuge im NSU-

Untersuchungsausschuss. Hier ein Auszug aus seiner Vernehmung: 
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„Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Das Landgericht - das ist in 

Ihrem Urteil - hat das „unverantwortliche […] Verhalten“ des 

Verfassungsschutzes Brandenburg „in ganz erheblichem Umfang 

strafmildernd bewertet“. Hätten Vertreter des Verfassungsschutzes aus Ihrer 

Sicht strafrechtlich belangt werden müssen, und gegebenenfalls wer? 

 

Zeuge Hans-Jürgen Brüning: Das wäre Sache der Staatsanwaltschaft 

gewesen, da Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aus meiner Sicht hätte die 

Einleitung von Verfahren nahegelegen, will ich mal vorsichtig sagen. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Haben Sie in den Medien 

verfolgt, wie das Ermittlungsverfahren gegen den V-Mann-Führer „Bartok“ 

weiterlief? 

 

Zeuge Hans-Jürgen Brüning: Nein. 

 

Abgeordnete Nonnemacher (B90/GRÜNE): Aber Sie haben schon ein 

öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung des 

Verfassungsschutzhandelns gesehen. 

 

Zeuge Hans-Jürgen Brüning: Für mich ja. Es war eigentlich naheliegend.  

 

Das Ermittlungsverfahren gegen den V-Mann-Führer von Toni Stadler ging 

nicht seinen normalen juristischen Gang, sondern es wurde zum Politikum – 

und der Verlauf des Verfahrens politisch im Interesse beziehungsweise zum 

Vorteil des Brandenburger Verfassungsschutzes beeinflusst. 

 

8. Politische Einflussnahme auf die Strafverfolgung 

 

Aufgrund der Durchsuchungsaktion der Berliner Staatsanwaltschaft am 21.07.2002 

wurde bekannt, dass gegen den V-Mann Toni Stadler und auch gegen seinen V-

Mann-Führer Dirk Bartok ermittelt wird.  
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Das Brandenburger Innenministerium hat von Anfang an politisch Druck 

aufgebaut. Im Ergebnis hat das dazu geführt, dass das Ermittlungsverfahren 

gegen den V-Mann-Führer im Jahr 2005 eingestellt worden ist.  

 

Unter der Überschrift „Der V-Mann flog auf“ berichtete die Zeitung „Tagesspiegel“ am 

27.07.2002. Und der Inhalt des Berichts lässt darauf schließen, dass die V-Mann-

Thematik schon früher öffentlich bekanntgeworden sein muss: 

 

„Ein V-Mann in der Neo-Nazi-Szene ist offenbar durch mangelnde Absprachen 

zwischen Berliner und Brandenburger Sicherheitsbehörden aufgeflogen. 

Brandenburgs Sicherheitsbehörden sehen dadurch ihre Ermittlungen gegen 

die rechtsradikale Szene gefährdet und sind über ihre Berliner Kollegen 

verstimmt. Der 27-jährige Cottbuser S. war in der Nacht zum vergangenen 

Sonntag bei einer Razzia in einem Treffpunkt der Neonazigruppe ,Weiße 

Arische Bruderschaft‘ in Marzahn gemeinsam mit mehreren 

Gesinnungsgenossen festgenommen worden. Die Razzia führte ein 

Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei durch, das von der 

Spitzeltätigkeit des S. für den Brandenburger Verfassungsschutz allem 

Anschein nach nichts wusste. 

 

Ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums warf den Berliner 

Sicherheitsbehörden am Sonnabend vor, die Razzia ,zu keinem Zeitpunkt mit 

den zuständigen Behörden des Landes Brandenburg abgestimmt und 

koordiniert zu haben‘. Eine Meldung des Magazins ,Focus‘, wonach der 

Spitzel S. der ,Chef‘ der Neo-Nazi-Band ,White Aryan Rebels‘ sei, wies der 

Sprecher jedoch als ,nicht zutreffend‘ zurück.“ 

 

In der Folge gab es unzählige Kontakte auf politischer Ebene und auf Behörden-

Ebene zwischen Brandenburg und Berlin – im Geschäftsbereich des Innen- und des 

Justizressorts. Dem Untersuchungsausschuss lag beispielsweise ein Schreiben des 

Brandenburger Innenministers Jörg Schönbohm an den Berliner Innensenator Dr. 

Ehrhart Körting vom 06.08.2002 vor. Darin nimmt Schönbohm auf seine 

Telefongespräche mit Justizsenatorin Karin Schubert und mit Innenstaatssekretär 

Lutz Diwell vom 02.08.2002 Bezug – sowie auf eine gemeinsame Presseerklärung 
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der Berliner Senatsverwaltung für Justiz und Inneres vom gleichen Tage. 

Schönbohm schreibt: 

 

„Ich halte als gemeinsame Position unserer Gespräche fest, dass 

baldmöglichst die Voraussetzungen für eine vertrauensvolle und reibungslose 

Zusammenarbeit unserer Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden im 

Bereich des Staatsschutzes wiederhergestellt werden müssen. 

Ich halte es mit dieser Position allerdings für schwer vereinbar, wenn in der 

Presseerklärung vom 02.08.2002 die Auffassung vertreten wird, dass ,alle 

durch die Berliner Behörden veranlassten Maßnahmen nach Recht und 

Gesetz erfolgt sind und in vergleichbaren Situationen wieder so erfolgen 

müssten.‘ Wenn diese Bewertung des Ermittlungsverfahrens und aller im 

Zusammenhang hiermit stehenden Vorfälle von Seiten der zuständigen 

Berliner Behörden ihre abschließende Position darstellen sollte, sähe ich darin 

keine verlässliche Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der 

Zukunft.“ 

 

Das ist eine deutliche Aussage. Im letzten Absatz schreibt der Innenminister: 

 

„An denen, die politische Verantwortung für die innere Sicherheit unserer 

Länder tragen, sollte es jetzt liegen, alle aufklärungsbedürftigen Sachverhalte 

auf einer gemeinsamen Informationsbasis aufzuarbeiten. Hierzu zählt 

selbstverständlich auch, die umfassende Würdigung des Verhaltens der 

früheren Quelle S., falls diese sich unter Verstoß gegen ihre 

nachrichtendienstliche Weisungslage strafbar gemacht haben sollte. Für diese 

Aufarbeitung des Gesamtkomplexes sollte sich die zwischen uns bereits 

grundsätzlich vereinbarte Arbeitsgruppe der beiden Innenressorts sowie der 

Justizressorts alsbald konstituieren. Einzelheiten terminlicher und 

organisatorischer Art sollten auf Arbeitsebene umgehend abgesprochen 

werden. Die länderinterne Koordination auf Seiten Brandenburgs würde durch 

meine Verwaltung vorgenommen werden, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn 

Sie auf der Basis dieses Schreibens die Koordination gegenüber der 

Senatsverwaltung für Justiz übernehmen könnten.“ 
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In diesem Vorschlag Schönbohms kann der Versuch gesehen werden, 

einerseits von Brandenburger Seite auf das Handeln der Berliner Behörden 

Einfluss zu nehmen und andererseits dafür zu sorgen, dass die Innenressorts 

und nicht die – im Fall „Toni Stadler“ eigentlich zuständigen – Justizressorts 

die politische Handlungshoheit gewinnen. 

 

A. Die Abtrennung des V-Mann-Führer-Verfahrens 

 

Die Berliner Staatsanwaltschaft wollte V-Mann-Führer Dirk Bartok zusammen mit V-

Mann Toni Stadler anklagen, wie Oberstaatsanwalt Jürgen Heinke und 

Staatsanwältin Hildegard Mendrina vor dem Untersuchungsausschuss berichteten. 

Die Zeugin Mendrina sagte: 

 

„Da erzähle ich Ihnen auch kein Geheimnis, weil ich wurde damals in der 

Presse wörtlich zitiert, ich hätte ihn mit angeklagt.“ 

 

Sie begründete das wie folgt: 

 

„Ich meine, wir haben die Telefonmitschnitte ja auch in der laufenden 

Hauptverhandlung gehört. Ich fand es schon recht interessant, was da auf der 

Telefonüberwachung überging, und das für einen V-Mann-Führer. Wäre mal 

interessant gewesen, wie das Gericht das gesehen hätte.“ 

 

Dass es nicht dazu gekommen ist, resultierte offenbar aus dem Eingreifen von 

Vorgesetzten. Die Staatsanwältin berichtete von einem „Treffen im Zuge der Dienst- 

und Fachaufsicht“ bei der Berliner Generalstaatsanwaltschaft“ vor der 

Anklageerhebung: 

 

„Da ging es darum, ob der V-Mann-Führer mit angeklagt wird oder abgegeben 

wird.“ 

 

Mit der Begründung, dass das Verfahren gegen Toni Stadler aufgrund von dessen 

Inhaftierung beschleunigt vorangetrieben werden müsse und bezüglich des V-Mann-

Führers noch Ermittlungen erforderlich seien, wurde die Abtrennung des Verfahrens 
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gefordert. Juristisch sei diese Position „mindestens mal vertretbar“ gewesen, sagte 

die Staatsanwältin vor dem Untersuchungsausschuss. Auf Nachfrage, ob eine 

zeitgleiche Anklage des V-Manns und des V-Mann-Führers überhaupt möglich 

gewesen wäre, antwortete sie jedoch: „Ja, sicher.“  

 

Auf weitere Nachfrage führte sie aus: 

 

„Wenn, ich sage mal, noch Ermittlungen angeregt werden, dann kann man als 

Staatsanwalt immer entscheiden: Muss ich dem jetzt nachgehen oder muss 

ich dem nicht nachgehen? Kann es gegebenenfalls auch im Zuge der 

Beweisaufnahme erörtert werden oder nicht? Das ist halt, ich sage mal, eine 

Geschmackssache.“ 

 

Es sei klar gewesen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft nach einer Abtrennung  

nicht mehr für das Ermittlungsverfahren gegen den V-Mann-Führer zuständig sei, 

erläuterte die Staatsanwältin. Sie habe es dann an die Staatsanwaltschaft Cottbus 

abgegeben. 

 

Auf die Frage, wer auf sie Einfluss genommen und gesagt habe, dass unter dem 

Beschleunigungsgrundsatz abzutrennen sei, sagte die Zeugin:  

 

„Na ja, im Wege der Dienst- und Fachaufsicht wurde mir das, ich sage mal, 

angeraten. […] Es kam von der Generalstaatsanwaltschaft.“ 

 

Nach Erinnerung des Oberstaatsanwalts Jürgen Heinke soll die vorgesetzte Behörde 

sogar versucht haben, auf eine Einstellung des V-Mann-Führer-Verfahrens 

hinzuwirken: 

 

„Ich fand das nicht in Ordnung, dass dergestalt auf uns Einfluss genommen 

worden ist - muss man ja eigentlich sagen -, dass wir ein Verfahren einstellen 

sollten. Das war auch etwas ganz Außergewöhnliches.“ 

 

Letztlich sei dann nur abgetrennt worden. Der Zeuge Heinke betonte: 
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„Natürlich wäre es sinnvoll gewesen, die beiden [V-Mann und V-Mann-Führer] 

zusammen anzuklagen. Das war ja auch geplant oder angedacht.“ 

 

So ähnlich wurde das auch bei der Staatsanwaltschaft Cottbus gesehen, wie sich 

Oberstaatsanwalt Günther Oehme vor dem Untersuchungsausschuss erinnerte: 

 

„Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass ich seinerzeit entschieden dagegen 

war, das Verfahren in Cottbus zu führen. […] Ganz einfach deshalb, weil wir 

diesen Sachzusammenhang eigentlich mit dem Berliner Verfahren gesehen 

haben. Und das ist auch mit meinem Behördenleiter - - war das auch zunächst 

mit Herrn Robineck so abgestimmt worden, dass wir das Verfahren erst mal 

nicht übernehmen und versuchen wollen - um das auch mal etwas salopp zu 

formulieren -, das Verfahren wieder an die Staatsanwaltschaft in Berlin 

zurückzugeben.“ 

 

Das hat aber ganz offensichtlich nicht geklappt. Der Zeuge Oehme sagte: 

 

„Wir haben halt in den sauren Apfel gebissen und haben das Verfahren 

übernommen.“ 

 

Der Rechtsanwalt des V-Mann-Führers Bartok schien ob der Abtrennung zu 

triumphieren. In seinem Schreiben vom 28.12.2002 an das Amtsgericht Cottbus 

führte er aus: 

 

„Es muss eine entsprechend große persönliche Enttäuschung für OStA 

Heinke gewesen sein, dass er sich nur einen Tag später, nämlich am 

04.09.2002 veranlasste [sic!] sah, dem Leiter des LfV Herrn Wegesin 

telefonisch wort-wörtlich mitzuteilen:.…Ich bin gehalten, Ihnen mitzuteilen, 

dass das Verfahren gegen Bartok abgetrennt wird….(Die Gründe dafür, dass 

Herr OStA Heinke gehalten war, entgegen seinen Willen das Verfahren gegen 

meinen Mandanten abzutrennen, sind mir bekannt, brauchen aber hier nicht 

erörtert zu werden.)“ 
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Wie es zu der Abtrennung kam, schilderte der damalige Verfassungsschutz-Leiter 

Heiner Wegesin vor dem Untersuchungsausschuss in geraffter Form: 

 

„Habe ich jetzt eine sehr konkrete Erinnerung dran: Es hat damals auf der 

Ebene der Staatssekretäre - ich war dabei -, Innenstaatssekretär, 

Justizstaatsekretär des Landes Brandenburg, Innenstaatssekretär des Landes 

Berlin - ich erinnere mich nicht mehr genau dran, wer das war - und 

Justizstaatssekretär, eine Besprechung gegeben - ich meine, sie war in 

Potsdam -, in der die brandenburgische Seite massives Befremden darüber 

geäußert hat, dass unter Verletzung sämtlicher Informationspflichten diese 

Maßnahmen in Brandenburg ohne Wissen der zuständigen örtlichen 

Staatsanwalt (sic!) und ohne Wissen der zuständigen Polizeibehörden über 

Wochen wohl stattgefunden haben, wo ein solches Selbsteintrittsrecht, im 

anderen Bundesland tätig zu werden, nur bei unmittelbarer Strafverfolgung, 

sozusagen im unmittelbaren Gefolge - der muss nicht an der Landesgrenze 

halten -, stattfinden kann. Darüber ist massiv Klage geführt worden.  

Es ist auch massiv darüber Klage geführt worden, dass in einem aus Sicht des 

damaligen Landes Brandenburg von vornherein mit sozusagen 

Skandalisierungsabsicht betriebenen Strafverfahren - - Es sind ja seinerzeit in 

die polizeilichen Observations- und Durchsuchungsmaßnahmen 

Pressevertreter eingeladen worden, notabene Herr Hufelschulte vom ,Focus‘, 

der auch den ersten Artikel geschrieben hat. Und das hat zu einer 

solchen - - […] Das hat dann dazu geführt, dass man dem Land Berlin sehr 

nahegelegt hat, zu überlegen, ob man dann das Strafverfahren gegen Herrn 

Bartok nicht abtritt und der örtlichen Zuständigkeit gibt. Berlin hat Verständnis 

dafür empfunden, dass, was immer mit Stadler war, es aber extrem 

problematisch sei, dass sozusagen die Ermittlungsbehörden eines 

benachbarten Bundeslandes gegen die Verfassungsschutzbehörde des 

Nachbarbundeslandes ermitteln und das Verfahren durchführen. 

Die Abgabe ist dann erfolgt, und Herr Heinke hat mich angerufen - ich weiß 

das wie heute noch; Sie dürfen sich vorstellen, dass mir da ein Stein vom 

Herzen gefallen ist - und hat mitgeteilt, dass er soeben das 

Ermittlungsverfahren gegen Bartok an die Staatsanwaltschaft Cottbus 

abgegeben hat. Das war die Einflussnahmeebene, von der Sie reden.“ 
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Die Rechtsauffassung, das abgetrennt wird, war – so ging es aus den Aussagen des 

Oberstaatsanwalts Heinke und der Staatsanwältin Mendrina hervor – jedenfalls 

insoweit juristisch vertretbar, als dass sie das nicht verhindern konnten.  

 

Dennoch wirkt der Beschleunigungsgrundsatz, mit dem das begründet wurde, 

wie ein vorgeschobenes Argument. Darauf deutet auch ein Schreiben des 

Leitenden Oberstaatsanwalts aus Cottbus vom 24.07.2003 an 

Innenstaatssekretär Eike Lancelle hin. Darin heißt es: 

 

„Gegen den Beschuldigten [geschwärzt] wollte die Staatsanwaltschaft Berlin 

ursprünglich ebenfalls Anklage erheben. Dieses Vorhaben wurde jedoch in der 

Folge im Hinblick auf die Eilbedürftigkeit der Sache (U-Haft des Stadler) und 

die seinerzeit noch ausstehende verantwortliche Vernehmung des 

Beschuldigten [geschwärzt]  fallengelassen. Statt dessen wurde das Verfahren 

gegen [geschwärzt]  abgetrennt und zuständigkeitshalber nach hier 

abgegeben.“ 

 

Diese angeblich „noch ausstehende verantwortliche Vernehmung“ des Beschuldigten 

Bartok ist wohlgemerkt von der Cottbuser Staatsanwaltschaft in den folgenden 

Jahren zu keinem Zeitpunkt vorgenommen oder nachgeholt worden.  

 

Die Bewertung des Vorgangs ergibt sich aus den oben dargestellten Aussagen 

und Akten-Auszügen von selbst: Auf politische Initiative des Brandenburger 

Innenministeriums ist das Ermittlungsverfahren gegen den V-Mann-Führer Dirk 

Bartok in Berlin abgetrennt worden – weil der V-Mann-Führer andernfalls in 

Berlin mit seinem ehemaligen V-Mann Toni Stadler angeklagt worden wäre. Die 

Übergabe des Verfahrens an eine Brandenburger Staatsanwaltschaft bot die 

Möglichkeit einer politischen Einflussnahme über das Justizministerium. Und 

diese wurde genutzt. 
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B. Die Verteidigungsstrategie des Innenministeriums 

 

Die Verteidigungsstrategie der Verfassungsschutz-Abteilung im Brandenburger 

Innenministerium basierte auf einer Fehlinterpretation des § 86, Absatz 3, des 

Strafgesetzbuchs. Der § 86, Absatz 1, regelt, dass das Verbreiten von 

Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen strafbar ist – in Absatz 3 

heißt es: 

 

„Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der 

staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger 

Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der 

Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der 

Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.“ 

 

Diese gesetzliche Regelung wird auch als Sozialadäquanzklausel bezeichnet.  

 

Zusammengefasst interpretierte der Brandenburger Verfassungsschutz diese Klausel 

so, dass der Nachrichtendienst einem V-Mann wie Toni Stadler den Handel mit 

Propagandamitteln wie etwa Hassmusik-CDs erlauben darf, um Produktions- und 

Vertriebsstrukturen aufzuklären - weil diese Aufklärung dem Ziel diene, 

verfassungswidrige Bestrebungen abzuwehren. 

 

Der Brandenburger Generalstaatsanwalt Dr. Cristoforo Erardo Rautenberg vertrat 

eine gegenteilige Rechtsaufassung, die er in einem Schreiben an die 

Generalstaatsanwälte der anderen Bundesländer und an den Generalbundesanwalt 

vom 13.08.2002 darlegte. Als Sachverständiger des Untersuchungsausschusses ließ 

Rautenberg durchblicken, dass er mit diesem Vorgehen durchaus sein Amt als 

Generalstaatsanwalt riskiert habe: 

 

„Es war ja damals so, dass diese Auffassung, V-Leute dürften 

Propagandamaterial verteilen, das war nicht nur die Auffassung des 

brandenburgischen Innenministeriums, das war auch die Auffassung des 

Bundesinnenministeriums, damals von Herrn Schily geleitet, und das wurde, 

wie ich allerdings erst später erfahren habe, auch an der Bundesschule für 
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Verfassungsschutz gelehrt. Und ich habe dann in einem Schreiben an meine 

Kollegen und den Generalbundesanwalt diese Rechtsauffassung geschildert 

und habe mitgeteilt, dass ich diese Rechtsauffassung nicht teile, und habe die 

Kollegen gebeten um Stellungnahmen. Und dann haben wir bei der nächsten 

Tagung in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt darüber diskutiert, und alle 

Kollegen haben sich der Meinung angeschlossen. Wenn das anders gelaufen 

wäre, wäre es auch wieder eng geworden, nicht. Also das habe ich jetzt 

mehrfach erlebt in meiner Amtszeit.“ 

 

Auf die Frage der bündnisgrünen Obfrau Ursula Nonnemacher, ob der 

Generalstaatsanwalt Zeichen der Missbilligung nur aus dem Innenministerium oder 

auch aus dem Justizministerium erhalten habe, antwortete Rautenberg: 

 

„Damals bei Toni S. aus dem Justizministerium, weil man eben diese 

Rechtsauffassung für falsch hielt.“ 

 

Rautenbergs Rechtsauffassung zu § 86, Absatz 3, des Strafgesetzbuchs hat sich als 

herrschende Meinung durchgesetzt. Dennoch wurde die Rechtsauffassung des 

Verfassungsschutzes dazu herangezogen, um den V-Mann-Führer von Toni Stadler 

zu entlasten. Folgend dem Motto: Er wusste es nicht besser, weil er es so 

beigebracht bekommen hat – folglich kann er nicht bestraft werden. Ein angeblicher 

Verbotsirrtum. 

 

Dem V-Mann-Führer wurde eine „goldene Brücke“ gebaut, wie Oberstaatsanwalt 

Larres am 16.04.2003 seitens der Generalstaatsanwaltschaft festhielt: Die 

Staatsanwaltschaft Cottbus beabsichtigte das Verfahren nach § 153a der 

Strafprozessordnung („Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen“ 

gegen eine Geldauflage einzustellen. Larres hielt dieser Vorgehensweise „für – noch 

– vertretbar“.  

 

Justizstaatssekretär Kluge setzte gegen den Widerspruch der 

Generalstaatsanwaltschaft durch, dass das Innenministerium zu den 

Einstellungsplänen angehört wird. Daraufhin hat der Verfassungsschutz am 

31.07.2003 in einem internen Vermerk festgestellt: 



141: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

„Die vorgeworfenen Handlungen erfüllen unproblematisch den objektiven 

Tatbestand des § 258 Abs. 1 StGB.“ 

 

Der § 258 des Strafgesetzbuchs regelt den Straftatbestand der Strafvereitelung. 

Weiter heißt es in der rechtlichen Bewertung des Verfassungsschutzes: 

 

„Für den subjektiven Tatbestand ist hinsichtlich der Vereitelungshandlung und 

des Vereitelungserfolges direkter Vorsatz erforderlich. Dies ist bei dem 

Beschuldigten zu bejahen. Denn er wollte den Stadler vor einer 

Strafverfolgung schützen, um ihn nicht als wertvolle Quelle zu verlieren. Durch 

die Warnungen vor den Durchsuchungen konnte der Beschuldigte aufgrund 

der ihm laut Staatsanwaltschaft bekannten Umstände auch als sichere Folge 

vorhersehen, dass die Strafverfolgung des Stadler dadurch zumindest 

erschwert werden würde. 

 

Fraglich ist jedoch, inwieweit der Beschuldigte genaue Kenntnisse von den 

durch Stadler verwirklichten Straftaten haben musste. Hinsichtlich der 

Vortaten genügt hier bedingter Vorsatz. […] 

 

Nach alledem muss hier davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte 

hinsichtlich der Vortaten des Stadler zumindest bedingten Vorsatz hatte. Er 

kannte die äußeren Umstände gut (Vorbereitung bzw. Vertrieb der CD mit 

rechtsextremistischen Inhalten usw.) und wusste aus seiner Wertung heraus 

auch, dass dieses Handeln rechtswidrig und strafbar ist. Denn er war als V-

Mann-Führer des Verfassungsschutzes tätig und wusste von den einzelnen 

Handlungen ‚seines‘ V-Mannes (nach den Feststellungen der 

Staatsanwaltschaft wurde er von dem Stadler regelmäßig und ausführlich 

informiert). Als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes war er auch mit dieser 

‚Materie‘ vertraut. Das Wissen um die Rechtswidrigkeit wird zudem durch die 

mehrfach durch ihn erfolgten Warnungen vor Durchsuchungen belegt. Denn 

damit wollte er erreichen, dass kein belastendes Beweismaterial bei Stadler 

gefunden wird. Mithin war ihm die Rechtswidrigkeit der Handlungen des 

Stadler durchaus bewusst. Er wusste, dass dieser Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen verwendet und Propagandamaterial 
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dieser Art verbreitet usw. Dieses Wissen reicht hier für den bedingten Vorsatz 

aus. Konkretere Vorstellungen von den begangenen Vortraten war nicht 

erforderlich.“ 

 

Die juristische Prüfung des Verfassungsschutzes kam zu folgendem Resultat: 

 

„Im Ergebnis ist die beabsichtigte Verfahrensweise der Staatsanwaltschaft 

daher als positiv zu betrachten. Denn dies ist ein Weg, ein 

aufsehenerregendes und medienwirksames Strafverfahren gegen den 

Beschuldigten zu verhindern.“ 

 

Dass die Staatsanwaltschaft eine Einstellung vorschlägt, während die 

juristische Prüfung des Verfassungsschutzes davon ausgeht, dass der 

Straftatbestand der Strafvereitelung erfüllt sei, ist bemerkenswert. Noch 

bemerkenswerter ist jedoch, zu welchem Ergebnis das Innenministerium in 

seiner offiziellen Stellungnahme zu den Einstellungsplänen kam. In dem 

Schreiben vom 08.08.2003 heißt es: 

 

„Nach alledem sehe ich keine Grundlage für einen hinreichenden Tatverdacht. 

Der beabsichtigten Verfahrensweise kann ich mich deshalb nicht 

anschließen.“ 

 

Spätestens an dieser Stelle zeigt sich, dass das Innenministerium – 

systematisch – nicht bestrebt war, ergebnisoffen zur Aufklärung des Vorgangs 

im Sinne der Rechtsstaatlichkeit beizutragen. Die Staatsanwaltschaft Berlin lag 

völlig richtig, als sie die Verfassungsschutz-Abteilung des Brandenburger 

Innenministeriums nicht als partnerschaftlich verbundene Sicherheitsbehörde 

wahrnahm – und folglich auch nicht so behandelte. Es war daher richtig, dass 

die Berliner Staatsanwaltschaft nicht frühzeitig in einen Informationsaustausch 

eintrat, sondern umgekehrt die Hinweise auf das Ermittlungsverfahren gegen 

Toni Stadler zeitweise aus den polizeilichen Informationssystemen tilgte. Dass 

sich ein Innenministerium nicht uneingeschränkt dem Recht und Gesetz 

verpflichtet fühlt und entsprechend handelt, obwohl das seine ureigenste 

Aufgabe wäre, ist nicht zu rechtfertigen. 
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a. Ein Verfassungsschutz-Computer als Durchsuchungsfutter 

 

Als die Cottbuser Staatsanwaltschaft am 21.03.2002 – am Tag nach der 

vorbereitenden Besprechung mit dem Verfassungsschutz – die Wohnung des Toni 

Stadler durchsuchen ließ, stellte die Polizei einen Computer mit professionell 

gesäuberter Festplatte fest. Der Rechner passte allerdings nicht zum vorhandenen 

Monitor und Drucker – er konnte also nicht mit diesen Geräten verbunden werden. 

Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon sagte vor dem Untersuchungsausschuss, dass 

Toni Stadler diesen PC als „Durchsuchungsfutter“ bezeichnet habe. 

 

Diesen Vorwurf wies das Innenministerium unter anderem in seiner Stellungnahme 

vom 08.08.2003 zurück. Zentrales Argument: Der Computer sei am 11.10.2001 an 

Stadler übergeben worden, erst am 18.10.2001 habe ein Gespräch mit 

Verfassungsschützern bei der Staatsanwaltschaft Cottbus stattgefunden und erst am 

21.03.2002 sei die Hausdurchsuchung gewesen: 

 

„Schon deshalb konnte es eine Maßgabe zum Austausch von Computern im 

Hinblick auf drohende Durchsuchungen nicht geben.“ 

 

Dieses Argument des Innenministeriums trägt jedoch nicht. Denn ein LKA-

Beamter hat laut Aktenlage bereits Ende September oder Anfang Oktober 2002 

nach der Auswertung von Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen den 

Verfassungsschutz darüber informiert, dass gegen Toni Stadler ermittelt wird. 

Ab diesem Zeitpunkt muss dem Nachrichtendienst klar gewesen sein, dass bei 

seinem V-Mann über kurz oder lang eine Wohnungsdurchsuchung droht. 

Anzumerken ist außerdem, dass der V-Mann zu diesem Zeitpunkt bereits einen 

Computer hatte, den ihm der Verfassungsschutz bezahlt hatte. 

 

Weiter führte das Innenministerium aus, dass die Gefahr einer Enttarnung gesehen 

wurde, weil Stadlers bis dahin einziger PC von einem Szeneangehörigen gewartet 

worden sei – und der Verfassungsschutz davon ausgegangen sei, dass der V-Mann 

dort schriftliche Dokumente speicherte, die mit seiner Verfassungsschutz-Tätigkeit zu 

tun hatten.  

 



144: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

Auch dieses Argument überzeugt nicht. Denn Stadlers „Kamerad“ für die 

Computer-Wartung hätte sich doch erst recht gewundert, wenn plötzlich ein 

zweiter Computer vorhanden ist, dessen Festplatte professionell gesäubert ist. 

Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutz für diesen angeblichen Zweck 

sicherstellen hätte müssen, dass der PC mit Monitor und Drucker verbunden 

werden kann. Dass dies nicht möglich war, wäre dem Computer-Experten aus 

der Szene nämlich ebenfalls aufgefallen. Mal abgesehen davon, dass Toni 

Stadler den zweiten PC unter diesen Bedingungen gar nicht nutzen konnte. 

Das Einzige, was mit diesem Computer geschehen konnte, war, dass ihn die 

Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung mitnimmt. 

 

Dass dies beabsichtigt war, räumte das Innenministerium sogar ein. Es sei dabei 

aber nicht um die Vertuschung strafbaren Handels gegangen, sondern nur darum, 

dass die Polizei keine Hinweise auf die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz 

findet. Der Verdacht, dass der V-Mann auf seinem anderen Rechner entsprechende 

Dokumente gespeichert hat, soll sich daraus ergeben haben, dass er bei Treffen mit 

seinem V-Mann-Führer „Notizzettel mitführte, die computertypisierte Schrift 

aufwiesen“.  

 

Toni Stadler sagte als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss jedoch: 

 

„Ich habe keine Berichte vorformuliert, und er hat auch keine 

vorformulierten - - Das haben die doch im Büro, im Ministerium, geschrieben, 

die Berichte.“ 

 

Nach der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses lässt sich 

diesbezüglich feststellen, dass es von Toni Stadler – anders als von „Piatto“ – 

keine selbst verfassten Berichte in den Verfassungsschutz-Akten gibt. 

V-Mann-Führer Dirk Bartok sagte vor dem Untersuchungsausschuss, er könne sich 

nicht mehr erinnern, aus welchen Gründen er seinem V-Mann den Computer 

gegeben habe. Im Treffvermerk vom 15.10.2001 wurde jedoch festgehalten: 

 

„Der PC soll nach entsprechender Verwendung durch die Quelle wieder an 

hiesige Behörde zurückgegeben werden.“ 
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Dieser Vermerk widerspricht den Angaben von Verfassungsschutz-Leiter Heiner 

Wegesin in einem Behördenzeugnis für die Staatsanwaltschaft Cottbus vom 

04.12.2002: 

 

„Ein Austausch von Computern hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Stadler 

war vielmehr im Oktober 2001 ein ministeriumseigener PC einschließlich 

Bildschirm und Drucker mit der Anweisung zur Verfügung gestellt worden, 

über diesen lediglich seine geschäftlichen und privaten Kontakte abzuwickeln. 

[…] Der durch ihn bis dahin genutzte PC sollte nicht weiter genutzt werden.“ 

 

Gerade wenn der bis dahin genutzte PC nicht weiterverwendet werden hätte 

sollen, hätte ein Austausch stattfinden müssen – damit Toni Stadler der alte PC 

eben nicht mehr zur Verfügung steht. Stattdessen war allerdings ausdrücklich 

vorgesehen, dass der neue PC „nach entsprechender Verwendung“ von der 

Quelle an die Behörde zurückzugeben sei. Die Argumentation des 

Innenministeriums und seiner Verfassungsschutz-Abteilung ist daher nicht 

schlüssig, sogar widersprüchlich und wirkt daher konstruiert. Im Ergebnis ist 

davon auszugehen, dass der V-Mann den Verfassungsschutz-Computer sehr 

wohl als „Durchsuchungsfutter“ erhalten hat. Nur der Unprofessionalität des 

Brandenburger Nachrichtendienstes ist es zu verdanken, dass nicht einmal 

darauf geachtet wurde, ob der Rechner zu Monitor und Drucker passt – 

dadurch ist der PC bereits bei der Durchsuchung als merkwürdig aufgefallen, 

so dass die Polizei einen „Anfasser“ für entsprechende Ermittlungen hatte. 

 

Einen Hinweis für weitergehende Ermittlungen hätte die Staatsanwaltschaft Cottbus 

der Stellungnahme des Innenministeriums vom 08.08.2003 entnehmen können: 

 

„Die Übergabe des PC war vom Beschuldigten [Dirk Bartok] im dienstlichen 

Rahmen abgestimmt und auf Referatsleiterebene auch angeordnet worden.“ 

 

Dies hätte der Anlass sein müssen, auch einen Anfangsverdacht wegen 

Strafvereitelung gegen den Leiter des Beschaffungsreferats, Peter Giebler, zu 

prüfen. 
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b. Umgang mit polizeilichen Ermittlungsverfahren gegen den V-Mann 

 

Das Innenministerium behauptet in seiner Stellungnahme vom 08.08.2003: 

 

„Die Verfassungsschutzbehörde hat zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf 

Ermittlungsverfahren gegen den früheren V-Mann genommen. Dazu ist aus 

Sicht meiner Behörde insbesondere anzumerken, dass der Beschuldigte [Dirk 

Bartok] nicht über den Verlauf der Ermittlungen informiert war. Ausdrücklich 

wird darauf verwiesen, dass der Beschuldigte nicht an dem besagten 

maßgeblichen Gespräch am 18.Oktober 2001 teilgenommen hat. Die 

Behauptung, mit der Kenntnis der Verfassungsschutzbehörde sei auch der 

Beschuldigte umfassend über Ermittlungen unterrichtet gewesen, trifft nicht 

zu, zumal das Wissen einer Behörde im strafrechtlichen Sinne nicht als 

Wissen eines jeden Beschäftigten unterstellt werden können dürfte. Die 

Staatsanwaltschaft unterstellt insoweit unzutreffend, dass eine von leitenden 

Bediensteten vertraulich erlangte Information – hier das Ergebnis des 

Gesprächs im LKA – zwangsläufig an einen V-Mann-Führer weitergegeben 

worden sein müsse. Dies trifft nicht zu. Der Beschuldigte ist durch seine 

Vorgesetzten nicht über das Ermittlungsverfahren als solches, geschweige 

denn, dessen Details unterrichtet worden.“ 

 

Dieser Darstellung widersprechen mittelbar zahlreiche Vermerke in den 

Verfassungsschutzakten, aus denen der Modus Operandi des Nachrichtendienstes 

hervorgeht. In einem Treffvermerk vom 08.02.2001 hat der V-Mann-Führer 

beispielsweise angemerkt, dass am 16.01.2001 von der Staatsanwaltschaft Halle ein 

Ermittlungsverfahren gegen Quelle eröffnet worden sei – wegen Verwendens von 

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und 

Gewaltdarstellung. Ausschlaggebend seien beschlagnahmte CDs der Band „Extrem 

Hatred“. Das Verfahren sei an das LKA Brandenburg abgegeben worden. 

 

Diesbezüglich wusste der V-Mann-Führer also ziemlich detailliert über ein 

Ermittlungsverfahren gegen seinen V-Mann Bescheid. Aufhorchen lässt 

außerdem der weitere Inhalt des Treffvermerks vom 08.02.2001 über ein Treffen 

vom 06.02.2001 (am selben Tag kam es übrigens zu einem Geheimnisverrat 
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des V-Mannes Christian K., den der Untersuchungsausschuss im „NaBe“-

Komplex behandelt hat): 

 

„Quelle wurde in diesem Zusammenhang zugesichert, Informationen über den 

aktuellen Stand des Verfahrens umgehend an sie weiterzugeben.“ 

 

Neben dem Hinweis auf das Verfahren aus Halle hat Verfassungsschutz-Leiter 

Heiner Wegesin in einer handschriftlichen Anmerkung folgenden Auftrag erteilt: 

 

„Bitte in der Staatsschutz-Abt. d. LKA d. zuständigen Sachbearbeiter u. d. zu. 

Staatsanwalt erfragen, dann Rü. bei mir.“ 

 

Der Verfassungsschutz-Leiter wollte demnach auf Polizei und Staatsanwaltschaft 

einwirken.  

 

In einem Treffvermerk vom 28.02.2001 geht der V-Mann-Führer erneut auf das 

Ermittlungsverfahren der Staatanwaltschaft Halle gegen die Quelle ein: 

 

„Bereits Anfang Februar 2001 wurde durch VMF um Klärung dieses 

Sachverhaltes gebeten. Bis zum heutigen Tag liegen hier keinerlei 

Informationen vor, ob ggf. Absprachen hinsichtlich der weiteren 

Verfahrensweise mit der Staatsanwaltschaft in Halle bzw. dem LKA in Basdorf 

getroffen wurden oder überhaupt getroffen wurden oder überhaupt getroffen 

werden sollen. In diesem Zusammenhang wird nochmals dringend um Klärung 

des Sachverhaltes gebeten.“ 

 

Darunter hat Heiner Wegesin auf seinen Auftrag vom 08.02.2001 verweisen: 

 

„Wo bleibt der aktuelle Sachstand d. Verfahren, damit ich an geeigneter Stelle 

intervenieren kann? Die Erhebung von Aktenzeichen und Zuständigkeiten bei 

mögl. Ermittlungsverfahren einer Quelle ist wohl kaum meine Aufgabe. […] 

Merke: Der AL [Abteilungsleiter] hilft gerne, aber etwas zielführende Vorarbeit 

sollte schon sein!“ 

 



148: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

Diese Vermerke lassen erkennen, dass der Verfassungsschutz systematisch 

Informationen zu Ermittlungsverfahren seines V-Mannes erhoben hat – aber 

nicht etwa zur Kontrolle des V-Mannes, sondern ausdrücklich, um „an 

geeigneter Stelle zu intervenieren“. Es wird deutlich, dass Absprachen mit 

Staatsanwaltschaft und der Polizei zum Geschäft des Verfassungsschutzes 

gehörten. Und es geht aus den Akten hervor, dass die Quelle grundsätzlich mit 

Informationen zu den Ermittlungsverfahren auf dem Laufenden gehalten 

wurde. 

 

Noch ein weiteres Beispiel – in einem Treffvermerk vom 12.04.2001 ist festgehalten: 

 

„Weiterhin war hier im Zuge des Informationsaustauschs mit der Polizei 

bekannt geworden, daß gegen die Quelle derzeit zwei Ermittlungsverfahren 

anhängig sind (siehe Anlage). Gemäß der vorherigen Absprache mit V/5.1 

wurde die Quelle von diesem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.“ 

 

Der damalige V/5.1 – Peter Giebler – hat diese „Absprache“ in einem 

handschriftlichen Vermerk vom 03.05.2001 in Abrede gestellt: 

 

„Ich habe dem VMF lediglich den Hinweis gegeben, die Quelle ,in geeigneter 

Weise‘ auf mögliche polizeiliche Maßnahmen hinzuweisen.“ 

 

Darunter findet sich eine handschriftliche Anmerkung vom 10.05.2001, wonach 

„Quelle natürlich in geeigneter Weise über evtl. pol. Maßnahmen unterrichtet wurde“. 

Und weiter: 

 

„Dass keine spezifische Sachverhalte an die Quelle weitergegeben wurden, 

versteht sich von selbst.“ 

 

In Anbetracht dessen, welche Verfassungsschutz-Interna Toni Stadler in 

seinen Berliner Vernehmungen im Sommer 2002 zum Besten gegeben hat, 

erscheint die Anmerkung zweifelhaft, dass es „sich von selbst versteht“, dass 

„keine spezifischen Sachverhalte an die Quelle weitergegeben wurden“. Wie im 

Falle des Geheimnisverrats im „NaBe“-Komplex steht – wohlwollend betrachtet 
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– der Verdacht eines Missverständnisses zwischen Beschaffungs-Leiter Peter 

Giebler und einem V-Mann-Führer im Raum, was den Umfang eine V-Mann-

Warnung betrifft. Doch nach dem Geheimnisverrat  des V-Mannes Christian K. 

vom 06.02.2001 (vgl. „NaBe“-Komplex) hätte Referatsleiter Giebler 

sensibilisiert sein und auf besondere Klarheit seiner Anweisungen achten 

müssen. Es ist daher zu befürchten, dass es beim Brandenburger 

Verfassungsschutz damals schlicht üblich war, V-Leute weitgehend vor der 

Polizei zu warnen – und dies lediglich nicht aktenkundig gemacht werden 

sollte. Wie glaubhaft die Korrektur des Treffvermerks ist, kann aber im Kontext 

der ministerialen Stellungnahme vom 08.08.2003 auch dahingestellt bleiben. 

Denn diese Vermerke belegen jedenfalls, dass der V-Mann-Führer umfangreich 

über Ermittlungsverfahren gegen seinen V-Mann unterrichtet war. Und warum 

soll das ausgerechnet im Herbst 2001 bezüglich des Ermittlungsverfahrens, auf 

welches das Innenministerium Bezug genommen hat, anders gewesen sein? 

 

Aufschlussreich ist diesbezüglich noch ein weiterer Vorgang. Wenige Tage vor der 

Durchsuchungsaktion der Berliner Strafverfolger gegen Toni Stadler fand am 

17.07.2002 nochmal ein Treffen mit seinem V-Mann-Führer statt. Dieser vermerkte 

am 18.07.2002: 

 

„Quelle wurde eindringlich, auch unter Berücksichtigung des derzeit noch 

anhängigen Ermittlungsverfahrens gegen sie, dahingehend belehrt, derartige 

indizierte oder verbotene Produktionen durch das neu gegründete Label zu 

unterlassen. Sollte die Quelle den Empfehlungen des VMF [V-Mann-Führers] 

nicht folgen, könnte im Falle der Entstehung weiterer Ermittlungsverfahren 

gegen die Quelle eine Hilfestellung hiesiger Behörde ggf. nicht erfolgen.“ 

 

Dieser Vermerk belegt, dass der Verfassungsschutz seinem V-Mann Toni 

Stadler im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus Hilfestellung 

gewährt hat. Nur so macht die Ansage Sinn, dass bei weiteren 

Ermittlungsverfahren gegebenenfalls keine Hilfestellung mehr erfolgen könne. 
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c. Warnung vor polizeilichen Exekutivmaßnahmen 

 

Das Innenministerium schrieb am 08.08.2003 in seiner Stellungnahme an die 

Staatsanwaltschaft Cottbus, dass der beschuldigte V-Mann-Führer von seinen 

Vorgesetzten nicht angewiesen worden sei, den V-Mann über ein 

Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus zu informieren: 

 

„Vielmehr wurde er angewiesen, strenger auf Stadler einzuwirken, sein 

persönliches Lebensumfeld frei von strafrechtsrelevanten Szenedevotionalien 

zu halten. Die Aufforderung an einen V-Mann, die Wohnung sauber zu halten, 

ist ein üblicherweise angewandtes Führungsmittel, das darauf abzielt, den V-

Mann von der Begehung von Straftaten fernzuhalten. Es handelt sich dabei 

nicht um eine Aufforderung, strafrechtlich relevantes Material verschwinden zu 

lassen, sondern vielmehr um die Aufforderung, solches Material gar nicht erst 

in Besitz zu nehmen oder für andere aufzubewahren.“ 

 

Auch diesbezüglich finden sich in den Akten gegenteilige Angaben. Als da wäre ein 

Treffvermerk vom 26.09.2001, der allerdings nicht von Dirk Bartok unterzeichnet ist. 

Der Name des Unterzeichners beginnt mit „G“ und ist ansonsten geschwärzt. Es 

könnte sich um Dieter Borchert handeln, den V-Mann-Führer von Carsten 

Szczepanski, der auch an der Quellen-Führung von Toni Stadler beteiligt war. In dem 

Vermerk heißt es: 

 

„Im Laufe des Treffs wurde die Quelle erneut gebeten, vorsorglich 

strafrechtlich relevante Materialien aus ihrer Wohnung und den von ihr 

angemieteten Geschäftsräumen auszulagern.“ 

 

Aus dieser Formulierung geht hervor, dass der V-Mann-Führer weiß oder 

zumindest davon ausgeht, dass in der Wohnung und in den Geschäftsräumen 

von Toni Stadler strafrechtlich relevante Materialien sind. Indem er dazu 

auffordert, diese „auszulagern“ fordert er exakt dazu auf, was das 

Innenministerium bestreitet – nämlich strafrechtlich relevantes Material 

verschwinden zu lassen. Es geht also gerade nicht darum, den V-Mann zu 

strafrechtlich unproblematischem Verhalten anzuleiten. 



151: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

d. Der Bunker – ein konspiratives Warenlager 

 

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein konspiratives Lager des V-Mannes ermittelt – 

einen so genannten „Bunker“. Ausweislich des Durchsuchungsprotokolls sind dort 

massenhaft CDs, Booklets und weitere Artikel sichergestellt worden. Toni Stadler 

schätzte vor dem Untersuchungsausschuss, dass dort zwischen 2000 und 4000 CDs 

lagerten. 

 

Das Innenministerium nahm bezüglich dieses Lagers am 08.08.2003 wie folgt 

Stellung: 

 

„Der Beschuldigte [Dirk Bartok] hatte jedoch keine Kenntnis über das Lager. 

Er konnte deshalb auch keine Zusicherung im Hinblick auf die Frage der 

Sicherheit eines Lagers abgeben. Der Beschuldigte hat weder zur Anlage des 

Lagers geraten noch dazu aufgefordert.“ 

 

Ob der V-Mann-Führer das Lager kannte, konnte der Untersuchungsausschuss 

nicht klären. Das ist allerdings auch nur zweitrangig. Aus den Treffberichten 

geht zweifelsfrei hervor, dass Dirk Bartok wusste, dass Toni Stadler mit 

strafbaren Tonträgern in vierstelliger Stückzahl handelte. Beispielhaft erinnert 

sei an die CD der Band „Ethnic Cleansing“ und natürlich an die CD der „White 

Aryan Rebels“. Wenn ein V-Mann-Führer einem in dieser Weise 

geschäftstüchtigen V-Mann ständig sagt, er solle seine Wohnung und seine 

Geschäftsräume von strafbaren oder gar rechtsextremistischen Devotionalien 

freihalten, dann ergibt es sich aus logischen Gründen, dass dieser V-Mann ein 

konspiratives Lager benötigt. Der Ratschlag, Wohnung und Geschäftsräume 

entsprechend sauber zu halten, kommt daher der Aufforderung gleich, ein 

konspiratives Lager einzurichten. 
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e. Der Umfang der Straftaten von Toni Stadler 

 

Das Innenministerium schrieb in seiner Stellungnahme vom 08.08.2003: 

 

„Unerwähnt bleiben soll darüber hinaus auch nicht, dass der Beschuldigte 

keine Kenntnis vom Umfang der durch Toni Stadler begangenen Straftaten 

hatte, da Toni Stadler seinen V-Mann-Führer nicht über seine sämtlichen 

Aktivitäten in Kenntnis setzte.“ 

 

Dass Toni Stadler den Verfassungsschutz nicht vollumfänglich über seine 

Neonazi-Geschäfte unterrichtet hat, steht außer Frage – das hat der ehemalige 

V-Mann vor dem Untersuchungsausschuss auch offen zugegeben. Fakt ist 

aber, dass er seinem V-Mann-Führer über Geschäfte mit strafbaren CDs in 

vierstelliger Stückzahl berichtet hat. Und dieser V-Mann-Führer versuchte ihn 

ausweislich seiner Treffvermerke sprachlich nur sehr vorsichtig, von diesen 

Geschäften abzuhalten. Auch an dieser Stelle seit auf die CD der Band „Ethnic 

Cleansing“ verwiesen, bezüglich der Toni Stadler den Rat bekam, er möge die 

Hakenkreuze auf dem Cover schwärzen – was an den vertonten Mordaufrufen 

auf der CD freilich nichts änderte.  

 

Soweit der V-Mann-Führer also Toni Stadler vor Ermittlungen warnte oder auf 

drohende Durchsuchungsmaßnahmen aufmerksam machte, konterkarierte er 

folglich die Anstrengungen der Strafverfolgungsbehörden. Und ein solches 

Handeln wird gemeinhin als Strafvereitelung bezeichnet. 

 

C. Die Einstellung des V-Mann-Führer-Verfahrens 

 

Die Stellungnahme des Innenministeriums wurde in einer Dienstbesprechung von 

Vertretern der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft Cottbus am 

15.11.2003 als „weitgehend nicht überzeugend“ bewertet. Es bestand Einigkeit darin, 

dass der Tatverdacht gegen den Beschuldigten fortbesteht. Die Stellungnahme des 

Innenministeriums wurde jedoch als Anlass für weitere Ermittlungen gesehen.  
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Zu einer weitgehenden Unterstützung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

durch den Verfassungsschutz kam es – wenn überhaupt – erst am 09.01.2004. Erst 

zu diesem späten Zeitpunkt bekam die Staatsanwaltschaft sechs Aktenordner des 

Verfassungsschutzes, welche die Führung des V-Mannes Toni Stadler betrafen. 

Sofern es sich um die komplette V-Mann-Akte gehandelt hat, hätte die 

Staatsanwaltschaft – wie jetzt der Untersuchungsausschuss – feststellen können, 

was der V-Mann-Führer wusste, wie er mit den illegalen Geschäften seines V-

Mannes umging und wie die Informationspolitik gegenüber dem V-Mann bezüglich 

Strafverfolgungsmaßnahmen aussah. 

 

Die Staatsanwaltschaft Cottbus kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Verfahren 

gegen den V-Mann-Führer eingestellt werden kann – sogar ohne Geld-Auflage, wie 

ursprünglich vorgeschlagen. Die Einstellung erfolgte auf Grundlage des § 153 der 

Strafprozessordnung, der das „Absehen von einer Verfolgung bei Geringfügigkeit“ 

regelt. Der Oberstaatsanwalt Günther Oehme kommentierte das als Zeuge vor dem 

Untersuchungsausschuss in fatalistisch wirkender Weise: 

 

„Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass ich seinerzeit, als ich als 

Abteilungsleiter noch zuständig war, auch mit dem Herrn Malek schon diese 

Überlegung im Ansatz generiert habe: Das Verfahren wird irgendwann mal 

eingetütet, wahrscheinlich mit einem § 153.“ 

 

Aufschlussreich erscheint in diesem Zusammenhang ein Vermerk vom 11.09.2002, 

den der Abteilungsleiter Dr. Michael Lemke aus dem  Brandenburger 

Justizministerium verfasst hat:  

 

„Entgegen dem gestern durch eine Vorlage der Abt. III hervorgerufenen 

Eindruck hat Dr. Rautenberg [der Generalstaatsanwalt in Brandenburg] 

mitgeteilt, das Verfahren sei noch nicht abgetrennt, also auch noch nicht an 

die StA [Staatsanwaltschaft] Cottbus abgegeben. Es werde aber nach seiner 

Rücksprache mit GStA [Generalstaatsanwalt] Neumann in Berlin, über die er 

auch berichtet hat, so verfahren werden. Hindernisse gebe es insoweit nicht. 

[…] Nach Eingang der Vorgänge bei der StA Cottbus und deren Durchsicht bei 

der StA werde LOStA [Leitender Oberstaatsanwalt] Robineck bei der GStA 
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[Generalstaatsanwaltschaft] in Brandenburg seine weiteren Absichten 

vortragen. Er sei bereits angewiesen, ein besonderes Augenmerk der 

Möglichkeit einer Einstellung nach Opportunitätsgesichtspunkten zu widmen.“ 

 

Das bedeutet, dass noch vor der Abgabe des V-Mann-Führer-Verfahrens an die 

Staatsanwaltschaft Cottbus der dortige Leitende Oberstaatsanwalt angewiesen 

wurde, ein besonderes Augenmerk auf eine mögliche Einstellung zu richten – in 

Erwartung der auf politischem Wege durchgesetzten Abtrennung des V-Mann-

Führer-Verfahrens in Berlin.  

 

Der Berliner Oberstaatsanwalt Heinke merkte vor dem Untersuchungsausschuss an: 

 

„Die Anwendung des Opportunitätsprinzips in diesem Fall fand ich schon 

damals unsäglich. […] Es ist schon damals unsäglich gewesen, hier 153 oder 

153a anzuwenden - StPO [Strafprozessordnung) meine ich. Mehr kann ich 

dazu eigentlich nicht sagen.“ 

 

Auf die Frage der bündnisgrünen Obfrau Ursula Nonnemacher, ob ein Leitender 

Oberstaatsanwalt Handlungsspielräume habe und gegebenenfalls welche, wenn er 

die Anweisung bekomme, ein besonderes Augenmerk auf das Opportunitätsprinzip 

zu richten, antwortete der Zeuge Heinke: 

 

„Theoretisch ja. Praktisch kommt es darauf an, wie das Verhältnis zum 

Ministerium ist. Also, wissen Sie, ich will mal so sagen: Ein Leitender 

Oberstaatsanwalt ist kein Ermittler in dem Sinne, sondern der schwebt über 

den Dingen. 

Insofern ist natürlich fraglich, ob - wenn das Ministerium sagt: Prüft mal das 

oder prüft mal das - der dann sagt: Nein, das machen wir nicht. - Das wäre 

ungewöhnlich. […] 

Also Möglichkeiten hat ein Leitender Oberstaatsanwalt. In Rechtssachen 

können Staatsanwälte auch nicht angewiesen werden. Das funktioniert dann 

mittelbar, indem das Verfahren dann einfach jemand anders gegeben wird, 

der da williger ist.“ 
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Auf Nachfrage, ob der Berliner Staatsanwaltschaft eine solche Einstellung in den 

Sinn gekommen wäre, wenn das Verfahren dort verblieben wäre, sagte Heinke: 

 

„Nee. Im Gegenteil. Nach meiner Erinnerung war es so, dass Frau Mendrina 

beide zusammen anklagen wollte.“ 

 

Die Cottbuser Staatsanwaltschaft berichtete dem Justizministerium im September 

2004, dass ein hinreichender Tatverdacht wegen einer versuchten Strafvereitelung 

gegen den Beschuldigten bestehe. Außerdem wurde auf den Treffvermerk vom 

10.04.2001 verwiesen. Darin hat der V-Mann-Führer vermerkt, dass er seinen V-

Mann darüber informiert habe, dass zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn anhängig 

sind. Damit dürfte Dirk Bartok – so schrieb die Staatsanwaltschaft – auch den 

Tatbestand des § 353b des Strafgesetzbuchs verwirklicht haben. Dieser regelt die 

„Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht“. 

Allerdings „fehlt es insoweit noch an der Ermächtigung der hier zuständigen 

Obersten Landesbehörde als Voraussetzung der Strafverfolgung“ – die 

Staatsanwaltschaft hat aber nicht einmal versucht, die Strafverfolgungsermächtigung 

des Innenministeriums einzuholen. Weil sie das Verfahren gegen den V-Mann-

Führer einstellen wollte. 

 

Dabei scheint Dirk Bartok seinem V-Mann umfänglich Verfassungsschutz-Interna 

weitergegeben zu haben. Über die Operation bezüglich der geplanten Produktion 

einer zweiten Auflage der CD „Noten des Hasses“ berichtete Toni Stadler in einer 

Zeugenvernehmung vom 14.08.2002 gegenüber dem LKA Sachsen: 

 

„Nach ca. einem Monat wurde mir gesagt, dass die Ämter für 

Verfassungsschutz sich untereinander abgesprochen hatten und diese den 

Produktionsweg kontrolliert verfolgen lassen wollten. Ich sollte die 

Informationen hierzu liefern. 

Es war geplant, die 2.000 CDs an der Grenze Österreich/Deutschland 

beschlagnahmen zu lassen, um der Szene einen finanziellen und 

ideologischen Schaden zuzufügen. Um meine Zusammenarbeit geheim zu 

halten, sollte ich aber aus der Strafverfolgung rausgehalten werden. So war es 

mit Bartok abgesprochen.“ 
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In einer Vernehmung des LKA Berlin sagte Stadler am 28.08.2002 zur selben 

Operation: 

 

„Soweit wie ich weiß, sollten die Verfassungsschützer der beteiligten 

Bundesländer und des BfV informiert werden. Dirk erzählte mir nach einem 

Treffen, dass nach Aussage eines anderen LfV's, evtl. Thüringen oder 

Sachsen, die Sache eingestellt werden sollte, da es zu brisant ist. Der 

WEGESIN soll sich dagegen ausgesprochen haben, da es sich um eine 

professionelle Arbeit handelt und keine Gefahr besteht.“ 

 

Mit solchen Aussagen des ehemaligen V-Mannes konfrontiert, sagte der ehemalige 

Verfassungsschutz-Leiter Wegesin vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Wenn Stadler in diesem Umfang über mögliche Maßnahmen - ich will das gar 

nicht ausschließen - der Verfassungsschutzbehörden, der 

Sicherheitsbehörden unterrichtet war, dann durfte das nicht sein, weil natürlich 

einer Quelle, auch wenn sie arbeitsteilig eingebunden ist - ich habe ja eben 

sehr grundsätzlich dazu gesagt, dass wir uns da offenkundig überhoben 

haben, in bester Absicht - - Eine Quelle hat nur in dem Umfang Informationen 

über beabsichtigte sicherheitsbehördliche Maßnahmen zu bekommen, als sie 

sich dann verantwortlich und rollenkonform verhalten kann. Wenn in der Tat 

derartige Strukturinformationen, was die Verfassungsschutzbehörden 

ermittlungstaktisch vorhatten und insbesondere welche Zugriffsmöglichkeiten 

dann selbstverständlich nicht durch die Verfassungsschutzbehörden, sondern 

durch die solchermaßen unterrichteten Polizeibehörden und sonstigen 

Strafverfolgungsbehörden passierten - - Das darf nicht sein. Eine Quelle darf 

nicht wissen, wann und wie ein Zugriff stattfindet. Die Gefahr, dass sie das 

durchsticht, nicht bei sich behalten kann oder eine solche Aktion schlicht und 

einfach - ich nenne es mal umgangssprachlich - vermasselt, ist viel zu groß.“ 

 

Die Staatsanwaltschaft Cottbus kam jedoch zu dem Ergebnis, dass „das Maß der 

hypothetischen Schuld“ des V-Mann-Führers deutlich geringer sei, als zunächst 

angenommen und das Verfahren daher ohne Auflagen vorläufig eingestellt werden 

könne. Sie hielt Dirk Bartok zugute, dass er die überdurchschnittlich wichtige Quelle 
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des Verfassungsschutzes habe schützen wollen, um weiterhin Informationen aus der 

rechtsextremistischen Szene zu erhalten: 

 

„Auch wenn der Beschuldigte dabei die Grenze zum strafbaren Handeln 

deutlich überschritten hat, kann unterstellt werden, dass sein Handeln 

gleichwohl von dem Bemühen getragen war, als Mitarbeiter des LfV 

verfassungsfeindliche Bestrebungen aufzudecken und abzuwehren. Dies 

vermag sein Handeln zwar nicht zu rechtfertigen […], verringert aber doch das 

Maß seiner individuellen Schuld nicht unerheblich, wobei auch zu 

berücksichtigen ist, dass sich die Arbeit von Verfassungsschutzbehörden - will 

sie erfolgreich sein - nicht selten in einer rechtlichen Grauzone bewegt.“  

 

Diese wohlwollende Sichtweise ist nicht nachvollziehbar. Wer über rund zwei 

Jahre hinweg einen V-Mann führt, der in vierstelligen Stückzahlen strafbare 

Tonträger vertreibt, zu dessen Gunsten kann nicht angenommen werden, dass 

er vom Bestreben getrieben war, verfassungsfeindliche Bestrebungen 

aufzudecken und abzuwehren. Schon gar nicht, wenn er weiß, dass sich der V-

Mann nur bedingt an seine Weisungen hält und er trotzdem dazu beiträgt, dass 

der V-Mann vor Strafverfolgung verschont bleibt. Zum Vergleich: Die Berliner 

Staatsanwaltschaft hatte nach Aussage der Zeugin Mendrina aufgrund des 

Telefonkontakts zwischen Bartok und Stadler sogar diskutiert, ob das bei dem 

V-Mann-Führer nur eine Strafvereitelung im Amt oder möglicherweise schon 

eine Mittäterschaft ist.  

 

Was die Beteiligung des V-Mann-Führers an Propagandadelikten des Stadler betrifft 

(Verbreitung von CDs mit volksverhetzendem Inhalt und Hakenkreuz-Abbildungen), 

meinte die Staatsanwaltschaft, dass sie einen Verbotsirrtum nicht ausschließen 

könne. Demnach konnte Dirk Bartok insoweit kein strafrechtlicher Vorwurf gemacht 

werden, weil Verfassungsschutzbehörden bis dahin die unzutreffende 

Rechtsauffassung vertreten haben, dass Propagandadelikte im Dienste des 

Verfassungsschutzes unter die Sozialadäquanzklausel (§ 86, Absatz 3, 

Strafgesetzbuch) fallen. 
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Auch diese Bewertung der Staatsanwaltschaft überzeugt nicht. Die Verbreitung 

von Mordaufrufen auf CDs in vierstelliger Stückzahl kann niemals im Sinne des 

Verfassungsschutzes im institutionellen und schon gar nicht im wörtlichen 

Sinne sein. Man könnte auch zu dem Ergebnis kommen, dass ein Beamter bei 

so einem Behördenhandeln eine Remonstrationspflicht hat – er also 

entsprechenden Aufträgen seiner Vorgesetzten widersprechen muss.  

 

Hinzu kommt, dass den Akten des Brandenburger Verfassungsschutzes nicht 

zu entnehmen ist, dass der § 86, Absatz 3, des Strafgesetzbuchs vor dem V-

Mann-Führer-Verfahren behördenintern ein Thema gewesen wäre. Es finden 

sich jedenfalls keine rechtlichen Abwägungen, in denen auf die 

Sozialadäquanzklausel Bezug genommen worden wäre. Insofern gibt es eben 

gerade keine Hinweise darauf, dass der V-Mann-Führer einem Verbotsirrtum 

unterliegen könnte. Das gilt aber selbstverständlich auch für seine 

Vorgesetzten.  

 

Umgekehrt gibt es sogar einen Beleg dafür, dass der Verfassungsschutz eben 

nicht davon ausgegangen ist, dass im Sinne der Sozialadäquanzklausel der 

Zweck die Mittel heiligt. So steht im Treffvermerk vom 23.05.2002, in dem es 

darum geht, wie das Geld für die zweite Auflage der CD „Noten des Hasses“ 

vom V-Mann zum eigentlichen Produzenten gelangen soll: 

 

„Die ursprüngliche Strategie sah vor, durch eine Übergabe des Geldes von der 

Quelle an den hier bekannten Musikproduzenten Tom [Thomas] P. den 

Zeitpunkt der Produktion der CD zu bestimmen. Im weiteren Verlauf war 

geplant das Geld unter Beteiligung der Quelle an das Mitglied der ,Blood & 

Honour‘-Division Slowakei, Marek Nnu. [Nachname unbekannt], übergeben 

werden (sic!).  

 

Auf diese Weise war beabsichtigt Erkenntnisse über Produktion- und 

Vertriebsstrukturen von CDs mit rechtsextremistischem Inhalt zu gewinnen. 

 

Da dieses Vorgehen strafrechtlich relevant gewesen wäre, wurde diese 

Planung geändert: 
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Die Quelle soll nun den o. g. Geldbetrag in Höhe von 1.970 Euro an Lars B. 

zurückgegeben werden. Eine entsprechende Legende soll bei dem nächsten 

Treff mit der Quelle ,Barte‘ besprochen werden.“ 

 

Da die ursprüngliche Strategie ausdrücklich vorsah, Erkenntnisse über 

Produktions- und Vertriebsstrukturen von CDs mit rechtsextremistischem 

Inhalt zu gewinnen, hätte sie – nach der angeblichen beim Verfassungsschutz 

vorherrschenden Rechtsauffassung – von der Sozialadäquanzklausel gedeckt 

sein müssen. Zu diesem Ergebnis kam der Brandenburger Verfassungsschutz 

aber nachweisbar nicht. Daher ist davon auszugehen, dass die fehlerhafte 

Auslegung des § 86, Absatz 3, des Strafgesetzbuchs erst nachträglich als 

Möglichkeit entdeckt und genutzt wurde, um einen angeblichen Verbotsirrtum 

zu konstruieren. Mit Erfolg. 

 

Der Cottbuser Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon sagte als Zeuge vor dem 

Untersuchungsausschuss in Bezug auf das Handeln des V-Mann-Führers: 

 

„Das Fernziel war durchaus anerkennenswert.“ 

 

Die Staatsanwaltschaft hat bei ihrer rechtlichen Würdigung auch nicht 

berücksichtigt, dass es Aufgabe der Polizei und nicht der 

Verfassungsschutzbehörde ist, den Herstellern von illegalen Neonazi-CDs das 

Handwerk zu legen. Damit erledigt sich das hehre Ziel, dass der 

Verfassungsschutz verfolgt haben will, als juristisches Abwägungskriterium 

für den Nachrichtendienst. Denn der Verfassungsschutz ist nur für die 

Beobachtung verfassungsfeindlicher Bestrebungen und nicht für die 

Strafverfolgung zuständig. Dass es ein reiner Beobachtungsauftrag aber unter 

gar keinen Umständen rechtfertigen kann, dass ein V-Mann rund zwei Jahre 

lang in großem Stile mit strafrechtlich relevanter Hassmusik handelt, ist 

selbsterklärend.  

 

Nicht einmal der Verfassungsschutz scheint von seiner Rechtsauffassung 

überzeugt gewesen zu sein. Denn Abteilungsleiter Michael Lemke aus dem 
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Justizministerium vermerkte am 24.02.2002 zutreffend bezüglich des Streits um 

die Auslegung der Sozialadäquanzklausel: 

 

„Nützlich wäre es gewesen, den derzeit bestehenden Streit ggf. dadurch zur 

Entscheidung zu bringen, dass dem durch das LG Berlin verurteilte V-Mann 

Toni S. Unterstützung für ein Rechtsmittel gegen seine Verurteilung, das 

unmittelbar zum BGH geführt hätte, gewährt worden wäre. Dies wäre der 

nächstliegende Weg gewesen, die Auffassung des Innenministeriums auf den 

Prüfstand eines Obergerichts zu stellen. Dass dies nicht angestrebt worden 

ist, relativiert den stets vermittelten Eindruck der Sicherheit der Innenseite in 

ihrer Beurteilung des grundsätzlich bestehenden Rechts des V-Mannes, unter 

bestimmten Voraussetzungen auch Straftaten zu begehen.“ 

 

Obendrein war während der V-Mann-Zeit von Toni Stadler nicht erkennbar, 

dass die Verfassungsschutzbehörde die Erkenntnisse aus dem illegalen 

Handel umfangreich genutzt hätte, um sie an Strafverfolgungsbehörden 

weiterzugeben. Zwar steht in einem Verfassungsschutz-Vermerk vom 

13.08.2002 unter anderem, dass „der Leiter der Brandenburger 

Verfassungsschutzbehörde den ermittelnden Staatsanwalt in Berlin“ nach 

Medienberichten im April 2001 „darüber informierte, dass erste oparative (sic!) 

Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Band ,White Aryan Rebels‘, den 

Texter und den Produzenten der Lieder, Lars B., und über die Vertriebswege 

vorliegen. In den Ermittlungsakten der Berliner Staatsanwaltschaft finden sich 

diese Informationen jedoch nicht. Feststellbar ist nur ein Behördenzeugnis des 

Berliner Verfassungsschutzes vom 30.04.2001,  wonach Lars B. Mitglied der 

Musikgruppe sei. Mehr Informationen enthält es nicht.  

 

Selbst wenn diese Information auf eine weitergeleitete Deckblattmeldung des 

Brandenburger Verfassungsschutzes zurückgehen sollte, wäre das zu wenig. 

Denn seit Januar 2001 hatte der Brandenburger Verfassungsschutz die CD 

„Noten des Hasses“ dieser Band vorliegen, bezüglich der die 

Staatsanwaltschaft Berlin ungefähr seit Weihnachten 2001 ermittelte. Nach 

Aussage der Staatsanwältin Mendrina musste das Verfahren mangels 
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Vorliegens einer CD eingestellt werden – einer CD, welche der V-Mann aus 

Brandenburg in vierstelliger Zahl vertrieben hatte. 

 

D. Das Dilemma des Verfassungsschutz-Falles „Toni Stadler“ 

 

„Das war ein veritabler Verfassungsschutzskandal.“ Zu diesem Ergebnis kam 

der damalige Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin selbst, als er vor dem 

Untersuchungsausschuss aussagte. Er hatte während des V-Mann-Führer 

Verfahrens aber die volle Unterstützung der politischen Führung im 

Innenministerium. Nur dadurch konnte der politische Druck aufgebaut werden, 

der letztlich zur Einstellung des V-Mann-Führer-Verfahrens führte. Dass es im 

Innenministerium keine Kontrollmechanismen gab, die das rechtsstaatswidrige 

Vorgehen des Innenministeriums verhindert haben, ist erschütternd. Dass das 

Vertuschungsbestreben über das als selbstverständlich zu erwartende 

Aufklärungsbestreben gesiegt hat, macht den Vorgang zu einem Skandal des 

Innenministeriums.  Und dass die Staatsanwaltschaft Cottbus – auf Druck des  

Justizministeriums – keinen der Verantwortlichen dieses Skandals angeklagt 

hat, macht den Vorgang auch zu einem Justizskandal. 

 

Die bündnisgrüne Fraktion verkennt nicht, dass das Landgericht Cottbus der 

Einstellung des V-Mann-Führer-Verfahrens zugestimmt hat und ein Gericht 

keinerlei politischer Weisungsbefugnis untersteht. Aber die Zustimmung 

erfolgte natürlich auf Basis der staatsanwaltschaftlichen 

Ermittlungsergebnisse.  

 

Und selbst wenn man zu der Überzeugung gelangen würde, dass sich der V-

Mann-Führer nicht strafbar gemacht hat … – dann müssen Vorgesetzte für den 

Skandal verantwortlich sein. Aus den Akten ergibt sich durchaus, was 

Referatsleiter Peter Giebler und Abteilungsleiter Heiner Wegesin gewusst, 

abgezeichnet, beauftragt und entschieden haben. Ihre Rolle hätte ausermittelt 

werden müssen – und am Ende des Ermittlungsverfahrens hätte es in 

Anbetracht der Bedeutung dieses Falles einem Gericht vorbehalten sein 

müssen, am Ende eines Prozesses ein Urteil zu fällen.   
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III. Der Themenkomplex „Nationale Bewegung“ (NaBe) 

 

„Die Nationale Bewegung“ ist bis heute ein Phantom. Obwohl sie sich in den 

Jahren 2000 und 2001 insgesamt zu 15 Propagandadelikten, Drohbriefen und 

Brandanschlägen im Raum Potsdam bekannt hat, konnte kein Mitglied 

beziehungsweise kein Täter ermittelt werden. 

 

Als „Die Nationale Bewegung“ nach dem ersten Brandanschlag im Herbst 2001 

unter Terrorverdacht geriet, gingen der Brandenburger Verfassungsschutz und 

das Innenministerium medial in die Offensive. Ihre Botschaft: Die Nationale 

Bewegung“ habe mit Rechtsterrorismus nichts zu tun, das sei abwegig.  Diese 

These war derart kühn, dass sogar das Bundesamt für Verfassungsschutz 

widersprach. Auch der Generalbundesanwalt teilte schließlich den 

Terrorverdacht und übernahm am 12.01.2001 das Verfahren.  

 

Derweil vertrat der Landes-Verfassungsschutz eine weitere These: Es könnten 

Nachahmungstäter eine Rolle spielen. Militante Rechtsextremisten verüben 

Brandanschläge als Nachahmungstäter von Transparent-Sprayern?  

 

Als der Generalbundesanwalt den Fall übernommen hatte, war damit zu 

rechnen, dass die „NaBe“-Mitglieder alsbald ermittelt und angeklagt würden. 

Just in dieser Situation präsentierte der Landes-Verfassungsschutz am 

30.01.2001 einen Rechtsextremisten, der mit „an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit“ an dem Brandanschlag auf den jüdischen Friedhof in 

Potsdam am 08.01.2001 beteiligt gewesen sei. Das war die Tat, die den 

Generalbundesanwalt zum Eingreifen bewegt hatte.  

 

Doch falscher Alarm! Den genannten Wahrscheinlichkeitsgrad gab die 

zugrundeliegende V-Mann-Meldung auch gar nicht her, wie der federführende 

Bundesanwalt zwei Monate später feststellte, nachdem er vergeblich ermittelt 

und schließlich den V-Mann vernommen hatte. Der Verfassungsschutz-Leiter 

hatte mit seinem Behördenzeugnis mindestens billigend in Kauf genommen, 

dass bei den „NaBe“-Ermittlungen falsche Prioritäten gesetzt und womöglich 

andere heiße Spuren liegen gelassen wurden.  
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Damit aber nicht genug: Am 06.02.2001 verriet derselbe V-Mann eine groß 

angelegte Durchsuchungsaktion des Potsdamer Staatsschutzes, von der sich 

die Ermittlungskommission (EK) „NaBe“ Erkenntnisse erhoffte. Das Razzia-

Datum hatte der V-Mann von seinem V-Mann-Führer erfahren. Aus Sicht der 

Staatsanwaltschaft Potsdam konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der V-

Mann-Führer vom Referatsleiters für „Beschaffung“ beauftragt worden war – 

der Geheimnisverrat also eine gezielte Verfassungsschutz-Operation gewesen 

sein könnte. Da der V-Mann-Führer aussagte, nur die Weisung seines 

Vorgesetzten befolgt zu haben, wurde er strafrechtlich nicht belangt.  

 

Diese Ermittlungen liefen allerdings erst runde zweieinhalb Jahre später. So 

lange hatte der Verfassungsschutz den Geheimnisverrat erfolgreich unter dem 

Radar der Staatsanwaltschaft gehalten – und seitens des LKA-Direktors war 

keine Anzeige veranlasst worden. Ihm war vom Staatsschutz-Abteilungsleiter 

das Ergebnis interner Ermittlungen übergeben worden, aus dem sich der 

Verdacht des Geheimnisverrats ergab. Ermittelt wurde schließlich nur, weil 

investigative Journalisten aktiv wurden … 

 

Angeklagt und verurteilt wurde am Ende aber nur der V-Mann – gegen Beamte 

des Verfassungsschutzes und des Landeskriminalamts (LKA) wurde nicht 

einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Als die zuständige 

Oberstaatsanwältin den Anfangsverdacht bezüglich einer Strafvereitelung im 

Amt gegen den LKA-Direktor sah und ihn als Beschuldigten nachtragen ließ, 

wurde das Verfahren vom Leitenden Oberstaatsanwalt zur Chefsache erklärt 

und der LKA-Chef als Beschuldigter wieder ausgetragen. Die Entscheidung, 

dass gegen ihn kein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden soll, war auf 

politischer Ebene getroffen worden. Das belegt insbesondere ein „Non-Paper“ 

eines Abteilungsleiters im Justizministerium. Er hat mit dem 

Generalstaatsanwalt vereinbart, dass kein Ermittlungsverfahren eingeleitet 

wird – noch bevor der Leitende Oberstaatsanwalt aus Potsdam selbst diesen 

Vorschlag unterbreitete, nachdem der Staatssekretär auf ihn gesprächsweise 

eingewirkt hatte.  
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Der genannte Abteilungsleiter aus dem Justizministerium erklärte, dass solche 

Angelegenheiten normalerweise mündlich geregelt würden. Als Zeuge vor dem 

Untersuchungsausschuss bedauerte er, das erwähnte „Non-Paper“ verfasst zu 

haben. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Untersuchungsausschuss 

dank des „Non-Papers“ nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges sehen 

konnte, was die politische Einflussnahme auf Ermittlungsergebnisse betrifft.  

Der ehemalige Abteilungsleiter räumte ein: „Wir haben das weggebügelt.“ 

 

Damit war die Justiz aller Sorgen entledigt: Der Druck aus dem 

Innenministerium brach weg – und der Innenminister verfolgte seinen 

öffentlich geäußerten Vorwurf gegen die Staatsanwaltschaft Potsdam nicht 

weiter. Aufgrund von Zeitungsberichten über die Geheimnisverrats-

Ermittlungen hatte der Minister gesagt: „Das grenzt an Verrat von 

Dienstgeheimnissen.“ Die Justizministerin, eine Partei-Kollegin von ihm, 

entzog der Staatsanwaltschaft Potsdam daraufhin die Pressearbeit. 

 

Aber zurück zum „NaBe“-Verfahren: Der Verfassungsschutz hatte noch im Jahr 

2001 die Bundesanwaltschaft verärgert, indem er Bekennerbriefe der „NaBe“ 

im Internet veröffentlichte und das auch nicht rückgängig machte. 

 

Im Frühjahr 2003 brachte ein Zeuge, dem die Bundesanwaltschaft 

Vertraulichkeit zusicherte, die Ermittlungskommission auf eine neue Spur, die 

vielversprechend zu sein schien. Doch der LKA-Direktor beschloss schon nach 

eineinhalb Monaten, die Zusammenarbeit mit dieser Vertrauensperson zu 

beenden – ohne vorher das zuständige Sachgebiet im LKA zu informieren. Als 

der Kriminalhauptkommissar davon erfuhr, der für die VP-Führung zuständig 

war, widerlegte er sämtliche Argumente, welche die LKA-Führung für die 

Abschaltung angeführt hatte – die V-Person wurde trotzdem abgeschaltet. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat gewissermaßen als letzte Instanz versucht, 

Licht ins Dunkel des Falles „Nationale Bewegung“ zu bringen. Doch 

insbesondere der Verfassungsschutz sorgte dafür, dass Beweismittel zu spät 

geliefert wurden, Akten in absurder Weise geschwärzt und mit juristisch 

unhaltbar hohen Verschlusssachen-Graden eingestuft waren. Erst nach 
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Abschluss der Beweisaufnahme im „NaBe“-Komplex war der Ausschuss auf 

einem Informationsstand, der es ermöglicht hätte, in sinnvoller Weise mit der 

Aufklärung des „NaBe“-Komplexes zu beginnen. 

 

Vor diesem Hintergrund lautet die entscheidende Frage: Handelt es sich hier 

um eine unglückliche Verkettung von Pannen oder hat der Verfassungsschutz 

die „NaBe“-Aufklärung systematisch behindert, weil er als Institution 

womöglich an den „NaBe“-Aktivitäten mittelbar oder unmittelbar beteiligt war?  

 

Hätte es sich bei den Merkwürdigkeiten Anfang der 2000er-Jahre um Pannen 

gehandelt, dann hätte der NSU-Untersuchungsausschuss für den 

Verfassungsschutz eine willkommene Gelegenheit sein können, um mittels 

vollumfänglicher Kooperation sprichwörtlich „reinen Tisch“ zu machen. Das 

Gegenteil war jedoch der Fall – weitere Merkwürdigkeiten kamen hinzu.  

 

Konkrete Hinweise oder gar Belege für eine etwaige „NaBe“-Beteiligung des 

Verfassungsschutzes konnte der Untersuchungsausschuss – freilich unter 

widrigen Arbeitsbedingungen – nicht finden. Fakt ist aber: Im Fall „Piatto“ 

hatte der Brandenburger Verfassungsschutz keine Probleme damit, dass eine 

Quelle als informeller Brückenkopf für die britische Terrorgruppe „Combat 18“ 

in Deutschland fungiert. Im Fall „Barte“ (Toni Stadler) verhinderte es der 

Verfassungsschutz nicht, dass sein V-Mann mehrere tausend CDs mit 

vertonten Mordaufrufen vertreibt. Bezüglich der zweiten Auflage dieser CD 

wurde der Landes-Nachrichtendienst sogar operativ tätig – genauso beim 

Aufbau eines Szene-Ladens durch Carsten Szczepanski.   

 

Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass dieser 

Verfassungsschutz zwingend Konsequenzen gezogen hätte, wenn ein V-Mann 

ein Hakenkreuz-Transparent aufgehängt hätte, wie es die „Nationale 

Bewegung“ getan hat.  

 

An dieser Stelle sei an die Aussage des ehemaligen Verfassungsschutz-Leiters 

erinnert, der das Behördenzeugnis ausgestellt hatte, in dem ein „NaBe“-Täter 

mit übertriebenem Wahrscheinlichkeitsgrad präsentiert wurde. Angeblich 
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wollte er es der Polizei erleichtern, strafprozessrechtliche Maßnahmen vor dem 

Ermittlungsrichter durchzubekommen. Dass dies auf eine Täuschung des 

Richters hinauslaufen und zu ungerechtfertigten Durchsuchungsmaßnahmen 

führen kann, hielt der damalige Nachrichtendienst-Chef aber für 

vergleichsweise unproblematisch: „Da haben wir andere Dinge gedreht.“ 

 

Dass terrorverdächtige Operationen von einem Nachrichtendienst nicht 

gänzlich abwegig sind, belegt das so genannte „Celler Loch“: Am 25. Juli 1978 

wurde bei der „Aktion Feuerzauber“ des niedersächsischen 

Verfassungsschutzes ein Loch in die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt 

Celle gesprengt – um einen Anschlag zur Befreiung eines mutmaßlichen 

Terroristen vorzutäuschen. „V-Leute sollten so in den harten Kern der RAF 

eingeschleust werden“, berichtete der NDR am 40. Jahrestag der Aktion. 

 

1. Beginn der Untersuchungen zur „Nationalen Bewegung“ (NaBe) 

 

Wegen Terrorverdachts hat der Generalbundesanwalt von 2001 bis 2005 gegen „Die 

Nationale Bewegung“ aus dem Raum Potsdam ermittelt – dann stellte er das 

Verfahren ein, weil nicht ein einziger Täter überführt werden konnte, der einer 

solchen beziehungsweise dieser Gruppierung zuzuordnen gewesen wäre.  

 

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Prof. Dr. Cristoforo Erardo Rautenberg berichtete 

am 18.11.2016 als Sachverständiger vor dem NSU-Untersuchungsausschuss von 

„Merkwürdigkeiten“ in dem Ermittlungsverfahren, die mit dem Brandenburger 

Verfassungsschutz zu tun gehabt hätten: „Daher will ich nicht verhehlen, dass mir 

Zweifel gekommen sind, ob es die Vereinigung ,Nationale Bewegung‘ tatsächlich 

gegeben hat.“ Hat es sich bei der vermeintlichen Terror-Truppe um eine Operation 

der Landes-Verfassungsschutzbehörde gehandelt? Die „Potsdamer Neuesten 

Nachrichten“ stellten Rautenberg diese Frage – in der Ausgabe vom 19.11.2016 

zitierte die Zeitung die Antwort des hochrangigsten Ermittlers in Brandenburg wie 

folgt: „Das ist nach meinem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen.“  

 

Auch die bündnisgrüne Landtagsfraktion kann das nach der Beweisaufnahme im 

Untersuchungsausschuss nicht ausschließen. Es fanden sich zwar keine Beweise, 
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dass Brandenburgs Verfassungsschutz hinter der „Nationalen Bewegung“ oder 

einem Teil der Taten steckte, die dieser Gruppierung zugeordnet wurden. Allerdings 

konnten die „Merkwürdigkeiten“, die der Generalstaatsanwalt erwähnt hatte, nicht nur 

nicht ausgeräumt werden, sondern es kamen sogar noch weitere Merkwürdigkeiten 

hinzu. So konnte der Untersuchungsausschuss den Themenkomplex „Nationale 

Bewegung“ (NaBe) nur oberflächlich behandeln, obwohl die Beweisaufnahme ein 

rundes dreiviertel Jahr in Anspruch nahm. Denn der Verfassungsschutz hat die 

Arbeit des parlamentarischen Gremiums objektiv erheblich behindert, indem er 

bezüglich des „NaBe“-Komplexes zunächst auf der einstigen Verschlusssachen-

Einstufung von rund 15 Jahre alten Dokumenten beharrte. In der Folge wurden dem 

Ausschuss mehrere tausend Aktenseiten zunächst einfach nicht geliefert, da 

angeblich in höchstem Grade geheimhaltungsbedürftig.  

 

Einem Kriminalkommissar des Landeskriminalamtes ist es zu verdanken, dass der 

Ausschuss dies am 02.06.2017 – also mehr als ein Jahr nach seiner Einsetzung – 

wenigstens erkannt hat. KOK M.K. (LKA BB) hat sich an diesem Tag als Zeuge 

engagiert in die parlamentarischen Untersuchungen eingebracht und aus 

Dokumenten zitiert, die das Gremium nicht kannte. Zudem hat er auf weitere 

Beweismittel hingewiesen, die dem Ausschuss ebenfalls nicht vorlagen. 

 

Aufhorchen ließ darüber hinaus die folgende Aussage des ehemaligen 

Verfassungsschutz-Leiters Heiner Wegesin am 07.09.2017: 

 

„Ich bin nach der Ladung durch den Ausschuss durch die Kollegen des 

Ministeriums des Innern darauf aufmerksam gemacht worden, dass es 

naheliegt und dass der Ausschuss naheliegend auch davon ausgeht, dass die 

Zeugen Akteneinsicht nehmen. Diese Akteneinsicht ist mir gewährt worden. 

Sie umfassten sowohl die Akten, die dem Ausschuss zugeleitet worden sind, 

als auch diejenigen, die ihm nicht zur Verfügung gestellt wurden. Ich habe mir 

einen Nachmittag Zeit genommen, diese Dinge noch mal durchzugehen und 

meine Erinnerung aufzufrischen.“ 

 

Auf Nachfrage, was es mit den Akten auf sich habe, die dem 

Untersuchungsausschuss nicht vorgelegt worden seien, relativierte er die Aussage: 
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„Ich kann das im Einzelnen nicht auseinanderhalten, muss ich ehrlich sagen: 

Was hat der Ausschuss bekommen, was hat der Ausschuss nicht bekommen? 

Insofern kann ich Ihnen sozusagen über das Delta, was Sie möglicherweise 

nicht gesehen haben, was Sie natürlich interessieren würde, nicht kompetent 

Auskunft geben. Mir ist nur gesagt worden, weil ich den Eindruck hatte, es 

handelt sich um die Originalakten, dass ich alles gesehen habe, und ich habe 

selbst auch mal auf der anderen Seite des Tresens in Parlamentarischen 

Untersuchungsausschüssen gesessen und weiß, dass nicht alle Ausschüsse 

immer alles bekommen. Aber beanspruchen Sie mich bitte nicht für das 

besagte Delta. Das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Ich meine, ich habe 

alles gesehen, was damals an Originalakten zur Verfügung stand und was wir 

da selber zu Papier gebracht haben.“ 

 

Bereits nach der Aussage des Zeugen KOK M. K. (LKA BB) suchten Mitglieder des 

Untersuchungsausschusses – unter anderem die bündnisgrüne Obfrau Ursula 

Nonnemacher – die Verfassungsschutzbehörde auf, um Einblick in die geheimen 

Dokumente zu erhalten. Unter behördlicher Aufsicht durften sie die Ordner in 

Augenschein nehmen, Notizen mussten sie beim Verfassungsschutz zurücklassen. 

Das ist das so genannte „Treptow-Verfahren“, das für den ersten NSU-

Untersuchungsausschuss des Bundestages für höchst sensible Vorgänge entwickelt 

wurde. Bei dieser Akteneinsicht stellte es sich heraus, dass die 

Geheimhaltungserfordernisse – einmal mehr – gar nicht so waren, wie es der 

Verfassungsschutz behauptete. Bei den Unterlagen fanden sich Medienberichte in 

dreistelliger Seitenzahl. Die Akteneinsicht der Landtagsabgeordneten war 

phasenweise ein betreutes Zeitungslesen. 

 

Die Behörde musste die Akten anschließend in den Geheimschutzraum des 

Landtags liefern, wo sie auch von sicherheitsüberprüften Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Fraktionen eingesehen werden konnten. Bei deren Analyse stellte 

sich heraus, dass es überwiegend auch nicht gerechtfertigt war, die Beweismittel im 

Geheimschutzraum wegzuschließen. Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die 

Grünen haben daraufhin die Herunterstufung von mehreren tausend Seiten 

beantragt – erfolgreich beantragt (vgl. gemeinsames Sondervotum mit der CDU).  
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Aber selbst dieser letzte Schritt gelang nicht komplikationslos: So beantragte die 

bündnisgrüne Fraktion am 12. Oktober 2017 die Ausstufung beziehungsweise 

ausgestufte Fassungen von 235 Dokumenten aus dem Geschäftsbereich des 

Innenministeriums. 104 dieser Dokumente waren wohlgemerkt gar nicht eingestuft. 

Dass sie trotzdem im Geheimschutzraum lagen, resultierte aus einer Art Behörden-

Trick: Es genügt eine Verschlusssache des Einstufungsgrades „Vertraulich“ in einem 

Ordner beziehungsweise einer Computer-Datei, um das gesamte Aktenkonvolut 

wegschließen zu lassen. Nachdem nicht einmal eines dieser 104 nicht eingestuften 

Dokumente bis zur nächsten Untersuchungsausschuss-Sitzung am 6. November 

2017 außerhalb des Geheimschutzraums vorlag, wurde Innenminister Karl-Heinz 

Schröter in die Sitzung zitiert – und Justizminister Stefan Ludwig ebenfalls.  

 

Denn die Justizakten, die einen Geheimnisverrat im „NaBe“-Komplex betrafen, waren 

sogar komplett in den Geheimschutzraum geliefert worden. Eine besondere 

Groteske: Denn ein Teil dieser Akten betraf das Verfahren gegen einen ehemaligen 

V-Mann des Verfassungsschutzes, der wegen des Geheimnisverrats rechtskräftig 

verurteilt worden ist – und zwar in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. 

 

Aufgrund dieser absurden Einstufungspraxis musste eine Oberstaatsanwältin, die am 

06.11.2017 als Zeugin vernommen werden sollte, wieder heimgeschickt und auf den 

10.11.2017 erneut geladen werden. Erst am 09.11.2017 zwischen 16.30 und 17 Uhr 

gingen bei den Fraktionen 500 Aktenseiten ein. Sie waren zwar nicht ausgestuft, 

aber wenigstens auf den Verschlusssachen-Grad „Nur für den Dienstgebrauch“ 

heruntergestuft worden. Das bedeutete, dass Inhalte nach einer rechtlichen 

Abwägung – abhängig von deren Ergebnis – in öffentlicher Sitzung vorgehalten 

werden konnten. Damit das auch praktisch geschehen konnte, mussten die 500 

Aktenseiten über Nacht ein zweites Mal ausgewertet werden. Denn die 

Auswertungsaufschriebe aus dem Geheimschutzraum müssen auch nach 

Herunterstufungen dort verbleiben – weil sie Auszüge enthalten könnten, die nicht 

heruntergestuft oder in der heruntergestuften Fassung geschwärzt sein könnten. 

 

Hinzu kam, dass die 500 Seiten nur ein Teil der Akten waren, die für die Befragung 

der Oberstaatsanwältin am nächsten Tag relevant gewesen wären. 
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Für den „NaBe“-Komplex relevante Aktenbände der Polizei-Abteilung des 

Innenministeriums, die großteils aufgrund von Verfassungsschutz-Inhalten im 

Geheimschutzraum lagerten, wurden erst im Oktober 2018 auf dem 

Verschlusssachen-Level „Nur für den Dienstgebrauch“ bereitgestellt – nachdem der 

Ausschuss den „NaBe“-Komplex im Dezember 2017 abgeschlossen hatte. 

 

Als wäre das nicht der Behinderung genug gewesen, stand sich der Ausschuss auch 

noch selbst im Weg. Denn mehrere Zeugen wurden – ohne dass es aus rechtlichen 

Gründen erforderlich gewesen wäre – ausschließlich in geheimer Sitzung 

vernommen. Die bündnisgrüne Fraktion hatte zwar jeweils für öffentliche Sitzungen 

plädiert, aber keine Mehrheit dafür gefunden. 

 

Spätestens, nachdem die zugrundeliegenden Akten überwiegend heruntergestuft 

worden waren, hätten auch die Protokolle dieser Zeugenvernehmungen weitgehend 

heruntergestuft werden können. Widersinniger Weise blieben die fraglichen 

Protokolle aber bis zum Schluss vollständig als „geheim“ eingestuft, während die 

Akten, die den Vernehmungen im Wesentlichen zugrunde lagen, lediglich noch 

„Verschlusssachen – Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) waren.  

 

Zur Verdeutlichung: Es gibt Zeugen, die im Jahr 2003 von der Staatsanwaltschaft 

Potsdam und im Jahr 2017 vom NSU-Untersuchungsausschuss zum selben 

Sachverhalt (dem Verrat einer polizeilichen Durchsuchungsaktion an einen 

rechtsextremistischen Geschäftsmann) vernommen worden sind. Aussagen aus den 

Protokollen der staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen dürften seit dem 

Jahreswechsel 2017/2018 in öffentlicher Sitzung vorgehalten werden – Aussagen 

aus den Untersuchungsausschuss-Vernehmungen dieser Personen dürfen hingegen 

nicht einmal in diesem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 

veröffentlicht werden. Die Aussagen vor dem Ausschuss durften noch nicht einmal in 

die Abschlussberichts-Fassung aufgenommen werden, die als „Verschlusssache – 

Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft ist. Das betrifft großteils Sachverhalte, die 

Bezüge zum Verfassungsschutz aufweisen oder aufweisen hätten können.  

 

Generalstaatsanwalt Rautenberg sagte am 28.04.2017 als Zeuge vor dem 

Untersuchungsausschuss aus, dass der Generalbundesanwalt seine 
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Ermittlungsmöglichkeiten bezüglich der „Nationalen Bewegung“ ausgeschöpft habe, 

„sodass ich eigentlich jetzt persönlich nur noch die Möglichkeit sehe, dass dieser 

Untersuchungsausschuss die damals mit dem Vorgang befassten Mitarbeiter des 

Verfassungsschutzes vorlädt, sie befragt und vielleicht dadurch eine Klärung dieses 

Sachverhalts erfolgen kann, der für mich, wie gesagt, weiterhin völlig unklar 

geblieben ist“. Nach dem oben dargestellten Ablauf der Beweiserhebung konnte 

allerdings auch der Untersuchungsausschuss diesen Sachverhalt nicht aufklären.   

 

Dennoch war die Untersuchung des „NaBe“-Komplexes aus bündnisgrüner Sicht 

erkenntnisreich. Denn es konnte herausgearbeitet werden, wie Teile der damaligen 

LKA-Führung im Sinnes des Verfassungsschutzes gehandelt beziehungsweise nicht 

gehandelt haben. Das hat dazu geführt, dass ein Geheimnisverrat aus den Reihen 

des Verfassungsschutzes zunächst nicht strafrechtlich verfolgt wurde. Und während 

der viel zu spät eingeleiteten Ermittlungen haben dann Teile der Justiz zugunsten 

des LKA-Präsidenten gehandelt, dem ein Verfahren wegen des Verdachts auf 

Strafvereitelung im Amt drohte – auch das hat der Untersuchungsausschuss 

herausgearbeitet. 

 

2. Wer oder was war „Die Nationale Bewegung“? 

 

Brandenburgs Polizei und die Bundesanwaltschaft haben der „Nationalen 

Bewegung“ 19 Taten zwischen dem 10.01.2000 bis zum 30.01.2001 zugeordnet. 

Darunter waren Drohschreiben, handwerklich geschaffene Propaganda-Delikte 

(Holztafel und Holzkreuz mit Hakenkreuz), stöfferne Propaganda-Delikte 

(Hakenkreuz-Fahnen), Schmierereien, Brandanschläge auf türkische Imbissstände 

und ein Brandanschlag auf die Trauerhalle des jüdischen Friedhofs in Potsdam, der 

sich am 08.01.2001 ereignete. Danach übernahm der Generalbundesanwalt das 

Verfahren – am 12.01.2001. Der zuständige Bundesanwalt beauftragte das 

Landeskriminalamt Brandenburg mit den polizeilichen Ermittlungen. 

 

Die Bandbreite der Delikte lässt es möglich erscheinen, dass hier verschiedene Täter 

oder gar verschiedene Tätergruppen am Werk gewesen sind. Hinzu kommt, dass es 

in vier Fällen keine Bekennung gab. In einem Fall gab es ein mündliches Bekenntnis, 

in Form eines Anrufs bei einem Radiosender. Und zu 14 Taten hat sich „Die 
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nationale Bewegung“, „die nationale Bewegung“, „Die Nationale Bewegung“ 

beziehungsweise „DIE NATIONALE BEWEGUNG“ schriftlich bekannt. Die 

verschiedenen Schreibweisen sind wiederum der Interpretation zugänglich, dass „Die 

Nationale Bewegung“ nicht in allen Fällen derselbe Täterkreis gewesen sein muss. 

 

A. Strategiepapier „Die nationale Bewegung“ 

 

In einem Sachstandbericht des LKA vom 19.04.2001 fanden sich Hinweise auf ein 

Strategiepapier mit dem Titel „Die nationale Bewegung“, das ursprünglich im Jahr 

1994 in einem Heft namens „Progress“ veröffentlicht gewesen sein soll. Zum 

Zeitpunkt des NaBe-Verfahrens war es auf der Internetseite eines so genannten 

„Nationalen Info-Telefons“ (www.nit.de) veröffentlicht. Darin hieß es:  

 

„Kleinste Einheit der nationalen Bewegung ist der örtliche Stützpunkt. Dieser 

besteht aus mindestens drei Personen.“  

 

Und weiter:  

 

„Die regionalen Netzwerke sollten auf eine Namensgebung verzichten oder sie 

bundeslandbezogen verwenden, wie z.B. ,Nationale Bewegung 

Niedersachsen‘.“  

 

Weiter wurde der Vorschlag gemacht:  

 

„Die Größe der Region sollte zunächst etwa die zweier Bundesländer 

verfügen, z.B. Schleswig-Holstein und Hamburg oder Berlin und Brandenburg. 

Große Bundesländer wie z.B. Bayern können auch mehrere Regionen bilden.“ 

 

Das Strategiepapier schließt mit dem Hinweis: 

 

„Einige Orginalformulierungen (sic!) des obigen Textes wurden abgeschwächt, 

um nicht mit den BRD-Strafgesetzen zu kollidieren.“ 
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Im Vorwort dieser Online-Ausgabe von „Progress“ war zu lesen: 

 

„Ziel ist die Formulierung eines fortschrittlichen (progressiven) Nationalismus. 

Dieser ist nötiger denn je, denn alle bisherigen Ansätze ,rechter‘ Politik sind 

gescheitert. Daher wird in vielen Städten und Regionen Deutschlands die von 

uns schon 1994 vorgeschlagene Organisierung in Form von Bewegungen 

aufgegriffen und umgesetzt. Progress will dieses Umdenken in Fragen der 

Organisierung und der politischen Inhalte fördern.“ 

 

Als Anschrift der Redaktion war eine Hamburger Postfachadresse angegeben, als 

Verantwortlicher im Sinne des Presserechts ein Martin J.. Als Betreiber von NIT-

Online galt André G., ein ehemaliger Kader der „Freiheitlichen Deutsche 

Arbeiterpartei“ (FAP), die 1995 vom Bundesinnenministerium verboten worden ist. 

André G. propagierte den oben erwähnten „Progressiven Nationalismus“. 

 

Die bündnisgrüne Fraktion hat zu diesem „Nationalen Info-Telefon“ über die 

Untersuchungsausschuss-Akten hinaus recherchiert und beispielsweise die Inhalte 

der Internetseite www.nit.de zum Beginn des Jahres 2000 ausgewertet. Neben 

einem klassischen Nachrichten-Archiv gab es damals einen Blog unter der 

Überschrift „G. Online“. Als „Kommentar 01-99“ war dort ein Eintrag mit der 

Überschrift „Ein toter Ausländer als Waffe“ veröffentlicht. Im Text hieß es: 

 

„Eine ganze Heerschar von Journalisten hatte wieder Schaum vor dem Mund. 

Brutale Bestien, auch Neonazis genannt, hatten in Guben aus purem 

Rassismus einen Ausländer regelrecht in den Tod getrieben. Scham, 

Entsetzen, Abscheu alles wird zur Schau getragen. Wo bleibt die 

Zivilcourage? Schnell noch eine Kerze ins Fenster stellen. Angesichts einer 

solchen Hysterie bleibt die Wahrheit natürlich auf der Strecke, ja sie stört nur. 

Der Ausländer verschuldete seinen Tod nämlich durch das Eintreten einer 

gläsernen Haustür selbst. Ein Unfall, sehr tragisch, aber kein ,in den Tod 

treiben‘. Das Aufschreien der Presse und solch zwielichtiger Politiker wie 

Manfred Stolpe ist aber typisch für die Verlogenheit der Multikultis, bei denen 

Ausländer immer nur Opfer sind.“ 
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Was hier propagandistisch umgedeutet wurde, ist als „Hetzjagd von Guben“ zu 

trauriger Berühmtheit gelangt. Die „Berliner Zeitung“ berichtete am 15.02.1999: 

 

„Den Ermittlungen zufolge wurden der Algerier sowie zwei weitere Ausländer 

Opfer eines ,Rachefeldzugs‘ von etwa 15 der rechten Szene angehörigen 

Jugendlichen. Diese hatten sich zusammengerottet, nachdem es einen Streit 

mit Ausländern vor einer Diskothek gegeben hatte, bei der ein Jugendlicher 

aus Guben Schürfwunden erlitt. Die Deutschen machten sich auf die Suche 

nach einem daran beteiligten Ausländer und trafen an einer Tankstelle auf 

zwei Algerier und einen Mann aus Sierra Leone, die aus dem 

Asylbewerberheim Sembten bei Guben stammten. Auf diese wurde eine 

Treibjagd veranstaltet. Ein Algerier flüchtete vor seinen Verfolgern in 

panischer Angst in einen Hauseingang und trat dazu eine Scheibe ein. Dabei 

verletzte er sich eine Schlagader am Knie so schwer, daß er kurz darauf 

verblutete. Der zweite algerische Asylbewerber wurde von den Verfolgern, die 

für ihre Jagd Autos und Handys benutzten, verprügelt und am Auge verletzt.“ 

 

Bei der Auswertung, welche Nachrichten im „NIT-Archiv“ um die Jahrtausendwende 

herum zu finden waren, ist die bündnisgrüne Fraktion auf eine Vielzahl von Berichten 

aus Brandenburg gestoßen. Das könnte darauf hindeuten, dass Brandenburger 

Rechtsextremisten redaktionell an der Internetseite mitgewirkt haben – der Seite, auf 

der das Strategiepapier „Die nationale Bewegung“ veröffentlicht war. 

 

Die bündnisgrüne Obfrau im Untersuchungsausschuss, Ursula Nonnemacher, hat 

deshalb mehrere Ermittlerinnen und Ermittler des NaBe-Verfahrens danach gefragt, 

welche Ermittlungen zu diesem Neonazi-Portal angestellt worden sind und was dabei 

herausgekommen ist. Ergebnis: Niemand konnte sich daran erinnern, dass diese 

Spur verfolgt worden wäre. In den Akten findet sich dazu nicht mehr als Ausdrucke 

von der besagten Homepage sowie Hinweise auf Impressum und Betreiber. 

 

Warum GBA und LKA dieser Spur im NaBe-Verfahren nur unzureichend 

nachgegangen sind, ist nicht nachvollziehbar. Es hätte zwingend versucht 

werden müssen, zu ermitteln, ob und gegebenenfalls welche Brandenburger an 
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diesem „Nationalen Info-Telefon“ beteiligt sind, um sie und ihr Umfeld auf eine 

etwaige NaBe-Beteiligung hin überprüfen zu können. 

 

B. „Nationale Friedeburger Bewegung“ 

 

Potenziell passend zur oben dargestellten Strategie, Ortsgruppen der „nationalen 

Bewegung“ zu bilden, gab es nicht nur „Die Nationale Bewegung“ im Raum Potsdam. 

In den Ermittlungsakten findet sich auch ein Hinweis auf eine „Nationale 

Friedeburger Bewegung“. Ausweislich der E-Mail-Adresse, die offenbar bei einem 

einschlägigen Eintrag in ein Online-Gästebuch verwendet wurde, soll diesbezüglich 

Thomas R. aktiv gewesen sein – besser bekannt als V-Mann „Corelli“ des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV).  

 

Es stellt sich daher die Frage, ob die „Nationale Bewegung“ eine Operation 

beziehungsweise ein so genannter „Honigtopf“ des Verfassungsschutzes gewesen 

sein könnte – also ein Mittel des Verfassungsschutzes, um Zugang zur Szene zu 

bekommen oder umgekehrt Rechtsextremisten anzulocken.  

 

Im Rahmen der NSU-Aufklärung war eine „Ku Klux Klan“-Gruppe in Schwäbisch Hall 

(Baden-Württemberg) in Verdacht geraten, ein Honigtopf zu sein. Gegründet wurde 

sie nämlich von einem V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-

Württemberg. Mit dabei war Thomas R., der BfV-V-Mann „Corelli“. Er bekleidete dort 

den Rang eines „Kleagle“ (Klan-Mitglied, das neue Mitglieder werben soll). Zeitweise 

war in dieser Gruppe – bei den „European White Knights of the Ku-Klux-Klan“ – der 

Polizeibeamte Mitglied, der am Tag des NSU-Mordanschlags in Heilbronn als 

Gruppenführer der Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter fungierte. 

 

Bezüglich der „Nationalen Friedeburger Bewegung“ beziehungsweise der 

„Nationalen Bewegung Friedeburg“ war dem BKA ausweislich einer Mitteilung vom 

15.01.2001 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung 

bekannt. Ursächlich war der Gästebucheintrag auf der Homepage der Gemeinde 

Friedeburg in Niedersachsen. Zeitweise wurde überlegt, ob es sich um eine 

Verwechslung handeln könnte – dass das ostfriesische Friedeburg mit dem 

Sachsen-Anhaltiner Friedeburg verwechselt wurde. Wie auch immer: Das 
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Brandenburger LKA richtete am 17.01.2001 eine Erkenntnisanfrage zu der 

Gruppierung und zu Thomas R. an das LKA in Magdeburg. Weitergehende 

Erkenntnisse sind in den Akten, die dem Untersuchungsausschuss vorlagen, aber 

nicht zu entnehmen. Auch Zeugen und Zeuginnen aus dem Bereich der Polizei 

konnten diesbezüglich keine weiteren Erkenntnisse beitragen.   

 

Im Ergebnis ist der Friedeburger Fall ein Indiz dafür, dass ein BfV-V-Mann an 

der beziehungsweise an einer „Nationalen Bewegung“ beteiligt gewesen sein 

könnte.  

 

3. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 

 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich für die NaBe-Ermittlungen des 

Brandenburger LKA interessiert. Am 23.10.2002 vermerkte eine LKA-Ermittlerin, 

dass sich ein BfV-Vertreter telefonisch bei ihr gemeldet habe. Als Zeugin vor dem 

Untersuchungsausschuss sagte die Kriminalbeamtin, dass sie es „bemerkenswert“ 

gefunden habe, „dass ein Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz mich 

auf meinem persönlichen Dienstapparat anruft, mich namentlich anspricht, da ich zu 

keinem Zeitpunkt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammengearbeitet 

habe“. Das sei „schon eine Besonderheit“ gewesen – ein einmaliger Vorgang. 

Anzumerken ist, dass sich das BfV auch über den Landes-Verfassungsschutz in 

Brandenburg hätte informieren können – oder direkt beim Generalbundesanwalt. Nur 

einen Monat nach diesem Anfruf ist ein Gespräch zwischen Bundesanwaltschaft und 

BfV dokumentiert, an dem der ermittelnde Bundesanwalt Wolfgang Siegmund und 

auch der BfV-Anrufer teilgenommen zu haben scheinen. 

 

Der BfV-Mann interessierte sich für drei Tatverdächtige aus dem NaBe-Verfahren – 

für M. S., I. S. und H. F.. Bei einer Hausdurchsuchung bei M. S. war eine Diskette mit 

der Aufschrift „Die Nationale Bewegung“ gefunden worden, auf der aber nur eine 

Software gespeichert war. Er gab an, diese Diskette von H. F. erhalten zu haben. 

Jener erklärte, darauf ursprünglich einen Text mit dem Titel „Die Nationale 

Bewegung“ gespeichert zu haben, den er aus dem Internet heruntergeladen gehabt 

habe. Möglicherweise handelte es sich um das Strategiepapier von der Seite des 

„Nationalen Info-Telefons“. 
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Die Ermittler hatten jedoch den Verdacht, dass auf der Diskette Bekennerbriefe der 

„Nationalen Bewegung“ gespeichert gewesen sein könnten. Ein Nachweis dafür ließ 

sich letztlich nicht erbringen. Noch im Sommer 2005 hielten die Strafverfolger diesen 

Verdacht aber für „nicht vollständig ausgeräumt“. Deshalb beantragten sie, bei H. F. 

eine Haar- und Speichelprobe vornehmen zu dürfen. Am 05.08.2005 verschriftlichte 

die Kriminalkommissarin, die auch vom BfV angerufen worden war, ein Gespräch mit 

einem Vertreter der Bundesanwaltschaft: 

 

„Herr Dr. Juterzenka teilte mit, dass der Beschuldigte H. F. innerhalb der 

letzten Tage bei einem Bundesanwalt auf dessen Mobilfunktelefon anrief und 

lallend auf die Mailbox sprach. Inhalt war, dass H. F. wissen wollte, was das 

jetzt mit der Speichelprobe schon wieder soll, er hätte doch erst vor 5 Wochen 

beim LKA eine Speichelprobe abgegeben. 

 

Es ist nicht erklärbar, wie und in welcher Form H. F. von dem aktuell 

vorliegenden Beschluss zur Entnahme von Speichel-/Haarprobe erfahren hat. 

Eine Information über hiesige Dienststelle kann definitiv ausgeschlossen 

werden, da die Unterzeichnerin als momentan einzig anwesende 

Sachbearbeiterin diese Information nicht weitergegeben hat. 

 

Hiesiger Dienststelle ist nicht bekannt, dass H. F. innerhalb der von ihm 

genannten Zeit eine Speichelprobe entnommen wurde. 

 

Weiterhin ist unbekannt, wie H. F. an die Telefonnummer des Bundesanwaltes 

kommen konnte. 

 

Auf Nachfrage teilte Herr Dr. Juterzenka der Unterzeichnerin mit, dass es sich 

bei dem angerufenen Bundesanwalt um Herrn Beck handelt. Dieser ist der 

Unterzeichnerin nicht bekannt. 

Auf weitere Nachfrage erklärte Herr Dr. Juterzenka der Unterzeichnerin, dass 

es u.a. zum Arbeitsgegenstand des BA Beck gehöre, als Ansprechpartner für 

die Geheimdienste zu fungieren. 
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Herr Beck trat in hiesigem Ermittlungsverfahren nie offen, auch nicht 

vertretungsweise in Erscheinung. 

 

Durch hiesige Dienststelle ist zu klären, ob beim LKA Berlin und beim PP 

Potsdam eine Speichelprobe beim Beschuldigten H. F. entnommen wurde. 

Es wurden keine weiteren Ermittlungshandlungen seitens des GBA verfügt.“ 

 

Bundesanwalt Beck hat als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss eine mögliche 

Erklärung dafür genannt, wie H. F. von der anstehenden Speichelprobe erfahren 

haben könnte. Es sei möglich, dass dem Betroffenen vom Ermittlungsrichter am 

Bundesgerichtshof vorab rechtliches Gehör gewährt worden sei.  

 

Nicht erklären konnte sich der Bundesanwalt hingegen, wie H. F. an seine Handy-

Nummer gekommen sein könnte. Seine Mobilfunknummer sei nicht öffentlich 

bekannt gewesen. Allerdings sei sie bei Institutionen im dreistelligen Bereich bekannt 

gewesen und dort durchaus auch jeweils mehreren Personen. Anders, als im 

Vermerk dargestellt, sei er nämlich nicht speziell Ansprechpartner für die 

Nachrichtendienste gewesen. Er sei 2005 „hauptsächlich im Bereich Aufbau des 

Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums eingebunden“ gewesen. Seine 

Telefonnummer hätten nur Behörden, mit denen er in Kontakt gestanden habe, 

bekommen. „Eine schlüssige Erklärung“, wie H. F. sie erlangt haben könnte, ist dem 

Zeugen nicht eingefallen: 

 

„Also, von sich aus hatte er keine Möglichkeit, die herauszubekommen, also 

nicht in irgendeinem - - im Wege einer Veröffentlichung auf einer Homepage 

oder Ähnlichem. Also, es muss ihm irgendjemand diese Nummer gegeben 

haben.“ 

 

Auch der Untersuchungsausschuss konnte das nicht klären, wie H. F. an diese 

Telefonnummer gekommen ist. Dass seitens der Bundesanwaltschaft obendrein 

keine Ermittlungshandlungen verfügt worden sind, wunderte den Zeugen Beck. Er 

sah allerdings auch kaum Chancen auf einen Ermittlungserfolg:  

 

„Solche Durchstechereien sind in der Regel nicht aufzuklären.“ 
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Unter der Voraussetzung, dass wirklich H. F. der Anrufer war, was mangels 

Ermittlungen nicht nachgewiesen ist, ist folgendes festzustellen: 

 

Es liegt auf der Hand, dass H. F. persönliche Kontakte zu einem Vertreter einer 

Sicherheitsbehörde unterhalten hat – denn anders hätte er wohl nicht an die 

Telefonnummer des Bundesanwalts herankommen können. Welcher Art dieser 

Kontakt war, ist allerdings unklar. Ebenfalls unklar ist, warum sich das BfV 

ausgerechnet für H. F. und zwei weitere Beschuldigte so sehr interessiert hat, 

dass es sich direkt bei einer Brandenburger LKA-Ermittlerin nach ihnen 

erkundigt hat.  

 

Aufgrund des Diskettenfundes ist zumindest dokumentiert, dass „Die Nationale 

Bewegung“ ein Thema war, mit dem sich H. F. beschäftigt hat. 

 

4. Die Terrorismus-Definition der Verfassungsschutz-Behörden 

 

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ sah „Die Nationale Bewegung“ am 

16.10.2000 in der Nähe des Rechtsterrorismus – die Bekennerbriefe und die 

konspirative Vorgehensweise würden an die R.A.F. erinnern. 

 

Dieser Darstellung trat das Brandenburger Innenministerium entgegen, wie die 

„Berliner Zeitung“ am 17.10.2000 berichtete:  

 

„Nach Einschätzung des Innenministeriums in Potsdam gibt es im Land keine 

rechtsextremistischen Terrorgruppen.“   

 

Ministeriumssprecher Heiko Homburg wird folgt zitiert:  

 

„Da wurde ein Zusammenhang konstruiert, den es nicht gibt.“ 

 

Und weiter: 

 

„Wir haben keine Belege für einen organisierten terroristischen Untergrund.“ 
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In indirekter Rede zitierte die „Berliner Zeitung“ das Innenministerium weiter: 

 

„Es handle sich um Einzeltäter, die Bekennerschreiben mit dem Signum 

,Nationale Bewegung‘ hinterlassen hätten.“ 

 

Demnach nahm die Pressestelle des Innenministeriums für sich in Anspruch, mehr 

über die „Nationale Bewegung“ zu wissen als die ermittelnde Polizei. Denn es war 

damals – und ist bis heute – nicht geklärt, wer die Taten begangen hat. 

Dementsprechend war und ist es auch unklar, ob es sich um einen oder mehrere 

Einzeltäter oder um eine Gruppierung gehandelt hat. 

 

Die Stellungnahme des Innenministeriums ging laut Zeitungsbericht noch weiter: 

 

„Natürlich gebe es rechtsextreme Straftaten, aber die Strukturen, aus denen 

heraus sie begangen werden, seien auf keinen Fall mit denen der 

linksterroristischen RAF in den 70-er Jahren vergleichbar und erfüllten nicht 

die Kriterien des Terrorismus, sagte Homburg. Dafür müssten schon Teile der 

600 gewaltbereiten Rechten des Landes in den Untergrund gehen, von dort 

aus Straftaten gegen die Strukturen der Bundesrepublik begehen und diese 

ideologisch begründen.“ 

 

Was vom Innenministerium als abwegig dargestellt wurde, war aber nicht abwegig. 

Denn zumindest zwei Thüringer Rechtsextremisten und eine Rechtsextremistin 

waren damals im Untergrund. Der NSU hatte zu diesem Zeitpunkt seinen ersten 

Mord begangen. Teile der 600 gewaltbereiten Rechten des Landes Brandenburg 

waren daran nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen jedoch nicht beteiligt. 

 

Laut „Berliner Zeitung“ bezeichnete Verfassungsschutz-Chef Heiner Wegesin die 

Bekennerschreiben der „NaBe“ als „primitiv“. Sie hätten „nicht den ideologischen 

Unterbau wie die der RAF“. Die Zeitung schrieb, Wegesin in indirekter Rede 

zitierend: „Die acht Anschläge könnten auch Nachahmungstäter begangen haben.“  

Zudem seien es „nur“ Propaganda-Delikte, also rechte Schmierereien, gewesen, die 

noch nicht die Qualität von Terroranschlägen hätten. 
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Diese letztgenannte Aussage aus dem Zeitungsbericht vom 17.10.2000 überrascht 

ganz besonders. Denn „Die Nationale Bewegung“ hatte sich am 21.09.2000 zu 

einem Brandanschlag auf einen türkischen Imbissstand in Stahnsdorf bekannt. 

 

Vor dem Untersuchungsausschuss verteidigte Heiner Wegesin diese Aussage: 

 

„Also, nicht jeder Brandanschlag ist eine terroristische Straftat, insbesondere 

wenn sie von einem Einzeltäter begangen wird, sondern zum Terrorismus 

gehören eben schon ein bestimmter Überbau, eine Militanz und insbesondere 

auch eine natürlich sich gegen Leib und Leben richtende Zielrichtung. Also, so 

schlimm eine solche Straftat ist, aber es ist kein Synonym und es ist keine 

Kongruenz zum Terrorismus gegeben bei einem Brandanschlag - so schlimm 

er ist - auf einen Imbissstand. Derartige Taten hat es viele gegeben. Die sind 

alle schlimm, die sind alle militant, insbesondere - - also schlimm. Und wenn 

sie politisch motiviert sind, ist das eigentlich noch umso schlimmer. Aber man 

muss schon sagen: Es ist im fachlichen Kontext nicht jedes Mal Terrorismus. 

Das muss man schon auseinanderhalten. 

 

Bezüglich der Bekennerschreiben widersprach der Zeuge Wegesin aber seinen 

einstigen Aussagen in der „Berliner Zeitung“: 

 

„Also, die Bekennerschreiben waren relativ gut gemacht, also man bekam 

unfallfrei Haupt- und Nebensatz einschließlich Satzzeichen hin; das war nicht 

so typisch für die rechtsextreme Szene. Es war eine gewisse Perfidie da. Also, 

wenn das heute jemand wäre, würde ich sagen: Identitäre Bewegung oder 

irgendwie so, also ein bisschen Leute mit Kopf, nicht so die üblichen 

Keulenträger. Das konnten wir wenig Leuten zuordnen, aber eigentlich alles, 

was wir damals zu Papier gebracht haben - ,Da müsste man mal nachgucken‘, 

so war das ja im Tenor -, waren Verdachtslagen, wo man sagen muss: In die 

Richtung könnte es gehen. - Konkret haben wir es nie gewusst. Wir wissen es 

bis heute nicht.“  

 

Vor dem Untersuchungsausschuss attestierte Wegesin der „NaBe“ außerdem: 
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„Der Modus Operandi zeugt von einer gewissen Intelligenz. Durchaus clever 

gemacht, auch in der Propaganda- und Öffentlichkeits-, in der Fanalwirkung. 

Das war schon planvoll. Das lag schon über dem Durchschnitt, sagen wir, der 

kriminellen Energie.“ 

 

Es ist folglich festzustellen, dass das Brandenburger Innenministerium einst 

einige Anstrengungen unternommen hat, die Gefährlichkeit der „Nationalen 

Bewegung“ kleinzureden.  

 

Am 30.10.2000 schrieb Heiner Wegesin an den Generalbundesanwalt: Es sei „nicht 

ausgeschlossen“, dass die Taten „lediglich ein Einzeltäter begangen hat“. Nicht 

ausgeschlossen? Der Innenministeriums-Sprecher wurde zwei Wochen vorher in der 

„Berliner Zeitung“ noch so zitiert, dass es sich um Einzeltäter handle. Weiter schrieb 

Wegesin: „Es gibt aus hiesiger Sicht keinen sachlichen Grund, die oben genannten 

Taten – es handelt sich um Propagandadelikte, ggf. auch um Sachbeschädigungen – 

auch nur in die Nähe terroristischer Aktionen zu rücken.“ 

 

Mit dieser Aussage Wegesins sinngemäß konfrontiert, sagte Generalstaatsanwalt 

Rautenberg als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss, dass es sich um eine 

„völlig absurde Behauptung“ handle. Auf Nachfrage sagte Rautenberg: 

 

„Was eine terroristische Vereinigung ist, ergibt sich aus dem Gesetz. Und da 

ist auch nicht von Rechts- oder Linksterrorismus die Rede, sondern es geht 

darum, dass sich eine Personengruppe dauerhaft zusammenfindet, um 

bestimmte Straftaten zu benennen (sic!). Und diese Straftaten sind im 

Einzelnen aufgeführt: Katalogtaten. Eine solche Katalogtat ist ein 

Brandanschlag. Deshalb gibt es über den Begriff des Terrorismus eigentlich 

überhaupt gar keinen Zweifel. Die Rechtsprechung ist von der 

Rechtsprechung bezüglich des Linksextremismus entwickelt worden, und die 

gilt natürlich genauso für den Rechtsterrorismus.“ 

 

Auch nach dem Brandanschlag auf die Trauerhalle des jüdischen Friedhofs in 

Potsdam am 08.02.2001 hielt das Landes-Innenministerium ausweislich eines 
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Berichts der „Potsdamer Neueste Nachrichten“ vom 10.01.2001 an seiner 

Einschätzung fest, dass nicht von Terrorismus gesprochen werden könne. 

 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz widersprach am 16.01.2001 – es könne 

„durchaus von rechtsterroristischen Bestrebungen gesprochen werden“. Begründet 

wurde dies mit der „seit Jahren geltenden Definition der 

Verfassungsschutzbehörden“, wonach Terrorismus der „nachhaltig geführte Kampf 

für politische Ziele“ sei, „die mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum 

anderer Menschen durchgesetzt werden sollen“.  

 

Bundesanwalt Siegmund sagte als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss:  

 

„Diese Eindeutigkeit, mit der behauptet wurde vonseiten des [Brandenburger] 

Verfassungsschutzes, das ist keine terroristische Struktur im Sinne § 129 a 

StGB - das war ja der rechtliche Gesichtspunkt, unter dem wir da ermittelt 

haben -, das hat mich erstaunt, das hat auch die Kollegen erstaunt, weil wir 

nicht wussten: Wie kommen sie zu dieser Eindeutigkeit, das von vornherein so 

zu verneinen? - Letztendlich hatten sie ja möglicherweise recht; wir haben ja 

keine gefunden. Insofern kann ich das also gar nicht weiter kritisieren. Aber es 

hat uns damals gewundert, dass - - zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon von 

vornherein gesagt hatte: Das ist das nicht. - Das war für uns erstaunlich.“ 

 

Auf die Einschätzungen des Verfassungsschutzes und des Innenministeriums zum 

Thema „Nationale Bewegung“ und „Terrorismus“ angesprochen, sagte Heiner 

Wegesin vor dem Untersuchungsausschuss, dass die fachliche Einschätzung seiner 

Behörde gewesen sei: „Nee, Terrorismus ist das noch nicht.“ Weiter sagte er: 

 

„Und es gab - das gebe ich auch gerne zu - eine gewisse - eine gewisse 

Scheu, bei aller Militanz im rechtsextremistischen Bereich auch sofort diesen 

Terrorismus-Begriff anzuwenden, weil man eigentlich damals unter 

Terrorismus wirklich die Professionalität, das totale Abtauchen, die 

Arbeitsteiligkeit etc. pp. - wie gesagt, das muss man sagen - in einem wirklich 

zeitgeschichtlichen Kontext - - Da war die RAF eigentlich sehr prägend.“  
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Nochmal auf diese Scheu angesprochen, versuchte der Zeuge zu relativieren: 

 

„Das möchte ich dann doch, um keine Kollegenschelte zu bekommen, etwas 

differenzieren. - Ich habe gesagt: Die damals gängige fachliche Definition war 

im Wesentlichen geprägt durch die Phänomenologie der RAF.“ 

 

Wegesin erwähnte in seiner Antwort außerdem, dass der Verfassungsschutz 

„politisch eng geführt“ worden sei und es damals in der politischen Diskussion einen 

„Schneewittchen-Wettbewerb“ gegeben habe, was das Schlimmere sei – der Rechts- 

oder der Linksextremismus. Der Zeuge sagte wörtlich: 

 

„Wenn Sie da als Verfassungsschutz hingehen und sagen - aufgrund 

bestimmter Straftaten -: Wir haben jetzt auf einmal einen braunen Terrorismus 

- - Das war schon - - Das war schon - - (Der Zeuge überlegt) Das war schon 

eine These, mit der man damals weit herausgeschwommen wäre.“ 

 

Fakt ist: Die politische Führung des Innenministeriums war damals bestrebt, 

die Rechtsterrorismus-Einstufung der „Nationalen Bewegung“ zu verhindern. 

Aus sachlichen Gründen ist dies nicht nachvollziehbar. Als Motivation dafür 

kommt infrage, dass der aus rechtsterroristischen Taten resultierende 

politischen Handlungsdruck vermieden werden sollte, dass aus ideologischen 

Gründen die terroristische Gefahr nur im linksextremistischen Bereich verortet 

werden sollte oder potenziell auch, dass ein V-Mann an einer oder mehrerer der 

Taten beteiligt war, so dass eine Rechtsterrorismus-Einstufung das Skandal-

Potenzial deutlich erhöht hätte.  

 

Zur berücksichtigen ist dabei die politische Verortung der Führung des 

Innenministeriums. Innenminister Jörg Schönbohm war Jahre lang 

stellvertretender Vorsitzender des rechtsreaktionären Thinktanks 

„Studienzentrum Weikersheim“. Und bezüglich Staatssekretär Eike Lancelle 

hat Spiegel-Online am 02.03.2002 berichtet, dass er „ausgezeichnete Kontakte 

zum Spitzenkandidaten der Schill-Partei in Sachsen-Anhalt“ habe. Bereits am 

30.06.2000 stand in der „Berliner Zeitung“, dass unter Lancelle die Eberswalder 

Polizeipräsidentin Uta Leichsenring abgemahnt worden sei – sie „ihre Arbeit 
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gegen rechts“ aber fortsetze. Auch die Ausländerbeauftragte Almuth Berger 

habe sich „von Lancelle schon der Illoyalität schelten lassen“ müssen, „weil 

sie seinen – inzwischen gescheiterten – Vorstoß kritisierte, das Bündnis“ – 

gemeint war das Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt – „auch gegen den 

Linksextremismus einzuschwören“. So berichtete es die „Berliner Zeitung“. 

 

Als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss – sinngemäß – danach gefragt, ob er 

heute rückblickend davon sprechen würde, dass es sich bei den Taten der 

„Nationalen Bewegung“ um „rechten Terror“ gehandelt habe, sagte Lancelle:  

 

„Um Terror sicherlich, auch rechts. Eine weitere Einstufung ist, da wir ja leider 

diese Delikte nicht aufklären konnten, nicht möglich. Aber ich habe an der 

Einstufung, die damals vorgenommen worden ist, keinerlei Zweifel.“ 

 

Das klang im Jahresbericht 2001 des Brandenburger Verfassungsschutzes noch 

zurückhaltender. Darin wurde von einem „modernen Terrorismus“ berichtet, der von 

Osama Bin Laden ausging. Auch von einer „Theologie des Terrors“ als neuem 

Phänomen war die Rede. Bezüglich der Straftaten der „Nationalen Bewegung“ und 

„vergleichbarer Anschläge früherer Jahre in anderen Bundesländern“ kam der 

Verfassungsschutz, obwohl der Generalbundesanwalt wegen Terrorverdachts gegen 

„Die Nationale Bewegung“ ermittelte, lediglich zu folgendem Ergebnis: 

 

„Hier zeichnen sich mindestens Ansätze zum Rechtsterrorismus ab.“ 

 

Beim Thema Rechtsterrorismus hat der Verfassungsschutz als 

Frühwarnsystem versagt – auch in Brandenburg.   

 

5. Die Übernahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt 

 

Die Übernahme der „NaBe“-Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt war in 

Brandenburg offenbar umstritten. Generalstaatsanwalt Rautenberg berichtete dem 

Untersuchungsausschuss, dass der Verfassungsschutz-Leiter zuvor telefonisch 

kritisiert habe, dass das Verfahren dem Generalbundesanwalt zur Übernahme 
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angeboten worden sei. Dies sei unnötig, habe Heiner Wegesin gesagt, man könne 

doch dieses Verfahren selbst bearbeiten.  

 

Bundesanwalt Siegmund hatte entsprechende Kritik aus Brandenburg nicht in 

Erinnerung. Auf Nachfrage, ob es damals abwegig gewesen sei, die Meinung zu 

vertreten, dass der Generalbundesanwalt nicht zuständig sei, sagte er: 

 

„Also abwegig war das nicht. Das wurde schon diskutiert, das wurde infrage 

gestellt - auch im Kollegenkreis, wie ich gesagt habe, wurde das infrage 

gestellt, ob wir für solche Art von Verfahren zuständig sind. Ich weiß noch, als 

ich - das war ungefähr zeitgleich - - habe ich ein Verfahren gegen eine 

Musikgruppe eröffnet, ,Landser‘ hießen die. Da fragten mich Kollegen - oder 

ich glaube, es war ein Richter vom BGH -, ob ich demnächst mit den 

,Kastelruther Spatzen‘ käme. Also das war durchaus nicht selbstverständlich, 

dass wir solche Verfahren führten, und das wurde diskutiert - juristisch 

diskutiert auch. Ich weiß, dass sich auch Professoren dazu geäußert haben, 

inwieweit der Generalbundesanwalt für die Führung solcher Verfahren 

zuständig ist. Das war also kein Selbstläufer.“ 

 

Heiner Wegesin konnte sich als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss nicht 

daran erinnern, dass er sich dagegen ausgesprochen habe, dass der 

Generalbundesanwalt das Verfahren übernimmt. Inhaltlich schilderte er aber letztlich, 

was auch Generalstaatsanwalt Rautenberg berichtete hatte. Wegesin sagte: 

 

„Auf der anderen Seite war zur Kenntnis zu nehmen, dass natürlich der 

Generalbundesanwalt das Ermittlungsverfahren an sich gezogen hat. Nach 

seinen Zuständigkeiten kann er das nur, wenn er die Terrorismus-Definition, 

zumindest was die Verdachtslage angeht, bejaht. Sonst wäre die Landes- - 

Sonst wäre die Zuständigkeit des GBA gar nicht gegeben gewesen. Das muss 

man zur Kenntnis nehmen. Das war auch ein gewisses Spannungsverhältnis. 

Das hat auch, glaube ich, auf der Ebene - meine ich mich deutlich zu erinnern 

- der politischen Leitung meines damaligen Hauses zu Irritationen geführt, 

dass die sagten - na ja, ich sage es mal berlinerisch-flapsig -: Ham wa’t nich 

nen Groschen kleener? Ist das wirklich schon Terrorismus, so schlimm die 
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einzelne Straftat für sich betrachtet ist? - Bis hin zu der damaligen 

Arbeitshypothese, dass wir davon ausgingen: Das ist im Prinzip im 

Wesentlichen einer. Und einen Ein-Mann-Terrorismus, den gab es nicht.“ 

 

Weiter führte Wegesin aus:  

 

„Das wurde politisch natürlich entsprechend kritisch flankiert, weil es eigentlich 

heißt, das müssten wir brandenburgischen Sicherheitsbehörden selbst 

rauskriegen, das solle bitte schön unsere Staatsanwaltschaft. Und jetzt kommt 

der Generalbundesanwalt daher und erzeugt - bei einem sicherlich 

ernstzunehmenden Komplex von Straftaten - dadurch, dass er das jetzt unter 

dem Aspekt ,Terrorismus‘ als Ermittlungsverfahren auch noch an sich zieht, 

eine Skandalisierungswirkung, die Brandenburg unangenehm ist. - Das muss 

man so sehen.“ 

 

Wegesin wiederholte auf Nachfrage, dass er sich nicht erinnern könne, bei 

Rautenberg dezidiert vorstellig geworden zu sein. Er wollte aber auch „nicht 

ausschließen, dass ich – wie gesagt, ich war politischer Beamter – diese kritische 

Haltung in irgendeiner Besprechung natürlich referierte habe“. Dazu  sei er 

verpflichtet gewesen, sagte der Zeuge. Etwas später erläuterte der ehemalige 

Verfassungsschutz-Leiter, dass „die Landespolitik“ sich „vehement dagegen 

geäußert und gewehrt“ und sie „geschimpft und gezetert“ habe – aber der 

Generalbundesanwalt habe das Ermittlungsverfahren durchgezogen. 

 

Der ehemalige Staatssekretär Lancelle stellte die damalige Lage anders dar: 

 

„Die Einstufung dieser Delikte haben wir damals für richtig gehalten. Und wir 

waren damals sehr froh, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an 

sich gezogen hat. Aus der Praxis heraus kann man nur sagen: Es kann einem 

nichts Besseres passieren als das; denn mehr Power bei der Strafverfolgung 

können Sie ja überhaupt nicht haben. Auch die Ressourcen, die dann zur 

Verfügung stehen beziehungsweise verfügbar gemacht werden müssen, sind 

besser, als wenn es unterhalb dieser Grenze wäre.“ 
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Die Darstellung des ehemaligen Staatssekretärs erscheint jedoch nicht 

glaubhaft. Das Innenministerium ist dem Terrorismus-Verdacht in der 

Öffentlichkeit massiv entgegengetreten. Und das korrespondiert mit der 

Darstellung der Zeugen Rautenberg und Wegesin, dass die Übernahme des 

Verfahrens durch den Generalbundesanwalt nicht gerne gesehen wurde. Damit 

wurde der seitens des Innenministeriums vehement bestrittene 

Terrorismusverdacht formell bestätigt. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, der 

persönliche Einsatz von Bundesanwalt Wolfgang Siegmund. Er hat maßgeblich 

und öffentlichkeitswirksam dazu beigetragen, dass sich der 

Generalbundesanwalt verstärkt mit rechtsextremistischen Taten beschäftigt. 

 

A. Exkurs: Die Bundesanwaltschaft und der Rechtsextremismus 

 

Die Entscheidungen der Bundesanwaltschaft, ob sie ein Rechtsextremismus-

Verfahren in Brandenburg übernimmt oder nicht, waren nicht immer nachvollziehbar. 

Generalstaatsanwalt Rautenberg nannte als Sachverständiger des 

Untersuchungsausschusses die Vereinigung „Freikorps Havelland“ als Beispiel: 

 

„2004 hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren gegen 

eine Gruppe junger Männer eingeleitet, denen zur Last gelegt wurde, unter 

dem Namen ,Freikorps Havelland‘ mit Brandanschlägen auf asiatische und 

türkische Imbissbuden und Geschäfte zwischen August 2003 und Mai 2004 

das Ziel verfolgt zu haben, das Havelland - ich zitiere - ,ausländerfrei‘ zu 

machen. Der Generalbundesanwalt hatte dieses Verfahren nicht 

übernommen, weil es aus seiner Sicht von minderer Bedeutung war, sodass 

die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg wegen des Verdachts 

der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelte. Nach meiner 

Pressemitteilung vom 18. August 2004 unter der Überschrift ,Erstes Verfahren 

wegen terroristischer Vereinigung im Land Brandenburg‘ kam mir zu Ohren, 

dass die Hausleitung des Innenministeriums nicht darüber glücklich sei, dass 

es in Brandenburg rechtsextremistischen Terrorismus geben solle, und sich 

die Kritik auf meine Person bezog, und zwar in dem Sinn: Nun macht unser 

Generalstaatsanwalt auch noch aus Jugendlichen und Heranwachsenden 

Terroristen. 
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Nach der Anklageerhebung im November 2004 verurteilte das 

Brandenburgische Oberlandesgericht jedoch am 7. März 2005 elf der zwölf 

Angeklagten unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. 

Es war bundesweit die erste Verurteilung nach der Neufassung des § 129a 

StGB [Strafgesetzbuch] im Dezember 2003, wonach unter anderem auch 

Brandstiftungen als Straftaten einer terroristischen Vereinigung anzusehen 

sind, wenn diese Taten dazu bestimmt sind - ich zitiere -, ,die Bevölkerung auf 

erhebliche Weise einzuschüchtern.‘ Die entscheidende Rechtsfrage war, ob 

es ausreichte, dass - wie im Fall der ausländischen Brandanschlagsopfer - nur 

Teile der Bevölkerung eingeschüchtert werden sollen. Das hatte der 

Generalbundesanwalt wohl bezweifelt, weil er andernfalls das Verfahren 

vermutlich übernommen hätte. Und auch der damalige Staatssekretär im 

brandenburgischen Innenministerium, Eike Lancelle, der als Zuschauer an der 

Urteilsverkündung teilnahm, war nach meiner Wahrnehmung als 

Sitzungsvertreter über die Verurteilung sichtlich überrascht. Doch auch der 

Bundesgerichtshof schloss sich auf die Revision des Angeklagten in seinem 

Urteil vom 18. Mai 2006 der Auffassung an, dass es sich bei dem ,Freikorps 

Havelland‘ um eine terroristische Vereinigung gehandelt hat.“ 

 

Und bei einer terroristischen Vereinigung wäre die Bundesanwaltschaft natürlich für 

das Verfahren zuständig gewesen. Rautenberg zitierte den ehemaligen 

Generalbundesanwalt Kay Nehm, der 2001 in einem Vortrag vor der Juristischen 

Studiengesellschaft Regensburg gesagt habe: 

 

„Die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts für die Verfolgung 

extremistischer Straftaten mit Staatsschutzqualität ist alles andere als klar und 

übersichtlich. Die Schwierigkeiten haben ihre Ursache in der undurchsichtigen 

verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung im Staatsschutzrecht.“ 

 

Die Aussage von Bundesanwalt Siegmund vor dem Untersuchungsausschuss 

bestätigte das, was bereits die Ausführungen von Generalstaatsanwalt Rautenberg 

nahelegten. Die Bundesanwaltschaft hat trotz der rechtsextremistischen 

Gewaltexzesse gegen Ausländer in den 90er-Jahren nur sehr langsam den 
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notwendigen Handlungswillen entwickelt, um Verfahren mit Rechtsextremismus-

Bezug zu übernehmen. Der Zeuge Siegmund berichtete:   

 

„Zu der damaligen Zeit war das nicht selbstverständlich, dass wir solche 

Verfahren führten. Ich habe angefangen, Rechtsextremismus zu bearbeiten, 

Ende 1999 - nach meiner Erinnerung. Und ich meine, dass der erste Fall, den 

ich hatte - - der spielte in Eggesin - das ist in Vorpommern - und bezog 

sich - - das war ein versuchtes Tötungsdelikt an zwei Vietnamesen. Das war 

im Rahmen eines Volksfestes begangen worden. Da war also keine 

terroristische Struktur oder überhaupt keine Struktur ersichtlich; das waren 

Einzeltäter, die sich für diese Tat eigentlich zusammengefunden hatten, 

sodass man von einem Vereinigungsdelikt nicht ausgehen konnte - was 

unsere Zuständigkeit einfacher begründet hätte -, sondern das ging also 

wirklich nur unter dem Gesichtspunkt, ob dieses versuchte Tötungsdelikt 

,bestimmt und geeignet‘ war, die öffentliche Sicherheit zu gefährden, und eine 

besondere Bedeutung hatte. Und das ging in unserer - - Das muss man halt 

einfach historisch sehen, unsere Behörde hat ja auch eine Entwicklung 

durchgemacht; das war in unserer Behörde hochumstritten. Ich habe das 

damals bejaht, habe das Verfahren auch geführt. Das führte dann auch zu 

einer Verurteilung. Einer oder mehrere der Verurteilten sind in die Revision 

gegangen. Die Revisionen werden auch bei uns im Hause bearbeitet - das ist 

eine andere Abteilung im Haus, die die Revisionen - also zum 

Bundesgerichtshof, ist also nur so eine rechtliche Überprüfung - durchführen. 

Und da weiß ich noch, dass der Kollege - - […] Der sagte, er würde das nicht 

vertreten; er würde die Auffassung, dass die Bundesanwaltschaft für solche 

Art von Straftaten rechter Flegel - sage ich mal - zuständig sei, nicht vertreten 

und deshalb könne er diese Revision nicht bearbeiten. Das hatte dann zur 

Folge, dass wir zu zweit da in die Revisionsverhandlung gegangen sind. Er, 

der Kollege, der eigentlich dafür zuständig war - also der Bundesanwalt, der 

eigentlich dafür zuständig war -, hat die Verfahrensrügen bearbeitet, und ich 

habe diese Frage der Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft bearbeitet.“ 
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Siegmund betrat folglich Neuland – ganz besonders mit dem Verfahren gegen die 

Berlin-Brandenburger Neonazi-Band „Landser“, die im Bereich Bornstedt/Bornim 

ihren Proberaum hatte. Der Zeuge erläuterte seine diesbezügliche Zielsetzung: 

 

„Wir hatten uns damals vorgestellt, wir machen ein Verfahren gegen eine 

Skinheadband - da hatten wir uns halt die ,Landser‘ ausgesucht -, und hatten 

damit die Vorstellung verknüpft, dass, wenn wir das hinkriegen mit dem § 129 

- das ging ja dann noch bis zum Bundesgerichtshof; ist ja auch bestätigt 

worden, dass man so eine Skinheadband als eine kriminelle Vereinigung 

verfolgen kann -, das in den Ländern dann auch irgendwie so gemacht werden 

wird. Das hat aber nicht stattgefunden.“ 

 

Es gab nur ein weiteres Verfahren in Deutschland, in dem Mitglieder einer 

rechtsextremistischen Band wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt 

worden sind – das betraf die Gruppe „Race War“ aus Baden-Württemberg. 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher fragte Siegmund, was die 

entscheidenden Faktoren oder Erkenntnisse gewesen seien, die es ermöglichen, 

eine Neonazi-Band als kriminelle Vereinigung zu verurteilen. Der Zeuge antwortete: 

 

„Es hat ja beim Bundesgerichtshof auch eine Revisionsentscheidung dazu 

gegeben, weil das Urteil des Kammergerichts ja angefochten worden war. Da 

wurde das eigentlich sehr schlicht gesehen. Also, drei Leute müssen es ja 

mindestens sein, sonst ist es keine kriminelle Vereinigung. Die müssen ja, um 

das hinzukriegen, immer üben, und da ergibt sich dann auch eine Struktur: 

Der eine gibt den Text vor, der andere die Melodie. Also, das wurde nicht so 

spitzfindig gesehen beim BGH. Das war eigentlich relativ einfach, das unter 

den § 129 zu subsumieren.“ 

 

Bundesanwalt Siegmund hat mit dem „Landser“-Verfahren also eine Art 

juristischen Prototypen für die Strafverfolgung von Neonazi-Bands geschaffen. 

Es erschließt sich nicht, warum die brandenburgischen 

Strafverfolgungsbehörden dieses Instrumentarium nie genutzt haben. Denn in 

Brandenburg gibt es nicht nur vergleichsweise viele rechtsextremistische 



192: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

Bands, sondern auch solche mit ganz besonders menschenverachtenden 

Texten. Beispielhaft genannt sei die Gruppe „Hassgesang“. Gegen solche 

Hassmusik-Bands sollte bei einschlägigen Straftaten konsequent wegen des 

Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt werden. 

 

6. Aktionismus des Brandenburger Verfassungsschutzes 

 

Nachdem der Generalbundesanwalt das NaBe-Verfahren übernommen hatte, 

entfaltete der Landes-Verfassungsschutz Aktivitäten, die von den Ermittlern teilweise 

kritisch gesehen wurden. Ein Beispiel – aber von der Chronologie her nicht das erste 

– ist die Veröffentlichung von Texten aus den Bekennerschreiben im Internet, wohl 

im Herbst 2001. Das LKA hielt bezüglich dieser Entdeckung am 10.12.2001 fest: 

 

„In diesem Artikel sind die bisher der verfolgen Tätergruppe zuzuordnenden 

Handlungen detailliert und augenscheinlich über das Maß bislang erfolgter 

öffentlicher Publikationen beschrieben.“ 

 

Generalstaatsanwalt Rautenberg führte dazu aus: 

 

„Wenn die Staatsanwaltschaft ein bestimmtes Verfahren wegen einer Straftat 

führt, dann ist es eigentlich üblich, dass weder die Polizei noch der 

Verfassungsschutz irgendwelche Sachen veröffentlichen, ohne dass vorher 

darüber eine Absprache getroffen worden ist.“ 

 

Der Zeuge Rautenberg beschrieb auch, was die Folge sein kann: 

 

„Der Generalbundesanwalt richtet seine Ermittlungen natürlich in erster 

Linie darauf, ob es Hinweise auf die Verfasser des Bekennerschreibens gibt. 

Und wenn man jetzt bei einer Durchsuchung, bei einem Verdächtigen - und 

man hat ja durchsucht - das Bekennerschreiben in irgendeiner Form vorfindet, 

ist das natürlich ein erhebliches Beweismittel, was dadurch völlig an Wert 

verliert, wenn vorher dieses Bekennerschreiben vom Verfassungsschutz ins 

Internet gestellt worden ist. Auf so eine Idee kann man eigentlich ernsthaft 

nicht kommen. Das ist eine - also ich würde das so sehen - massive 
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Behinderung der staatsanwaltlichen Ermittlung. Und mir ist auch in meiner 

ganzen Amtszeit, jedenfalls was das Verhältnis zur Polizei angeht, so etwas 

auch noch nie untergekommen, dass eine Polizeibehörde so etwas macht, 

ohne das mit der Staatsanwaltschaft abzusprechen. Die haben nicht die 

Befugnis dazu, sich in diese Ermittlungen einzuschalten. Ermittlungsbehörde 

war der Generalbundesanwalt, und mit den Ermittlungen beauftragt war das 

Landeskriminalamt. Das sind die beiden Stellen, die da zu entscheiden haben, 

aber nicht der Verfassungsschutz; der kann sich nicht so in die Ermittlungen 

der Staatsanwaltschaft einmischen.“ 

 

Bundesanwalt Siegmund bestätigte den Vorgang: 

 

„Da Sie nach Besonderheiten fragen, fällt mir in dem Zusammenhang ein, 

dass aus meiner Sicht schon eine Besonderheit war, dass das Landesamt für 

Verfassungsschutz hier oder die Abteilung für Verfassungsschutz im 

Innenministerium diese Bekennerschreiben alle auf ihre Homepage gesetzt 

hatte. Also, man konnte sich das da runterladen, und das haben wir, meine 

ich, so ein halbes, Dreivierteljahr nachdem die Ermittlungen von uns 

übernommen worden waren, zur Kenntnis genommen. Dann bin ich mit einem 

Kriminalbeamten zusammen hingefahren zum Leiter des 

Verfassungsschutzes hier und habe darum gebeten, das da wieder 

runterzunehmen, weil das waren ja im Prinzip die Texte, nach denen wir 

suchten bei Durchsuchungen, und das schien uns nicht günstig zu sein, dass 

das nun für jedermann runterladbar beim Verfassungsschutz verfügbar war, 

weil das halt eventuelle Funde von uns relativiert hätte. Dieser Bitte ist nicht 

entsprochen worden. Ich hatte eigentlich gedacht, nachdem wir die Bitte 

geäußert hatten, das werde gemacht. Das wurde nicht gemacht. Das hat 

mich, als ich das später merkte - zwei Jahre später, glaube ich, wurde ich 

drauf hingewiesen von der Polizei, dass es immer noch da stand -, schon 

gewundert. Das war also schon eine Besonderheit, sage ich mal, die mir da 

begegnet ist.“ 

 

Ausweislich einer internen Stellungnahme des Verfassungsschutzes aus dem Jahr 

2004 soll mit der Veröffentlichung der Bekennerschreiben beabsichtigt worden sein, 
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„die seit Monaten inaktive ,Nationale Bewegung‘ auf diese Weise zu einer Reaktion 

zu bewegen“. Und der damalige Verfassungsschutz-Leiter Wegesin erläuterte: 

 

„Wir haben ausschließlich Dinge veröffentlicht, die öffentlichkeitsbekannt 

waren oder die aus pressefreien Polizeimeldungen kamen. Also, uns war nicht 

nachvollziehbar - weil es ging ja wohl um das Bekennerschreiben damals bei 

dem Brandanschlag auf die jüdische Totenhalle hier in Potsdam -, dass wir da 

Täterwissen preisgegeben hätten oder der Staatsanwaltschaft einen 

Ermittlungsnachteil eingebrockt hätten. Aus unserer Sicht waren das 

öffentlichkeitsklare Tatsachen, die wir auch in die Öffentlichkeit gebracht 

haben mit einem gewissen Spin, weil wir merkten, dass die Leute in der 

rechtsextremen Szene sauer waren auf die ,Nationale Bewegung‘, weil sich 

einfach die Ermittlungstätigkeit, aber auch die präventiv-polizeiliche Tätigkeit 

intensivierte - man stand den Leuten auf den Füßen -, und wir die Hoffnung 

hatten, durch Preisgabe dieser öffentlichkeitsbekannten Informationen durch 

den Verfassungsschutz vielleicht jemanden zu haben, der uns einen Tipp gibt: 

,Ich habe da gehört …‘ - Man ist ja sonst ermittlungsmäßig damals überhaupt 

nicht weitergekommen. - Das war der eigentliche Sinn.“ 

 

Ob Verfassungsschutz-Leiter Wegesin Recht hat, wenn er sagt, die Polizei 

habe die Texte zum damaligen Zeitpunkt schon veröffentlicht gehabt kann 

dahingestellt bleiben. Ebenfalls kann es dahingestellt bleiben, ob der 

Verfassungsschutz die Bekennerbriefe fehlerhaft abgeschrieben hat, so dass 

die Originaltexte immer noch Beweiswert gehabt hätten. 

 

Die Merkwürdigkeit – und damit eine der Merkwürdigkeiten, die 

Generalstaatsanwalt Rautenberg angesprochen hatte – besteht darin, dass der 

Verfassungsschutz ohne Absprache in die Ermittlungen der 

Bundesanwaltschaft eingegriffen hat. Das ist nicht die Aufgabe des 

Verfassungsschutzes, dazu ist er nicht befugt. Und sollte Verfassungsschutz-

Leiter Wegesin nicht einmal der Aufforderung nachgekommen sein, die 

Bekennerschreiben von der Homepage zu entfernen, dann wäre das ein ganz 

besonderer Affront. Daraus lässt sich – ganz zurückhaltend formuliert – 

zumindest schließen, dass der Verfassungsschutz-Leiter die Ermittlungen der 
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Bundesanwaltschaft nicht in kooperativer Weise unterstützen wollte. Warum 

auch immer … 

 

A. Das Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes 

 

Bereits kurz nach der Verfahrensübernahme durch den Generalbundesanwalt hat 

Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin – am 30.02.2001 – ein Behördenzeugnis 

übermittelt: 

 

„Dienstlich wurde hier durch eine zuverlässig und stets nachrichtenehrlich 

berichtende Quelle bekannt, dass mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit der M. K. als Täter oder Mittäter an dem Anschlag auf die 

Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Potsdam am 8. Januar 2001 in 

Betracht kommt. 

Diese Erkenntnis hat die Quelle erlangt, als sie zufällig bei einem Telefonat 

zwischen einer ihr bekannten Person und dem ihr flüchtig bekannten Anrufer 

M. K. anwesend war. Die Quelle hat zunächst nur die Antworten der ihr 

bekannten Person gegenüber dem anfangs nicht namentlich bekannten 

Anrufer mitgehört. Erst im Laufe der Gesprächs konnte die Quelle den oben 

genannten Sachverhalt schlussfolgern. Im Anschluss an das Telefonat wurden 

die Vermutungen der Quelle durch Nachfrage bei der ihr bekannten Person 

bestätigt. Darüber hinaus habe der Anrufer berichtet, dass er von der Polizei 

dazu schon vernommen worden sei, ihm aber nichts habe nachgewiesen 

werden können.“ 

 

Das Landeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft haben daraufhin ermittelt. Der 

Zeuge Siegmund sagte: 

 

„Dem sind wir dann auch nachgegangen, haben also diese Person umfassend 

abgeklärt, mit Telefonüberwachung, Observation - was weiß ich, was -, haben 

auch durchsucht. Das konnten wir dann im Ergebnis der Durchsuchungen 

ausschließen, dass der daran beteiligt war. Diese Formulierung ,mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit', die war unzutreffend gewesen. 

Also, das konnte man im Nachhinein sagen, das war nicht richtig. Und ich 
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weiß, dass ich das zum Anlass genommen habe, den Leiter des 

Verfassungsschutzes hier zu bitten, mir zu sagen, worauf diese Erkenntnis 

beruht. Das war in der Behördenerklärung so abgefasst, dass sie das den 

Angaben einer Quelle entnommen hatten, die wir nicht kannten. Ich habe ihn 

dann gebeten - ich glaube, das war sogar an dem Tag, an dem wir durchsucht 

haben bei dem Betreffenden; ich glaube, dass er [M.] K. hieß, da bin ich aber 

jetzt nicht mehr so ganz fit, aber ich meine, er hieß [M.] K.-, mir diese Quelle 

zu benennen. Das hat er auch getan, damit ich ihn vernehmen konnte - wir 

haben auch vernommen -, und dann ergab sich auch aus der Vernehmung 

dieser Quelle, dass dieses Behördenzeugnis eigentlich an der Stelle nicht 

zutreffend war. Also, dieser Wahrscheinlichkeitsgrad, der da behauptet 

worden war - ,mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit‘ -, das ist ja im 

Prinzip - - sagt man ja: Das ist der Täter. - Dafür gab es eigentlich keinen 

Grund. Aus den Angaben, die diese Quelle dem Verfassungsschutz 

gegenüber gemacht hatte, war das jedenfalls nicht herzuleiten. - Das war auch 

so eine Besonderheit dieses Verfahrens.“ 

 

Mit dem Vorwurf konfrontiert, dass dieses Behördenzeugnis nicht belastbar gewesen 

sei, sagte der Unterzeichner des Dokuments Heiner Wegesin: 

 

„Ja, das ist wieder so eine typische staatsanwaltschaftliche Fehlperzeption; 

das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wenn Sie ein solches Behördenzeugnis 

schreiben - - Uns war selbst klar, dass das möglicherweise unsubstanziiert 

oder Quatsch war, weil die Quelle was gehört haben soll, wo jemand eine 

Selbstbezichtigung in Sachen NaBe abgegeben hat. Dann ist einfach die 

Frage, wenn Ihnen so was als Verfassungsschutz zu Ohren kommt, selbst 

wenn Sie es für wahrscheinlich unsubstanziiert und gelogen halten: Was 

machen Sie damit? Halten Sie es zurück oder teilen Sie es der Polizei mit? - 

Wir haben es der Polizei mitgeteilt, weil das Thema NaBe damals nun wirklich 

sehr hochrangig war und eine intensive Ermittlungstätigkeit passierte. Und wie 

machen Sie das? Sie schreiben das als Behördenzeugnis. Ich kann Ihnen 

sagen - daran erinnere ich mich sehr deutlich -, dass wir gesagt haben: Leute, 

hier habt ihr das, nehmt das bitte zur Kenntnis. Wir können dafür die Hand 

nicht ins Feuer legen, aber wir können als Verfassungsschutz, wenn wir auch 
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nur einen Hinweis auf diese Organisation bekommen und jemand sich 

angeblich selbst bezichtigt, nicht sagen: ,Das lassen wir jetzt mal 

verschwinden.‘ - Dass das nicht auf die Goldwaage zu legen ist, das haben wir 

nie behauptet. Und dass eine Polizei sagt: ,Was sollen wir mit dem Wisch? 

Haben wir einen Hinweis mehr, den wir abarbeiten müssen!‘, dass man damit 

nicht zufrieden ist, das kann ich umgekehrt auch verstehen; aber uns war 

wichtig, diesen Hinweis der Polizei zu geben. Und das Institut ist das 

Behördenzeugnis, und das wollten wir auch nicht konkreter machen als das, 

was wir wirklich meinten, aus dieser Information herauszuziehen.“ 

 

Darauf angesprochen, warum er dann die Formulierung „mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit“ verwendet habe, antwortete Wegesin: 

 

„Ja, da ist eine gewisse Diskrepanz da; das gebe ich auch ehrlich zu. Es ist 

so, dass Sie häufig den Inhalt des Behördenzeugnisses - ich weiß jetzt nicht 

ganz konkret, ob es in diesem Fall so war - mit demjenigen, der das empfängt, 

abstimmen. Und dann kann es durchaus sein - das ist mir nicht ganz fremd -, 

dass Sie dann etwas zuspitzen, um eine solche Verdachtskonkretion zu 

erreichen, selbst wenn Sie das nicht so ganz glauben, dies aber der Polizei, 

wenn sie Antragsteller ist, oder vielleicht dem Staatsanwalt ermöglicht, eine 

Verdachtskonkretion zu erreichen, die hinreicht, um ermittlungsrichterliche 

Maßnahmen zu rechtfertigen und auszulösen.  

Es ist immer ein großes Problem: Es gibt Ermittlungsrichter, da können Sie mit 

einem Behördenzeugnis eines Nachrichtendienstes kommen, die gucken da 

einmal drauf und sagen: Pah, weiß ich nicht. - Der Alltag ist heute etwas 

anders, gerade im islamistisch-terroristischen Bereich. Ohne 

Behördenzeugnisse der Nachrichtendienste liefen eine ganze Menge Leute 

rum, die heute mit langen Haftstrafen drinsitzen. Aber Tatsache ist immer: Es 

gibt eine Ebene, wo Sie denken: Reicht das? Reicht das nicht? - Uns erschien 

das damals - - Die Quelle hat es behauptet, das war eine klare 

Tatsachenbehauptung. Natürlich hatten wir Zweifel. Und dann steht da 

Staatsanwalt oder Polizist und sagt: Ja, wat denn nu? Schreib es mir 

möglichst konkret auf. - Und das sorgt dann dafür, dass Sie da manchmal 

zwei, drei oder vier Rädchen mehr anziehen, ohne den Richter täuschen zu 
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wollen. Letztendlich wollen sie bei dem Kerl durchsuchen oder ihn befragen 

etc. pp. Das will der Verfassungsschutz dann so gerne wie die Polizei. Dann 

spitzt man manchmal zu. Ich gebe zu, dass es im Hinblick auf das, was ich 

gesagt habe - - dieses um eine grenzwertig zugespitzte Sache sich handeln 

mag. Aber es hat mich nicht um den Nachtschlaf gebracht, dass dann 

möglicherweise ein weiterer Rechtsextremist, weil der Verfassungsschutz den 

Mund ein bisschen vollgenommen hat, mit einer Ermittlungsmaßnahme 

überzogen würde. Da haben wir andere Dinge gedreht.“ 

 

Auf Nachfrage, mit wem er die Zuspitzung des Behördenzeugnisses im NaBe-

Verfahren abgestimmt habe, sagte Wegesin: 

 

„Ich kann mich nicht dran erinnern, eine solche Abstimmung durchgeführt zu 

haben. Ich weiß aber, dass wir damals beim Thema NaBe diskutierten: Die 

Polizei sah das kritisch, was wir da berichteten. Ist das so? Also, wenn wir da 

was erreichen wollen, dann schreibt es uns konkret auf. - An eine derartige - - 

ohne dass ich weiß, mit wem vielleicht wer - - An eine derartige Kritikalität, die 

damals auch eine Rolle spielte - - und dass wir dann bemüht waren, möglichst 

hilfreich zu sein, daran kann ich mich erinnern; an konkreten Absprachen 

nicht. Sie waren üblicherweise nicht meine Ebene, sondern das machte 

Milbradt oder der Abteilungsjustiziar, und ich prüfte das dann abschließend, 

habe es natürlich unterzeichnet, trug die Verantwortung.“ 

 

Die von Heiner Wegesin dargestellte Verfassungsschutz-Praxis, 

Behördenzeugnisse inhaltlich zuzuspitzen, damit die Polizei beim 

Ermittlungsrichter oder der Ermittlungsrichterin Maßnahmen genehmigt 

bekommt, ist nicht tragbar. Diese Praxis zielt darauf ab, die Justiz zu täuschen. 

Das verstößt gegen Grundregeln des Rechtsstaates. Es muss unterbunden 

werden, dass eine Behörde wie der Verfassungsschutz so handelt.  

 

Im vorliegenden Fall hat der Verfassungsschutz obendrein die 

Bundesanwaltschaft und die Polizei getäuscht. Denn die Strafverfolger 

wussten offenbar nicht um die Zuspitzung. Stattdessen erfuhren sie bei der 

Vernehmung der Lebensgefährtin eines „Blood & Honour“-Kaders, dass es das 
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Telefonat zwar gegeben haben soll, das in dem Behördenzeugnis erwähnt wird. 

Aber, so sagte die Zeugin: „Bei diesem Telefonat war nur ich und Stefan 

zugegen.“ Das würde bedeuten, dass der V-Mann nicht – wie im 

Behördenzeugnis behauptet – das Telefonat mitgehört hat.  

 

Stattdessen verhielt es sich laut dieser Zeugin so, dass der Angerufene an diesem 

Tag noch im Kameradenkreis von dem Telefonat berichtet hat. Ein anderer „Blood & 

Honour“-Kader, der bei diesem Gespräch dabeigewesen sein will, sagte:  

 

„In diesem Kreis hat sich der Stefan R. darüber aufgeregt, dass M. K. ihn 

angerufen und am Telefon dummes Zeuge erzählt hatte. Es ging irgendwie 

um den Anschlag auf dem jüdischen Friedhof. Darauf bezogen soll M. K. am 

Telefon in etwa gesagt haben: ,Stefan, ha ha, wir wissen ja nicht, wer das 

war.‘ Das kam dem Stefan sehr blöd vor, weil es für nicht eingeweihte Leute 

so klingt, als ob [M.] K. und [Stefan] R. gerade doch gewusst hatten, wer den 

Anschlag begangen hat bzw. daran beteiligt war. Stefan äußerte, ob M. [K.] 

bescheuert wäre und was er damit bezwecken würde. Ob [Stefan] R. weiß, 

wer an dem Anschlag beteiligt war, habe ich seinen Äußerungen nicht 

entnommen und weiß ich auch nicht.“  

 

Es ist demnach sehr wohl so, dass sich aus besagtem Telefonat 

Verdachtsmomente ergeben. Aber wenn bei Hausdurchsuchungen und 

weiteren Ermittlungsmaßnahmen keine weiteren Erkenntnisse generiert 

werden können, die den Verdacht stützen, dann kommt die Polizei im Ergebnis 

nicht weiter. Falsch sein muss der Verdacht nicht – aber er konnte nicht belegt 

werden und das ist entscheidend. 

 

Fakt ist, dass die Erkenntnislage des Verfassungsschutzes keinesfalls 

ausreichte, um „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ einen Täter 

oder Mittäter zu präsentieren. Der Verfassungsschutz hat bei dieser 

Vorgehensweise mindestens billigend in Kauf genommen, dass er das 

Landeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft auf eine falsche Fährte bringt.  
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7. Der Geheimnisverrat 

 

Der Verfassungsschutz-V-Mann Christian K. hat am 06.02.2001 eine polizeiliche 

Durchsuchungsaktion an den rechtsextremistischen Versandhändler Sven Sch. 

verraten. Die Durchsuchungsaktion sollte am 17.02.2001 auf gefahrenrechtlicher 

Grundlage erfolgen, wobei sich die „NaBe“-Ermittler Beifänge bezüglich der 

„Nationalen Bewegung“ erhofften. Nach dem Verrat des Termins wurde die Razzia 

auf den 07.02.2001 vorgezogen: Bei allen 19 betroffenen Personen verlief die 

Durchsuchung unter „NaBe“-Aspekten ergebnislos. KD Gellenbeck, der damals die 

Schutzpolizei in Potsdam leitete, sagte vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Ich weiß nicht, wie weit diese Information in der einschlägigen Szene bereits 

verbreitet war. Ich weiß nur noch, dass die Kollegen, die da eingesetzt waren, 

ein bisschen enttäuscht waren und eher das Gefühl rübergebracht haben: Da 

wurden wir erwartet.“ 

 

Die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses hat ergeben, dass am 

Vormittag des 06.02.2001 eine polizeiliche Besprechung stattfand, an welcher der 

Beschaffungs-Referatsleiter des Verfassungsschutzes, Peter Giebler, teilnahm. 

Dieser beauftragte nach Rücksprache mit Heiner Wegesin den V-Mann-Führer Max 

Sandmann, seinen V-Mann Christian K. vor der Durchsuchungsmaßnahme zu 

warnen. Ob er dies mit oder ohne Nennung des Datums machen sollte, ist streitig. 

Fakt ist, dass Christian K. bereits um 15.54 Uhr das Datum kannte. Zu diesem 

Zeitpunkt hat das LKA einen Anruf von ihm beim rechtsextremistischen 

Versandhändler und ehemaligen „Blood & Honour“-Kader Sven Sch. abgehört. 

Christian K. warnte ihn verklausuliert vor der Razzia.  

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass am selben Tag – also am 06.02.2001 

– ein Treffen mit dem Verfassungsschutz-V-Mann Toni Stadler stattfand. Im 

diesbezüglichen Treffvermerk vom 08.02.2001 ist bezüglich eines 

Ermittlungsverfahrens, das in Sachsen-Anhalt gegen Stadler eröffnet und an das 

LKA Brandenburg abgegeben werden soll, folgendes dokumentiert: 
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„Quelle wurde in diesem Zusammenhang zugesichert, Informationen über den 

aktuellen Stand des Verfahrens umgehend an sie weiterzugeben.“ 

 

In diesem Dokument folgt der handschriftliche Vermerk von Heiner Wegesin: 

 

„Bitte in der Staatsschutz-Abt. d. LKA d. zuständigen Sachbearbeiter u. d. zu 

Staatsanwalt erfragen. Dann Rü. bei mir.“ 

 

Vor diesem Hintergrund beziehungsweise mit Blick auf diese 

Verfassungsschutz-Praxis erscheint es nicht glaubhaft, dass Behördenleiter 

Wegesin und sein Referatsleiter Giebler bezüglich des Razzia-Verrats aufgrund 

von dienstlichen Erklärungen des Max Sandmann und Befragungen des 

Christian K. ernsthaft geglaubt haben wollen, dass der V-Mann das 

Durchsuchungsdatum aus Polizeikreisen erfahren habe – zunächst angeblich 

aufgrund eines Kontakts zu einer Polizeibeamtin in seinem persönlichen 

Umfeld, später wollte der V-Mann zufällig ein Gespräch von Beamten mitgehört 

haben. Der V-Mann-Führer behauptet anfangs, die angeblich codierte Warnung 

noch gar nicht am 06.02.2001 ausgesprochen zu haben. In Anbetracht der 

zeitlichen Abläufe wäre es ein geradezu unglaublicher Zufall gewesen, wenn 

ausgerechnet ein Verfassungsschutz-V-Mann ein morgens festgelegtes 

Durchsuchungsdatum bis zum Nachmittag aus Polizeikreisen erfahren hätte.  

 

Die Potsdamer Oberstaatsanwältin Marianne Böhm, die später in dieser 

Angelegenheit ermittelte, sagte als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Ich finde es eben schon komisch, dass Verfassungsschützer und auch 

Polizeibeamte und Beamte dann sagen: Na ja, das wird so gewesen sein. - 

Das ist so ein bisschen naiv.“ 

 

Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Verfassungsschutz schlicht daran 

interessiert war, keine Verantwortung für diesen Geheimnisverrat übernehmen 

zu müssen – und LKA-Direktor Axel Lüdders hat dazu beigetragen, indem er 

nicht die Aktivitäten entfaltet hat, die von ihm zu erwarten gewesen wären. 
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A. Ermittlungsergebnisse bezüglich des Landeskriminalamtes 

 

Wie hätte das LKA auf den Razzia-Verrat des Verfassungsschutz-V-Mannes 

reagieren müssen? Die Zeugenaussage von NaBe-Ermittlerin KK'in B. I. (LKA BB) 

vor dem Untersuchungsausschuss gibt einen Anhaltspunkt, wie das auf der Ebene 

der sachbearbeitenden Beamtinnen und Beamten gesehen wurde: 

 

„Wenn Ermittlungstätigkeiten oder geplante Maßnahmen verraten werden, 

dann will man natürlich wissen, warum, weil es hat ja Konsequenzen für die 

polizeiliche Arbeit.“ 

 

Auf Nachfrage ergänzte die Zeugin: 

 

„Wenn eine geplante Maßnahme verraten wird, dann steht der Verdacht des 

Geheimnisverrats im Raum; der steht ja grundsätzlich im Raum bei solchen 

Sachen. Und ich gehe davon aus, dass dann ermittelt wird.“ 

 

Tatsächlich hat der LKA-Beamte KOK M.K. (LKA BB) nach dem Geheimnisverrat 

ermittelt. Seine Vermerke sind aber nicht in die Akte des Ermittlungsverfahrens 

gegen Sven Sch. geheftet worden – obwohl die Telefonüberwachung, bei welcher 

der Razzia-Verrat festgestellt wurde, in diesem Verfahren gelaufen war.  

 

Generalstaatsanwalt Rautenberg stellte dazu am 28.08.2003 in einer 

Pressemitteilung fest: 

 

„Auch ist nicht zu beanstanden, dass in den Ermittlungsakten des Verfahrens 

gegen Sven Sch. die Abschrift des entscheidenden Gesprächs vom 6. Februar 

2001 fehlt und auch sonst in diesen Akten nicht ausdrücklich auf den 

Geheimnisverrat des Christian K. hingewiesen worden ist, denn hierbei 

handelte es sich um einen neuen Vorwurf gegen einen anderen Beschuldigten 

wegen einer Straftat, die nicht zur Telefonüberwachung berechtigt.“ 

 

Das bedeutete aber, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam im Rahmen des 

Verfahrens gegen Sven Sch. keine Kenntnis von dem Geheimnisverrat erlangt hat. 
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Kriminaloberkommissar M.K. (LKA BB) hat seine Ermittlungsergebnisse an den 

damaligen Staatsschutz-Leiter KD Junge weitergegeben. M.K. zitierte vor dem 

Untersuchungsausschuss wie folgt aus einer dienstlichen Äußerung von sich: 

 

„Auf meine Nachfrage bezüglich des weiteren Werdegangs teilte der 

Abteilungsleiter mit, dass der Sachverhalt ‚an anderer Stelle entschieden wird‘ 

und ich mich ‚nicht weiter damit zu befassen‘ brauche.“ 

 

Der damalige Staatsschutz-Abteilungsleiter KD Junge bestätigte das als Zeuge: 

 

„Ich stelle mich da vor meinen Mitarbeiter. Der hat mich umfassend und 

vernünftig informiert und wird sicherlich auch enttäuscht gewesen sein, dass 

er hier ein bisschen ausgebremst wurde.“ 

 

KD Junge übermittelte am 05.03.2001 eine „Zusammenfassung der Ereignisse“ an 

LKA-Direktor Axel Lüdders. In dem Schreiben heißt es: 

 

„Einige abgehörte und aufgezeichnete Telefonate stehen im Zusammenhang 

mit ehemals am 17.02.2001 geplanten Durchsuchungsmaßnahmen der BAO 

,Jüdischer Friedhof‘. Aus diesen Telefonaten ergibt sich der Anfangsverdacht 

eines Geheimnisverrates gem. § 353 b StGB.“ 

 

In einer Zeugenvernehmung bei der Staatsanwaltschaft Potsdam vom 25.06.2003 

sagte KD Junge: 

 

„Nach meinem Dafürhalten ist der Vermerk bzw. die Vorlage bzgl. des 

Geheimnisverrates eindeutig, d. h. es stand außer Zweifel, dass ein 

Geheimnisverrat durch KXXXXX begangen wurde. Ich erwartete eigentlich eine 

entsprechende Weisung oder Reaktion von Herrn Lüdders hinsichtlich der 

weiteren Verfahrensweise, auch bzgl. eine mögliche Unterrichtung der 

zuständigen Staatsanwaltschaft Potsdam, die jedoch nicht erfolgte. Eine 

eigenständige Unterrichtung der Staatsanwaltschaft hat sich für mich aufgrund 

der angesprochenen Gesamtsituation verboten, weshalb ich auch die 

Unterrichtung von Herrn Lüdders wählte. Damit gab ich auch die Frage der 
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Entscheidung der Unterrichtung der Staatsanwaltschaft Potsdam aus der Hand. 

Diese Vorgehensweise hielt ich insbesondere im Hinblick auf eine mögliche 

Verquickung mit dem Nabeverfahren für angebracht. Ob ich mit Herrn Lüdders 

persönlich darüber noch einmal gesprochen habe, d. h. nach meinem Vermerk, 

weiß ich nicht mehr. Ich weiß lediglich, dass Herr Lüdders mehrfach Kontakt mit 

Herrn Wegesin hatte. Über den Inhalt der Gespräche habe ich jedoch keine 

Kenntnis.“ 

 

Selbstkritisch merkte der Zeuge KD Junge vor dem Untersuchungsausschuss an: 

 

„Rein theoretisch ist mir bekannt, dass ich meine Verantwortung nicht 

delegieren kann, aber ich habe den Direktor informiert über diesen 

Sachverhalt, wohl wissend, dass er - ich hatte es schon mal angedeutet - in 

diesen Fragen sehr eng mit Herrn Wegesin kooperiert hat oder sich 

ausgetauscht hat. Ich war in diesen Beratungen nicht zugegen. Und 

Geheimnisverrat: Der Verdacht musste sich auftun. Die Durchsuchung wurde 

dann ja vorverlegt und nicht am 17., sondern am 7. durchgeführt.  

Ich muss sagen, es wäre sicherlich meine dienstliche Pflicht gewesen, 

nachzuhaken, was der Direktor veranlasst hat, wenn ich schon nichts 

veranlasst habe. Für mich bestand erst mal die Pflicht und Notwendigkeit, den 

Behördenleiter zu informieren, wohl wissend, dass er auf diesem Gebiet 

engen Kontakt pflegte mit dem Leiter Verfassungsschutz.“ 

 

Der damalige Verfassungsschutz-Leiter Wegesin sagte vor dem 

Untersuchungsausschuss über die Beziehung zum LKA: 

 

„Auch vor dem Hintergrund ,Nationale Bewegung‘ und anderer Dinge ist die 

Zusammenarbeit sehr intensiv geworden. Sie hat sich dann - - Das hängt auch 

häufig mit kollegialen Beziehungen zusammen; ich konnte mit dem damaligen 

Chef des LKA - das war schon der Leistungsträger im Bereich des 

Staatsschutzes hier in Brandenburg -, Axel Lüdders, wunderbar, und wir 

haben hinterher eigentlich wöchentliche Lagebesprechungen gehabt und 

haben sogar unsere operativen Zugangslagen koordiniert und abgesprochen. 

Das würde ich mal so ab 2002/2004 sehen.“ 
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Die Vernehmung des Zeugen Axel Lüdders vor dem Untersuchungsausschuss 

brachte hinsichtlich des Geheimnisverrats keine nennenswerten Erkenntnisse, 

da seine Erinnerung – auch im Kernbereich der Thematik – weitgehend nicht 

im Einklang mit der Aktenlage und den Aussagen anderer Zeuginnen und 

Zeugen stand. 

 

Fakt ist, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam deutlich mehr als zwei Jahre 

lang nichts von dem Geheimnisverrat erfahren hat. Dass sie im Jahr 2003 doch 

noch ein Ermittlungsverfahren einleiten konnte, ist ausschließlich 

journalistischen Recherchen und damit verbundenen Presseanfragen zu 

verdanken. Ohne die Presse als „Vierte Gewalt“ wäre dieser V-Mann-Skandal 

nicht einmal ansatzweise aufgeklärt worden. 

 

Oberstaatsanwältin Böhm hat am 27.06.2003 auch LKA-Direktor Lüdders als Zeugen 

vernommen. Laut Vernehmungsprotokoll hat er sich wie folgt eingelassen: 

 

„Ich kann mir nicht erklären, warum die ,entscheidenden‘ TKÜ Protokolle nicht 

zu den Akten der Staatsanwaltschaft Potsdam (Sch.verfahren) genommen 

wurden.“ 

 

Lüdders vertrat gegenüber der Oberstaatsanwältin folgende Auffassung: 

 

„Es ist nicht Aufgabe des Behördenleiters die Staatsanwaltschaft Potsdam 

über einen Anfangsverdacht zu unterrichten. Ein Behördenleiter greift nur ein, 

wenn etwas aus dem Ruder läuft. Da zeitnah die EK [Ermittlungskommission] 

Nabe über den Verrat unterrichtet war, und ich von KR [Kriminalrat] S. K. 

unterrichtet wurde, dass Bundesanwalt Siegmund über die Tatsache und die 

genauen Umstände des Verrates durch KXXXXX und auch über seinen 

Einsatz als V-Mann der Abtl. V [Abteilung V im Innenministerium = 

Verfassungsschutz] unterrichtet war, hatte Siegmund alle Möglichkeiten der 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen KXXXXX zu entscheiden.“ 
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Dieser Darstellung widersprach Kriminalrat KR S. K., der zum Zeitpunkt des 

Geheimnisverrats die Ermittlungskommission „NaBe“ leitete, als Zeuge bei der 

Staatsanwaltschaft Potsdam am 30.06.2003: 

 

„Wenn der Verrat im Rahmen einer TÜ [Telekommunikationsüberwachung] im 

Nabeverfahren bekannt geworden wäre, hätte ich auf jeden Fall entweder 

anlässlich meiner Unterschrift auf der ,Verpflichtungserklärung‘ […] oder 

unmittelbar in diesem Zusammenhang die Problematik Verfolgung KXXXX, 

Unterrichtung Staatsanwaltschaft Potsdam etc., mit meinem Vorgesetzten 

thematisiert und auch diskutiert. Selbstverständlich hätte ich die Frage auch 

mit dem GBA [Generalbundesanwalt] erörtert. Im vorliegenden Fall habe ich 

dies jedoch nicht getan, da der Verrat, wie bereits ausgeführt, nicht in meinem 

Verfahren (Nabe) bekannt geworden ist.“ 

 

LKA-Direktor Lüdders führte gegenüber der Staatsanwaltschaft weiter aus: 

 

„Ich habe mit Bundesanwalt Siegmund zu keinem Zeitpunkt konkret die Frage 

angesprochen, ob die Bundesanwaltschaft aufgrund des bestehenden 

Tatverdachtes gegen KXXXXX ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder die 

Staatsanwaltschaft Potsdam unterrichtet. Dafür sah ich keine Veranlassung, 

da ich davon ausging, wenn ein ,Staatsanwalt‘ Kenntnis von diesen 

Umständen hat, er das aus seiner Sicht erforderliche veranlasst.“ 

 

Des Weiteren sagte Lüdders: 

 

„Mir war klar, dass ich aufgrund des Legalitätsprinzips einen Staatsanwalt 

unterrichten musste. Diesem rechtsstattlichen Auftrag bin ich durch 

Einbindung der Bundesanwaltschaft nachgekommen.“ 

 

KR S. K. sah auch das anders: 

 

„Jedem, d.h. auch dem ,kleinsten‘ Sachbearbeiter ist bekannt, wer die 

zuständige Staatsanwaltschaft ist. Insbesondere ist auch bekannt, wann eine 

Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft besteht. Die Zuständigkeit der 
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Landesstaatsanwaltschaft bestimmt sich, soweit keine Sonderzuständigkeit 

vorliegt, nach dem Tatortprinzip, was jedem Mitarbeiter geläufig ist. 

Soweit Herr Lüdders ausführt, dass Siegmund ,der Herr des Verfahrens‘ 

gewesen sei, ist dies für mich nicht nachvollziehbar, da die 

Bundesanwaltschaft lediglich Herr des Ermittlungsverfahrens Nabe war. Für 

das Sch.verfahren und auch den durch KXXXX begangenen Geheimnisverrat 

bestand zumindest nach meiner Auffassung keine Zuständigkeit. Wie Herr 

Lüdders zu der Einschätzung kommen kann, dass er seinem 

,rechtsstaatlichen Auftrag‘ dadurch genüge getan hätte, dass die 

Bundesanwaltschaft Kenntnis hatte, ist für mich nicht nachvollziehbar.“ 

 

Oberstaatsanwältin Böhm sah schließlich einen Anfangsdacht bezüglich LKA-

Direktor Lüdders hinsichtlich des Tatbestandes einer Strafvereitelung im Amt. Vor 

dem Untersuchungsausschuss sagte sie: 

 

„Ich persönlich bin so ausgebildet worden in Berlin, dass ich den 

Anfangsverdacht dann annehme, wenn es nicht völlig fernliegend ist. Da reicht 

mir in aller Regel das Vorliegen des objektiven Tatbestandes aus. Der 

subjektive Tatbestand ist für mich eine Geschichte, die wirklich ziseliert zu 

betrachten ist; da spielen ja tausend Sachen mit eine Rolle. Deshalb: Ich fand 

es nicht völlig fernliegend, dass er hier - aus welchen Gründen auch immer - 

subjektiv auch im Sinne einer Strafvereitelung gehandelt hat, und das hätte ich 

halt gerne im Rahmen einer Beschuldigtenvernehmung geklärt.“ 

 

Auf Nachfrage, ob sie auch tatsächliche Anhaltspunkte für ein Vorliegen des 

subjektiven Tatbestandes gehabt habe, sagte die Zeugin Böhm: 

 

„Für mich war das nach der summarischen Betrachtung so, ja. Weil: Ich hatte 

mehr Fragen im Kopf als Antworten, und in dem Moment, wo ich als 

ermittelnde Staatsanwältin der Auffassung bin: ,Der Sache muss ich 

nachgehen‘, reicht mir das. Das ist für mich persönlich genau der 

Anfangsverdacht.“ 
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Sie ließ Axel Lüdders folglich am 10.07.2003 als Beschuldigten nacherfassen. Am 

25.07.2003 ließ sie ihn jedoch schon wieder als Beschuldigten austragen. 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher fragte, wie innerhalb von 14 Tagen 

diese konträre Einschätzung zustandegekommen sei. Die Zeugin Böhm sagte: 

 

„Bei dem sogenannten Einleitungsvermerk, dass man Herrn Lüdders auf dem 

Aktendeckel zu erfassen hätte, das war eine Verfügung meinerseits, als die 

Akte noch keine Chefsache war. […]  

 

Zwei Wochen später wurde diese Einschätzung meinerseits rückgängig 

gemacht. Die Sache wurde zur Chefsache erklärt. Herr Junker [Leitender 

Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Potsdam] war aus dem Urlaub 

wiedergekommen, hatte sich über den Stand des Verfahrens unterrichten 

lassen, und bei der Gelegenheit hatte ich ihm mitgeteilt, dass ich persönlich 

der Auffassung bin, dass gegen Herrn Lüdders ein Verfahren einzuleiten ist. 

Dann erging die Weisung, das rückgängig zu machen, und das Verfahren 

wurde zur Chefsache erhoben. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.“ 

 

Auf Nachfrage sagte die Zeugin, dass die Frage des Anfangsverdachts eine 

Beurteilungsfrage sei, ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen würden: 

 

„Für mich war es so, aber das kann man auch anders sehen. Das ist jetzt 

keine starre Geschichte. Deshalb war es vielleicht so oder deshalb ist es so 

gewesen, dass eben diese Maßnahmen, die möglicherweise politisch sind - 

was, wie gesagt, für mich kein Kriterium ist - - dass man dann eben die 

Notwendigkeit sah - was ich ja auch in Ordnung finde -, zu sagen: Wir machen 

das zur Chefsache.“ 

 

Der Leitende Oberstaatsanwalt Heinrich Junker schilderte den Vorgang vor dem 

Untersuchungsausschuss wie folgt:  

 

„Es gab zeitweise eine größere Diskussion bezüglich des Leiters des LKA. Da 

war es so gewesen, dass die Dezernentin zunächst mal ihn eingetragen hat in 
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das Js-Register und dann ich das aber nicht mittragen konnte. Dazu muss ich 

sagen: Die Verantwortlichkeit eines Leitenden Oberstaatsanwaltes ist geregelt 

in der Organisationsanweisung für die Staatsanwaltschaften des Landes. Der 

Leitende Oberstaatsanwalt ist in der Regel in Verfahren mit eingebunden, 

wenn sie besondere Bedeutung haben, sei es, dass es in den Medien ein 

großes Echo findet, sei es, dass die Organisationsrichtlinien das vorlegen und 

vorgeben, ob und wie er sich da einschalten muss. Insbesondere hat er in 

Berichtssachen dafür Sorge zu tragen, dass jede wichtige Entscheidung nicht 

ohne ihn getroffen wird. 

 

Hier war es so gewesen, dass ich im Urlaub war. Die sachbearbeitende 

Dezernentin hat diese Entscheidung getroffen. Naturgemäß war ich nicht 

eingebunden. Ich kam zurück, und es war in etwa parallel dazu in der Presse 

schon kolportiert worden, dass wohl gegen den Leiter des LKA ermittelt 

wurde. 

 

Ich selbst habe dann in der Akte vermerkt - ich kann mich allerdings nicht 

mehr daran erinnern -, dass zu diesem Zeitpunkt meine persönliche Prüfung, 

inwiefern ein Anfangsverdacht zu bejahen war, noch nicht abgeschlossen war. 

Da es eine wichtige Entscheidung war und meine Prüfung eine gewisse Zeit in 

Anspruch genommen hat, habe ich die Entscheidung der Dezernentin nicht 

akzeptiert.“ 

 

Von den Meinungsverschiedenheiten in der Staatsanwaltschaft, was einen 

Anfangsverdacht des LKA-Direktors betrifft, erfuhren auch Journalisten. Aufgrund der 

Zeitungsberichte warf Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) der Potsdamer 

Staatsanwaltschaft Indiskretion vor. Der „Tagesspiegel“ zitierte ihn am 29.07.2003 

mit der Aussage: „Das grenzt an Verrat von Dienstgeheimnissen.“ Am 31.07.2003 

berichtete die „Berliner Zeitung“, dass Justizministerin Barbara Richstein (ebenfalls 

CDU) der Staatsanwaltschaft Potsdam „die Zuständigkeit“ entzogen habe, 

„Auskünfte zum Ermittlungsstand in der V-Mann-Affäre an die Presse zu geben“. 

 

Auf die Frage, wie es dazu gekommen sei, antwortete Oberstaatsanwältin Marianne 

Böhm vor dem Untersuchungsausschuss: 
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„Weil sie es kann. […] Eine Justizministerin kann sich doch hinstellen und die 

Pressehoheit der Staatsanwaltschaft wegnehmen. Das ist eine 

dienstvorgesetzte Behörde, und dann kann sie das tun.“ 

 

Auf Nachfrage erläuterte sie: 

 

„Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Mich hat das überhaupt nicht interessiert, wer da 

Pressearbeit macht oder nicht. Ich war froh, wenn ich mein Verfahren führen 

konnte.“ 

 

Der Leitende Oberstaatsanwalt Junker konnte sich vor dem 

Untersuchungsausschuss nicht mehr daran erinnern, dass er um diesen Zeitpunkt 

herum ein Gespräch  mit dem damaligen Staatssekretär Kluge aus dem 

Justizministerium hatte. In einem Vermerk vom 01.08.2003 hat der Abteilungsleiter 

Dr. Michael Lemke aus dem Justizministerium jedoch folgendes festgehalten: 

 

„Der Staatssekretär bittet um eine Gesprächsnotiz über sein gestriges 

Gespräch mit Herrn OStA [Oberstaatsanwalt] Junker. Der Entwurf einer 

Gesprächsnotiz liegt an. […] Generalstaatsanwalt Dr. Rautenberg ist von 

OStA Junker über das Gespräch unterrichtet worden. Er hat mitgeteilt, dass er 

dafür Sorge tragen werde, dass der LKA-Chef nicht eingetragen wird, weil er 

diesen Weg für juristisch zutreffend halte.“ 

 

Der Verfasser des Vermerks erklärte dazu vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Diese Gespräche - auf der Ebene - haben vergleichsweise selten 

stattgefunden. […] Aber es gibt auch Situationen - und dies war offenbar eine; 

denn es ging ja um den LKA-Chef Lüdders -, wo man sagt: Das ist unter 

Umständen politisch so prekär, das möchte der Staatssekretär selber 

machen.“ 

 

Weiter führte der ehemalige Abteilungsleiter Lemke dazu aus: 
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„Ich glaube auch heute, dass es bei der Situation, die Sie angesprochen 

haben, wo es wirklich um die Frage von Geheimnisverrat eines LKA-Chefs 

gehen könnte, notwendig ist, dass die politischen Leitungen direkt und 

unmittelbar unterrichtet werden über das, was zu tun ist, und - machen wir uns 

nichts vor - natürlich auch der Staatssekretär sagt: Das und das hat zu 

geschehen und das nicht! - Das ist natürlich auch Inhalt solcher Gespräche.“ 

 

In seinem Vermerk vom 01.08.2003 über das Gespräch hieß es weiter: 

 

„Herr Staatssekretär Kluge regte für die Zukunft an, für die wenigen Verfahren, 

die eine derartige politische Brisanz aufwiesen, dafür zu sorgen, dass sie nicht 

notwendigerweise vom an sich zuständigen Dezernenten, sondern von einem 

außerordentlich verschwiegenen Dezernenten (,Erbsenzähler‘) bearbeitet 

würden. OStA Junker zeigte sich auch insoweit problembewusst.“ 

 

Auf diesen Vorhalt sagte der Zeuge Lemke: 

 

„Was Herr Kluge vorschlägt, geht aus meiner Sicht einfach nicht. Gerade weil 

es der Staatssekretär war, musste ich, wenn er mir so etwas sagte, auch 

einen Vermerk schreiben, damit er mir nicht hinterher sagt: ,Ich habe Ihnen 

das doch gesagt. Warum haben Sie nichts gemacht? Sie haben mal wieder 

…‘ Oder so irgendwie. Also habe ich das so geschrieben.“ 

 

Lemke fügte hinzu: 

 

„Frau Böhm hätte ich auch gerne bei dem Ding gelassen - wenn Sie mich 

fragen. Wenn mich der Herr Staatssekretär gefragt hätte: ,Herr Lemke, was 

halten Sie davon?‘, dann hätte ich gesagt: ,Ich hielte was davon, dass Sie die 

Finger davon lassen und es dem Junker überlassen, wen er einsetzt.‘ Fertig!“ 

 

Im Übrigen halte er es „für wenig förderlich, wenn man einen Teil seiner 

Staatsanwälte als ,Schwätzer‘ und einen anderen Teil als ‚Erbsenzähler‘ bezeichnet“.  
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Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher hielt dem Zeugen auch noch 

folgende Passage aus einem „Non Paper“ vor, das Michael Lemke auf die 

Kabinettssitzung am 05.08.2003 hin geschrieben hatte: 

 

„Stichwort: Verfolgung LKA-Chef Lüdders 

 

Mit dem Generalstaatsanwalt persönlich ist am 30. August 2003 folgendes 

Vorgehen vereinbart worden:  

 

Die Staatsanwaltschaft Potsdam wird ihm - insoweit abgetrennt vom 

Ermittlungsverfahren gegen K[…] im Übrigen - einen Absichtsbericht 

hinsichtlich LKA-Chef Lüdders übermitteln. Dieser Bericht wird voraussichtlich 

die Absicht, ein Js-Verfahren einzutragen und sodann sofort gemäß § 170 

Abs. 2 StPO einzustellen, enthalten. Der Generalstaatsanwalt wird je nach 

Formulierung des Absichtsberichts entweder selbst entscheiden, dass nach 

seiner Auffassung die Fallkonstellation auch schon nicht die Eintragung eines 

Js-Verfahrens trägt, oder dies in einem weiteren Prüfauftrag der 

Staatsanwaltschaft Potsdam mitteilen. 

 

Der Generalstaatsanwalt prüft im Übrigen derzeit die von mir nach 

eingehender Erörterung in Abt. III erneut in Zweifel gezogene 

Selbstverständlichkeit, mit der die Staatsanwaltschaft Potsdam den objektiven 

Tatbestand einer Strafvereitelung im Amt annimmt. 

 

Derzeit zu erwartendes Ergebnis: 

Gegen LKA-Chef Lüdders wird, sei es schon aus objektiven, sei es zumindest 

aus subjektiven Gründen, gar nicht erst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“ 

 

Lemke sagte dazu, dass er damals folgenden Standpunkt vertreten habe: 

 

„Wir müssen das sorgfältig prüfen. Der Generalstaatsanwalt hat in dem 

Gespräch mit mir zugesagt, dass er genau das tun wird. 

Ich habe da, glaube ich, sogar eine Weisung erteilt. Das kann man 

interpretieren oder nicht. Ich habe da gesagt, und das nehme ich auf meine 
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Kappe - - Weil die Hausleitung hinter mir stand, habe ich gesagt: Ihr müsst 

das jetzt anders machen! Das geht so nicht!“ 

 

Lemke kam vor dem Untersuchungsausschuss zu folgendem Ergebnis: 

  

„Das ist so prekär, diese Sache, dass der Vermerk so, wie sie ihn vorgelesen 

haben, vielleicht ein bisschen eierig klingt. Aber er ist nicht eierig. Er drückt 

genau das aus, was in der Situation eben gegeben ist. 

Ich glaube, das haben wir aus meiner Sicht richtig und gut gemacht. Und so 

weit, wie ich mich erinnere, ist da auch nie etwas passiert mit Herrn Lüdders in 

dem Zusammenhang.“ 

 

Ursula Nonnemacher fragte ihn daraufhin, ob es aus seiner Sicht sein könne, dass 

mehrere Polizeibeamte bis hinauf zum LKA-Chef vom Geheimnisverrat eines V-

Mannes wussten, aber das über zwei Jahre lang nicht an die zuständige 

Staatsanwaltschaft gemeldet haben und die zuständige Staatsanwaltschaft 

schließlich kein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung im 

Amt eingeleitet hat. Der ehemalige Abteilungsleiter aus dem Justizministerium 

antwortete: 

 

„Sie haben Recht: Das kann es eigentlich nicht geben. Aber was es nicht 

geben kann, gibt es trotzdem gelegentlich. Das heißt also, gerade mit V-

Leuten, wo die Frage des Einsatzes von V-Leuten und die Beurteilung ihres 

Einsatzes so kompliziert und schwierig im Einzelfall ist, kann es schon sein, 

dass ein Innenministerium den Einsatz der V-Leute unter dem Deckel hält - ich 

will es mal so sagen - und einfach nichts mehr dazu sagen will und auch 

davon nichts hören will. Wenn ich zum Beispiel als Strafrechtsabteilungsleiter 

weiß, da ist etwas gewesen, und ich frage die nicht, dann bin ich mitschuldig. 

Also würde ich sie gefragt haben. Aber ich wusste das mit Sicherheit auch 

nicht, das ist klar; denn sonst wäre ja das Gespräch mit der 

Staatsanwaltschaft viel früher gelaufen. Das ist klar. 

 

Als Zweites: Wenn aber die Staatsanwaltschaft dann erfährt, da ist etwas, und 

da ist sogar etwas, was man eigentlich politisch - - Auch Junker ist, obwohl er 
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Leitender Oberstaatsanwalt einer Teilstaatsanwaltschaft, nicht der General-, 

ist, ist auch in einem politischen Interesse. […] Der muss also auch 

aufpassen. 

 

Und der hat genauso reagiert, wie man eigentlich auch nicht reagieren soll. 

Der hat sofort gesagt: Da müssen wir sofort etwas machen! Das geht sonst 

schief! - Daraufhin haben wir eingegriffen, weil wir gesagt haben: Nein, lieber 

nicht! Das müsst ihr schon ordentlich machen! - Strafrecht ist vor allen Dingen 

saubere und ordentliche Arbeit; denn es geht ja immer um die Freiheit der 

Menschen. Es geht auch um ihren Beruf. Die werden entlassen, wenn 

irgendwas passiert mit einem Js-Verfahren und so. 

Insofern die erste Frage beantwortet: Ja, Sie haben Recht. - Zweite Frage: Wir 

haben es weggebügelt.“ 

 

Manifest wurde dieses Wegbügeln in der Pressemitteilung des Generalstaatsanwalts 

Rautenberg vom 28.08.2003 zum Abschluss der Geheimnisverrats-Ermittlungen: 

 

„Allerdings ist seitens des LKA Brandenburg unterlassen worden, die 

zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam von der Straftat des 

Geheimnisverrats des Christian K. an Sven Sch. in einem gesonderten 

Vorgang zu unterrichten. Dies hängt damit zusammen, dass das 

Landeskriminalamt seinerzeit zugleich auch in dem Ermittlungsverfahren der 

Bundesanwaltschaft wegen des Brandanschlags auf den jüdischen Friedhof in 

Potsdam tätig war und der bekanntgewordene Geheimnisverrat des Christian 

K. für die Beurteilung der Beweislage in jenem Verfahren von Bedeutung hätte 

sein können. Nur aus diesem Grund hat dieser Umstand in 

Dienstbesprechungen mit dem ermittelnden Bundesanwalt seitens des LKA 

Erwähnung gefunden. Diesen Gesprächen vermochte der Bundesanwalt 

jedoch nicht zu entnehmen, dass die zur Bearbeitung des Geheimnisverrats 

zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam bisher überhaupt nicht unterrichtet 

worden war. Auch ist der Sachverhalt des Geheimnisverrats nicht auf andere 

Weise förmlich vom LKA Brandenburg an die Bundesanwaltschaft heran 

getragen worden. So befinden sich in den Akten der Bundesanwaltschaft 

keinerlei diesbezügliche Schriftstücke, wie etwa Vermerke des LKA 
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Brandenburg oder Mitschriften der Telefonüberwachung. Andererseits ist der 

Direktor des Landeskriminalamtes Brandenburg, der Anlaß und Inhalt der 

Besprechungen mit der Bundesanwaltschaft nicht in den Einzelheiten kannte, 

unwiderlegbar davon ausgegangen, dass dem Legalitätsprinzip durch die 

Erörterungen des Verrats mit der Bundesanwaltschaft bereits Genüge getan 

worden sei und diese das Erforderliche veranlassen werde. Jedenfalls konnte 

der für eine Strafvereitelung im Amt erforderliche Vorsatz beim Direktor des 

Landeskriminalamts nicht festgestellt werden. Gleichwohl oblag der 

Staatsanwaltschaft die Pflicht, auch dessen mögliches strafbares Verhalten 

gewissenhaft zu prüfen.“ 

 

Dieses Ermittlungsergebnis ist nicht nachvollziehbar. Selbst wenn der LKA-

Direktor oder andere Polizeibeamte der Auffassung gewesen wären, dass es 

reicht, den Verdacht des Geheimnisverrats an den Generalbundesanwalt zu 

melden, dann hätte dies zwingend schriftlich geschehen müssen – schon 

deshalb, weil das Protokoll beziehungsweise das Ergebnis der 

Telekommunikationsüberwachung hätte übermittelt werden müssen. Das ist 

aber nicht geschehen. Stattdessen lagen die Ergebnisse der internen 

Ermittlungen zum Razzia-Verrat beim LKA-Direktor, ohne dass dieser Anzeige 

erstattet hätte oder angeordnet hätte, dass Anzeige erstattet wird. 

 

Es wird nicht verkannt, dass es auch unter juristischen Gesichtspunkten 

umstritten gewesen sein kann, ob ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen 

den LKA-Direktor eingeleitet wird oder nicht. Die Untersuchungen haben 

jedoch ergeben, dass das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

in dieser Frage vom Justizministerium in Absprache mit dem 

Generalstaatsanwalt festgelegt wurde – noch bevor die Staatsanwaltschaft 

selbst zu einem Ergebnis(vorschlag) gekommen war. Das bedeutet, dass in ein 

rechtsstaatliches Verfahren gemäß des Interesses des Innenministeriums 

politisch eingegriffen wurde – und womöglich auch im Interesse des 

Justizministeriums. Innenminister Schönbohm scheint seine Indiskretions-

Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft Potsdam jedenfalls nicht mehr 

wiederholt zu haben, nachdem feststand, dass gegen die Beamten aus dem 

Geschäftsbereich des Innenministeriums keine Verfahren eingeleitet werden.  
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B. Die Ermittlungsergebnisse bezüglich des Verfassungsschutzes 

 

Auch auf Seiten des Verfassungsschutzes ist kein Beamter strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen worden. Verurteilt wurde nur der V-Mann Christian K., weil 

er sich gegenüber dem Verfassungsschutz zur Verschwiegenheit verpflichtet hatte. 

Obwohl ihm die ermittelnde Oberstaatsanwältin im Rückblick zugutehält:  

 

„Der Einzige, der hier überhaupt nicht gemauert hat, das war der 

Beschuldigte. […] Der ist ja dann auch derjenige gewesen, der versucht hat, 

das alles zu erklären.“ 

 

Über das Aussageverhalten der Beamten äußerte sich die Zeugin Böhm vor dem 

Untersuchungsausschuss enttäuscht: 

 

„Ich hätte eigentlich erwartet, dass Zeugen - ich sitze ja auch hier und 

unterliege der Wahrheitspflicht - einfach die Wahrheit sagen.“ 

 

Gegen LKA-Direktor Lüdders hätte die Oberstaatsanwältin die Ermittlungen 

ausgeweitet, wie sie auf Nachfrage bestätigte – wenn das Verfahren nicht zur 

Chefsache erklärt worden wäre. Dahingegen blieb die Lage beim Verfassungsschutz 

unübersichtlich, was das dortige Geschehen und die juristische Einordung betrifft. 

Oberstaatsanwältin Böhm führte aus:  

 

„Nach der Aktenlage, würde ich sagen, ist es wirklich so gewesen, dass der 

,Max‘ [der V-Mann-Führer von Christian K.] von seinem Vorgesetzten eine 

Weisung bekommen hat, den V-Mann zu warnen. Das, glaube ich, steht fest; 

das ist auch nicht unüblich. Die große Frage ist aber nicht, dass er gewarnt 

wurde, sondern die große Frage ist, dass ,Max‘ behauptet hat, er sollte das 

Datum mitteilen. Und das weiß ich nicht; ich sage Ihnen das ganz ehrlich. 

Also, er hat sich ja nachher darauf zurückgezogen, dass er gesagt hat, er 

wüsste nicht, ob er es gesagt hat oder nicht: Könnte sein, könnte nicht sein. - 

Und die Vorgesetzten haben natürlich gesagt: Wir haben das Datum nicht 

gesagt; wir haben ihm nicht gesagt: ,Sag dem V-Mann das Datum.‘ Das ist ja 

genau der Punkt.  
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Und ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich weiß bis heute nicht, wer da was gesagt 

hat. Ich weiß nur, dass er [der V-Mann] das Datum wusste, und ich denke, er 

hat es von seinem V-Mann-Führer bekommen. Da bricht dann für mich die 

Beweiskette ab. Da kann ich spekulieren; da kann ich sagen: Das kann der 

Vorgesetzte gewesen sein. - Das würde, ich sage mal, zeitlich in den Rahmen 

passen. Da gibt es aber genügend andere Modalitäten, weil da gab es ja auch 

diese Besprechung, aus der die angeblich rausgekommen sind usw. - Ich 

kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht.“ 

 

Sie habe die Verdachtsmomente nicht verdichten können, sagte die Zeugin Böhm: 

 

„Wenn der Herr Giebler [der Leiter des Beschaffungs-Referats], der sein [des 

V-Mann-Führers] Vorgesetzter ist, zu ihm sagt: ,Gib das Datum bekannt!‘, ist 

das eine Weisungslage.“ 

 

Ob das so war oder nicht – da stand Aussage gegen Aussage. Generalstaatsanwalt 

Rautenberg machte mit einer Pressemitteilung am 28.08.2003 den sprichwörtlichen 

Deckel drauf: 

 

„1. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam 

besteht gegen den ehemaligen V-Mann Christian K. hinreichender 

Tatverdacht wegen Geheimnisverrats, weil er am 6. Februar 2001 in einem - 

abgehörten - Telefonat eine geplante polizeiliche Durchsuchung an den Sven 

S. verraten hat. Über das weitere Vorgehen gegen Christian K. hat die 

Staatsanwaltschaft Potsdam noch nicht abschließend befunden.  

 

2. Die Ermittlungen haben nicht zur Einleitung von weiteren 

Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Christian K. zur Last 

gelegten Geheimnisverrat geführt. 

 

2.1 Nach dem weiteren Ergebnis der Ermittlungen treffen die Angaben des 

Christian K. zu, dass ihm der Durchsuchungstermin von seinem damaligen V-

Mann-Führer mitgeteilt worden war. Diese Mitteilung des V-Mann-Führers ist 

allerdings strafrechtlich nicht relevant, weil die Weitergabe eines geplanten 
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Durchsuchungstermins an einen zur Verschwiegenheit verpflichteten V-Mann 

jedenfalls dann nicht die unbefugte Weitergabe eines Geheimnisses darstellt, 

wenn dies geschieht, um den verpflichteten V-Mann zu veranlassen, sich im 

Interesse der Geheimhaltung seiner Funktion von der Aktion fernzuhalten, und 

dieser nicht selbst Beschuldigter ist.“ 

 

Bemerkenswert ist, dass der damalige Verfassungsschutz-Leiter Heiner Wegesin 

das Handeln seines V-Mann-Führers vor dem Untersuchungsausschuss – im 

Widerspruch zur Rechtsauffassung des Generalstaatsanwalts – als „rechtswidriges 

Tun“ bezeichnet hat: 

 

„Wenn der Herr ,Sandmann‘ noch einen wegen Verletzung des 

Dienstgeheimnisses drübergekriegt hätte, wäre mir das recht gewesen.“ 

 

Wegesin bedauerte, „dass ich damals vielleicht aus bestimmten Gründen die Dinge 

erst mal ein bisschen habe laufen lassen“. Die konkrete Warnung des V-Manns 

durch den V-Mann-Führer bezeichnete er als „schlimme Panne“, den Ausgang des 

Disziplinarverfahrens für den V-Mann-Führer als „milde“: 

 

„Ich hätte ihn einen Dienstgrad niedriger gesetzt.“ 

 

Die strafrechtliche Würdigung des V-Mann-Führer-Verhaltens beziehungsweise die 

entsprechende Rechtsauffassung des Generalstaatsanwalts war aber schon damals 

umstritten, als die Staatsanwaltschaft wegen des Geheimnisverrats ermittelte. In 

einem Vermerk des Justizministeriums vom 05.06.2003 hieß es, dass der 

Stellvertreter des Generalsstaatsanwalts Ewald Bröhmer darauf hingewiesen habe: 

 

„Sollte sich der von Herrn J.  mitgeteilte Sachverhalt durch die entsprechende 

Aussage des V-Manns belegen lassen, käme nach vorläufiger rechtlicher 

Prüfung wegen der telefonischen Warnung auch die Unterstützung einer 

terroristischen Vereinigung durch den V-Mann-Führer in Betracht. Dann sei - 

je nach Sachverhaltsentwicklung - ggf. auch die (Teil-)Abgabe an den 

Generalbundesanwalt zu prüfen.“ 
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Der in dem Vermerk erwähnte Stellvertreter des Generalstaatsanwalts, Ewald 

Bröhmer, konnte sich vor dem Untersuchungsausschuss nur eingeschränkt an den 

Vorgang erinnern. Auf den Vorhalt, dass der V-Mann vom V-Mann-Führer über die 

Durchsuchungsaktion am 17.02.2001 informiert worden sei, sagte er: 

 

„Der V-Mann-Führer macht sich des Geheimnisverrats schuldig, weil der ein 

Geheimnis, das ihm dienstlich bekannt geworden ist, an einen unbefugten 

Dritten weitergibt. Nur so rum macht das überhaupt Sinn.“ 

 

Auf Nachfrage führte der Zeuge Bröhmer aus: 

 

„Ich müsste jetzt überlegen, ob ein V-Mann in irgendeiner Weise zur Wahrung 

von Dienstgeheimnissen verpflichtet sein kann. Die werden ja nun in einer 

bestimmten Weise in das V-Mann-Amt quasi eingeführt und haben sich an 

bestimmte Regeln zu halten. Aber ich sehe mich im Moment überfordert, wenn 

ich mit Sicherheit die Rechtsfrage beantworten sollte, dass sie damit auch 

Verpflichtungen zur Geheimhaltung haben - so wie ein Beamter oder sonst für 

den öffentlichen Dienst Bestellter, der natürlich alles, was ihm dienstlich 

bekannt wird, geheim halten muss. Aber dass ein V-Mann ihm Zugetragenes 

geheim halten müsse - ja, wem gegenüber eigentlich? -, das würde ich auf 

den ersten Blick eher nicht für naheliegend halten. Aber ich bin ja nicht als 

juristischer Gutachter hier. Plausibel erscheint es mir nicht, dass ein V-Mann, 

der aus kriminellen Kreisen stammt, zur Geheimhaltung verpflichtet wird. Das 

ist doch das, was man ,den Bock zum Gärtner gemacht‘ nennen würde. Also, 

ich kann mir nicht vorstellen, wie der V-Mann wegen Geheimnisverrats 

verurteilt werden kann, auch wenn er das, was er von seinem V-Mann-Führer 

hört, an Dritte weitergibt. Er ist nicht zur Geheimhaltung verpflichtet. - Meine 

Bewertung. Ich meine, wenn mir einer sagt, ich liege da juristisch falsch, dann 

nehme ich das hin, wenn das stimmt. Aber es erscheint mir unwahrscheinlich. 

Mein Judiz sagt mir: Nein.“ 

 

Tatsächlich werden V-Leute in der Regel förmlich zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Wenn sie sich nicht daran halten, machen sie sich strafbar. Diese 

Verschwiegenheit kann bei lebensnaher Betrachtung aber nur dem Ziel dienen, 
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dass der V-Mann möglichst geheim hält, was er im Kontakt mit dem 

Verfassungsschutz unvermeidbar erfährt – also beispielsweise die 

Sachverhalte, für die sich der Nachrichtendienst interessiert, und mit welchen 

Treff-Modalitäten gearbeitet wird. Es darf aber nicht sein, dass V-Leuten 

darüber hinausgehend Dienstgeheimnisse anvertraut werden – das wäre 

beziehungsweise ist unter Sicherheits- und Geheimschutzaspekten hochgradig 

riskant und würde die Ziele des Geheimschutzes ad absurdum führen. Es kann 

daher nicht angehen, dass V-Leute vor Durchsuchungsaktionen gewarnt 

werden. Das betrifft nicht nur konkrete Warnungen, sondern auch codierte 

Warnungen. Ein V-Mann darf und muss lediglich allgemein zu rechtstreuem 

Verhalten aufgefordert werden. Schon der allgemeine Hinweis nach dem Motto 

„Mach Deine Bude sauber“ beinhaltet jedoch gerade nicht die Aufforderung zu 

straffreiem Verhalten, sondern die Aufforderung, strafbare Gegenstände aus 

der Wohnung wegzuschaffen – und damit ist die Warnung geeignet, Straftaten 

zu verschleiern. Im Fall Christian K. war diese Problematik in besonderer Weise 

gegeben. Der Verfassungsschutz wusste, dass der rechtsextremistische 

Versandhändler Sven Sch. eine Wohnung von Christian K. nutzt.  

 

Christian K. sagte in einer Vernehmung vom 05.07.2003 beim Generalbundesanwalt: 

 

„Mir wäre es eigentlich egal gewesen, wenn bei einer Durchsuchung der 

Wohnung […] die Sachen des [Sven] Sch. gefunden worden wären. Ich hätte 

ja leicht beweisen können, dass ich dort nicht mehr wohnte und die Sachen 

mir nicht gehörten. Ich habe deshalb dem [Sven] Sch. den Termin nicht aus 

eigenem Interesse sondern nur deshalb mitgeteilt, weil ,Max‘ wollte, dass die 

Wohnung am 17. Februar ,sauber‘ war.“ 

 

Wenn Christian K. dafür sorgen sollte, dass er seine Bude sauber bekommt, 

dann musste er dafür sorgen, dass Sven Sch. etwaige strafrechtlich relevante 

Tonträger verschwinden lässt. Und wie sollte er das erreichen, ohne 

seinerseits Sven Sch. vor der Durchsuchungsmaßnahme zu warnen? Zwar ist 

der mündliche Wortlaut der V-Mann-Warnung durch den V-Mann-Führer nicht 

überliefert, aber dass die Warnung – sogar mit Durchsuchungsdatum erfolgte – 

haben die Ermittlungen ergeben. Insofern ist davon auszugehen, dass mit dem 
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sinngemäßen Auftrag, Christian K. solle seine Bude sauberhalten oder 

saubermachen, faktisch der Auftrag erteilt wurde, den Wohnungsnutzer Sven 

Sch. zu warnen. Das hat Christian K. getan und dafür ist er – als schwächstes 

Glied in der Verfassungsschutz-Kette – verurteilt worden. 

 

Ganz grundsätzlich ist aus logischen Gründen festzuhalten, dass es – anders, 

als von Generalstaatsanwalt Rautenberg und dem Verfassungsschutz 

behauptet – überhaupt keinen Grund abseits einer glatten Strafvereitelung gibt, 

V-Leute vor Durchsuchungsmaßnahmen zu warnen. Denn wenn sie selbst von 

einer Durchsuchung betroffen sind, wird mit einer Warnung die Polizei-Arbeit 

sabotiert – und die Strafverfolgung muss zwangsläufig Vorrang vor dem 

Beobachtungsauftrag des Verfassungsschutzes haben. Und wenn ein V-Mann 

– wie im Falle der verratenen Razzia im Februar 2001 – von der Maßnahme 

überhaupt nicht betroffen ist, gibt es erst recht keinen Grund ihn zu warnen. 

Denn selbst wenn er zufällig bei einem Kameraden vorbeikäme, bei dem die 

Polizei gerade durchsucht, entsteht dadurch überhaupt kein Risiko, dass er 

dadurch als Quelle enttarnt werden könnte. 

 

Es wird nicht verkannt, dass die Quellenwarnung beim Verfassungsschutz 

üblich war und womöglich immer noch üblich ist und der V-Mann-Führer 

womöglich vom Leiter des Beschaffungsreferats explizit beauftragt worden ist. 

Allerdings muss man von einem Beamten, dessen zentrale Aufgabe es ist, die 

Verfassung zu schützen, erwarten, dass er in solch‘ einer Situation seiner 

Remonstrationspflicht nachkommt – also dem Auftrag zur Warnung 

widerspricht. Denn es kann ausgeschlossen das Recht des 

Verfassungsschutzbehörde sein, die Gefahrenabwehr oder die Strafverfolgung 

der Polizei zu konterkarieren. Und dass die Verschwiegenheitspflichten des V-

Mannes juristisch im Ergebnis so eingeordnet wurden, dass einem 

Rechtsextremisten vergleichbar einem Beamten Dienstgeheimnisse anvertraut 

werden können, das ist nicht nur vollkommen absurd, sondern auch gefährlich.  
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C. Der Informationsgeber Sven Sch. 

 

Unerklärlich ist zudem, wie Generalstaatsanwalt Rautenberg in seiner 

Pressemitteilung vom 28.08.2003 zu folgendem Ergebnis bezüglich des Neonazi-

Kaders und -Geschäftsmannes Sven Sch. kommt: 

 

„Der in den Medien geäußerte Verdacht, Sven S. habe vor dem Verrat durch 

Christian K. von dem Durchsuchungstermin bereits von anderer Seite 

Kenntnis erhalten, konnte durch die Ermittlungen ebenso wenig belegt werden 

wie die Behauptung, Sven S. sei V-Mann des Brandenburgischen 

Landeskriminalamtes gewesen. Sofern Sven S. hinsichtlich der Strafbarkeit 

von CD’s polizeilicherseits beraten worden sein sollte, wäre dies strafrechtlich 

als präventive polizeiliche Maßnahme irrelevant.“ 

 

Dieses angebliche Ermittlungsergebnis überrascht. Denn Sven Sch. ist von der 

Staatsanwaltschaft Potsdam nicht einmal vernommen worden. Wenn geklärt 

werden sollte, ob er den Durchsuchungstermin im Februar 2001 auch noch von 

anderer Seite erfahren hat und ob er V-Person des LKA war, dann hätte er 

zwingend dazu vernommen werden müssen. Generalstaatsanwalt Rautenberg 

erweckt fälschlicher Weise den Eindruck, dass diesbezüglich umfassend 

ermittelt worden wäre. Dass bei Ermittlungen etwas nicht belegt werden 

konnte, was nicht oder nicht umfassend ermittelt worden ist, liegt jedenfalls 

auf der Hand. Insoweit sind Medienleute und Öffentlichkeit mit der 

Pressemitteilung des Generalstaatsanwalts in die Irre geführt worden. 

 

Die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses hat indes ergeben, dass 

Sven Sch. zumindest ein Polizei-Informant im wörtlichen Sinne war – also ein 

Rechtsextremist, der Informationen übermittelt hat, der aber nach Aussage 

mehrerer Zeugen nicht förmlich als Informant verpflichtet war. 

 

Der Zeuge KD Grieger, der diesen Sachverhalt im Jahr 2003 im Innenministerium 

untersucht hat, verneinte zunächst zweimal die Frage der bündnisgrünen Obfrau 

Ursula Nonnemacher, ob Sven Sch. ein „Informant im wörtlichen Sinne“ gewesen 



223: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

sei. Dann sagte KD Grieger allerdings, er habe die Frage falsch verstanden, worauf 

er sie wie folgt beantwortete: 

 

„Also, im rechtlichen Sinne war er es nicht. Wenn Sie so wollen - - Und er hat - 

- Wenn jemand Hinweise gibt - - Also, ich hätte ihn jetzt als Hinweisgeber 

bezeichnet, nicht Informant im ei- - Also, wir sprechen ja - - Wir haben ja eine 

Sprache in der Polizei. Ich würde sagen: Er war kein Informant im Sinne, wie 

die Polizei das versteht und wie wir es definieren. Er hat Hinweise gegeben. 

Und er war offensichtlich bereit, mehr zu werden. Aber die Polizei hat dann 

davon abgesehen. Ich bleibe bei meiner Aussage: Er war nicht - - kein 

Informant im Sinne der Definition der Polizei. Aber er hat natürlich 

Informationen an die Polizei gegeben. Aber das waren Maßnahmen im 

Rahmen des Überprüfens, ob er möglicherweise als Informant oder V-Person 

perspektivisch hätte eingesetzt werden können. So habe ich es jedenfalls 

damals auch gesehen. Und ich glaube, das war auch die Zielrichtung, die der 

Beamte [KOK M.] K. [LKA BB] damals hatte.“ 

 

Geld hat Sven Sch. von der Polizei für seine Informationen nicht bekommen – 

zumindest hat der Untersuchungsausschuss keine entsprechenden Hinweise 

gefunden. Der ehemalige Leiter des polizeilichen Staatsschutzes in Potsdam, Jürgen 

Wetzel, sagte als Zeuge über die Kontakte zu Sven Sch.: 

 

„Na klar wollten wir von dem irgendwas. Wir wollten Informationen haben zu 

der Skinheadszene, okay, aber nicht in Gegenleistung, dass wir dem da noch 

1 000 Euro geben.“ 

 

Stattdessen ist ihm eine Art Rechtsberatung bezüglich seines Vertriebs mit 

rechtsextremistischer Hassmusik zuteilgeworden. Der LKA-Beamte M. K., der 

zunächst durch ein Strafverfahren in Kontakt mit Sven Sch. gekommen war, sagte 

als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Nachdem wir eigentlich halbwegs ein Verhältnis zueinander gefunden hatten, 

war er eigentlich bereit, den illegalen Weg zu verlassen und, na ja, im Rahmen 

des Rechtlichen auch einen Versandhandel aufzubauen. Diesbezüglich gab 
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es ja auch von seiner Seite aus Bemühungen, uns die Kataloge immer wieder 

mal anzureichen, damit wir strafrechtlich dort eine Bewertung vornehmen 

können, was er rauszunehmen hat oder was sowieso zur Indizierung kommen 

würde.“ 

 

Des Weiteren sagte der Zeuge KOK M. K. (LKA BB): 

 

„Weitere Kontakte gab es dahin gehend, dass er von sich aus wollte, dass er 

einen legalen Versand aufbauen möchte mit Devotionalien, die der rechten 

Szene zugehörig sind, aber strafrechtlich unbelastet sind, weil er - wenn ich 

mich recht erinnere; so zitiere ich mal ihn - die Schnauze voll hatte, ständig 

von den Bullen Besuch zu bekommen, die ihm alles wegnehmen. 

Und in dem Sinne hat er uns seinen Katalog mit vorgelegt, seine Broschüre, 

wo er seine Dinge angeboten hat, und uns gefragt, welche Sachen verboten 

oder indizierungswürdig sind, woraufhin wir uns erneut zusammengesetzt 

haben, auch mit anderen Kollegen des damaligen, vor Ort befindlichen 

Staatsschutzkommissariats, mit dem Leiter, und uns dann beraten haben 

dazu: Wie weit können wir gehen in dieser Sache? Was können wir ihm 

empfehlen oder raten? 

Wir sind in der Lösung so gewesen, dass wir rein gefahrenabwehrrechtlich 

agiert haben, um Straftaten zu verhindern.“ 

 

Auf Nachfrage erläuterte der LKA-Beamte: 

 

„Er kam zu uns und fragte uns: Darf ich diese CDs anbieten? - Wir haben - 

das ist auch schriftlich niedergelegt - zuerst darauf hingewiesen, dass er sich 

dazu mit seinem Rechtsanwalt konsultieren soll. Erst dann haben wir die 

Sachen bewertet.“ 

 

KD Grieger, der den Vorgang für das Innenministerium untersucht hat, hatte an 

dieser Vorgehensweise nichts auszusetzen – im Gegenteil: 

 

„Das heißt also, das Stichwort, jemandem zu sagen, was erlaubt ist und was 

nicht erlaubt ist, den ich möglicherweise perspektivisch vielleicht für eine 
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Zusammenarbeit gewinnen will, das halte ich durchaus für legitim, vom 

Grundsatz her für legitim. Also, das würde ich sogar - - Das muss ich sogar 

von einem V-Mann-Führer erwarten, dass er das macht und sagt: Du musst 

sauber bleiben! Sonst gibt es Ärger!“ 

 

Mit den rechtlichen Ratschlägen für Sven Sch. konfrontiert, sagte der ehemalige 

Staatssekretär Eike Lancelle hingegen: 

 

„Der Vorgang ist mir nicht bekannt. Ich nehme ihn so wahr. Es ist 

selbstverständlich, dass ich mich davon in der entschiedensten Weise 

distanziere. Das ist schier unglaublich, was ich da höre. Also, ich glaube es. 

Aber es ist unglaublich und es ist völlig inakzeptabel.“ 

 

Es wird nicht verkannt, dass durch dieses Vorgehen des LKA einerseits 

Straftaten verhindert worden sind – andererseits wären diese Straftaten aber 

eine Möglichkeit gewesen, den Versandhändler Sven Sch. einmal mehr 

anzuklagen und zu bestrafen und ihn idealerweise als CD-Händler aus dem 

Verkehr zu ziehen. Das hätte die Zielsetzung sein müssen. Denn es kann nicht 

im polizeilichen oder darüber hinaus im staatlichen Interesse sein, das die 

legalen Spielarten rechtsextremistischer Hassmusik verbreitet werden. 

 

Obendrein ist der Eindruck entstanden, dass über eine Anwerbung des Sven 

Sch. als Polizei-Quelle zumindest nachgedacht wurde.  

 

Der LKA-Beamte M. K. ließ sich dazu wie folgt ein: 

 

„Zu dem Zeitpunkt gab es keine Organisationseinheit innerhalb der Polizei, die 

sich mit VP-Führung oder mit Informantengewinnung innerhalb des 

Staatsschutzes beschäftigt hat. Dazu gab es die Abteilung 5 des 

Innenministeriums. Seitens der Polizeibehörden gab es gar keine 

Struktureinheit dafür. 

 

Ob ich es erwogen hätte? Es wäre zu einem Punkt gekommen, wo er 

sicherlich - - Oder: Hätte er Informationen gebracht, für die er eine 
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Vertraulichkeit gewollt hätte - alles sehr im Konjunktiv -, hätte man sich 

Gedanken machen müssen an der Stelle. Hinsichtlich einer kompletten 

Führung als V-Person mit dem Ziel, Informationen zu beschaffen, gab es nie 

auch nur einen Gedanken.“ 

 

Der Zeuge KD Gellenbeck, der zeitweise Staatsschutz-Abteilungsleiter des LKA war, 

berichtete dem Untersuchungsausschuss über ein Gespräch mit dem KOK M.K. 

(LKA BB), in dem der Umgang mit Sven Sch. das Thema war:  

 

„Er hat mir relativ rundheraus gesagt, dass man den Mann nicht als V-Mann 

anwerben könne, weil er nicht bereit ist, Angaben zu machen, weil er eigene 

Interessen verfolgt. Er hat da so einen Devotionalienhandel und 

Musikträgerhandel betrieben und wollte sich da mehr oder weniger absichern, 

hat immer wieder versucht, durchaus mit der Polizei in Kontakt zu bleiben, 

aber - so wie mir mein Mitarbeiter sagte - niemals irgendwas gesagt, was wir 

nicht ohnehin schon wussten. 

 

In dem Zusammenhang habe ich ihm auch gesagt: Wenn das so ist, dann 

sollten wir auch unzweifelhaft klarmachen, dass wir mit ihm keine direkte 

Zusammenarbeit wollen und dass er für uns als V-Person nicht infrage kommt. 

Ich erinnere mich, dass der Herr [KOK M.] K. [LKA BB] mir dann so eine 

Brücke bauen wollte, er selber habe ja auch gar keinen Kontakt mehr, sondern 

es gebe einen anderen Kollegen, der einen relativ nahen Kontakt nach wie vor 

hat, der allerdings, wenn es was Herausragendes an Erkenntnissen gäbe, ihn 

informieren würde. 

 

Grundsätzlich habe ich gegen diese Verfahrensweise keine Bedenken gehabt. 

Dann kam allerdings das Problem, dass [KOK M.] K. [LKA BB], der sehr 

engagiert diese Dinge betrieben und auch niedergelegt hat, in einem Vermerk 

einiges zusammengefasst hat, was durchaus über das hinausging, was wir eh 

schon wussten, und das der Staatsanwaltschaft angereicht hat. Er hatte ganz 

groß über diesen Vermerk ,Nur für die Handakte‘ drübergeschrieben. Und 

durch unglückliche Umstände ist dieser Vermerk in der Strafakte in einer 

anderen Sache gelandet, und bei der Akteneinsicht durch den Anwalt des 
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Beschuldigten oder Angeklagten ist dann bekannt geworden, dass Sven S. 

diese Informationen gegenüber der Polizei gemacht hat.“ 

 

Im Ergebnis hatte das dargestellte polizeiliche Handeln gegenüber Sven Sch. 

aber einen unbeabsichtigten positiven Effekt. Denn von der „Rechtsberatung“ 

der Polizei bezüglich seines CD-Sortiments konnte er allenfalls kurz profitieren. 

Der rechtsextremistische Geschäftsmann geriet alsbald unter Spitzelverdacht, 

was sich negativ auf seine Umsätze auswirkte – bis sein „Hatesounds“-Vertrieb 

schließlich ganz vom Markt verschwand. 

 

Ausgangspunkt der Spitzelvorwürfe war der vom Zeugen KD Gellenbeck 

genannte Handakten-Vermerk und eine Telefonüberwachung der Polizei in 

Sachsen-Anhalt, bei der Gespräche zwischen Sven Sch. und einem Potsdamer 

Staatsschützer mitgehört wurden, der mit dem LKA-Beamten M. K. in Kontakt 

stand. Die Ermittler in Sachsen-Anhalt schlossen daraus, dass es sich bei Sven 

Sch. um eine Quelle handeln müsse. Und der daraus entstandene Vermerk kam 

ebenfalls in eine Ermittlungsakte und auf dem Wege der Akteneinsicht eines 

Beschuldigten der rechtsextremistischen Szene zur Kenntnis. Daraus entstand 

für Sven Sch. eine Gefährdungssituation, die nicht entstanden wäre, wenn die 

Strafverfolger in allen tangierten Verfahren professionell gearbeitet hätten. 

Positiver Nebeneffekt war aber, dass die rechtsextremistischen Geschäft des 

Sven Sch. zum Erliegen kamen. 

 

Es ist zu betonen, dass es nicht nur legitim, sondern auch sinnvoll ist, im Wege 

der kriminalistischen List gesprächsweise von Rechtsextremisten 

Informationen zu gewinnen. Es darf hingegen niemals in Erwägung gezogen 

werden, rechtsextremistische Führungskader wie Sven Sch. als Quelle 

anzuwerben. Sven Sch. hat als rechtsextremistischer CD-Händler massiv zur 

Verbreitung der menschenverachtenden Ideologie beigetragen. Außerdem galt 

er als Führungsfigur des Neonazi-Netzwerks „Blood & Honour“.  

 

Das Handeln einer solchen Person muss mit allen gefahrenrechtlichen und 

strafrechtlichen Mitteln konsequent bekämpft werden. Das schließt es aus, 

dass so jemand als V-Person verpflichtet werden kann. Diese Feststellung 
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richtet sich nicht nur an die Polizei, sondern auch und vor allem an den 

Verfassungsschutz.  

 

Dessen ehemaliger Leiter Heiner Wegesin konnte sich zwar nicht erinnern, ob oder 

dass Sven Sch. ein Forschungsvorhaben seiner Behörde gewesen sei – aber er 

schloss es nicht aus, dass damals überlegt worden sein könnte, diesen 

Rechtsextremisten anzuwerben: 

 

„Er wäre sicherlich - ob seiner, sagen wir ,Statur‘ in der Szene - eine 

interessante Quelle gewesen. Ob und in welcher Intensität wir ein 

Forschungsvorhaben - das klingt so komisch im nachrichtendienstlichen 

Kontext; ich entschuldige mich für das Fachdeutsch - - oder wir ihn geforscht 

haben und geguckt haben, ob wir ihn anwerben, vermag ich nicht zu sagen. 

Ich kann nur einräumen: Er wäre eine interessante Quelle, wenn er denn 

geeignet wäre, gewesen. Er hatte gute Zugangslagen.“ 

 

Es ist anzumerken, dass eine gute Zugangslage häufig bedeutet, dass es sich 

bei der entsprechenden Person um einen maßgeblichen Akteur in der Szene 

handelt. Und solche Personen dürfen nicht angeworben werden. Denn was 

dann passieren kann, lässt sich am Beispiel des V-Mannes Toni Stadler 

besichtigen – oder außerhalb Brandenburgs bei Tino Brandt in Thüringen.  Die 

Szene profitiert von solchen V-Leuten mehr als der Verfassungsschutz.  

Führungskader und Szene-Geschäftsleute müssen mit allen Mitteln des 

Rechtsstaates verfolgt werden und das schließt ihre honorarvertragsartige 

Beschäftigung durch Sicherheitsbehörden aus. 

 

D. Vorwürfe gegen engagierte LKA-Ermittler 

 

Bei ihrer Arbeit als Staatsschützer kamen die LKA-Beamten M. K. und M. W. dem 

Verfassungsschutz in die Quere. V-Leute wie Christian K. und Toni Stadler wurden 

durch ihre Ermittlungen polizeibekannt.  

 

In der Folgezeit sah sich KOK M.K. (LKA BB) mit Vorwürfen des 

Verfassungsschutzes konfrontiert. Er berichtete vor dem Untersuchungsausschuss: 
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„Es gab einen Versuch seitens des Landesamtes für Verfassungsschutz, mich 

massiv zu diskreditieren in Form eines schriftlichen Vermerkes, in dem man 

mir vorgeworfen hat, ich würde Beweise manipulieren oder lügen. Daraufhin 

gab es ein Gespräch zwischen zwei Beamten des LfVs, dem damaligen 

Behördenleiter und dem Abteilungsleiter, in dem aber alle diese Vorwürfe 

komplett ausgeräumt worden sind. Warum diese Vorwürfe gegen mich 

erhoben worden sind damals, ist mir nicht klargeworden.“ 

 

KOK M.K. (LKA BB) zitierte anschließend aus einem Schreiben vom 12.08.2002, das 

der Leiter der LKA-Staatsschutzabteilung nach einem Gespräch mit dem 

Verfassungsschutz an den LKA-Direktor gerichtet habe. Demnach ging es um 

Vorwürfe gegen KOK M. K. (LKA BB), die seitens des Verfassungsschutzes erhoben 

worden waren, aber widerlegt werden konnten. Die Vorwürfe sollen in einem 

Vermerk ohne Datum und Unterschrift im Januar 2001 festgehalten und bereits 

„Anfang 2001“ dem LKA vorgelegt worden sein – also etwa zu dem Zeitpunkt, als der 

LKA-Beamte am 06.02.2001 in seinem Ermittlungsverfahren gegen Sven Sch. den 

Anruf von V-Mann Christian K. feststellte, in dem die polizeiliche 

Durchsuchungsaktion verraten wurde.  

 

Auf die Frage, wie er sich die Motivation für die Anwürfe erkläre, sagte der Zeuge: 

 

„Meine Erklärung heute ist eigentlich die gleiche Erklärung, die ich damals nur 

gefunden habe: dass im Rahmen der Ermittlungen, die durch mich geführt 

worden sind, zwei V-Leute mittels Straftaten enttarnt worden sind, die dem 

Verfassungsschutz wahrscheinlich als Art Retourkutsche dann - - in den Sinne 

gekommen ist, mich hier ebenfalls irgendwie im schlechten Licht erscheinen 

zu lassen.“ 

 

Der Generalbundesanwalt hat am 05.07.2003 den – zu diesem Zeitpunkt bereits 

ehemaligen – V-Mann Christian K. vernommen. Das hat offenbar 

Verfassungsschutz-Leiter Wegesin erzürnt, weil Bundesanwalt Siegmund dabei auf 

eine Aussagegenehmigung aus dem Jahr 2001 zurückgegriffen hat. Wegesin hat in 

der Folge die Erteilung einer Aussagegenehmigung für den V-Mann-Führer Max 
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Sandmann verzögert. Aus den Akten geht hervor, dass diese Aussagegenehmigung 

am 07.07.2003 beantragt worden ist. Vom 18.07.2003 liegt ein Schreiben des 

Bundesanwalts Siegmund an den Verfassungsschutz-Leiter vor, worin er kritisiert: 

 

„Die Verknüpfung Ihrer Entscheidung über die namentliche Benennung des 

Zeugen ,Max‘ und die Erteilung einer Aussagegenehmigung mit einem hiervon 

unabhängigen Verfahrensvorgang (Vernehmung des Zeugen KXXXXX) 

befremdet. Da die Vernehmung des Zeugen ,Max' keinen Aufschub duldet, 

bitte ich, mir nunmehr unverzüglich Ihre Entschließung mitzuteilen.  

Unbeschadet der Frage, ob in Ansehung des Vernehmungsgegenstandes 

überhaupt eine Aussagegenehmigung für den Zeugen KXXXXX erforderlich 

war, weise ich im Übrigen darauf hin, dass Sie bereits am 27. März 2001 dem 

Zeugen eine umfassende Aussagegenehmigung erteilt haben. Hiervon hat die 

Bundesanwaltschaft in der Vergangenheit unbeanstandet Gebrauch gemacht.“ 

 

Am 04.08.2003 hat Bundesanwalt Siegmund beim Bundesgerichtshof die 

ermittlungsrichterliche Vernehmung des V-Mann-Führers von Christian K. beantragt. 

In der Antragsbegründung schreibt er:  

 

„Am 7. Juli 2003 wurde der Verfassungsschutz Brandenburg unter Hinweis auf 

die Eilbedürftigkeit der Angelegenheit ersucht, die ladungsfähige Anschrift des 

V-Mann-Führers ,Max‘ mitzuteilen und diesem für eine ermittlungsrichterliche 

Vernehmung eine Aussagegenehmigung zu erteilen, gegebenenfalls unter der 

Einschränkung, die Klarpersonalien nicht zu Protokoll zu geben.  

Die Anfrage des Generalbundesanwalts an das Innenministerium des Landes 

Brandenburg vom 7. Juli 2003 wurde mit Schreiben des Leiters der Abteilung 

5 des Innenministeriums Brandenburg von der Beantwortung der Frage 

abhängig gemacht, aufgrund welcher Aussagegenehmigung der frühere V-

Mann der Behörde Christian KXXXXX am 5. Juli 2003 durch die 

Bundesanwaltschaft vernommen worden sei. Hierauf wurde der Leiter der 

Abteilung 5 des Innenministeriums Brandenburg am 18. Juli 2003 durch den 

Generalbundesanwalt erneut aufgefordert, über die Benennung der 

Personalien des ,Max‘ und die Erteilung einer Aussagegenehmigung 
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unverzüglich zu entscheiden. Auf diese zweite Anfrage reagierte das 

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg bis heute nicht.  

 

Da der Aussage des ,Max‘ für den Fortgang des Ermittlungsverfahrens gegen 

die ,Nationale Bewegung‘ besondere Bedeutung zukommt, erscheint seine 

Vernehmung durch den Ermittlungsrichter im Hinblick auf die Möglichkeit 

seiner Vereidigung und die Strafbarkeit unrichtiger Aussagen (§§ 153, 154 

StGB) unerlässlich. 

 

Die Anschrift und die Personalien, unter denen der Zeuge geladen werden 

könnte, wurden bislang weder von der Staatsanwaltschaft Potsdam noch 

durch das Ministerium des Innern mitgeteilt, noch sind sie der 

Bundesanwaltschaft sonst bekannt geworden. Die Ladung kann dem Zeugen 

deshalb nur durch Aushändigung an der Amtsstelle (§ 37 StPO i.V.m. § 173 

ZPO), in diesem Fall beim Ministerium des Innern des Landes Brandenburg, 

zugestellt werden.“ 

 

Bundesanwalt Siegmund sagte in einem Referat zum Thema „V-Personen als 

Zeugen und Beschuldigte in Staatsschutzsachen“, das er am 19.11.2003 auf einer 

Tagung des Generalbundesanwalts mit den Generalstaatsanwälten der Länder hielt: 

 

„Es würde mich aber interessieren, ob hier in diesem Kreis die Auffassung 

besteht, bei einem objektiven Fehlverhalten des Verfassungsschutzes, das die 

Frage aufwirft, ob sich eine Verfassungsschutzbehörde an schwerwiegenden 

Straftaten, nämlich solchen einer terroristischen Vereinigung, beteiligt hat, 

habe es die betroffene Behörde selbst oder ihr Dienstherr in der Hand, die 

staatsanwaltschaftliche Erforschung der Wahrheit durch Verweigerung von 

Aussagegenehmigungen zu verhindern. Dies würde bedeuten, dass in 

solchen Fällen das Interesse der Allgemeinheit an einer geordneten 

Strafrechtspflege gegenüber dem Interesse an der Geheimhaltung von 

Einzelheiten aus der operativen Praxis des Verfassungsschutzes 

zurückzutreten hätte. Ich halte das – insoweit übereinstimmend mit dem 

Vorsitzenden des Kammergerichts – für abwegig.“ 
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Der Bundesanwalt hat diese Thematik auch mit Polizeibeamten aus Brandenburg 

besprochen. Der LKA-Ermittler M. W. berichtete vor dem Untersuchungsausschuss: 

 

„Auf jeden Fall haben wir uns in den turnusmäßigen Gesprächen mit dem 

Herrn Siegmund natürlich in der Visionsbildung zum weiteren Verfahren, zum 

weiteren Verfahrensverlauf in den Hypothesen zu möglichen Tätern darüber 

verständigt, was hier geschehen sein könnte. Und insofern stand dann 

natürlich auch die Vermutung im Raume, dass durch Mitarbeiter des 

Verfassungsschutzes, die sich möglicherweise verselbstständigt haben, hier 

die eine oder andere Straftat begangen worden ist.“ 

 

Als der Bundesanwalt am 05.07.2003 den ehemaligen V-Mann Christian K. 

vernehmen wollte, fuhr ihn M.W. (LKA BB) nach Karlsruhe. Deswegen habe er Ärger 

mit seiner Vorgesetzten bekommen, sagte M.W. (LKA BB):  

 

„Im Anschluss hatte ich - nach Rückkehr - Stellung zu nehmen, warum ich 

dieses tat. Ich musste mich rechtfertigen wegen Verdachts der strafbaren 

Anstiftung zum Geheimnisverrat, weil eine fehlende Aussagegenehmigung 

dann möglicherweise in Umgehung sozusagen von Herrn Bundesanwalt 

Siegmund ihm vorgehalten worden ist und ich mich in dienstlichen 

Äußerungen quasi rechtfertigen musste, und man hat mir die Frage gestellt, 

ich sollte mir überlegen, wer mein Dienstherr ist.“ 

 

Auf Nachfrage sagte er, das sei von seiner damaligen Staatsschutz-Abteilungsleiterin 

Intveen-Treppmann ausgegangen. Sie wechselte später vom LKA zum 

Verfassungsschutz. M.W. (LKA BB) sagte, das sei für ihn „sehr bedrohlich“ gewesen: 

 

„Man hat mir sozusagen Kumpanei mit der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, 

und ich sollte mir, wie gesagt, überlegen, wer mein Dienstherr ist.“  

 

Ein solcher Vorwurf ist absurd. Denn das LKA war im NaBe-Verfahren im 

Auftrag des Generalbundesanwalts tätig. Folglich kam der Beamte seinen 

Dienstpflichten nach, als er Christian K. zur Vernehmung gefahren hat.   
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Was der Zeuge M.W. (LKA BB) berichtet hat, passt ins Gesamtbild, das sich im 

Laufe der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses ergeben hat: In 

der LKA-Führung gab es – im Widerspruch zur Legalitätspflicht – die 

Bereitschaft oder gar Bestrebungen, den Verfassungsschutz strafrechtlich aus 

der Schusslinie zu halten. Im NaBe-Komplex äußerte sich das so, dass LKA-

Direktor Lüdders den Geheimnisverrat des V-Mannes Christian K. erst nicht 

anzeigte oder anzeigen ließ. Und als die Staatsanwaltschaft Potsdam nach 

mehr als zwei Jahren doch noch ermittelte und sich im NaBe-Kontext auch die 

Bundesanwaltschaft für den Geheimnisverrat interessierte, sah die 

Staatsschutz-Leitung offenbar keine Notwendigkeit, wenigstens jetzt alle 

erdenkliche Unterstützung zu leisten.  

 

Der LKA-Beamte M. K. berichtete von einer ähnlichen Erfahrung wie sein Kollege 

M.W. (LKA BB). Kurz nachdem Verfassungsschutz-Informant „Piatto“ im Juli 2000 

enttarnt worden war, ermittelte der Kriminalpolizist in einem Waffenverfahren gegen 

ihn. Als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss berichtete KOK M. K. (LKA BB): 

 

„Wir haben ja hinsichtlich der Waffenfunde bei Uwe M. versucht, zu ermitteln: 

Wo kamen die her, welche weiteren Leute wurden dazwischen im Verkauf 

aktiv? - Da muss ich leider noch mal sagen, dass man mir an der Stelle auch 

wieder den Vorwurf gemacht hat, warum ich diese Ermittlung so intensiv 

betreiben musste, ob ich denn nicht wüsste, was das alles kosten würde 

hinsichtlich des Zeugenschutzes von Carsten S., weil die Ermittlungen 

eindeutig belegt haben, dass an der Waffenbeschaffung für Uwe M. Carsten 

S. aktiv war.“ 

 

Die abgekürzten Nachnamen von prominenten Rechtsextremisten wie Uwe Menzel 

in den Protokollen erinnern übrigens daran, wie intransparent die 

Untersuchungsausschuss-Arbeit anfangs selbst in öffentlichen Sitzungen war.  

 

Auf Nachfrage sagte KOK M.K. (LKA BB), dass er seiner Erinnerung nach mit einem 

Kollegen zum stellvertretenden Behördenleiter Bressem einbestellt worden sei: 
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„Ich erinnere mich auch nur noch an diesen Vorwurf: Warum musste ich diese 

Ermittlungen denn so weit treiben? - Dann kam irgendwann diese Aussage, ob 

ich denn nicht wüsste, wie teuer das ist.  

 

Also, jetzt reime ich mir das einfach nur noch so zusammen, dass der 

Hintergrund der Waffenbeschaffung wieder mit einem V-Mann zu tun hatte, 

der aber zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon im Zeugenschutzprogramm 

war, den man dann natürlich wieder zu irgendwelchen Zeugenvernehmungen, 

Gerichtsverhandlungen bringen muss, um dieses Verfahren auch im Rahmen 

der Rechtsprechung abzuurteilen, und das würde natürlich Kosten 

verursachen. Wobei ich nicht mehr weiß, ob die betreffende Person als Zeuge 

oder als Beschuldigter im Verfahren war.“ 

 

Carsten Szczepanski wurde im Laufe des Verfahrens zum Beschuldigten – und 

wurde vor Gericht auch verurteilt. Die Arbeitsebene im LKA hat also dafür gesorgt, 

dass der Rechtsstaat in diesem Fall funktioniert hat. Auf die Nachfrage beim Zeugen 

KOK M. K. (LKA BB), wie er auf die Anwürfe seines Vorgesetzten reagiert habe, 

sagte er:  

 

„Ich bin aufgestanden und rausgegangen mit den Worten, dass wir hier 

offensichtlich eine verschiedene Rechtsauffassung haben.“ 

 

Gerade dieses Waffenverfahren gegen Uwe Menzel, Carsten Szczepanski und 

andere vermittelt einen Eindruck, mit welchem Nachdruck und welcher 

Professionalität die LKA-Ermittler damals zu Werke gegangen sind.  

 

Am 09.07.2001 haben M.W. (LKA BB) und KOK M.K. (LKA BB) das Szene-

Schwergewicht Uwe Menzel vernommen. Vom Tag danach, an dem „Piatto“ vom 

Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ enttarnt wurde, stammt der Vernehmungsvermerk 

der beiden Kriminalisten. Darin heißt es: 

 

„Von einer erneuten Beschuldigtenvernehmung des Herrn Menzel wurde 

Abstand genommen, da er zu seinen bisherigen Einlassungen keine weiteren 

Aussagen hinzufügen konnte. Dem Beschuldigten wurde aufgezeigt, dass er 
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seine Position im Strafverfahren gegen ihn dadurch beeinflussen kann, wenn 

er Hinweise zum Verbleib der Waffe (MPi) geben kann. Menzel war bekannt, 

dass der Herr W. im Besitz der MPi war. Menzel selber machte Fotografien, 

die W. mit der Waffe zeigten. Diese Fotos wurden bei der Durchsuchung am 

09.07.2000 sichergestellt. Menzel zeigte sich von den Ausführungen der 

Beamten beeindruckt und erklärte, dass er sich im Kreise seiner ,Kameraden‘ 

zum Verbleib der MPi umhören wollte. Wenn er zum Verbleib der MPi etwas in 

Erfahrung gebracht hat, wollte er sich umgehend mit den Beamten in 

Verbindung setzen.“ 

 

Die bündnisgrüne Obfrau Ursula Nonnemacher fragte Uwe Menzel, was ihm dazu 

einfalle, dass er der Polizei im Jahr 2000 freiwillig eine Maschinenpistole übergeben 

habe. Der Zeuge antwortete: 

 

„Na ja, die Polizei hatte Fotos gefunden, wo wir mit der Maschinenpistole drauf 

waren, und war natürlich jetzt auf der Suche nach dem Ding. Ich bin entlassen 

worden, und die meinten zu mir: Du brauchst dir aber keinen Kopf zu machen. 

Bis wir das Ding haben, nehmen wir jede Bude in Potsdam auseinander. Wir 

werden hier alles auf links drehen. […] Da habe ich mir gesagt: Okay, bevor 

die jetzt hier noch völlig durchdrehen, versuche ich, das Ding zu besorgen. - 

Ich hab’s besorgt.“  

 

Der Untersuchungsausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Uwe 

Menzel auch an der „Nationalen Bewegung“ beteiligt gewesen sein könnte. Die 

Ermittler hatten ihn nämlich zeitweise buchstäblich auf dem Zettel. Konkrete 

Verdachtsmomente sind den Akten aber nicht zu entnehmen. Da er aufgrund 

des Waffenverfahrens bereits im Fokus der Ermittler stand, erscheint es auch 

durchaus wahrscheinlich, dass er sich parallel dazu nicht auch noch in einer 

terrorverdächtigen Gruppierung engagiert hat. Wie sehr er unter Druck stand, 

beweist die freiwillige Übergabe der Maschinenpistole. 

 

Bei den „NaBe“-Ermittlungen beziehungsweise während dieses Verfahrens haben  

die LKA-Beamten zusammen mit Potsdamer Staatsschützern und der 

Bundesanwaltschaft ebenfalls einen großen Verfolgungsdruck aufgebaut. Zu den 
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Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten kam die groß angelegte 

Durchsuchungsmaßnahme auf gefahrenrechtlicher Basis am 07.02.2001. Weil sie 

aufgrund des Geheimnisverrats vorverlegt wurde, konnten manche Zielpersonen 

allerdings nicht durchsucht werden, weil für sie noch kein Gerichtsbeschluss vorlag. 

Bundesanwalt Siegmund sagte vor dem Untersuchungsausschuss, dass „wir 

eigentlich die rechte Szene hier im Raum Potsdam, glaube ich, ziemlich umgepflügt 

haben“. Der Zeuge wunderte sich, dass letztlich alle Maßnahmen hinsichtlich der 

„Nationalen Bewegung“ ins Leere liefen: 

 

„Das war für uns erstaunlich eigentlich; es ergaben sich keine wirklich auf eine 

entsprechende Struktur hindeutenden Beweise im Laufe unserer Ermittlungen, 

im Laufe meiner Ermittlungen.“ 

 

Auf Nachfrage, warum keine Erkenntnisse zu Tätern, Strukturen und Tatplanungen 

ergeben hätten, sagte Wolfgang Siegmund: 

 

„Wir haben eigentlich alles versucht. Wir fanden keine Hinweise darauf. Ich 

kann das nicht erklären. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann nur, wie 

jeder andere Bürger auch, spekulieren und mir irgendwas aus den Fingern 

saugen. Aber das macht ja keinen Sinn. Also ich habe keine Erklärung dafür; 

ich weiß es nicht.“ 

 

Anzumerken ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Generalbundesanwalt und 

LKA nach Aussage aller dazu befragten Zeuginnen und Zeugen hervorragend 

geklappt hat. Dies ist auch den Akten zu entnehmen. Ermittlungsanregungen 

des LKA wurden zügig umgesetzt. Selbst zu einem Zeitpunkt, als die 

Ermittlungen seit mehr als zwei Jahren andauerten und bei der 

Beweissicherung tendenziell keine so große Eile mehr geboten war wie 

unmittelbar nach den Taten, vergingen von der Anregung einer 

Hausdurchsuchung bis zu deren Realisierung nur fünf Tage. 

 

Welch ungeheure Fleißarbeit von den Brandenburger Kriminalbeamtinnen und 

-beamten des Polizeipräsidiums Potsdam und des LKA geleistet wurde, 

belegen die vielen tausend Aktenseiten, die dem Untersuchungsausschuss 
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vorlagen. Es wurde beispielsweise aufwändig versucht, die Herkunft unzähliger 

Tatmittel festzustellen, es wurden Schriften verglichen und vieles, vieles mehr. 

Der vermeintlich kleine Themenkomplex zum Auftakt der 

Untersuchungsausschuss-Arbeit entpuppte sich als Mammutprojekt. 

 

8. Eine Vertrauensperson, ihre Abschaltung und eine Spur 

 

In Anbetracht des großen Ermittlungsaufwandes ist es umso erstaunlicher, 

dass eine vielversprechende Spur nicht ausermittelt wurde, die auf einen 

Zeugen zurückging, dem der Generalbundesanwalt Vertraulichkeit zugesichert 

hatte. Aufgrund von dessen Aussage waren O. K., H. G. und D. Lz. als 

Tatverdächtige ins Visier der „NaBe“-Ermittler geraten – und vor allem rund 

zehn Rechtsextremisten aus Berlin, deren Namen aber nicht bekannt sind.  

 

A. Die Aussage des Hinweisgebers 

 

Die Vertrauensperson machte am 30.04.2003 unter anderem diese Angaben: 

 

„In der Nacht vor dem Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Potsdam, soll 

xxx xxxxx [O.] K., in dessen Wohnung in Potsdam-West, eine Party 

stattgefunden haben. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bei dieser Party soll ordentlich gesoffen worden sein. Im Laufe des Abends 

soll dann darüber diskutiert worden sein, dass man wieder einmal auf sich 

aufmerksam machen müsste und der Stadt Potsdam und der jüdischen 

Gemeinde zeigen müsste, dass man noch da ist. Dazu wollte man ein Zeichen 

setzen. 

Später sollen dann mehrere Personen zur BP-Tankstelle in Potsdam, Am 

Schlaatz/Alte Zauche gefahren sein, um dort in einem Kanister Sprit zu holen. 

Mit diesem Sprit soll dann der Anschlag auf den jüdischen Friedhof begangen 

worden sein. 



238: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Auf die Frage, welche Kenntnisse er von der Organisationsform der „Nationalen 

Bewegung“ habe, antwortete dieser Zeuge: 

 

„Welche Gruppierung ,Nationale Bewegung‘ ist denn hier gemeint, die 

Potsdamer oder die Berliner? 

Während die sogenannte ,Nationale Bewegung‘ von Potsdam meiner Ansicht 

nach nur ein loser Zusammenschluß von Skinheads und Rechten ist, die 

meines Wissens nach über kein politisches Programm verfügen, zerstritten ist, 

über kein einheitliches Handeln verfügt und auch keine Führungsstrukturen 

hat, soll das bei der ,Nationalen Bewegung‘ Berlins schon völlig anders 

aussehen. 

Dort soll es feste Führungsstrukturen geben und sie soll zahlenmäßig viel 

stärker als die Potsdamer ,Nationale Bewegung‘ sein. Außerdem sollen sie 

auch über Kontakte in andere Länder, speziell nach Skandinavien, aber auch 

darüber hinaus unterhalten.“ 

 

Der Zeuge sprach von xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx. Und bekannt hat sich zu dem Anschlag „Die nationale Bewegung“. Die 

Einlassung des Zeugen deutet darauf hin, dass die „Nationale Bewegung“ in 

Berlin schlagkräftiger ist als die „Nationale Bewegung“ in Potsdam. 
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B. Die Abschaltung der Vertrauensperson aus Gründen, die nicht stimmten 

 

Diese Aussage machte die Vertrauensperson am 30.04.2003. Bereits am 13.06.2003 

vermerkte der Leiter der Staatsschutz-Abteilung des LKA, KD Gellenbeck, dass die 

Zusammenarbeit mit dem Hinweisgeber aus dem NaBe-Verfahren eingestellt werde. 

Er begründete dies unter anderem wie folgt:  

 

„Unter Berücksichtigung der ansonsten festgestellten Unzuverlässigkeit (war 

mehrmals nicht zu vereinbarten Terminen trotz ausdrücklicher Zusage 

erschienen) und der erheblichen, umfangreichen polizeilichen Erkenntnisse, 

war durch Herrn BL [Behördenleiter: Axel Lüdders] entschieden worden, dass 

die Zusammenarbeit unverzüglich zu beenden ist. 

 

Um nicht gegen die Interessen der verfahrensleitenden Bundesanwaltschaft 

zu handeln, rief ich BA Siegmund an und erläuterte die Umstände und die 

beabsichtigte Aufkündigung der Zusammenarbeit. Er erklärte, er habe 

keinerlei Bedenken, da die als relevant eingeschätzten Angaben vorliegen und 

weitere nicht zu erwarten sind. 

 

Das sachbearbeitende Sachgebiet 34.2 wurde beauftragt, formell die 

Vertraulichkeitszusage aufzuheben und die Zusammenarbeit einzustellen.“ 

 

Kurz vor Ende der Untersuchungsausschuss-Arbeit hat das LKA auf Antrag der 

bündnisgrünen Fraktion noch Teile eines Vermerks aus der Abteilung 34.2 

ausgestuft, der bis dato im Geheimschutzraum des Landtags weggeschlossen war.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Der Vermerk bezieht sich auf die „Konzeption zur Führung eines Informanten im 

Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung auf den jüdischen Friedhof Potsdam“, auf 

eine „Weisung des Herrn Behördenleiters vom 12.06.2003“ und einen „Vermerk des 

Herrn Abteilungsleiters 3 vom 12.06.2003“. Bei letzterem Datum könnte sich ein 

Fehler eingeschlichen haben. Der oben zitierte und inhaltlich passende 
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Abteilungsleiter-Vermerk, der dem Untersuchungsausschuss vorliegt, trägt jedenfalls 

das Datum vom 13.06.2003. Aber das ist in der Sache unerheblich.  

 

Besagter Vermerk des LKA-Sachgebiets 34.2, das für die Führung von 

Vertrauenspersonen (VP) zuständig ist, lautet wie folgt: 

 

„I. Sachverhalt 

[geschwärzt] 

 

II. Beurteilung der Lage 

Die Beurteilung der Lage erfolgte abschließend, eine Einbindung des 

Sachgebietes 34.2 in die Entscheidungsfindung war nicht vorgesehen. Der 

vorhandene Aktenrückhalt (XXXXXakte und XXXXXakte) ist durch keinen 

Entscheidungsträger eingesehen worden. Lediglich die XXXXXXakte wurde 

am 04.06.2003 eingesehen. Diese läßt jedoch neben den personenbezogenen 

Daten und der Strafvorbelastung keinerlei Rückschlüsse auf die 

Zuverlässigkeit des Informanten im Rahmen des konzipierten Einsatzes zu. 

Eingeschätzt wurde, dass der Informant mehrfach nicht zu vereinbarten 

Treffen erschienen wäre, woraus sich im Wesentlichen die Beurteilung der 

Unzuverlässigkeit ableitet. Ob den Entscheidungsträgern weitere aktuelle 

Informationen zur Beurteilung der Unzuverlässigkeit vorlagen, ist dem 

Unterzeichner nicht bekannt. Sollte dies der Fall sein, sind diese dem 

Sachgebiet 34.2 nicht eröffnet worden. Somit kann sich die nachfolgende 

Beurteilung durch den Unterzeichnenden nur auf die im Sachgebiet 34.2 

erhobenen Informationen stützen. 

Diese belegen eindeutig die bisherige Zuverlässigkeit des Informanten im 

Rahmen des konzipierten Einsatzes. [mehrere Zeilen geschwärzt] 

Bisher hielt sich der Informant an sämtliche Absprachen und Vorgaben.  

Seine Zuverlässigkeit ist durch geeignete kriminaltaktische Maßnahmen vor, 

während, nach und zwischen terminierten Kontakten überprüft worden. Seine 

Informationen sind geprüft worden und erwiesen sich bisher als 

,nachrichtensicher‘. [Absatz geschwärzt] 

Darüber hinaus ist zu resümieren, dass  eine durch den Informanten 

begangene Straftat, außerhalb seines konzipierten Einsatzes, lediglich 
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sekundären Einfluß auf die Beurteilung seiner Zuverlässigkeit im Rahmen 

seines Einsatzes hätte. 

[Absatz geschwärzt] 

 

III. Konfliktdarstellung/Szenarien 

Die aus den Beamtenpflichten resultierende Beratungspflicht veranlaßt den 

Unterzeichner zur Skizzierung folgender, sich aus der Beurteilung der Lage 

ergebender Probleme und Konsequenzen. 

1. In der Behörde existieren konkurrierende Beurteilungen der Lage, 

möglicherweise aufgrund unterschiedlichen Informationspotentials. 

[ca. 1 Seite geschwärzt] 

 

IV. Lösungsvorschläge 

1. [geschwärzt] 

2. Es erfolgt eine professionelle Beurteilung der Lage. 

[ca. eine halbe Seite geschwärzt] 

S[geschwärzt] KHK 

 

Verteiler. 

1. Herrn Abteilungsleiter 3 z.K. und Entscheidung 

2. Herrn Dezernenten 26 z.K.“ 

 

An dieser Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass es nachvollziehbar und richtig 

ist, dass speziell dieses Dokument zum Schutz der Vertrauensperson 

Schwärzungen enthält. Die für die Beweiswürdigung des 

Untersuchungsausschusses wichtigsten Passagen sind nicht geschwärzt.  

 

Zusammengefasst sagt dieser Vermerk folgendes aus: LKA-Direktor Axel 

Lüdders hat veranlasst, dass die Zusammenarbeit mit einem – nach fachlicher 

Beurteilung des zuständigen Sachgebiets uneingeschränkt zuverlässigen – 

Hinweisgeber eingestellt wird. Lüdders und etwaige weitere 

Entscheidungsträger haben sich demnach nicht einmal die Mühe gemacht, den 

Aktenrückhalt anzuschauen – also die Akten, aus denen sich die angeblichen 

Gründe für die Aufkündigung der Zusammenarbeit ergeben müssten 
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beziehungsweise würden. Diese Vorgehensweise offenbart, dass es einfach 

darum ging, diese Vertrauensperson abzuschalten. Denn der Vermerk des 

zuständigen Sachgebiets widerlegt die für die Abschaltung der 

Vertrauensperson angeführten Argumente. Es bleibt folglich unklar, warum 

diese V-Person abgeschaltet wurde. Auch die Verfügung des VP-Führers, 

wonach der Vermerk dem Staatsschutz-Abteilungsleiter KD Gellenbeck zur 

Entscheidung vorzulegen war, bewirkte nichts. Nach Aktenlage erfolgt keine 

professionelle Lage-Beurteilung mehr. Es blieb bei der Abschaltung der VP. 

 

Der ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Gerd 

Schnittcher, hat für den Untersuchungsausschuss die Aktenbestände des LKA 

gesichtet, bewertet und eine Auswahl der Akten an den Untersuchungsausschuss 

übermittelt. In seinem Tätigkeitsbericht hat er bezüglich der genannten VP vermerkt: 

 

„Beendigung des VP-Einsatzes wegen deren angeblicher Unzuverlässigkeit 

[…] auf Weisung des zuständigen LKA-Abteilungsleiters 300 ohne Prüfung der 

Einschätzung anhand der XXXXXXXXXXXXXXXakte, aus denen sich eine 

Unzuverlässigkeit hätte ergeben können und ohne Rücksprache mit dem 

zuständigen Dezernatsleiter, dem Sachgebietsleiter und den VP-Führern.“ 

 

Für den erfahrenen Strafverfolger Schnittcher ergibt sich daraus der „Verdacht einer 

vorgeschobenen Begründung“. Weiter führt der Sachverständige aus: 

 

„Einbindung des GBA in die Abschaltung: KD Gellenbeck berichtet dem GBA 

über Unzuverlässigkeit der VP, Nichterscheinen zu vereinbarten Treffs (stimmt 

nicht). [zwei Zeilen geschwärzt] (Telefonat Gellenbeck / Bundesanwalt 

Sigmund evtl. am 13.06.03). Zum Zeitpunkt des Gesprächs war der VP-

Staatsschutz noch nicht über die Abschaltung unterrichtet. Soweit BA 

Siegmund mit der Abschaltung einverstanden gewesen sein soll, weil die VP 

ohnehin bereits abgeschöpft worden sein soll, begegnet dies Bedenken, weil 

der Einsatz erst am Anfang stand. [3 Zeilen geschwärzt]  
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Schnittcher vermerkt abschließend: 

 

„Abschaltung der VP in Sachen NaBe/Jüdischer Friedhof hat Auswirkungen: 

a) auf die Ermittlungen zum Fall jüdischer Friedhof: die VP stand zur 

Entgegennahme von Aufträgen nicht mehr zur Verfügung; 

[knapp 1 Zeile geschwärzt]  

Diese Person [eine gute halbe Zeile geschwärzt] wusste, aus welcher 

,Party‘ mit rechtsextremen Teilnehmern heraus sich die Tat wahrscheinlich 

nahtlos entwickelt hat (Party -> Tankstelle -> Tatort). Den 

Ermittlungsnachteil durch Abschaltung der VP schätze ich unter diesen 

Umständen, die Existenz der NaBe vorausgesetzt, als erheblich ein in 

Bezug 

b) auf die Unmöglichkeit, den Hinweis überhaupt noch in die Na[B]e-

Ermittlungen einfließen zu lassen, 

c) auf die Erforschung der NaBe-Strukturen 

d) auf die Unmöglichkeit einer Weiterverwendung der VP [geschwärzt] in 

weiteren Einsätzen/Verfahren.“ 

 

Auch hier sei angemerkt, dass es nachvollziehbar und erforderlich war, in 

diesem Teil des Sachverständigen-Berichts Schwärzungen vorzunehmen.  

 

Wenn ein ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt „den Ermittlungsnachteil“ 

durch die Abschaltung der VP als „erheblich“ einschätzt und diese 

Abschaltung ohne nachvollziehbare Grundlage und damit grundlos erfolgte, 

dann ist das sehr ernstzunehmen. In der Tat hätte die Vertrauensperson 

beispielsweise beauftragt werden können, noch einmal das Gespräch mit den 

angeblich beteiligten Rechtsextremisten zu suchen, um weitere Erkenntnisse 

zu gewinnen. Diese Möglichkeit wurde durch die Abschaltung verunmöglicht. 

Dies wirft erhebliche Fragen auf, weil ansonsten im NaBe-Verfahren über Jahre 

hinweg aufwändig ermittelt worden ist. 

 

Hinzu kommt in Anbetracht dieser Sachlage, dass LKA-Abteilungsleiter KD 

Gellenbeck den Bundesanwalt Siegmund unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen dazu veranlasst haben könnte, der Abschaltung dieser 
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Vertrauensperson zuzustimmen – eben weil die genannten Gründe für die 

Abschaltung widerlegt werden konnten. 

 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch KD Gellenbeck eine durchaus 

wohlwollende Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz zu pflegen schien. 

So hielt er nach einer Besprechung mit dem Leiter des Verfassungsschutz-

Beschaffungsreferats Peter Giebler und Gordian Meyer-Plath in einem Schreiben an 

LKA-Direktor Lüdders vom 12.08.2002, aus dem der Untersuchungsausschuss-

Zeuge KOK M.K. (LKA BB) zitierte, folgendes fest: 

 

„Einvernehmlich wurde bekräftigt, dass die Beteiligten eine gute 

Zusammenarbeit, insbesondere auch bei der Gewinnung und Führung von V-

Leuten für sinnvoll erachten und frühzeitige Konsultationen angestrebt 

werden.“ 

 

LKA-Direktor Lüdders hat KD Gellenbeck im August 2003 für einen Monat zum Leiter 

der Ermittlungskommission „NaBe“ bestellt. Vor dem Untersuchungsausschuss nach 

der Sinnhaftigkeit eines derart kurzzeitigen Engagements gefragt, sagte Gellenbeck: 

 

„Ich will jetzt nicht sagen, das war nur Kosmetik. Natürlich wird sich der 

Behördenleiter dabei was gedacht haben, und vielleicht hat er gehofft, dass es 

mir gelingen würde, in den verbleibenden zwei, drei Wochen noch wesentliche 

Ermittlungsansätze zu schaffen oder herauszuarbeiten. Aber faktisch bin ich 

mit einer Vielzahl von Aufgaben parallel betraut gewesen, sodass ich da auch 

nichts Großes mehr bewegen konnte. 

 

Es gab auch keinen Ansatz, wo man gesagt hätte: Wenn wir da noch mal 

machtvoll reingehen, dann haben wir eine Chance, was hochzuziehen. - Das 

war also einfach alles durchgekaut bis zum Letzten. Es ist alles versucht 

worden. Der politische Druck in Bezug auf die Aufklärung der Taten der NaBe 

oder der Identifizierung der Personen, die die NaBe bilden, war enorm groß 

gewesen. Es gab nichts, was man nicht aufgegriffen hat, in der Hoffnung, 

vielleicht doch einen Anpack zu kriegen.“ 
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In der Tat gab es in dieser Phase massiven politischen Druck – auch und vor 

allem wegen der Geheimnisverrats-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 

Potsdam, die Ende August 2003 abgeschlossen wurden.  

 

Dass ausgerechnet KD Gellenbeck zu diesem Zeitpunkt „keinen Ansatz“ mehr 

sah, in der „NaBe“-Aufklärung weiterzukommen, ist bemerkenswert. Denn er 

war es, der kurze Zeit vor der Übernahme der Ermittlungskommission die 

Entscheidung des LKA-Direktors mitgetragen und am 13.06.2003 angewiesen 

hatte, die Zusammenarbeit mit dem Hinweisgeber zu beenden, dem eine neue 

Spur zu verdanken war. 

 

Die „NaBe“-Ermittlungen für einen Monat einem neuen Leiter zu übertragen, ist 

nicht als förderlich und umgekehrt sogar als nachteilig zu bewerten. In 

Kombination mit all den anderen Merkwürdigkeiten im Kontext dieses 

Verfahrens erscheint es denkbar, dass ein Ermittlungserfolg in diesem 

Terrorismus-Verfahren gar nicht gewollt war. 

 

Die LKA-Führung hat mit ihrer grundlosen Abschaltung einer 

Vertrauensperson die Arbeit der LKA-Ermittlerinnen und -Ermittler jedenfalls 

konterkariert. Es handelt sich um einen Vorgang, der zu anderen nicht 

nachvollziehbaren Vorgängen in der Ära des LKA-Direktors Axel Lüdders zu 

passen scheint, die der Untersuchungsausschuss ebenfalls untersucht hat. 

Das bezieht sich auch auf die Themenkomplexe „Piatto“ und „Toni Stadler“. 

 

C. Die polizeiliche Bewertung dieser Spur 

 

In einem Auswertungswertungsvermerk vom 11.12.2003 weist das LKA auf mehrere 

Widersprüche hin, die sich aus den Aussagen der Tatverdächtigen O. K., H. G. und 

D. Lz. sowie eines Zeugen ergeben haben: 

 

„Durch Unterzeichner wurden die Vernehmungen der nachfolgend genannten 

Personen im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt bzw. vorhandene 

Widersprüche ausgewertet. Hierzu wurden im polizeilichen Auskunftssystem 
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des Landes BB (PASS) die Straftaten der einzelnen Personen recherchiert 

und ebenfalls mit in die Auswertung einbezogen. (siehe Anlage 2).  

Ferner wurden Erkenntnisse aus den TKÜ's berücksichtigt. 

 

Vernommen wurden O. K., D. Lz., H. G. und R. H.. 

In seiner Vernehmung äußerte sich Herr [O.] K., dass er keine Kenntnisse 

über den Umgang mit dem Internet besitzt. Dem widersprechen zwei 

Telefonate mit M. Wi. (M.)  

z.B. TKÜ-Nr.H42  

„M. [Wi.] fragt nach einer Internetadresse.  

[O.] K. antwortet: www.NationalerWiderstandBerlinBrandenburg.de“; 

TKÜ-Nr. H691  

„[O.] K. schreibt eine SMS an M. [Wi.] ... guck mal auf unsere Seite [Paul] B. 

seine Fotos und noch jemand anderes hat uns geschrieben....“. 

Zu seinen handwerklichen Fähigkeiten befragt, äußerte [O.] K., dass er keine 

besitzt. Dem widerspricht das Berufsbild eines xxxxxxxxxxx, welchen er zur 

Zeit der Befragung erlernte. 

[O.] K. sagte ferner aus, dass er [H.] G. Ende 2002 Anfang 2003 kennen 

lernte. Herr [H.] G. äußerte jedoch in seiner Aussage, dass er den [O.] K. 

bereits Ende 2001 Anfang 2002 kennen lernte. Diese Aussage scheint 

schlüssiger, da der zeitliche Ablauf nachvollziehbarer ist. (Umzug mit Freundin 

in 10/2001 nach […], zwei Monate später Trennung xxx xxxxxx xxxxxxxx 

12/2001, danach lernte er [O.] K. kennen, definitiv zur Baumblüte in Werder in 

5/2002 also Anfang 2002.) 

Weiterhin sind Differenzen im Zeitraum des Kennenlernens des [D.] LZ. 

festzustellen. [O.] K. sagte aus, dass dies in 1/2002 geschah. Im Gegensatz 

dazu sagt [D.] LZ. aus, dass dies bereits in 6/2001 erfolgte.  

Ebenfalls unschlüssig ist der Zeitpunkt des Abbruchs der Kontakte des [O.] K. 

zu [C.] B. und [ST.] E.. Zu beiden sagte er aus, dass dies Ende 2001 geschah. 

[O.] K. hat aber in 2/2002 2 Straftaten und in 6/2002 eine Straftat mit [C.] B. 

zusammen verübt sowie mit dem [ST.] E. eine Straftat in 8/2002. 

In der Vernehmung des [D.] LZ. sagte dieser ungefragt etwas über die 

Kontakte des [O.] K. zu [H.] G., [M.] WI. und [R.] H.. [D.] LZ. bestätigt die 

Aussage des [O.] K., diese steht aber im Widerspruch zur Aussage des [H.] 
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G..   äußerte, dass [O.] K. den [R.] H. seit Ende 2002 Anfang 2003 kennt. Dem 

widerspricht die Tatsache, dass beide in 2/2002 gemeinsam eine Straftat 

verübten und [R.] H. selbst den Zeitraum von 12/2001 bis 06/2002 angibt. 

Herr [R.] H. sagt in seiner Vernehmung aus, dass er zu dem [D.] LZ. Kontakt 

von 12/2001 bis 6/2002 hatte. [D.] LZ. gibt an, keine Kontakte zu ihm gehabt 

zu haben. 

Nach der Vernehmung hatte [O.] K. einen TKÜ Kontakt mit [Paul] B.. 

(TKÜ-Nr. H936 „Hallo! LKA5 macht eine Umfrage zu sehen was Sie von uns 

halten: A>Nette Beamte B>Alle sind ,cool‘! C> Bastard Pisser das Man ohne 

bedenken erschießen kann.“  

TKÜ-Nr. H954: „Gespräch zwischen O. K. und [Paul] B.. [O.] K. erzählt [Paul] 

B., dass er bei den ,Bullen‘ war. [O.] K. wurde dort auch nach [Paul] B. gefragt. 

[Paul] B. meint, er wäre eben sehr populär. [O.] K. erzählt, dass sein halbes 

Zimmer leer geräumt wurde. Es wurden die ganzen Fotos mitgenommen. 

Danny hat [Paul] B. auch erzählt, dass die Polizei nach ihm gefragt hatte. [O.] 

K. wurde auch gefragt, welche Organisationen und Leute er kennt. [O.] K. hat 

der Polizei gesagt, dass er keine Ahnung davon hat. [O.] K. erzählt, dass es 

Polizei aus Berlin war. Er fand gut, dass er auf der Rücktour mitgenommen 

wurde. Die waren stinkfreundlich. [O.] K. fährt heute noch zum Dicken. [O.] K. 

erzählt, dass es um die Nationale ,Scheiße‘ ging. [O.] K. wurde vorgehalten, 

der Anführer von Potsdam zu sein. Es ging um den 7. Januar 2001. Dafür hat 

[O.] K. aber ein Alibi, das können seine Eltern bestätigen. Das hat denen gar 

nicht gefallen. [Paul] B. sagt, dass das Telefon von [O.] K. und auch sein 

Handy abgehört wird. [O.] K. weiß das auch. [Paul] B. meint noch, dass 

normalerweise 2 Durchsuchungen gemacht werden. [O.] K. hat das letzte mal 

vor zwei Jahren eine Durchsuchung gehabt. [Paul] B. sagt ihm auch, dass er 

eigentlich nirgendwo mit hin gehen muss. [O.] K. weiß auch das, er ist nur 

hingegangen, weil er dachte, dass er seine Sachen wiederbekommt. [Paul] B. 

erzählt, was die Polizei mit den Fotos macht. Diese werden kopiert und 

markiert. Der Rechner von Paul ist auch schon ein halbes Jahr bei der Polizei. 

[Paul] B. erzählt weiter, dass wenn die das nächste mal kommen, er auf dem 

Boden liegen wird und er zusammengeschlagen wird oder so was. [Paul] B. 

will die Namen von den Beamten wissen. [O.] K. kann diese nicht genau 

lesen, da gleich unterschrieben wurde. [O.] K. erzählt noch, dass bei J. auch 
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durchsucht wurde. J. war auch nicht zu Hause. [Paul] B. meint, dass die 

Polizei seine Wohnung so oder so kennt. Die waren schon so oft das (sic!). 

[Paul] B. sagt noch zu [O.] K., dass die Polizei evtl. eine Wanze bei ihm in der 

Wohnung installiert hat. Daran hat [O.] K. noch nicht gedacht. Er hält es aber 

für möglich. [Paul] B. bedankt sich für den Anruf. Verabschiedung“). 

Nach der Vernehmung hatte [D.] LZ. einen TKÜ Kontakt mit [Paul] B.. 

(TKÜ-Nr. B585 „Die sind gekommen. Zu zehn Personen. An die Wand 

gedrückt. Wegen Silvester. Was haben die gefragt? Wegen Silvester. 

Einsatzverlauf wird geschildert. Hat das vielleicht mit heute zu tun? Vielleicht. 

Die Struktur wird aufgelöst. Es wird alles allgemeiner. Sag allen Leuten 

Bescheid, mit denen du zuletzt Spaß hattest. Letzte Verurteilung sind 750,-

Euro. Verabschiedung“). 

 

Im Ergebnis der Auswertung der Vernehmungen unter Verwendung der 

Quellenaussagen und der angeführten polizeilichen Systeme kann 

geschlussfolgert werden, dass es erhebliche Widersprüche in den 

entsprechenden Zeiträumen sowohl der Aussagen untereinander als auch zur 

Quelle, gibt. Es wird daher eine Nachvernehmung der Personen unter 

Berücksichtigung der in Anlage 1 enthaltenen Fragen angeregt.“ 

 

Dieser Analyse folgten keine Ermittlungen wie etwa weitere Vernehmungen, um den 

zahlreichen Widersprüchen sowie den Hinweisen aus den TKÜ-Protokollen 

umfänglich nachzugehen. In einem Sachstandsbericht des LKA vom 08.01.2004, 

also rund vier Wochen später, wird ausgeführt: 

 

„In Auswertung der Inhalte der realisierten Vernehmungen konnte festgestellt 

werden, dass der in der Quellenvernehmung genannte Personenkreis zum 

Zeitpunkt der Tatausübung des Brandanschlags auf die Trauerhalle des 

Jüdischen Friedhofs am 07./08.01.2001 in keinem Kontakt zueinander stand. 

Durch die sichergestellten Fotografien ist dies belegbar. 

Es kann ausgeschlossen werden, dass es zwischen den Personen vor den 

jeweiligen Vernehmungen zu Absprachen kam. 
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Über die bei [O.] K., [D.] Lz. und [R.] H. realisierten 

Telekommunikationsmaßnahmen, welche zeitlich auch die Zeiträume der 

Durchsuchungsmaßnahmen bei [O.] K., [D.] Lz., [R.] H., [H.] G. und deren 

Vernehmungen überzogen, wurden keinerlei Abstimmungen zu den Aussagen 

in den Vernehmungen festgestellt. Eine persönliche Absprache zu den 

Vernehmungsinhalten war nicht möglich. 

 

Im Vergleich der Aussagen der Vernehmungen und der in den polizeilichen 

Systemen registrierten Straftaten kann geschlussfolgert werden, dass es 

Widersprüche in den entsprechenden Zeiträumen, sowohl der Aussagen 

untereinander als auch zur Quelle gibt. Die Zeiträume gemeinsam begangener 

registrierter Straftaten liegen jedoch ausschließlich nach dem Frühjahr 2001. 

Das Auftreten einer Häufung lässt schlussfolgern, dass es erst hier zu 

Kontakten kam, so dass im Endergebnis die in den Vernehmungen 

gemachten Angaben, hinsichtlich eines Kennenlernens nach dem fraglichen 

Tatzeitraum, der Wahrheit entsprechen dürften.“ 

 

Noch am 28.07.2005 – also wenige Monate vor der Einstellung des NaBe-Verfahrens 

– wird jedoch ein Beschluss des Bundesgerichtshofs zur Entnahme einer Haar- und 

Speichelprobe bei O. K. unter anderem wie folgt begründet: 

 

„Die Mutter und die Schwester des Beschuldigten bestätigen die Einlassung 

des Beschuldigten, am 7. Januar 2001 keine Party in der elterlichen Wohnung 

gefeiert zu haben. Diesen Aussagen steht aber die Äußerung des Zeugen [T.] 

G. in einem überwachten Telefonat mit dem Beschuldigten [O.] K. gegenüber, 

daß der Zeuge [R.] H. bei seiner Vernehmung ,dichtgehalten‘ habe. Die dazu 

abgegebene Erklärung des Zeugen [T.] G., diese Äußerung entspräche dem 

allgemeinen Sprachgebrauch der Szene nach Kontakten mit der Polizei, 

überzeugt nicht.“ 

 

Die Erklärung des T. G., welche der Bundesgerichtshof als nicht überzeugend 

bewertete, findet sich in einer Vernehmung vom 17.09.2003: 
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„Vorhalt:  

Uns liegen Erkenntnisse darüber vor, dass Sie im Gespräch mit [O.] K. diesem 

gegenüber erwähnt haben, dass die Polizei auch [R.] H. schon befragt habe, 

dieser aber ,dichtgehalten‘ habe. In demselben Gespräch sollen Sie abermals 

erwähnt haben, die Polizei habe [R.] H. ausgefragt, dieser habe aber nichts 

gesagt. 

Frage:  

Was sagen Sie zu diesen Erkenntnissen ? 

Antwort:  

Ich habe mit das damals nicht lange überlegt, was ich am Telefon sage. [R.] 

H. sagte mir, man habe ihm Fragen gestellt, die habe er beantwortet und 

sonst nichts gesagt. 

Vorhalt:  

Das von Ihnen verwendete Wort ,dichthalten‘ deutet daraufhin, dass [R.] H. 

Kenntnisse besitzt, die er in seiner Vernehmung nicht preisgegeben hat. 

Frage:  

Was bedeutet also das Wort „dichthalten“ ? 

Antwort:  

,Dichthalten‘ heißt, dass man nicht mehr sagt, als man gefragt wird. Ob [R.] H. 

das Wort dichthalten verwendet hat oder die Formulierung von mir stammt, 

weiß ich nicht mehr. Für mich bedeutet das auch nicht, dass jemand gleich 

was ausgefressen hat. Wenn ich mit einem Kumpel telefoniere, lege ich nicht 

jedes Wort auf die Goldwaage. Dichthalten heißt für mich, der wußte nichts 

relevantes. 

Frage:  

In dem Telefonat mit [O.] K. sollen Sie sich angeboten haben, ,die anderen‘ 

nach der Person des Sandmann zu befragen. Wer sind diese anderen? 

Antwort:  

Das sind meine Kumpels. Das ist der J. R. und der [R.] H..“ 

 

Als Beschuldigte wurden [O.] K. und [D.] Lz. im Vorfeld der geplanten 

ermittlungsrichterlichen Vernehmung des V-Mann-Führers Max Sandmann informiert. 

Wie er darauf reagiert hat, ist in einem LKA-Vermerk vom 21.08.2003 dokumentiert: 

 



251: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

„Am heutigen Tage wurde aus der TKÜ-Maßnahme bei [O.] K., O. 

(Festnetzanschluss der Eltern) im Gespräch Nr. 977 bekannt, dass [O.] K. und 

[D.] Lz. aus Karlsruhe zeitgleich die Benachrichtigung über die 

Zeugenvernehmung eines Herrn Maximilian Sandmann in dem gegen sie 

geführten Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts beim BGH in 

Karlsruhe wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen 

Vereinigung gern. § 129a StGB, Az. 3 BJs 1/01-4 (1) erhalten haben. 

Sandmanns zeugenschaftliche Vernehmung soll vor dem Ermittlungsrichter 

beim BGH am 01. September 2003 in Karlsruhe erfolgen. Beide äußern sich 

dahingehend, dass sie vorab klären wollen, um wen es sich bei Sandmann 

handele und ihm dann einen Besuch zu einem klärenden Gespräch abstatten. 

Im Laufe der TKÜ-Maßnahme läßt sich nachvollziehen, dass [O.] K. sämtliche 

im Telefonbuch im Raum Potsdam und Umgebung verzeichneten Anschlüsse 

unter dem Namen Sandmann anwählt und nach Maximilian fragt.“ 

 

Das Bestreben der beiden Tatverdächtigen, Max Sandmann aufzuspüren und 

ihm einen Besuch abzustatten, ist bemerkenswert. Denn die beiden 

Rechtsextremisten wollen schließlich an den Taten der „Nationalen Bewegung“ 

gar nicht beteiligt gewesen sein. Sofern das stimmen würde, müssten sie von 

keinem Zeugen der Welt etwas zu befürchten haben. Ihr Interesse an 

Sandmann könnte folglich darauf hindeuten, dass sie bezüglich des NaBe-

Komplexes nicht so unbeteiligt oder ahnungslos sind, wie sie es behaupten. 

 

Der Generalbundesanwalt verzichtete letztlich auf die Vernehmung des V-Mann-

Führers Max Sandmann. 

 

a. Hinweise auf Berliner Rechtsextremisten 

 

Aus der Aussage des Zeugen, dem von der Bundesanwaltschaft 

Verschwiegenheit zugesichert wurde, lässt sich ein Verdacht ableiten, dass der 

Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Potsdam von Berliner 

Rechtsextremisten ausgegangen sein könnte. Es wäre also naheliegend 

gewesen, weitergehende Ermittlungen in der Berliner Szene anzustellen – 

insbesondere, was gewaltbereite und militante Rechtsextremisten mit 
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Kontakten nach Potsdam betrifft. Aber es ist den „NaBe“-Akten nicht zu 

entnehmen, dass dies mit Nachdruck geschehen wäre.  

 

Dabei ist bei der Telekommunikationsüberwachung der Tatverdächtigen festgestellt 

worden, dass O. K. und D. Lz. Kontakt zu dem Berliner Rechtsextremisten Paul B. 

hatten und sich mit ihm über die Ermittlungsmaßnahmen gegen sie austauschten. D. 

Lz. wurde in seiner Beschuldigtenvernehmung am 19.07.2003 der Name Paul B. 

vorgelegt. Er äußerte sich zu dieser Person wie folgt: 

 

„Paul B. kommt aus Berlin, dazu mache ich keine Angaben.“ 

 

Während die Straftaten-Serie mit Bekennung der „Nationalen Bewegung“ im Januar 

2001 endete, kurz nachdem der Generalbundesanwalt wegen Terrorismusverdachts 

die Ermittlungen übernommen hatte, wurde die Polizei in Berlin auf eine 

Personengruppe aufmerksam, die angeblich Sprengstoffanschläge gegen türkische 

und jüdische Einrichtungen plante – eine Personengruppe um Paul B.. Darüber 

berichtet das Antifa-Magazin „Fightback Nr. 5“ aus dem Jahr 2013: 

 

„D. traf sich im Sommer des Jahres 2001 auch mehrmals wöchentlich mit Paul 

B., M. Mar. und P. R. in seiner Wohnung, bei der die Gruppe 

Sprengstoffanschläge auf türkische und jüdische Einrichtungen diskutierte und 

plante. Als der Polizei durch einen anonymen Hinweis die Planungen bekannt 

wurde, entschied sie, die Gruppe zu überwachen und observierte D.s 

Wohnung. Allerdings konnte sie keine weiteren Erkenntnisse erlangen, da D. 

die Maßnahmen bemerkte. Zumindest bei Paul B. wurden aber noch im Juni 

2002 bei einer Hausdurchsuchung wegen der Internetseite „www.ss88.de“, 

diverse Bombenbauanleitungen und eine fünfseitige Adressliste jüdischer 

Einrichtungen gefunden.“ 

 

Xxxx xxxx xxxx das Bundesamt für Verfassungsschutz2 xx xxxx xxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

                                                           
2 Das BfV war nicht bereit, den folgenden Auszug aus einem VS-NfD-Dokument auszustufen, obwohl 
dieses Dokument bereits seit Jahren im Internet abrufbar ist (NSU Leaks). Die Begründung kann an 
dieser Stelle auch nicht dargestellt werden, da ebenfalls als VS-NfD eingestuft. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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In der Ausgabe Nr. 3 des Antifa-Magazins „Fightback“ aus dem Jahr 2006 wurden 

„Potsdamer Impressionen und Gewalttourismus“ im Jahr 2005 thematisiert – erwähnt 

werden wiederum S. D. und der aus dem NaBe-Verfahren als Tatverdächtiger 

bekannte D. Lz., der nach Aussage des vertraulichen Hinweisgebers Party-Gast bei 

O. K. gewesen sein soll: 

 

„Auch Potsdam wurde im Sommer 2005 zum Schauplatz zunehmender 

Neonazi-Gewalt. Hintergrund der Eskalation ist eine enge Zusammenarbeit 

von Neonazis aus Potsdam und Berlin. Als im April eine Serie von 

Strafprozessen gegen Neonazis begann (gegen S. D. und J. P. wegen 

versuchten Mord, und gegen D. Lz., M. G. und T. S. wegen Brandstiftung), 

sahen sich Antifaschistinnen mit einer Mixtur aus dreißig bis fünfzig Freien 

Nationalisten und Neonazi-Hools konfrontiert, von denen sie an den folgenden 

Prozesstagen fotografiert und bedroht wurden.“ 

 

Im selben Heft wurde darüber berichtet, dass S. D. wegen versuchten Mordes 

verurteilt worden sei: 

 

„Gemeinsam mit zwei weiteren Neonazis hatte [S.] D. in der Nacht zum 14. 

Juli 2001 bis zu fünf Molotowcocktails auf die Bühne des antifaschistischen 
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Festivals ,Le monde est à nous‘ geworfen. Dort schliefen zu der Zeit mehrere 

Jugendliche, um die Bühne zu bewachen.“ 

 

Zusammengefasst: Ab 12.01.2001 ermittelte der Generalbundesanwalt gegen die 

„Nationale Bewegung“. Im Laufe des Verfahrens wurden O. K. und D. Lz. zu 

Tatverdächtigen bezüglich des Brandanschlags vom 08.01.2001. Bei 

Telekommunikationsüberwachungen stellte das LKA Brandenburg fest, dass sich die 

beiden mit dem Berliner Rechtsextremisten Paul B. über die Ermittlungen 

austauschen. Paul B. geriet ausweislich der zitierten Publikationen im Jahr 2001 

zusammen mit S. D. ins Visier der Berliner Polizei, weil es Hinweise gab, dass sie 

Sprengstoffanschläge auf jüdische und türkische Einrichtungen planen – später soll 

auch noch eine Adressliste mit jüdischen Einrichtungen gefunden worden sein. Die 

„NaBe“ hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Brandanschläge auf Döner-Imbissstände 

und den jüdischen Friedhof in Potsdam verübt. Und in der Nacht zum 14.07.2001 hat 

S. D. einen Brandanschlag auf eine Festival-Bühne in Brandenburg verübt. 

 

Vor diesem Hintergrund hätte es sich aufgedrängt, auch und gerade militante 

Rechtsextremisten aus Berlin wie Paul B. und S. D. im Rahmen der NaBe-

Ermittlungen intensiv zu überprüfen.  

 

Ein ähnlich lautender Vorschlag findet sich auch im Auswertebogen des LKA zur 

Fallakte 15 der Ermittlungskommission NaBe (Brandanschlag auf jüdische 

Trauerhalle in Potsdam). Das Dokument trägt das Datum vom 21.10.2003. Unter der 

Überschrift „weitere Ermittlungsansätze“ wird auf die „Aussagen des Informanten“ 

Bezug genommen und folgendes angeregt: 

 

„Ermittlung der Personen der rechten Szene, die aus Berlin kommen und an 

der Feier des [O.] K. teilgenommen haben sollen (u. a. Paul B.)“ 

 

Das Staatsschutz-Kommissariat des Polizeipräsidiums Potsdam hat bereits in einem 

relativ frühen Stadium des Verfahrens einen Hinweis darauf bekommen, dass es sich 

bei der „Nationalen Bewegung“ möglicherweise um keine Potsdamer Gruppierung 

handelt. So wird in einem Vermerk vom 04.07.2000 zu „Demonstrativhandlungen 
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unter der Bekennung ,Die nationale Bewegung‘ eine Aussage des Rechtsextremisten 

C. B. erwähnt: 

 

„Als [C.] B. beiläufig nach einer ,Nationalen Bewegung‘ von Unterzeichnerin 

gefragt wurde, meinte der spontan ,… aber nicht in Potsdam …!‘ 

Unterzeichnerin entgegnete, weshalb er gerade auf diese Einschränkung 

käme? [C.] B. reagierte ausweichend.“ 

 

In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Potsdam vom 12.09.2000 weist das 

Potsdamer Staatsschutz-Kommissariat auf eine Durchsuchung der Wohnung des C. 

B. in einem anderen Verfahren hin: 

 

„Bei der Durchsuchung bei [C.] B. wurde auf die Problematik ,Nationale 

Bewegung‘ nicht berücksichtigt, da die Beamten vor Ort nicht in den konkreten 

Verfahrensstand eingeweiht waren (Urlaub von Ro. und [M.] L. [LKA BB]). 

Deshab (sic!) erfolgte auch keine Datensicherung vom PC des [C.] B..“ 

 

Bei C. B. wurde auch im Rahmen der Razzia am 07.02.2001 durchsucht, die 

eigentlich für den 17.02.2001 geplant, aber am 06.02.2001 von Verfassungsschutz-

V-Mann Christian K. verraten worden war. 

 

Im Ergebnis hätte es allen Grund gegeben, militante Neonazis um Paul B. in 

Berlin näher zu betrachten. Dass ausgerechnet ein Tatverdächtiger im NaBe-

Verfahren sich ausdrücklich nicht näher zu Paul B. äußern wollte, fällt 

zumindest auf. Und dieser Tatverdächtige war aufgrund des Hinweisgebers ins 

Blickfeld geraten, der über eine Party von Potsdamern und Berlinern berichtet 

hatte, aus der heraus der Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Potsdam 

verübt worden sein soll.  

 

Dass ausgerechnet bei C. B., der im Rahmen einer spontanen Bemerkung 

Kenntnisse bezüglich einer „Nationalen Bewegung“ erkennen ließ, keine PC-

Daten gesichert wurden, ist zu bemängeln. 
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D. Erster Verdacht gegen O. K. im Jahr 2000 

 

In einem Schreiben des Potsdamer Staatsschutz-Kommissariats an die 

Staatsanwaltschaft Potsdam vom 12.09.2000 heißt es: 

 

„Im Verfahren Tgb.-Nr. K 2388/611612/00/01 (§ 86 a StGB in Potsdam 

Waldtstadt am 19.05.00) trat als Kraftfahrer für [O.] K., [C.] B. und [ST.] E. der 

[Person X3]  […] in Erscheinung. Er ist nach hiesigen Erkenntnisssen (sic!) der 

einzigste der Gruppe, der derzeit im Besitz eines gültigen Führerscheines und 

eines PKW's ist (PKW Opel, amtl. Kennzeichen […]) 

Für die Begehung der Straftaten scheint ein Fahrzeug die Voraussetzung der 

Erreichung der Tatörtlichkeit zu sein. 

[Person X] ist auch auf Fotos im Fotoalbum von [C.] B. zu sehen.“ 

 

Am 17. November 2000 hat der Präsident des Polizeipräsidiums Potsdam eine 

„längerfristige Observation“ angeordnet – betroffen waren O. K. und [Person X]. In 

der Begründung wurde ausgeführt: 

 

„Seit Januar 2000 werden im 4. Kommissariates (sic!) des ZKD des PP 

Potsdam Ermittlungen gegen eine bislang unbekannt gebliebene rechte 

Gruppierung geführt. Diese bezeichnet sich selbst in Bekennerschreiben als 

,Die Nationale Bewegung‘. Es wurden in bislang 12 Fälle (sic!) verschiedene 

Propagandadelikte gem. §§ 86a, 126 und 130 StGB mit 

nationalsozialistischen, z.T. antisemitischen, Hintergründen begangen. Dabei 

wird das Dritte Reich glorifiziert. Als Tattage bevorzugt wurden überwiegend 

historische Tage bzw. Anlässe, die von rechten Gruppierungen als 

symbolträchtig eingeschätzt werden. Tatzeit ist die Nachtzeit. Die Handlungen 

erstrecken sich örtlich mit Schwerpunkt auf die Territorien der Schutzbereich 

Potsdam und Teltow. 

 

Zur Tatbegehung sind sowohl ein PKW als auch ein Computer erforderlich. 

Desweiteren muß von Ortskenntnis der Täter in einem Fall (Tgb.-Nr.: 

K1153/623014/00/01) für den Bereich Fahrland ausgegangen werden. Als 

                                                           
3 Name aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen durch Platzhalter ersetzt. 
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begründete Version ist ein Wohnsitz der Täter im Bereich Fahrland oder 

Satzkorn anzunehmen. 

 

Durch das 4. Kommissariates (sic!) wurde in Fahrland eine relevante 

Personengruppe von insgesamt 5 Jugendlichen und Junggerwachsenen 

festgestellt. Diese Personen sind z.T. bereits wegen Propagandadelikten 1999 

und 2000 in Erscheinung getreten. Das Gruppenmitglied [Person X] ist im 

Besitz eines PKW, [O.] K. eines Computers. 

 

In Bewertung der bisherigen Ermittlungen ist anzunehmen, dass an diesem 

Wochenende eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein erneuten (sic!) 

Tätigwerdens der ,Nationalen Bewegung‘ besteht, da der Volkstrauertag sich 

für Aktionen rechter Organisationen als symbolträchtiger Tag darstellt. 

Im Falle einer Zugehörigkeit von [Person X] und [O.] K. zur ,Nationalen 

Bewegung‘ besteht durch die angeordneten Maßnahmen die Möglichkeit der 

Verhinderung weiterer einschlägiger Straftaten.“ 

 

Während der Observation der beiden Personen vom 17. bis 20. November 2000 kam 

es jedoch zu keinen Taten der „Nationalen Bewegung“.  

 

Folglich ergab diese polizeiliche Maßnahme keine belastenden Erkenntnisse – 

aber auch keine entlastenden Erkenntnisse. Letzteres wäre der Fall gewesen, 

wenn die NaBe an diesem Wochenende aktiv geworden wäre, die beiden 

jungen Männer aber nicht beteiligt gewesen wären. 

 

E. [Person X4] 

 

O. K. und [Person X] standen auf der Liste der Durchsuchungsmaßnahme im 

Februar 2001, die von V-Mann Christian K. verraten worden war. Bezüglich [Person 

X] ist in den Ermittlungsakten des NaBe-Verfahrens auf einem Ausdruck aus dem 

„Polizeilichen Auskunftssystem Straftaten (POLAS) unter der „Trefferliste“ 

handschriftlich vermerkt: „[Angehöriger]: Bepo xxxxx“. 

 

                                                           
4 Name aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen durch Platzhalter ersetzt. 



259: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

Auf einem Datenblatt des 4. Kommissariats des Polizeipräsidiums Potsdam zu 

[Person X] findet sich bezüglich des [Angehörigen] die handschriftliche Anmerkung:  

 

„Beamter xxxxxx xxxxxxx (LESE)“. 

 

In einer „WE-Meldung“ des Polizeipräsidiums Potsdam mit dem Betreff „androhung 

von anschlaegen gegen einrichtungen der juedischen gemeinde potsdam“ ist 

bezüglich der Durchsuchungsmaßnahmen am 07.02.2001 vermerkt: 

 

„teilkraefte der lese wurden um 19.00 uhr aus dem einsatz entlassen.“  

 

Der Zeuge J. W., damals Leiter des 4. Kommissariats (Staatsschutz) des 

Polizeipräsidiums Potsdams, sagte als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss, 

dass die „LESE“ eine polizeiliche Landeseinheit der Schutzpolizei gewesen sei, „also 

so etwas wie die Bereitschaftspolizei“.  Auf die Frage, ob sich unter den Teilkräften 

der LESE auch Kräfte der Bereitschaftspolizei in xxxxxxx-xxxxx befunden hätten, 

sagte der Kriminalbeamte J.W.: 

 

„Na sicherlich! Das sind doch die Kräfte gewesen aus xxxxx.“ 

 

Die handschriftlichen Anmerkungen in den NaBe-Akten, wonach der [Angehörige] 

des [Person X] bei der Bereitschaftspolizei in xxxxx sei, waren dem Kriminalbeamten 

J.W. nicht bekannt.   

 

Bei der Durchsuchungsaktion am 07.02.2001 wurden 19 Personen aus dem 

rechtsextremistischen Spektrum durchsucht – darunter O. K. und [Person X]. Bei fünf 

Betroffenen wurde ausweislich der Durchsuchungsprotokolle nichts sichergestellt. 

Bei [Person X] wurde vermerkt: 

 

„Es wurden keine Gegenstände im Bezug des Beschlusses des AG Potsdam 

aufgefunden.“ 
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Der Kriminalbeamte J.W. sagte zu dieser Durchsuchungsaktion: 

 

„Allerdings konnten bei der Maßnahme keine Hinweise oder Erkenntnisse 

hinsichtlich der ,Nationalen Bewegung‘ erlangt werden. Nach dieser 

Durchsuchungsaktion in der rechten Szene in Potsdam waren keine 

Propagandaaktionen oder Anschläge unter dem Namen „Nationale 

Bewegung“ mehr zu verzeichnen.“ 

 

Ob aus dem wiederholten Hinweis, dass der [Angehörige] von [Person X] bei 

der Bereitschaftspolizei ist, Maßnahmen resultierten und gegebenenfalls 

welche, das ist in den Akten nicht niedergelegt. Naheliegend wäre es gewesen, 

den [Angehörigen] nicht an den Durchsuchungsmaßnahmen am 07.02.2001 

und den dazugehörigen Besprechungen zu beteiligen. Und sollte der 

[Angehörige] an der Durchsuchungsaktion beteiligt gewesen sein, wäre es 

überprüfenswert gewesen, ob [Person X] vorab von der Razzia Kenntnis 

erlangt hat und deshalb bei ihm keine Funde zu verzeichnen waren. Das zu 

ermitteln wäre auch im Hinblick auf O. K. und C. B. relevant gewesen, da sich 

die Polizei mit beiden im NaBe-Verfahren beschäftigte, beide am 07.02.2001 

durchsucht wurden und beide zu [Person X] Kontakt hatten.  

 

9. Hinweise auf Rechtsextremismus in der Polizei 

 

Bei der Bearbeitung des „NaBe“-Komplexes ist der Untersuchungsausschuss 

wiederholt auf rechtsextremistische Polizeibeamte gestoßen beziehungsweise auf 

den Verdacht, dass sogar einzelne MEGA-Beamte ein Faible für 

rechtsextremistische Devotionalien haben könnten. 

 

A. Polizeibeamter A. G. 

 

Beim Polizeibeamten A. G. wurden im Mai 2003 bei einer Durchsuchung (in einem 

Verfahren wegen Unterschlagung von Geldern) 46 CDs, 3 Videos sowie Fotos 

gefunden, die auf rechtsextreme Aktivitäten deuten. Auf den Fotos zeigen G. sowie 

zwei weitere Polizeibeamte und zwei Unbekannte den „Hitlergruß“. G. arbeitete als 

Polizeibeamter im 4. Kommissariat (Staatsschutz) des Polizeipräsidiums Potsdam. 
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Im polizeilichen Vermerk ist außerdem zu lesen: „Möglichkeit Verdächtiger im 

Verfahren NABE!!!!!!!!!!!!!!!!“. Zudem ist vermerkt: „Möglichkeit besteht auch, dass 

Informationen über diesen Pol.beamten (V-Mann-Affäre) abgeflossen sind.“ 

 

In den Akten, welche dem Untersuchungsausschuss vorlagen, fanden sich keine 

Hinweise, ob auf diesen Vermerk hin Maßnahmen ergriffen wurden und 

gegebenenfalls mit welchem Ergebnis. Der Ausschuss hat im Rahmen der 

Beweisaufnahme keine diesbezüglichen Informationen gewonnen. 

 

Die Möglichkeit, dass A. G. Tatverdächtiger im NaBe-Verfahren sein könnte, ist 

mit mehreren Ausrufezeichen vermerkt worden. Dass hierauf keine 

aktenkundigen Ermittlungen erfolgten, ist mindestens ein Versäumnis. 

 

B. St. B. – ein Brandenburger im Berliner Polizeidienst 

 

Bei den NaBe-Ermittlungen wurde das Brandenburger LKA auf einen Berliner 

Kollegen aufmerksam. In einem Auswertungsvermerk vom 12.06.2002 steht: 

 

„Bei St. B.. handelt es sich nach bisherigen Ermittlungen um einen 

Polizeibeamten des Bundeslandes Berlin. Er ist als Sachbearbeiter der 

Verkehrsunfallbereitschaft […] tätig.“ 

 

Bei der Auswertung des E-Mail-Kontakts zwischen St. B. und einem Tatverdächtigen 

im NaBe-Verfahren wurde festgestellt, dass der Polizeibeamte in der Anrede das 

Wort „Heil“ verwendet und am Ende „GruSS“ im szenetypischen SS-Stil schreibt. Im 

genannten Auswertungsvermerk des LKA heißt es weiter: 

 

„Nach den vorliegenden Erkenntnissen aus der 

Telekommunikationsüberwachung kann mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass B. aktives Mitglied der rechten Szene 

ist und sich in dieser Eigenschaft an der Planung, Vorbereitung und 

Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen beteiligt. Dies steht meines 

Erachtens nach Bewertung bisheriger Erkenntnisse in sehr starkem 

Widerspruch mit seinen Dienstpflichten als Polizeivollzugsbeamter. Auf Grund 
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der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass B. die 

Möglichkeiten der Informationsgewinnung zu Personendaten auf dienstlichem 

Wege dahingehend mißbraucht, dass Daten über Personen bzw. Fahrzeuge 

an Mitglieder der rechten Szene weitergegeben werden. Aus diesem Grunde 

wird meinerseits angeregt, den Dienstherrn des B. über den Ermittlungsstand 

in Kenntnis zu setzen und prüfen zu lassen, ob Dienstvergehen begangen 

wurden bzw. ob der Tatbestand des Geheimnisverrats erfüllt ist. um dann 

entsprechende Verfahren gegen den B. einzuleiten.“ 

 

In einem Auswertungsvermerk des LKA Brandenburg vom 08.07.2002 steht, dass 

nach Erkenntnissen des LKA Thüringen und des Brandenburger 

Verfassungsschutzes der Polizist ST. B. vom 21.06.2002 bis 23.06.2002 in Ilfeld 

(Thüringen) bei einer Sonnwendfeier der „Artgemeinschaft germanischer 

Glaubensrichtung e. V.“  teilgenommen hat – zusammen mit seiner Ehefrau und 

seinen Kindern. Seine Frau arbeitete als Polizeiangestellte im 

Verkehrsüberwachungsdienst in Berlin. Weiter heißt es in dem Vermerk: 

 

„Laut Auskunft des LfV Brandenburg handelt es sich bei der ,Artgemeinschaft 

germanischer Glaubensrichtung e.V.‘ um eine 1951 gegründete germanisch-

heidnische „Artgemeinschaft“, die seit 1988 unter der Leitung des Herrn 

Rechtsanwalt Jürgen Rieger steht. Sie will als Glaubensbund ,der Bewahrung, 

Erneuerung und Weiterentwicklung der Kultur der nordeuropäischen 

Menschenart‘ dienen und an die Wertvorstellungen der heidnischen Vorfahren 

anknüpfen. Sie vertritt völkisch-rassistisches und antisemitischen 

Gedankengut Die deutsche Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 

wird bestritten.“ 

 

Der Generalbundesanwalt hat St. B. am 19.11.2002 als Zeuge vernommen – der 

Polizeibeamte ließ sich wie folgt ein: 

 

„Mir wurde bisher nicht konkret gesagt, was strafrechtlich Relevantes 

überhaupt verübt wurde. Ich habe den Eindruck, dass hier die Durchführung 

von Liederabenden kriminalisiert werden soll. Ich wurde durch Herrn 

Bundesanwalt Siegmund hier in diesem Raum im Beisein der Zeugen massiv 
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unter Druck gesetzt unter anderem mit den Worten: ,Ich wäre wohl für meinen 

Beruf nicht geeignet‘ sowie ,ob ich meinen Beruf wohl noch weiter ausführen 

dürfte‘. Ich sehe das als Nötigung und stelle hiermit Strafanzeige gegen Herrn 

Siegmund. Weiterhin wurde mir angedroht, dass gegen mich eine 

Ordnungsstrafe auferlegt wird, wenn ich keine weiteren Namen von 

Teilnehmern der Liederabende nenne. Ich möchte nochmals betonen, dass 

mir die meisten der Teilnehmer namentlich nicht bekannt sind. Da ich jedoch 

hier durch Herrn Bundesanwalt Siegmund ganz massiv unter Druck gesetzt 

werde, Namen zu nennen, habe ich die Pause genutzt und Herrn [D.] J. 

angerufen, der mir zwei weitere Teilnehmer namentlich nennen konnte. Dies 

sind ein R. Ho. und seine Frau S. Ich bin immer noch bereit, anhand von 

Lichtbildern alle Teilnehmer von Liederabenden zu identifizieren.“ 

 

Auf die Frage, welche Einstellung er beziehungswiese die Artgemeinschaft zum 

Nationalsozialismus des Dritten Reiches habe, antwortete St. B.: 

 

„Für mich handelt es sich dabei um eine Epoche der Deutschen Geschichte, 

die zwölf Jahre andauerte. Für mich hat diese Zeit positive wie negative 

Aspekte, wie die heutige Zeit auch.“ 

 

In einem Schlussbericht zu zwei Taten, die letztlich doch nicht der „Nationalen 

Bewegung“ zugeordnet werden konnten, hielt das LKA am 19.11.2003 fest: 

 

„Ob durch B. in seiner beruflichen Tätigkeit als Polizeivollzugsbeamter 

Informationen erlangt und an unberechtigte Dritte weitergegeben wurden, die 

einen Tatvorwurf des Geheimnisverrats im Sinne des § 353b StGB 

rechtfertigen, bleibt gesondert zu prüfen.“ 

 

St. B. wohnte zum Zeitpunkt der NaBe-Ermittlungen in Brandenburg. Als sich 

der NSU-Untersuchungsausschuss mit der Thematik befasste, gehörte St. B. 

dem Vorstand eines AfD-Kreisverbandes an. 
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D. Hinweis auf szenetypisch ausgestalteten MEGA-Raum 

 

Während der Geheimnisverrats-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam 

schrieb der POM H. K. am 10.07.2003 an den damaligen Innenminister Jörg 

Schönbohm: 

 

„Ich war vom 01.08.2002 bis zum 16.04.2003 im Schutzbereich Brandenburg 

beim Kommissariat Jugend/TOMEG/MEGA als Sachbearbeiter tätig. 

Durch die Geschwätzigkeit von Kollegen, welche in ihrer früheren Tätigkeit 

beim 4. Kommissariat in Potsdam liegt, habe ich Kenntnisse über polizeiliche 

und private Tätigkeiten von Polizeibeamten in der rechten Szene erhalten. 

Diesbezüglich auch über Aktivitäten welche den Personenkreis betreffen, 

welche in den letzten Monaten in der Tagespresse der Märkischen 

Allgemeinen Zeitung, ausreichend benannt wurden. 

 

Einer dieser Kollegen behauptete konkret: „In meinen Händen liegt der Kopf 

des Innenministers.“ Und bezog Sich (sic!) dabei auf die verratene Razzia. 

Ich möchte dem Herrn Generalbundesanwalt Nehm meine erlangten 

Kenntnisse zur Verfügung stellen und bitte Sie um die erforderliche 

Aussagegenehmigung.“ 

 

Der Präsident des Polizeipräsidiums Potsdam, Bruno Küpper, hat am 06.08.2003 

POM H. K. eine Aussagegenehmigung für eine Vernehmung bei der 

Staatsanwaltschaft Potsdam erteilt. 

 

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat POM K. am 11.08.2003 vernommen. K. machte 

unter anderem folgende Angaben: 

 

„Etwa im August 2002 kam der damalige Leiter der MEGA des SB 

Brandenburg, KK H. [im Original ausgeschrieben], in den Aufenthaltsraum der 

MEGA, SB Brandenburg und erzählte, dass er aus seinem Urlaub zurück 

geholt wurde, da er zu irgend welchen Kontakten aus seiner früheren Tätigkeit 

beim 4. Kommissariat -Staatsschutz-, keine schriftlichen Unterlagen gefertigt 

habe, forderte uns auf vorsichtig beim Telefonieren auch über unsere 
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Privathandys zu sein und sagte, dass der Kopf des Innenministers in sein 

(sic!) Händen liegen würde. […] [geschwärzt] war mein Leiter, da ich selbst in 

der MEGA eingesetzt war. […] Etwa Anfang September 2002 wurde 

[geschwärzt] als Leiter der MEGA abgelöst xxx xxxx xxxxxxx xxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.“ 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Weiter sagte POM H. K. in der Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft Potsdam: 

 

„Im März 2003 war ich bei der TOMEG im Wege der Abordnung tätig. Im 

Rahmen eines allgemeinen Gesprächs kamen wir auch auf [geschwärzt] zu 

sprechen. KK K. erzählte mir, dass gegen [geschwärzt] Ermittlungen gelaufen 

seien und dieser kurz vor dem Rausschmiss stehen würde. In diesem 

Zusammenhang erzählte er mir, dass Telefongespräche mitgehört worden 

seien, aus denen hervorgehen würde, dass Sven Sch. sich bei [geschwärzt]  

quasi rückversichert hätte, ob er dies oder jenes machen dürfe. Ins Detail ist 

er mir gegenüber nicht gegangen. Ich fragte auch nicht nach. Da ich zu 

diesem Zeitpunkt etwa schon ein Dreivierteljahr im Bereich Jugend tätig war 

und seit etwa einem knappen Monat bei TOMEG gearbeitet hatte, wusste ich, 

dass es sich bei Sven Sch. um ein Mitglied der rechten Szene handelt. Zu 

seiner Funktion im Rahmen der rechten Szene hatte ich dienstlich keine 

Kenntnis. Später erfuhr ich aus der Presse, dass er Sektionschef o.ä. von 

Blood and Honour (gewesen) sein soll. Um was es bei diesen 

Rückversicherungen ging, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob [geschwärzt] 

persönliche Kontakte mit Sch. hatte. [geschwärzt] hatte irgendwann mal 

erzählt, dass er auf einem Konzert der rechten Szene gewesen sei und dort 

aber als Polizist erkannt und deshalb das Konzert verlassen hatte. Einen 

Bezug zu Sven Sch. bestand nicht. […] 

 

Mein Antrag auf Aussagegenehmigung gründet sich auf die 

Presseberichterstattungen zur sogenannten V-Mannaffäre. Nach meiner 

Einschätzung haben die mir bekannt gewordenen Umstände, die ich hier 

geschildert habe, etwas mit der Sache zu tun. Ich habe geglaubt, dass 
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möglicherweise [geschwärzt] Sven Sch. vor der Razzia gewarnt haben könnte. 

Ich habe keine Kenntnis in welchem Zusammenhang die Razzia, die in den 

Zeitungen genannt wird (Februar 2001), stand. Meine diesbezügliche (sic!) 

Erkenntnisse habe (sic!) sich sämtlich aus den Medien. 

Soweit ich um Aussagegenehmigung ggü. der Bundesanwaltschaft ersucht 

habe, habe ich aufgrund der Presseberichte geglaubt, dass die 

Bundesanwaltschaft diesbezüglich ermitteln würde.“ 

 

POM H. K. schilderte in seiner Vernehmung außerdem den folgenden Sachverhalt: 

 

„Vor etwa 2 Wochen meldete sich dann der Journalist Sven R. vom Spiegel 

auf meinem Privathandy. Es fanden insgesamt 2 Gespräche statt. Auch hier 

war ich verwundert woher er meine Handynummer hatte. R. wollte von mir 

Informationen zu Fahnen etc. in Diensträumen der Polizei. Diesen Sachverhalt 

hatte ich im Wege der Eingabe bei der GSTA zur Anzeige gebracht. Die 

Ermittlungen liefen bei der Staatsanwaltschaft Potsdam. Der 

Einstellungsbescheid ging mir letzte Woche  zu. Ich teilte ihm das 

Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft und den Namen des Staatsanwaltes mit. 

Letztlich wusste er mehr als ich. Er gab mir praktisch schon den Sachverhalt 

vor. Ich bestätigte dies und sagte u.a. auch, dass der Staatsanwaltschaft 

Fotos von mir übergeben worden seien. Zu den weiteren Details verwies ich 

ihn jedoch an die Staatsanwaltschaft.“ 

 

Die Staatsanwaltschaft hat am Ende des Vernehmungsprotokolls vermerkt: 

 

„Zum Abschluss der Vernehmung wurde der Zeuge eindringlich darauf 

hingewiesen keine Kontakte mit Vertretern der Medien zu haben. 

Insbesondere keine Informationen zu geben.“ 

 

Polizeipräsident Küpper hatte einige Tage vorher, am 04.08.2003, vermerkt: 

 

„Die Person K. ist in diesem Jahr wiederholt „auffällig“ geworden. Ca. im März 

2003, POM [H.] K. war im Kommissariat Jugend, Tomeg, Mega des SB 

Brandenburg tätig, hat er sich gemeinsam mit der POM’in R., an Herrn V. vom 
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OPR gewandt. In den Räumen seiner Dienststelle seien Gegenstände, die 

den Tatbestand des § 86a erfüllten, ausgestellt. Es handelte sich um 

sichergestellte T-Shirts, Flyer, Symbole usw. Diese waren tatsächlich dort als 

Anschauungsmaterial vorhanden, um z.B. den Wachdienst im Detail mit 

diesen Dingen bekannt zu machen. In einem Gespräch mit Herrn N., dem 

Schutzbereichsleiter, wurde den vorgenannten am 13.3.2003 die 

Stellungnahme der Dienststelle übermittelt. Herr N. ordnete allerdings auch 

an, die Gegenstände zu verschließen und nur hervorzuholen, wenn sie auch 

tatsächlich gebraucht würden. 

 

Für Herrn N. war die Angelegenheit damit erledigt. Zu seiner Überraschung 

erfuhr er jedoch später, dass sich Herr K. in der Sache mit einem Schreiben 

direkt an die Generalstaatsanwaltschaft gewendet hatte, davon hatte Herr K. 

in dem Gespräch nichts erwähnt. 

 

Die ,Anzeige‘ des POM [H.] K. wurde von der StA Potsdam (Herr Juncker 

erinnerte sich an die Person K.) als allgemeine Rechtssache (496 AR 468/03) 

behandelt, ein Verfahren wurde eingeleitet. 

 

Herr [H.] K. wurde daraufhin in den Wachdienst der PW Werder umgesetzt.“ 

 

Weiter vermerkte Küpper: 

 

„In der gleichen Woche [Anm.: Ende Juli 2003] wurde der Leiter K des SB 

BRB, Herr M., vom Geschäftsführer der TLG, die Vermieter der Räume der K 

ist, angesprochen, ob es stimme, dass in den Räumen Gegenstände § 86a 

ausgestellt würden. Eine Mitarbeiterin von ihm sei insofern von der Presse 

angerufen worden. Herr N. vermutet, dass sich diese Nachfrage auf den 

damaligen Sachverhalt bezieht. 

 

Herr K. ist inzwischen von KD N. schriftlich auf seine Verpflichtung zur 

Amtsverschwiegenheit belehrt worden. Es ist beabsichtigt, nach Abschluß des 

von ihm bei der StA Potsdam verursachten Vorganges die Einleitung 

disziplinarer Vorermittlungen zu prüfen.“ 
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In einem Vermerk („Non-Paper“) vom 05.08.2003, der von Prof. Dr. Michael Lemke, 

Abteilungsleiter im Justizministerium, verfasst wurde, heißt es dazu: 

 

„Das Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete wegen der besonders 

plakativen Verwendung von Anschauungsmaterial wie Nazi-Fahnen usw. steht 

vor der Einstellung. Hier akzeptiert die Staatsanwaltschaft großzügigerweise 

die Voraussetzungen der sog. Sozialadäquanzklausel.5 Dies ist deshalb 

großzügig, weil es selbstverständlich nicht erforderlich ist, die Wände eines 

Schulungsraums mit Nazimaterial zu drapieren, um darüber aufzuklären. Dies 

hätte, wie es von jeher in Schulen üblich ist, auch durch Vorzeigen des 

Materials im Einzelfall und anschließendes Wegschließen geschehen 

können.“  

 

Mit dem von Lemke skizzierten Ergebnis hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam aber 

zu diesem Zeitpunkt die Prüfung des Sachverhalts schon abgeschlossen. Anders als 

von Lemke angenommen, kam es nicht einmal zur Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens. Oberstaatsanwalt Ludwig verfügte am 01.08.2003: 

 

„1. Keine Aufnahme von Ermittlungen gemäß §§ 170 Abs. 2 i. V. m. 152 Abs. 

2 StPO aus den Gründen des nachfolgenden Bescheids. 

 

2. Zu schreiben – begl. – an den Az. POM H. K. (Bl. 24 d. A.): 

 

Ihre Eingabe vom 08.03.03 an den Generalstaatsanwalt des Landes 

Brandenburg sowie Ihre Anhörung am 13.05.03 

 

Sehr geehrter Herr K., 

 

die Staatsanwaltschaft ist gemäß § 152 Abs. 2 StPO verpflichtet, wegen aller 

verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche 

                                                           
5 Nach § 86 und § 86a StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 
wer Propagandamittel oder Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verbreitet. Nicht 
verboten ist hingegen die Verwendung im Rahmen der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr 
verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst, Wissenschaft, Forschung oder der Lehre sowie der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte. 
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Anhaltspunkte bestehen. Ihre vorbezeichnete Eingabe gibt mir allerdings 

keinen Anlass die Ermittlungen aufzunehmen. 

 

Ihre Hinweise enthalten zwei strafrechtlich zu würdigende Sachverhalte. 

Erstens sollen in den Diensträumen der Kripo Brandenburg – abt. MEGA – 

Fahnen, Symbole u. a. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 

aufgehängt gewesen sein. Das Vorbringen haben Sie durch Vorlage 

entsprechender Lichtbilder belegt; es wird im übrigen auch vom Leiter des 

Schutzbereichs Brandenburg – Herrn KD N – in einem Schreiben an die 

Staatsanwaltschaft bestätigt. Zweiten sollen Ihre Kollegen H., L. und H. in dem 

besagten Raum eine möglicherweise volksverhetzende CD der Gruppe 

Landser abgespielt haben. 

 

Der Leiter des Schutzbereich hat in dem bereits erwähnten Schreiben 

angegeben, das besagte Zimmer sei zum Zwecke der Schulung und 

Einweisung der MEGA-Kräfte hergerichtet worden. An einem Teil der Wände 

seien zur Dokumentation verschiedene Fahnen angebracht worden, die 

überwiegend mit konkreten Erläuterungen zur Bedeutung und rechtlichen 

Einordnung versehen worden seien. Die vom LKA zur Verfügung gestellte 

Broschüre ,INFO-BLATT RECHTS‘ habe bei den Originalschaustücken 

ausgelegen, um die Polizeibeamten in die Lage zu versetzen, während ihres 

Dienstes Entscheidungen hinsichtlich einer strafrechtlichen Wertung 

vornehmen zu können. 

 

Soweit es um das abspielen der CD geht, haben Sie mit Schreiben vom 

20.05.03 ergänzend zu Ihrer Anhörung mitgeteilt, dass die Möglichkeit 

bestehe, dass mit dem Abspielen der CD eine Schulung der seinerzeit neuen 

Kollegen H. und H. bezweckt gewesen sei. Auch der Leiter des 

Schutzbereichs hat in seinem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Musik-

CDs nicht nur für Auswertungs- und Vergleichszwecke, sondern auch für 

Schulungen von Mitarbeitern benötigt würden. 

 

Ungeachtet des Umstandes, dass das von Ihnen bezeichnete 

Propagandamaterial in einem dem allgemeinen Publikumsverkehr nicht 
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zugänglichen Raum des Schutzbereichs Brandenburg aufbewahrt wurde, so 

dass es somit bereits am Merkmal des öffentlichen Verwendens bzw. 

Ausstellens fehlen dürfte, findet auf beide hier in Rede stehenden 

Straftatbestände – das öffentliche Verwenden von Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen (§ 86 a Ziff. 1 StGB) und die 

Volksverhetzung in der Tatbestandsvariante des öffentlichen Vorführens 

volksverhetzender Tonträger (§ 130 Abs. 2 Ziff. 1 b StBG) – über die 

Verweisungsvorschriften der §§ 86 a Abs. 3 bzw. 130 Abs. 5 StGB der 

Tatbestandsausschluss des § 86 Abs. 3 StGB (sog. „Sozialadäquanzklausel“) 

entsprechende Anwendung. Danach gelten die vorgenannten Straftatbestände 

nicht, wenn die Handlung (das Verwenden der Kennzeichen, das Abspielen 

der Tonträger) der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr 

verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der 

Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des 

Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. Dies ist 

hier der Fall: 

 

Es bedarf keiner Vertiefung, dass die Beschäftigung mit 

rechtsextremistischem Propagandamaterial – Schriften und Kennzeichen aller 

Art – zum beruflichen Alltag eines MEGA-Mitarbeiters gehören. Es erscheint 

daher ohne weiteres nachvollziehbar, dass derartiges Material in den Räumen 

dieser Abteilung aufbewahrt und zur täglichen Arbeit herangezogen wird. 

Ungeachtet des von Ihnen gerügten relativ sorglosen Umgangs mit dem 

Material, handelt es sich hier doch – auch für Dritte erkennbar – um 

Anschauungs- bzw. Arbeitsgegenstände einer speziell zur Bekämpfung 

strafbarer verfassungsfeindlicher Bestrebungen eingerichteten 

Polizeiabteilung. Die Verwendung der Kennzeichen hat also – für eine andere 

Deutung liegen keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte vor – einem ihren 

verfassungsfeindlichen Aussagegehalt gerade entgegengesetzten Zweck 

gedient, der gemäß § 86 Abs. 3 StGB zu einem Ausschluss der Strafbarkeit 

führt. 

 

Nichts anderes gilt auch für das Abspielen der besagten „Landser“-CD. 
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Dass für Mitarbeiter der Sonderabteilung MEGA - und darüber hinaus auch für 

andere Polizeibeamte, die mit einschlägigen Straftaten in Berührung kommen 

– eine Notwendigkeit besteht, volksverhetzende Musik-CDs anzuhören, 

leuchtet schon deshalb ein, weil ohne entsprechende Vorkenntnisse ein 

schnelles Erkennen und Erfassen einschlägiger Vorfälle nicht gewährleistet 

ist. Dieses Erfordernis besteht umso mehr, als das Verbreiten derartiger CDs 

zu den typischen, häufig wiederkehrenden Straftaten gehört, die in die 

Zuständigkeit der Abteilung MEGA fallen. Es liegt daher auf der Hand, dass 

die betroffenen Beamten die CD zu Schulungszwecken abspielten, also eine 

durch ihren konkreten beruflichen Aufgabenbereich vorgegebene 

sozialadäquate Zielsetzung verfolgten. 

 

Soweit Sie außerdem darauf hinweisen, dass die in Rede stehenden 

Kennzeichen und Musik-CDs aus abgeschlossenen Verfahren stammten und 

einer rechtlich einwandfreien Sachbehandlung (Vernichtung) nicht zugeführt 

worden seien, begründet dies keinen Anfangsverdacht einer Straftat. Das 

Gesetz sieht die Überlassung von verfallenen oder eingezogenen 

Gegenständen zu Lehrzwecken an die Polizei ausdrücklich vor (§ 67 

StVollstrO). Gleichwohl hat der Schutzbereichsleiter aus Anlass Ihrer Anzeige 

die bisherige Praxis überprüft und Maßnahmen ergriffen, die künftig eine 

weiterhin ordnungsgemäße, aber transparentere Verwendung der asservierten 

Gegenstände ermöglichen sollen: 

 

So wird bei den seit dem 01.07.02 asservierten Musik-CDs und sonstigen 

Gegenständen das Aktenzeichen des entsprechenden Ermittlungsverfahrens 

auf Erfassungslisten vermerkt. 

 

Auch bezüglich Ihrer weiteren Angaben hat die Überprüfung keinen 

Anfangsverdacht ergeben.“ 

 

Es ist als hochproblematisch zu bewerten, dass der damalige Polizeipräsident 

Küpper beabsichtigt hat, nach Abschluss der Sachverhalts-Prüfung durch die 

Staatsanwaltschaft Potsdam die Einleitung disziplinarer Vorermittlungen gegen 

den Hinweisgeber (POM) H. K. zu prüfen. Es stellt einen Missbrauch des 
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Disziplinarrechts dar, wenn es gegen Beamte eingesetzt wird, die auf mögliche 

Missstände innerhalb der Polizei hinweisen und nicht wegsehen, wenn ein 

Verdacht auf rechtsextremistische Umtriebe besteht. Führungsbeamte, die so 

vorgehen wie Polizeipräsident Küpper, sind dafür verantwortlich, wenn 

polizeiliches Fehlverhalten nicht geahndet wird und dadurch Missstände 

konserviert werden, die Sicherheitsrisiken mit sich bringen und irgendwann als 

Skandal aufs politische Tableau kommen. Dass es eine Kultur der 

gegenseitigen Achtsamkeit und Wachsamkeit mit sich bringt, dass sich auch 

der eine oder andere Verdacht nicht bestätigt, versteht sich von selbst.  

 

Im vorliegenden Fall ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ein 

Abteilungsleiter aus dem Justizministerium es als großzügig bewertet hat, 

dass die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Die 

Anzeige des POM H. K. war folglich berechtigt. Gerade die Reaktion des 

Polizeipräsidenten zeigt, dass der Dienstweg eine Sackgasse gewesen wäre.  

 

Dass die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt hat, ist misslich – dass sie nicht 

einmal einen Anfangsverdacht gesehen hat, nicht nachvollziehbar.  Gut 

möglich, dass ein Ermittlungsverfahren mit einer Einstellung geendet hätte. Es 

wäre allerdings zwingend erforderlich gewesen, den Sachverhalt 

auszuermitteln. Denn wenn ausgerechnet bezüglich der MEGA als 

Spezialeinheit zur Bekämpfung des Rechtsextremismus ein Verdacht 

aufkommt, dass einzelne Beamte ein Faible für rechtsextremistische 

Devotionalien haben könnten, dann muss aufgeklärt werden. 
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IV. Handlungsempfehlungen 

 

 

1. Finanzielle Zuwendung des Landes Brandenburg für Opfer und deren 

Angehörige sowie Geschädigte des NSU  

 

Der Brandenburger Verfassungsschutz hätte im Jahr 1998 maßgeblich dazu 

beitragen können, dass die untergetauchten – vom Landes-

Verfassungsschutz so eingestuften – Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe 

Mundlos und Beate Zschäpe festgenommen werden können, bevor sie ihren – 

nach derzeitigem Stand der Ermittlungen – ersten Raubüberfall begangen 

haben. Und vor allem, bevor der NSU seinen ersten Mord begangen hat.  

 

Der Verfassungsschutz hätte lediglich seine Quellenhinweise auf die 

Bewaffnungs- und Raubüberfall-Pläne, auf den Aufenthaltsort und auf die 

Unterstützer des Neonazi-Trios in Form eines so genannten 

Behördenzeugnisses – also unter Verschleierung der Herkunft der 

Informationen – an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden in Thüringen 

oder Sachsen weiterzugeben brauchen.  Doch die Verfassungsschutz-

Abteilung des Innenministeriums war nicht einmal einverstanden, dass das 

Bundesamt für Verfassungsschutz stellvertretend ein Behördenzeugnis 

ausstellt. Brandenburgs Verfassungsschutz ist folglich mitverantwortlich dafür, 

dass der NSU in den folgenden Jahren zahlreiche Kapitalverbrechen begehen 

konnte. 

 

Aus diesem Grund möge der Landtag beschließen, dass das Land 

Brandenburg  

a. einen Fonds für die Opfer und deren Angehörige sowie die 

Geschädigten der Taten des NSU einrichtet oder  

b. sich am entsprechenden Thüringer Entschädigungsfonds beteiligt oder  

c. der Ombudsstelle der Bundesregierung für die Opfer des 

„Nationalsozialistischen Untergrundes“ eine finanzielle Zuwendung zur 

weiteren Verteilung zukommen lässt. 
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2. Grundlegende Reform des Verfassungsschutzes 

 

Was soll Verfassungsschutz leisten? Ziel und Zweck ist ein Frühwarnsystem, 

das dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dient. Der 

Verfassungsschutz soll Entwicklungen im weitesten Sinne beobachten und 

analysieren, die eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung 

und das friedliche Zusammenleben werden können oder könnten. Soweit das 

Handeln von Personen, Gruppierungen und Parteien bereits eine Gefahr für 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder das friedliche 

Zusammenleben ist, ist in der Regel die Polizei zuständig – im Rahmen der 

Gefahrenabwehr auf Basis des Polizeigesetzes oder im Rahmen der 

Strafverfolgung nach Strafgesetzbuch, mit Mitteln der Strafprozessordnung. 

 

Zum Schutz der Verfassung im Vorfeld der Polizeiarbeit einen 

Nachrichtendienst agieren zu lassen, macht in der Theorie Sinn. In der 

jahrzehntelangen Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass Nachrichtendienste 

häufig als Frühwarnsystem versagen und immer wieder das Gegenteil dessen 

bewirken, was sie sollen – etwa wenn so genannte Vertrauens-Leute dazu 

beitragen, dass die Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung 

zunehmen. Beispielsweise, indem rechtsextremistische V-Leute 

rechtsextremistische Strukturen stärken oder gar erst aufbauen – und dazu 

die Informationshonorare des Verfassungsschutzes verwenden oder ihre 

Arbeitszeit, die sie ohne die Verfassungsschutz-Honorare dazu einsetzen 

müssten, um ein finanzielles Einkommen zu erwirtschaften. 

 

Die Fehlentwicklungen im Nachrichtendienst-Bereich resultieren aus der 

Nachrichtenddienst-Struktur als solcher. Bei Behörden, die im Geheimen 

arbeiten, ist die Geheimhaltung allgegenwärtige Arbeitsgrundlage. Und es 

liegt in der Natur der Sache, dass Kontrolle – selbst wenn sie ebenfalls 

überwiegend im Geheimen erfolgt – die Geheimhaltung einschränkt, weil zum 

Beispiel der Kreis der Mitwissenden erweitert wird. Folglich wirken 

Nachrichtendienste aufgrund ihres Geheimhaltungsinteresses darauf hin, 

Kontrolle möglichst zu verhindern.  

 



275: Sondervotum Bündnis 90/Die Grünen 
 

Ein Mangel an Kontrolle führt aber in der Regel zu einem Mangel an Qualität. 

Dieses Dilemma der Nachrichtendienste ist bisher ungelöst. Vieles spricht 

dafür, dass dieses Dilemma auch gar nicht gelöst werden kann, was bei einer 

grundlegenden Verfassungsschutz-Reform zu berücksichtigen wäre. 

 

Ebenso zu berücksichtigen ist, dass sich das exklusive Arbeitsfeld der 

Nachrichtendienste minimiert hat, weil Straftatbestände im 

Staatsschutzbereich deutlich ins Vorfeld der eigentlichen Taten verlagert 

worden sind (Beispiel: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden 

Gewalttat gemäß §89a Strafgesetzbuch); der Gefahrenbegriff im Bereich der 

Gefahrenabwehr weitergehend definiert wurde (Extremfall Bayern – Stichwort: 

„drohende Gefahr“) und die polizeilichen Befugnisse im Bereich der 

Gefahrenabwehr erweitert worden sind. Das bedeutet in der Praxis: In vielen 

Bereichen, in denen vor 20 Jahren nur der Verfassungsschutz beobachtend 

tätig geworden ist, arbeitet heute die Polizei. Und die Polizei verfügt nach der 

Strafprozessordnung und teilweise auch nach dem Polizeigesetz ebenfalls 

über nachrichtendienstliche Mittel, die in der Hand der Polizei selbstredend zu 

polizeilichen Mitteln werden. Darüber hinaus verfügt die Polizei exklusiv über 

ihre klassischen Mittel wie Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen. 

 

Im Ergebnis bedeutet das, dass es – von der Zuständigkeit wie auch von den 

Einsatzmitteln her – auf die Polizei und nicht auf Nachrichtendienste 

ankommt, wenn es darum geht, Terrorismus zu verhindern oder zu verfolgen. 

 

Vor diesem Hintergrund muss es klar sein, dass es um eine Reform des 

Verfassungsschutzes im Wortsinne und nicht allein um eine Reform des 

Nachrichtendienstes gehen muss.  

 

Da Wissenschaft und Zivilgesellschaft in der Vergangenheit häufig die 

qualitativ besseren Lagebilder bezüglich Gefahren für die freiheitlich-

demokratische Grundordnung erarbeitet haben als die Nachrichtendienste 

selbst, erscheint es zielführend, ein Verfassungsschutz-Konzept zu entwerfen, 

das auf der Grundlage von wissenschaftlicher Arbeit funktioniert und 

zivilgesellschaftliche Erkenntnisse einbezieht. 
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Was die Organisationsform betrifft, so erscheint ein unabhängiges Institut zum 

Schutz der Verfassung (ISV) im Geschäftsbereich des Brandenburger 

Innenministeriums zweckmäßig und damit im Reformprozess gestaltenswert. 

 

So lange die Landtags-Mehrheit allerdings an einem Nachrichtdienst festhält, 

muss dessen gesetzliche Arbeitsgrundlage dringend unter folgenden 

Aspekten reformiert werden: 

 

a. Beschränkung auf die Aufgabe der Beobachtung 

 

Nachrichtendienste sind im Unterschied zu Geheimdiensten schon heute 

auf die Beobachtung beschränkt. Dennoch werden sie immer wieder 

operativ tätig. Das heißt, sie wirken auf das Geschehen ein, das sie 

eigentlich nur beobachten sollen. Ein krasses Beispiel dafür war die 

Beteiligung des Brandenburger Verfassungsschutzes an der Planung einer 

zweiten Auflage der „White Aryan Rebels“-CD mit dem Titel „Noten des 

Hasses“, mit der sich der Untersuchungsausschuss befasst hat. Diese 

Beteiligung ging so weit, dass es absolut möglich erscheint, dass die 

Produktionsplanung ohne den V-Mann-Toni Stadler und seinen V-Mann-

Führer gar nie so weit gediehen wäre, wie das der Fall war, als die Berliner 

Staatsanwaltschaft Toni Stadler schließlich festnehmen ließ und 

Ermittlungen gegen den V-Mann-Führer aufnahm. 

 

Um solche Fehlentwicklungen ausschließen zu können, müssen 

Verfassungsschutz-Operationen unmissverständlich verboten sein – die 

Aufgaben des Verfassungsschutzes also per Gesetz ausdrücklich auf 

beobachtende Tätigkeiten beschränkt sein. 

 

i) V-Leute 

 

V-Leute des Verfassungsschutzes haben sich in der Praxis nicht nur 

zu wenig bewährt, sondern sie haben sich als großer Risikofaktor 

erwiesen. V-Leute sind der Hauptgrund dafür, dass der 
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Brandenburger Verfassungsschutz in den untersuchten Fällen 

häufig das Gegenteil von dem bewirkt hat, was seine Arbeit 

bewirken sollte.  

 

Der Untersuchungsausschuss hat mit „Piatto“ alias Carsten 

Szczepanski und „Barte“ alias Toni Stadler zwei Quellen untersucht, 

wie sie gegensätzlicher kaum sein können. „Piatto“ entwickelte sich 

faktisch zu einem hauptberuflichen Nachrichtendienstler, während 

„Barte“ den Nachrichtendienst nutzte, um seine Interessen als 

rechtsextremistischer Szene-Geschäftsmann zu verfolgen. 

Überraschend war, dass die Arbeitsbilanz beider Quellen unter 

Nutzen-Folgen-Gesichtspunkten verheerend ausfiel. Denn beide 

haben rechtsextremistische Strukturen aufgebaut und gestärkt: 

„Piatto“, um möglichst viele Informationen liefern zu können – 

„Barte“, um in möglichst großem Stile Kasse zu machen. 

 

Wenn ein Nachrichtendienst die Zusammenarbeit mit Extremisten 

vertraglich regelt, wird er automatisch operativ tätig, da er versucht 

ist, auf das Verhalten der Extremisten Einfluss zu nehmen (mit 

Aufträgen und „Steuerung“). Damit sind Gefahren verbunden, die 

den erhofften Nutzen deutlich übersteigen.  

 

Wenn es keine V-Leute mehr gäbe, wäre es ausgeschlossen, dass 

Steuermittel über den Verfassungsschutz in extremistische 

Bestrebungen investiert würden. Zudem bestünde nicht mehr die 

Gefahr, dass die Strafverfolgung ins Leere liefe, weil der 

Verfassungsschutz Extremisten über Maßnahmen informiert. 

 

Selbstverständlich kann es Situationen geben, in denen der Staat 

nur an Informationen kommt, indem er sie einem Insider abkauft – 

und diese Informationen zwingend braucht, um beispielsweise 

Terrorismus zu bekämpfen. Solche Situationen können im Bereich 

der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung auftreten. In beiden 

Fällen ist die Polizei zuständig und nicht der Verfassungsschutz. 
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Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt erforderlich ist, zur 

Extremismus-Beobachtung im Vorfeld der Gefahrenabwehr und des 

strafbaren Bereichs, ein risikobehaftetes Instrument wie V-Leute 

einzusetzen. Sofern ein Nachrichtendienst beispielsweise 

Veranstaltungen beobachten oder CDs und Schriften beschaffen 

will, soll er damit speziell ausgebildete Beamtinnen und Beamte 

beauftragen – also mit Profis arbeiten statt mit Extremisten. 

 

ii) Umfassende Dokumentationspflichten 

 

Damit die Arbeit eines Nachrichtendienstes überhaupt kontrolliert 

werden kann, muss ihre Arbeit umfänglich dokumentiert sein. Der 

Nachrichtendienst muss daher verpflichtet werden, seine 

Entscheidungen und das Zustandekommen (Begründung, 

Abwägung) dieser Entscheidungen schriftlich zu dokumentieren. 

 

b. Umfassende Kontrolle durch Parlamentarische Kontrollgremien und die 

Landes-Datenschutzbeauftragte 

 

Um eine ordnungsgemäße und qualitativ hochwertige Arbeit des 

Nachrichtendienstes sicherzustellen, muss eine wirkungsvolle 

Qualitätskontrolle geschaffen werden. Es müssen daher umfassende 

Kontrollrechte für die Parlamentarische Kontrollkommission und die 

Dienststelle der Landesdatenschutzbeauftragten beziehungsweise des 

Landesdatenschutzbeauftragen gesetzlich festgeschrieben werden. Ohne 

solche Kontrollmechanismen sind die Risiken nicht zu verantworten, die 

von einem Nachrichtendienst ausgehen. 

 

Damit eine wirkungsvolle parlamentarische Kontrolle möglich ist, müssen 

gesetzlich folgende Grundlagen für die Arbeit der Parlamentarischen 

Kontrollkommission geschaffen werden: 
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i. Umfassende Unterrichtungspflichten für die Nachrichtendienst-

Abteilung und die politische Führung des Innenministeriums und 

Sanktionsmöglichkeiten bei Missachtung 

ii. Zutrittsrecht zur Nachrichtendienst-Abteilung des Innenministeriums 

iii. Recht zur Einsicht von Akten des Nachrichtendienstes und darüber 

hinaus von Akten aus dem Geschäftsbereich der Landesregierung, 

die einen Bezug zur Arbeit des Nachrichtendienstes aufweisen 

iv. Recht zur Befragung von Bediensteten des Nachrichtendienstes 

und darüber hinaus anderer Bediensteten des Landes in Fragen, 

welche die Nachrichtendienst-Arbeit betreffen 

v. Definierte Rechte und Befugnisse für jedes Mitglied der 

Parlamentarischen Kontrollkommission  

vi. Die PKK verfügt über Mitarbeitende, welche die PKK mit 

Untersuchungen und fortlaufenden Prüfungen beauftragen kann 

und denen die PKK zu diesem Zweck ihre Rechte und Befugnisse 

übertragen kann. 

vii. Jede in der PKK vertretene Fraktion kann Mitarbeitende, die 

sicherheitsüberprüft, zur Verschwiegenheit verpflichtet und zum 

Umgang mit den entsprechenden Verschlusssachen ermächtigt 

sind, hinzuziehen. 

viii. Die Geheimhaltung der PKK-Arbeit beschränkt sich auf die 

Vorgaben der Verschlusssachenordnung des Landtags, weshalb 

jedwede Informationen auf ihre aktuelle Einstufungsbedürftigkeit hin 

zu überprüfen und gegebenenfalls auszustufen sind.  

ix. Die Mitglieder der PKK haben das Recht, sich mit Mitgliedern 

anderer Parlamentarischer Kontrollgremien über gemeinsame 

Maßnahmen und den Datenaustausch von Behörden der 

entsprechenden Länder und des Bundes ihrem Auftrag 

entsprechend und unter Wahrung von Geheimhaltung 

auszutauschen.  

x. Analog zu den Amtsleitertagungen sind regelmäßige gemeinsame 

Tagungen der Mitglieder der parlamentarischen Kontrollgremien 

durchzuführen, um den Austausch über strukturelle und 

grundsätzliche Fragestellungen zu ermöglichen. 
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Darüber hinaus muss der Brandenburger Nachrichtendienst verpflichtet 

werden, auch Parlamentarische Kontrollgremien anderer Länder und des 

Bundes zu unterrichten und etwaige Fragen aus diesen Parlamentarischen 

Kontrollgremien mündlich oder schriftlich zu beantworten, soweit er an 

gemeinsamen Maßnahmen oder am Datenaustausch mit Behörden der 

jeweiligen Länder oder des Bundes beteiligt war. 

 

Analog dazu muss der Brandenburger Nachrichtendienst dazu verpflichtet 

werden, Untersuchungsausschüssen anderer Länder und des Bundes 

sämtliche Informationen vorzulegen, soweit er an gemeinsamen 

Maßnahmen oder am Datenaustausch mit Behörden der jeweiligen Länder 

oder des Bundes beteiligt war. 

 

3. Parlamentarische Kontrolle des Einsatzes von polizeirechtlichen Mitteln, 

die nachrichtendienstlichen Mitteln entsprechen 

 

Der Untersuchungsausschuss hat sich mit der Sicherheitsarchitektur befasst. 

Dabei ist aufgefallen, dass bisher keine parlamentarische Kontrolle für den 

Einsatz polizeirechtlicher Mittel existiert, die nachrichtendienstlichen Mitteln 

entsprechen – also polizeigesetzlich geregelte Mittel, die geheimgehalten 

werden, wie beispielsweise der Einsatz von Vertrauenspersonen. 

 

Die parlamentarische Kontrolle von polizeirechtlichen Mitteln, die 

nachrichtendienstlichen Mitteln entsprechen, muss daher – analog zur 

Nachrichtendienst-Kontrolle im Verfassungsschutzgesetz – im Polizeigesetz 

geregelt werden und die Parlamentarische Kontrollkommission damit 

beauftragt werden. 

 

4. Ombudsstelle/Beschwerdestelle für Landesbedienstete 

 

Bei der Untersuchung eines Geheimnisverrats im Themenkomplex „Nationale 

Bewegung“ und der Untersuchung eines Ermittlungsverfahrens gegen den V-

Mann-Führer des V-Mannes Toni Stadler hat der Untersuchungsausschuss 

strafrechtlich relevantes Handeln des Verfassungsschutzes festgestellt sowie 
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eine massive politische Einflussnahme auf den Ausgang von 

staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.  

 

Um solche Missstände zu verhindern, sind „Whistleblower-Regelungen“ von 

grundlegender Bedeutung. Aus diesem Grund soll eine 

Ombudsstelle/Beschwerdestelle geschaffen werden, an die sich 

Landesbedienstete wenden können, um Missstände, Fehlentwicklungen oder 

problematisch erscheinende politische Einflussnahmen anzuzeigen. 

 

5. Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden anderer Länder 

 

Das Land Brandenburg soll Vereinbarungen mit anderen Ländern 

abschließen, die es ermöglichen, dass Staatsanwaltschaften und Polizei eines 

anderen Landes strafrechtliche Ermittlungen in Brandenburg übernehmen 

können, bei denen sich der Verdacht gegen Verfassungsschutz, Polizei oder 

Justizbehörden beziehungsweise Bedienstete dieser Behörden richtet. 

 

6. Effizienter Personaleinsatz 

 

Effizienter Personaleinsatz sollte eine Selbstverständlichkeit sein – ist es aber 

offenbar nicht. Im Rahmen der Untersuchungsausschussarbeit war 

festzustellen, dass Verfassungsschutz und Polizei erhebliche 

Personalkapazitäten dafür verwendet haben, um in umfangreichen  

Aktenkonvoluten Schwärzungen vorzunehmen, für die es keine rechtliche 

Grundlage gab.  

 

Das deutet darauf hin, dass es bei der Konzeption und Koordination des 

Personaleinsatzes bei Verfassungsschutz und Polizei erheblichen 

Verbesserungsbedarf gibt. Mit einem sachgerechten Personaleinsatz wäre 

eine erhebliche personelle Effizienzrendite zu erzielen, was insgesamt zu 

einer besseren Aufgabenerfüllung im Sinne der Inneren Sicherheit beitragen 

würde 
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7.  Anleitung und Qualifikation von Personal 

 

Der Untersuchungsausschuss hat erhebliche juristische Qualifikationsdefizite 

in Landesbehörden festgestellt. Das betraf zum einen die erste 

Aussagegenehmigung für den ehemaligen V-Mann Carsten Szczepanski im 

NSU-Prozess und die Sperrerklärung für eine Handakte seines ehemaligen V-

Mann-Führers gegenüber dem Oberlandesgericht München – zum anderen 

aber auch ungerechtfertigte Verschlusssachen-Einstufungen gegenüber dem 

Untersuchungsausschuss. An dieser Stelle sei an Zeitungsberichte in 

dreistelliger Seitenzahl erinnert, die zunächst nur den 

Untersuchungsausschuss-Mitgliedern im so genannten Treptow-Verfahren 

vorgelegt worden sind. Dieses Verfahren wurde für den ersten NSU-

Untersuchungsausschuss des Bundestags entwickelt, um Abgeordneten die 

Namen von nicht enttarnten V-Leuten vorlegen zu können.  

 

Die geschilderten Vorfälle belegen, dass seit Jahren juristische Defizite 

bestehen. Fortbildungen und die Einstellung von fachlich entsprechend 

qualifiziertem Personal sind daher dringend geboten. 

 

8. Weitere Bearbeitung des Untersuchungsauftrags 

 

Da der Untersuchungsausschuss aus verschiedenen Gründen nur die 

Hauptaufgaben aus dem Untersuchungsauftrag des Landtags abarbeiten 

konnte, wird dem Landtag dringend empfohlen, ein Team von 

Wissenschaftlern damit zu beauftragen, die zahlreichen offengebliebenen 

Fragen zu bearbeiten. Dazu ist es erforderlich, dass die Landesregierung den 

Wissenschaftlern nach einer Sicherheitsüberprüfung und einer Ermächtigung 

zum Umgang mit Verschlusssachen einen vollumfänglichen Einblick in 

ungeschwärzte Akten gewährt – so wie das bei den Sachverständigen des 

Untersuchungsausschusses zur Aktensichtung und Aktenauswahl erfolgte. 

 

 

 


