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tivitäten in Mecklenburg-Vorpommern“ (im Folgenden: NSU-Unterausschuss) hat vor gut einem Jahr
seine Arbeit aufgenommen. Für uns war dies Anlass,
ein Zwischenfazit zu ziehen. Doch nach dem jüngsten
Beschluss des Landtags M-V, einen PUA einzusetzen,
liegt mit dieser Broschüre nunmehr eine Bilanz über
die Arbeit im Unterausschuss vor. Diese fällt aus unserer Sicht ernüchternd aus. Wir erwarten deshalb,
dass der PUA nicht als Feigenblatt dient, sondern von
einem ehrlichen Aufklärungswillen getragen wird und
M-V damit seiner Verantwortung in der Aufarbeitung
der rechtsterroristischen Mordserie gerecht wird.

Seit der Selbstenttarnung des neonazistischen Terrornetzwerkes „Nationalsozialistischer Untergrund“
(NSU) im November 2011 schwelt im Schweriner Landtag die Auseinandersetzung um eine parlamentarische
Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Nahezu wöchentlich überschlugen sich in der Presse die Meldungen
über immer neue Skandale um die Polizeiermittlungen und die Geheimdienste – allen voran den Verfassungsschutz. Eine Reihe von Bundesländern sowie der
Bundestag setzten nach und nach Parlamentarische
Untersuchungsausschüsse (PUA) ein, um Versäumnisse, Pannen und Verstrickungen der Ermittlungs- und
Sicherheitsbehörden bei der schwersten rassistischen
Mordserie der bundesdeutschen Geschichte aufzuarbeiten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (M-V)
forderte die Linksfraktion gemeinsam mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren die Einsetzung
eines solchen Gremiums. Doch diese Forderung nach
Aufklärung verhallte, da alle anderen Fraktionen im
Landtag ihre Zustimmung verweigerten. Zu Beginn des
Jahres 2017 endete zunächst die Diskussion um einen
PUA. Zusammen mit den Koalitionsfraktionen SPD und
CDU einigten wir uns auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner – die Einsetzung eines Sondergremiums, das
dem Innen- und Europaausschuss unterstellt ist. Der
sogenannte Unterausschuss „Aufklärung der NSU-Ak-
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Zunächst geben wir in dieser Broschüre einen kurzen
Überblick über das Wirken des NSU-Netzwerkes in
M-V. Darauf folgt ein Abriss der politischen Debatten
hin zu einem parlamentarischen Sondergremium, das
sich mit den Verbrechen und den Verstrickungen des
NSU in M-V befassen sollte. Anschließend wird der
NSU-Unterausschuss mit seinen Rechten und Befugnissen, aber auch Grenzen vorgestellt, bevor wir eine
Bilanz aus unserer Sicht ziehen. Abschließend sind unsere Sitzungsberichte und die dazugehörigen Presseerklärungen Bestandteil dieser Broschüre. Wir wollen
damit einen Beitrag zur Aufarbeitung des NSU-Terrors
leisten und ein Stück weit der berechtigten Forderung
nach Transparenz entgegenkommen.

Peter Ritter
Mitglied der Linksfraktion
im NSU-Unterausschuss, April 2018
Ich danke allen Beteiligten, die während des Unterausschusses die Arbeit begleitet haben.

Vorwort

Die Dimension des NSU
in Mecklenburg-Vorpommern
Auf den ersten Blick zog der NSU-Komplex die umfassendste „Aufklärungswelle“ in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland nach sich. Insgesamt
wurden zwölf PUA auf Bund- und Länderebene installiert – fünf davon tagen noch immer. Vereinzelt
wurden und werden Stimmen laut, welche die Sinnhaftigkeit der parlamentarischen Aufarbeitung der
neonazistischen Terrorserie in Frage stellen – es gäbe
ja das Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Unterstützer des NSU vor dem Münchener
Oberlandesgericht (OLG). Mit über 400 Prozesstagen,
etwa 600 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständigen und knapp 100 Nebenklägerinnen und Nebenklägern ist dieses Verfahren zweifelsohne ein Prozess
der Superlative. Doch der entscheidende Unterschied
zwischen dem Gerichtsverfahren und der parlamentarischen Aufarbeitung ist der gewählte Gegenstand,
den es zu untersuchen gilt. Während es Aufgabe des
Gerichts ist, die NSU-Verbrechen strafrechtlich zu
ahnden, ist es die Pflicht der Parlamente, mögliche
Behördenfehler zu untersuchen, um eine erneute rassistische Terrorserie möglichst zu verhindern. Ebenso
können parlamentarische Gremien weitere Komplexe
bearbeiten, beispielsweise Ursachenforschung betreiben und gesellschaftliche Hintergründe beleuchten.
Die Leitfrage eines PUA ist somit nicht die Frage der
unmittelbaren Schuld an einem Verbrechen, sondern
die Frage nach dem Zustand und dem Reformbedarf
der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden. Da neben
den Bundesbehörden die Zuständigkeiten für Polizei
und Verfassungsschutz auch auf Landesebene liegen,
ist eine länderspezifische Aufklärung möglicher Vergehen und Versäumnisse erforderlich.
Vor allem für die Angehörigen der Mordopfer und Betroffene der Sprengstoffanschläge ist der Prozess in
München in mehrfacher Hinsicht äußerst unbefriedigend. Ihre zentralen Fragen bleiben auch nach fünf
Jahren Prozessdauer unbeantwortet. Wie wurden die
Tatorte ausgewählt? Warum musste ihr geliebtes Familienmitglied sterben? Gab es weitere Tatbeteiligte,
Mitwisser und Unterstützer des Terrornetzwerkes vor
Ort, die frei und unbehelligt bleiben und den Angehörigen womöglich noch heute im Alltag begegnen? All
diesen Fragen will das Gericht in dem laufenden Verfahren nicht nachgehen. Und das, obwohl die These
des „Terror-Trios“ – bestehend aus Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe – längst widerlegt ist.

Der NSU ist ein bundesweites Neonazi-Netzwerk.
Das Kerntrio muss mehr Unterstützerinnen und
Unterstützer als die vier in München angeklagten Personen gehabt haben. Zudem klammert
der Strafsenat die Rolle der Ermittlungs- und
Sicherheitsbehörden innerhalb der Mordserie
konsequent aus. Für die Hinterbliebenen ist dies
nur schwer verständlich und erträglich. Denn
nicht nur die zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge und fünfzehn Raubüberfälle sind Teil des
NSU-Komplexes, sondern auch die spektakulären Skandale rund um die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden, die regelmäßig bundesweit
Schlagzeilen machten und die es aufzuarbeiten
gilt. Erinnert sei hier an die „Operation Konfetti“,
bei der ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz kurz nach der Selbstenttarnung
des NSU im November 2011 Akten von V-Personen, die sich im Umfeld des NSU-Kerntrios bewegten, vernichten ließ. Durch die unnachgiebige
Arbeit der PUA auf Bund- und Länderebene, der
Nebenklagevertreter im Münchener NSU-Prozess
sowie durch unabhängige Recherchen sowohl
engagierter Journalistinnen und Journalisten als
auch antifaschistischer Gruppen ist mittlerweile
davon auszugehen, dass sich knapp 50 V-Leute,
Polizeiinformanten oder sonstige Behördenspitzel
im Umfeld des NSU bewegten. Warum der NSU
dennoch nicht aufflog und die Mordserie beendet
wurde, ist bis heute ungeklärt. Erinnert sei aber
auch an den V-Personen-Führer des hessischen
Verfassungsschutzes, Andreas Temme, der sich
zum Zeitpunkt der Ermordung von Halit Yozgat
in demselben Internetcafé und damit unmittelbar
am Tatort aufhielt. Wie es dazu kam, was Temme
am Tatort machte und warum er dort war, wird
wohl lange Zeit ein Geheimnis bleiben – die dazugehörigen Akten wurden für 120 Jahre unter Verschluss genommen. Mittlerweile könnten ganze
Bücher mit ähnlichen „Vorkommnissen“ gefüllt
werden.
Unmittelbar erfahrbar und schwer zu ertragen waren für die Angehörigen der Mordopfer sowie für
die Überlebenden der Bombenanschläge auch die
Polizeiermittlungen, die ein rassistisches Tatmotiv konsequent ausschlossen. Vielmehr standen
die Familien bis zur Selbstenttarnung des NSU im
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Fokus der Strafverfolgung – die Betroffenen der Terrorserie sollten zu Tätern gemacht werden. Trotz fehlender Belege suchten die Ermittler bis zum Ende nach
kriminellen Machenschaften im Leben der Opfer und
ihrer Familien. Häufig vermuteten sie Verbindungen
in die dunkle Welt der Organisierten Kriminalität und
des Drogenhandels. Aus Sicht der Ermittler passten
die Opfer der sogenannten Česká-Mordserie, benannt
nach der verwendeten Tatwaffe, zu gut in dieses Profil.
Hinweise auf ein rassistisches Tatmotiv, wie sie auch
Angehörige mehrfach äußerten, wurden dagegen ignoriert – so auch im Rostocker Mordfall. In einem Imbiss im Stadtteil Toitenwinkel wurde am 25. Februar
2004 der aus dem Osten der Türkei stammende Mehmet Turgut mit mehreren Schüssen in den Kopfbereich
regelrecht hingerichtet. Hier war es ausgerechnet die
Landesbehörde für Verfassungsschutz (LfV M-V), die
knapp ein halbes Jahr nach der Tat den scheinbar entscheidenden Hinweis auf das Tatmotiv vorlegte. Mehmet Turgut habe Gelder aus dem Drogenhandel nicht
an die Hintermänner abgeführt, sondern diese an Familienmitglieder weitergegeben. Obwohl diese nicht
zu belegende Behauptung die weiteren Ermittlungen
maßgeblich beeinflusste, soll es heute nur eine Theorie unter vielen gewesen sein. Ein rassistisches Tatmotiv spielte zu diesem Zeitpunkt ohnehin keine Rolle
(mehr). Bereits eine Woche nach dem Mord in Rostock
ließ der ermittlungsleitende Beamte verlautbaren,
dass „ein ausländerfeindlicher Hintergrund […] derzeit
ausgeschlossen werden [kann]“. Mit diesem „Erkenntnisstand“ reisten die Ermittler 2007 schließlich in die
Türkei, um im Umfeld der Familie Turgut die erhofften
kriminellen Hintergründe zu erfragen, denen Mehmet
Turgut zum Opfer gefallen sei. Der dadurch verbreitete
Argwohn gegenüber der Familie sorgte schließlich dafür, dass sie ihren Wohnort verließen.
Unbeachtet blieb in den Ermittlungen auch, dass der
Betreiber des Imbissstandes in Rostock/Toitenwinkel
bereits im Juni 1998 von mehreren Personen körperlich attackiert wurde. „Du hast uns nichts zu sagen.
Du bist ja noch nicht mal Deutscher“, soll einer der
Angreifer gesagt haben, bevor sie losschlugen. Nur
drei Monate später brannte der Imbiss vollständig aus.
Die genaue Ursache wurde nie zweifelsfrei geklärt, ein
anwesender Feuerwehrmann vermutete jedoch Brandstiftung. Die eigens zur Aufklärung des Mordfalles an
Mehmet Turgut gegründete Sonderkommission „Kormoran“ war zwar im Besitz der dazugehörigen Akten,
speicherte diese beiden Vorfälle aber unerklärlicherweise unter dem Stichwort „Finanzermittlungen“ ab.
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Hardy Langer, Nebenklagevertreter zweier Schwestern
des Getöteten, machte dies im Dezember 2017 nach
eigenen Recherchen bekannt. Zu Recht monierte er
in seinem Abschlussplädoyer vor dem OLG München,
dass diese Vorfälle nicht konkret in die Ermittlungen
einbezogen wurden. Nach dem Motto „Es kann nicht
sein, was nicht sein darf“ wurde damit ein potentieller
Anhaltspunkt für ein rassistisches Mordmotiv durch
die Ermittlungsbehörden ignoriert.
Der Mord an Mehmet Turgut war nicht das einzige Verbrechen, das der NSU im Nordosten beging. M-V ist
nicht nur das einzige „neue“ Bundesland, in dem die
Terrorgruppierung mordete. Es ist auch das einzige
Bundesland, in dem sie mordete und Banken überfiel. Kurz hintereinander – am 7. November 2006 und
am 18. Januar 2007 – raubten mutmaßlich Mundlos
und Böhnhardt eine Sparkassenfiliale in Stralsund
aus. Kurioserweise fanden diese Banküberfälle nicht
nur fernab ihres üblichen Radius zur Geldbeschaffung
(Sachsen und Thüringen) statt, es waren zudem die lukrativsten Überfälle. Insgesamt erbeuteten die Rechtsterroristen knapp 255 000 Euro auf ihrem Raubzug an
der Ostseeküste.
Das Neonazi-Netzwerk NSU hinterließ zudem weitere
Spuren in M-V. Bereits seit den frühen 1990er Jahren verfestigten sich die Freundschaften zwischen
Rostocker Neonazis und dem aus Jena stammenden
NSU-Kerntrio. Man besuchte sich gegenseitig und fuhr
gemeinsam in den Urlaub – Beate Zschäpe hielt diese
Momente mit der Kamera fest. Nachdem die Thüringer
Polizei die Fotos während einer Durchsuchungsmaßnahme entdeckte, wertete sie diese mit Polizeibeamten
in Rostock aus. Diese besondere Verbindung zwischen
M-V und Thüringen war den Behörden somit schon seit
Mitte der 1990er Jahre bekannt. Das Vertrauen der
„Kameraden“ zueinander war offenbar so groß, dass
drei Namen und die dazugehörigen Telefonnummern
aus Rostock auf der sogenannten Garagenliste vermerkt waren. Diese mutmaßlich von Mundlos erstellte Liste fanden Polizeibeamte während der Durchsuchung der Bombenwerkstatt in einem Garagenkomplex
in Jena bereits im Januar 1998. Vermerkt sind hierauf
unter anderem die engsten Unterstützer des Kerntrios,
zu denen auch V-Leute des Verfassungsschutzes zählten. Die Ermittler hätten anhand der Liste wohl einen
schnellen Fahndungserfolg erzielen können. Aber sie
verschwand in den Asservaten und wurde nicht weiter berücksichtigt. Anhand der Garagenliste hätte den
Mordermittlern auffallen können, dass Markus H., der
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gleich mit mehreren Kontaktmöglichkeiten verzeichnet
war, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in Sichtweite zum späteren Tatort in Rostock/Toitenwinkel lebte.
Mitglieder des NSU besuchten ihn in dieser Zeit in
seiner Wohnung. Zeitweilig wohnte an dieser Adresse
auch seine Freundin Martina J. Ihr Name war ebenfalls
auf der Kontaktliste der Rechtsterroristen zu finden –
wie Lars R. Allerdings gab es einen Unterschied: Martina J. ist augenscheinlich bis heute von keiner einzigen Behörde verhört worden. Ohnehin fühlten sich die
Neonazis aus Jena an der Ostsee offenbar wohl. Die
Strukturen, in denen sie sich heimisch fühlten, glichen
sich auffallend: Vor allem die Mecklenburger Sektion
von „Blood & Honour“ befürwortete wie die „Kameradschaft Jena“ und der „Thüringer Heimatschutz“ eine
Strategie der Gewalt. Konzepte des „führerlosen Widerstandes“ und des „bewaffneten Untergrundkampfes“, wie sie der NSU später in die Tat umsetzte, waren fester Bestandteil beider Szenen. Ohnehin gilt das
im Jahr 2000 verbotene neonazistische Netzwerk von
„Blood & Honour“ als zentrale Unterstützerstruktur
des NSU-Netzwerkes. Die bereits erwähnte „Sektion
Mecklenburg“ organisierte dabei den westlichen Landesteil, für den Osten war hingegen die „Sektion Pommern“ zuständig. Gesteuert wurden die beiden Ableger von „Blood & Honour“ bemerkenswerterweise aus
den NSU-Tatortstädten Rostock und Stralsund.
Unmittelbar nach dem Abtauchen im Januar 1998
wandte sich der NSU schließlich hilfesuchend nach
M-V. Die beiden ebenfalls im Münchener NSU-Verfahren angeklagten Ralf Wohlleben und Carsten Schultze
fuhren 1999 ins mecklenburgische Goldenbow. Hier
trafen sie den Rechtsanwalt und zeitweiligen Landesvorsitzenden der NPD M-V, Dr. Hans Günther Eisenecker, der erfolglos versuchte, die anwaltliche Vertretung für die flüchtige Beate Zschäpe zu übernehmen.
Für Mundlos und Böhnhardt sollte derweil die Flucht
nach Südafrika in Betracht gezogen werden. Als ein
potentieller Mittelsmann dieses Planes gilt Manfred
Roeder. Der Name des damaligen Direktkandidaten
der NPD im Bundestagswahlkampf 1998 für Stralsund
und des engen Vertrauten Eiseneckers taucht gleich
mehrfach im NSU-Komplex auf. Roeder, der Gründer
der „Deutschen Aktionsgruppen“, die 1980 mehrere Bombenanschläge verübten und sich mit Hilfe von
Banküberfällen finanzieren sollten, zählt selbst zu einer der bekanntesten Personen des deutschen Rechtsterrorismus. Als Roeder 1996 aufgrund eines Farbanschlages auf die Wehrmachtsausstellung erneut vor
Gericht steht, solidarisieren sich mit ihm junge Neo-

nazis in Bomberjacken und Springerstiefeln – darunter
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und der Waffenbeschaffer des NSU, Ralf Wohlleben. Möglicherweise sollten
die Fluchtpläne ins Ausland auch in Goldenbow vertieft
werden. Im Auftrag der Thüringer Kollegen observierte
die LfV M-V dieses Treffen. Obwohl dieses im direkten
Zusammenhang mit den zur Fahndung ausgeschriebenen „Bombenbastlern“ aus Jena stand, zogen die Geheimdienstler offenbar keine entscheidenden Erkenntnisse aus ihren Beobachtungen und sahen auch keine
Veranlassung, Eisenecker als mögliche Kontaktperson
im Auge zu behalten. Zschäpe selbst sagte viele Jahre
später im Prozess aus, dass sie sich auch persönlich
mit dem Anwalt getroffen habe.
Von der Existenz des NSU dürften im November 2011
zudem nicht alle so überrascht worden sein wie die
breite Öffentlichkeit. „Vielen Dank an den NSU, es hat
Früchte getragen ;-) Der Kampf geht weiter…“ war bereits 2002 im Neonazi-Fanzine „Der Weisse Wolf“ zu
lesen, das der damals in Neustrelitz wohnende David
Petereit produzierte und verantwortete. Fett gedruckt
und deutlich hervorgehoben befindet sich dieser Dankesgruß im Vorwort der 18. Ausgabe des Heftes. Nur
wenige Zeilen darüber schreibt der spätere NPD-Landtagsabgeordnete Petereit „Wenn die Zeiten härter werden – muß der Kampf es auch werden. […] nur vom
Musikhören und Feiern kommt die Wende nicht.“ Dem
vorausgegangen war eine Spende des NSU von 2500
Euro an das Fanzine. Von dieser Spende erfuhr auch
die LfV M-V durch einen V-Mann im April 2002. Bekannt gemacht wurde die womöglich erste öffentliche Erwähnung des Terrornetzwerkes aber nicht etwa
durch die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden, sondern durch das „antifaschistische pressearchiv und bildungszentrum e.V.“ (apabiz) aus Berlin. In der LfV M-V
will man dieses Heft hingegen nie gesehen haben –
und das, obwohl es sich beim „Weissen Wolf“ durchaus
um ein langlebiges und populäres Fanzine der Naziszene gehandelt hat und die LfV M-V bereits vor Erscheinen des Heftes den Spendenhinweis bekam. Im Widerspruch zur Aussage der Landesbehörde sagte auch
der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes
vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages
aus, dass diese Ausgabe sowohl im Bundesamt als
auch in M-V ausgewertet wurde. Doch es bleibt nicht
die einzige Auffälligkeit dieser 18. Ausgabe. Unter der
Überschrift „Die Jugend ist die Zukunft von morgen.“
ziert ein Foto von Adolf Hitler als Baby das Cover des
Heftes. Erschienen ist diese Fotografie in einem Propaganda-Buch von Heinrich Hoffmann. Aus demselben
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Buch stammt eine Abbildung zweier in die Luft ragender Hände, die wiederum als Cover der sogenannten
NSU/NSDAP-DVD dienten. Diese „erste umfangreiche
Bilddaten-CD des Nationalsozialistischen Untergrunds
der NSDAP (NSU)“, wie es im Begleitschreiben heißt,
umfasst etwa 15 000 Dateien mit rassistischen und
antisemitischen Bildern, Texten und Symbolen. Ob es
sich dabei um einen Zufall handelt oder ein wie auch
immer gearteter Zusammenhang zwischen dem Neonazi-Fanzine und der „NSU/NSDAP-DVD“ besteht, war
nie Gegenstand einer Untersuchung.
Ebenso wenig aufgearbeitet ist bis dato der Fund dieses Datenträgers in M-V. Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) M-V fiel eine CD, die mit dem Kürzel „NSU“
beschriftet war, während der Durchsuchung einer Privatwohnung im April 2014 in Krakow am See ins Auge.
Eigentlich waren die Beamten wegen des Verdachts
auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dort
im Einsatz. Doch auch nach mehreren Vernehmungen
konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, wie die sogenannte NSU-CD in die Wohnung kam. Ungeklärt ist
auch, wer diese Datensammlung erstellte. Der V-Mann
des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) mit dem
Decknamen „Corelli“, Thomas R., der dem Amt die
DVD überbrachte, ist mittlerweile verstorben und kann
hierzu nicht mehr befragt werden. Doch aus Sicht des
PUA des Bundestages sprechen mehrere Anhaltspunkte dafür, dass „Corelli“ selbst an der Erstellung bzw.
Verbreitung der „NSU/NSDAP-DVD“ beteiligt war. Zu
dem Fund in Krakow am See tappen jedoch nach wie
vor alle Beteiligten im Dunkeln.

selben Zeitraum, auch Teile des direkten Umfeldes
des Kerntrios ganz in der Nähe aufhielten. Im vorpommerschen Salchow feierten die bundesweit vernetzten
Gewaltstrategen im Mai 2011 noch vor der Selbstenttarnung des NSU das 15-jährige Bestehen des „Kameradschaftsbundes Anklam“. Neben André Eminger und
dessen Zwillingsbruder Maik sowie dem ehemaligen
NPD-Landtagsabgeordneten David Petereit nahmen
weitere Personen des militanten Neonazi-Spektrums
an der exklusiven Feier teil. Unter anderem war auch
der Betreiber eines Musik-Labels zugegen, der bereits
2010 den sogenannten „Döner-Killer“-Song veröffentlichte. In diesem vor Gewaltphantasien nur so strotzenden Lied wird noch vor der Selbstenttarnung des
NSU die rassistische Mordserie hämisch besungen. Ob
sich die potentiellen Mitglieder des NSU-Netzwerkes
lediglich in Vorpommern aufhielten, um ihre tief verwobenen Seilschaften mit lokalen Szeneangehörigen zu
pflegen, oder ob es auch zu Treffen mit dem Kerntrio
kam, können wir an dieser Stelle nicht abschließend
beurteilen.
Bereits diese zusammengefasste und auf das Offensichtliche reduzierte Darstellung des Wirkens des
Terrornetzwerkes in M-V erfordert aus unserer Sicht
zwingend eine tiefgreifende parlamentarische Aufarbeitung.

Ob Zufall oder nicht – ausgerechnet in Krakow am See
lernten Mundlos und Zschäpe Anfang der 1990er Jahre
die Rostocker Neonazis auf einem Campingplatz kennen. Diese Vorliebe ist offenbar erhalten geblieben.
Auch nachdem das Kerntrio im Januar 1998 abtauchte, zog es sie mehrfach auf die Campingplätze in den
Nordosten. Ob sie dort lediglich Urlaub machten oder
die Zeit für weitere Planungen und Vorbereitungen der
Terrorserie nutzten, ist bis heute ungeklärt. Bekannt
ist jedoch, dass kurz nach einem gemeinsamen Aufenthalt von Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe und dem
mitangeklagten Waffenlieferanten Holger Gerlach in
der Seebad-Gemeinde Lubmin im Jahr 2000 die Mordserie begann. Und noch im Mai 2011 verschlug es das
Kerntrio auf die Ostsee-Insel Rügen.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Fakt,
dass sich im selben Monat, möglicherweise sogar im
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Der Weg zum NSU-Unterausschuss
Der Kampf um eine parlamentarische Aufarbeitung des
NSU-Komplexes in M-V dauert bereits seit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 an. Auf vielfachem Wege wurde vonseiten unserer Fraktion der
Versuch unternommen, den bundesweiten Beispielen
zu folgen und auch im Schweriner Landtag einen PUA
einzusetzen. Nach einer Vielzahl von Gesprächen mit
zivilgesellschaftlichen Initiativen und den demokratischen Fraktionen im Landtag schien die Einsetzung
eines PUA im Januar 2013 in greifbare Nähe zu rücken.
Mit den Stimmen der ebenfalls oppositionellen Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN sollte das notwendige
Quorum von 25 Prozent erreicht werden, die zur Einsetzung eines PUA nötig sind. Zu diesem Zeitpunkt lag
bereits eine vorläufige Fassung des Antrages vor. Aus
bis heute unerklärlichen Gründen versagten die Grünen jedoch plötzlich ihre Zustimmung und verhinderten damit zunächst die parlamentarische Aufarbeitung
der rechtsterroristischen Mordserie im Nordosten.
Bis heute weisen zivilgesellschaftliche Initiativen und
antifaschistische Gruppen auf den dunklen Fleck im
NSU-Komplex hin. Auch wir als Fraktion machten im
Landtag immer wieder deutlich, dass M-V – neben
Hamburg – das letzte Tatortbundesland ist, das sich
einem ernsthaften Aufklärungsversuch verschließt.
Wie unrühmlich die Rolle dieser beiden Länder ist,
zeigt sich unter anderem auch darin, dass mittlerweile sogar Brandenburg, wo der NSU weder mordete oder Sprengsätze platzierte noch Banken überfiel,
die Dringlichkeit erkannte, die Arbeit der Sicherheitsund Ermittlungsbehörden unter die Lupe zu nehmen,
um etwaige Missstände auszuräumen. Zu groß waren
die auch länderübergreifenden Skandale rund um die
Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden, um sich einer
parlamentarischen Aufklärung verweigern zu können.
Anders in M-V: Trotz eines Mordes in Rostock und zweier Banküberfälle im Land, wollten die Koalitionsfraktionen und allen voran die Landesregierung keine unmittelbaren Zusammenhänge mit der neonazistischen
Terrorgruppierung NSU erkennen. Die anhaltende
parlamentarische sowie außerparlamentarische Thematisierung des bundesweiten Terrornetzwerkes entfaltete dennoch seine Wirkung. In einer Randnotiz der
aktuellen Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und
CDU vom Oktober 2016 vermerkten die Koalitionäre,
dass sie „sich weiterhin einig [sind], alles Erforderliche
zur Aufklärung der NSU-Mordserie zu unternehmen“.

Der Weg zum NSU-Unterausschuss

Kurioserweise wird diese Willensbekundung durch
den Kommentar „sofern Mecklenburg-Vorpommern
hiervon betroffen ist“ ergänzt. Zur Erinnerung: Ungeachtet diverser Beziehungen des NSU-Kerntrios in den
Nordosten, ermordeten die Rechtsterroristen Mehmet
Turgut in Rostock und raubten zudem zwei Mal eine
Sparkassenfiliale in Stralsund aus, was auch den Koalitionären bereits 2016 bekannt gewesen sein dürfte.
Weiter heißt es im Grundsatzpapier der Regierungsparteien, dass man mit der Opposition Gespräche darüber
aufnehmen wolle, „mit welchen Instrumenten dies […]
im Sinne eines partei- und fraktionsübergreifenden
Konsenses am besten möglich ist.“ Da sich vordergründig jedoch die CDU gegen einen PUA sperrte, einigte
man sich auf den kleinstmöglichen Nenner, der besagte: Sondergremium „Ja“, PUA „Nein“. Im Ergebnis wurde der dem Innen- und Europaausschuss unterstellte
NSU-Unterausschuss eingerichtet, der sich fortan mit
dem Terrornetzwerk befassen sollte. Auch wenn dieses Aufklärungskonstrukt aufgrund fehlender Befugnisse mit einiger Skepsis betrachtet wurde, stimmten
auch wir für die Einsetzung dieses Gremiums. Es war
der einzige Weg, den NSU-Komplex kontinuierlich auf
der Tagesordnung des Landtages zu wissen und trotz
der unzureichenden Rahmenbedingungen doch etwas
mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
Im März 2017 beauftragte der Landtag mit den Stimmen der Linksfraktion sowie der Fraktionen von SPD
und CDU den Innen- und Europaausschuss, einen Unterausschuss einzusetzen. Dieser sollte sich laut Antragstext „eingehender mit dem Agieren des NSU in
Mecklenburg-Vorpommern […] befassen und diesbezügliche Sachverhalte“ aufklären. Als Zielmarke wurde
die Sommerpause 2019 bestimmt, in der der NSU-Unterausschuss dem Innenausschuss einen Bericht mit
gewonnen Erkenntnissen vorlegen sollte. Noch im selben Monat folgte der Innen- und Europaausschuss dem
Votum des Landtages und berief am 30. März 2017 die
erste und konstituierende Sitzung des NSU-Unterausschusses ein, der damit seine Arbeit aufnahm.
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Der NSU-Unterausschuss:
Was kann er und was darf er nicht?
Per Beschluss wurde der Unterausschuss gemäß § 25
Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtages eingesetzt. Dieser Paragraf besagt lediglich, dass es den Ausschüssen freisteht, „zur Erledigung dringender, unabweislicher und nicht auf andere Weise abzuarbeitender
Aufgaben, die einem Ausschuss übertragen wurden, […]
Unterausschüsse einzusetzen.“ Nicht ausdrücklich benannt, doch wesentlich relevanter ist der Umstand, dass
der Unterausschuss nach den gleichen „Spielregeln“
wie alle anderen Ausschüsse des Landtags arbeitet. Bei
einer Betrachtung der Arbeitsweise werden die Unterschiede zwischen dem NSU-Unterausschuss und den
PUA deutlich, die sich bundesweit mit dem NSU-Komplex befassen.
Im Gegensatz zu einem PUA tagt der NSU-Unterausschuss in nichtöffentlicher Sitzung. Mit dieser „geheimen“ Sitzungsweise wird eine zentrale Forderung von
Betroffenen der neonazistischen Terrorserie nicht erfüllt. Ebenso wie zivilgesellschaftliche Initiativen mahnen sie, dass die Aufklärung von Versäumnissen und
Verstrickungen staatlicher Behörden im NSU-Komplex
nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden darf. Die
Linksfraktion unterstützt diese Forderung. Denn anstatt
den Sitzungen persönlich beiwohnen zu können, muss
sich die Öffentlichkeit in M-V mit mehr oder weniger
aussagekräftigen Presseinformationen der Fraktionen
begnügen. Damit können weder das Agieren der Abgeordneten noch inhaltliche Erkenntnisse entsprechend
nachvollzogen, eingeordnet und bewertet werden. Aus
Sicht der Linksfraktion bedarf die Arbeit des Unterausschusses zudem einer öffentlichen Kontrolle. Um dem
Anspruch nach Transparenz möglichst gerecht zu werden und zugleich die Arbeit des NSU-Unterausschusses
zu dokumentieren, erklärt sich das Mitglied der Linksfraktion im Unterausschuss, Peter Ritter, im Anschluss
jeder Sitzung gegenüber der Presse. Da auch die Sitzungsprotokolle des NSU-Unterausschusses nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich sind, veröffentlichen wir
darüber hinaus nach jeder Sitzung einen Bericht auf
unserer Homepage, die auch Teil dieser Broschüre sind.
Ausnahmen von der nichtöffentlichen Sitzungsweise ergeben sich lediglich, wenn der Ausschuss Anhörungen
mit Sachverständigen oder anderen sogenannten Auskunftspersonen durchführt. In diesem Fall hat auch die
interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit, an den Ausschusssitzungen teilzunehmen. Ziel dieser Anhörungen
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soll es laut Geschäftsordnung des Landtages sein, vertiefte Informationen „über einen seiner Verhandlungsgegenstände“ zu gewinnen. Ergänzend hierzu kann ein
Ausschuss des Landtages sogenannte Expertengespräche durchführen, die allerdings wiederum in nichtöffentlicher Sitzung stattfinden. Vereinfacht gesagt kann der
NSU-Unterausschuss somit Gäste einladen, die entscheiden, ob sie dieser Einladung folgen und was sie gegebenenfalls berichten möchten. Es gibt für die Anzuhörenden auch keine Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen.
Ein PUA kann dagegen Zeugen vorladen, wie es bei Gerichten üblich ist. Sollte die geladene Person dann nicht
erscheinen oder es mit dem Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen nicht so genau nehmen, verfügen die Mitglieder
des PUA über ähnliche Zwangsmittel wie ein Gericht.
Die Geschäftsordnung legt zudem fest, dass „die Landesregierung […] den vom Landtag eingesetzten Ausschüssen in deren jeweiligen Geschäftsbereich auf
Verlangen der Mehrheit ihrer Mitglieder Akten vorzulegen [hat]. Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage
müssen [hierbei] unverzüglich und vollständig erfolgen
[…].“ Hinsichtlich des NSU-Unterausschusses ergeben
sich hieraus jedoch enorme Schwierigkeiten, die an dieser Stelle nur kurz angerissen werden sollen. Durch das
derzeit laufende NSU-Strafverfahren in München entziehen sich viele Akten, die für die Arbeit des NSU-Unterausschusses erforderlich sind, der Zuständigkeit der
hiesigen Landesbehörden. Damit wird der tatsächliche
Aktenzugang für die Ausschussmitglieder erschwert
bzw. in großen Teilen vollständig verhindert. Ohnehin ist
der Unterausschuss in seiner Arbeit auf die Kooperation
sowie das Wohlwollen der Landesregierung angewiesen. Beides ist naturgemäß nicht gegeben, da der Unterausschuss unweigerlich auch die Arbeit der Ermittlungsund Sicherheitsbehörden unter die Lupe nehmen muss,
wenn er Licht ins Dunkel des NSU-Komplexes bringen
will. Wie auskunftsfreudig die Behörden sind, wenn ihre
Geheimdienste im Fokus stehen, dürfte hinlänglich bekannt sein. Im Unterschied zu einem Untersuchungsausschuss, der beispielsweise Beweisbeschlüsse erheben kann, besitzt der Unterausschuss keine weiteren
Möglichkeiten, um seinem Wunsch nach Akteneinsicht
Nachdruck zu verleihen. Analog zu allen weiteren Ausschüssen des Landtages, benötigt auch der NSU-Unterausschuss zudem mehr als die Hälfte der Stimmen, um
die Landesregierung zur Aktenvorlage aufzufordern. In
einem PUA reicht hierfür bereits eine sogenannte qualifizierte Minderheit, also ein Viertel der Stimmen.

Der NSU-Unterausschuss: Was kann er und was darf er nicht?

Die Arbeit im NSU-Unterausschuss –
eine Einschätzung
Bis zum April 2018 befasste sich der NSU-Unterausschuss im Schweriner Landtag in zwölf Sitzungen mit
dem neonazistischen Terrornetzwerk. Nach einem Jahr
Arbeit des Sondergremiums ist ein ernüchterndes Fazit zu ziehen. Trotz der beschriebenen ungünstigen Arbeitsbedingungen sind dennoch einige Fortschritte in
der Aufarbeitung der NSU-Mordserie zu verzeichnen.
Allerdings wurden mehr neue Fragen aufgeworfen als
beantwortet.
Die Mehrheit der Sitzungen war von Verfahrensfragen,
Kompetenzstreitigkeiten und einer vorherrschenden
Orientierungslosigkeit geprägt. Ausgangspunkt für die
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem NSU sollte ein
neuer „umfassender“ Bericht des Innenministeriums
zum Thema „Nationalsozialistischer Untergrund“ sein.
Dieser wurde den zuständigen Abgeordneten im April
2017 zugänglich gemacht. Doch bereits ein Blick auf
den Umfang des Berichtes dämpfte die Erwartungen.
Auf knapp 70 Seiten trug das zuständige Ministerium
seine Erkenntnisse zur Terrorgruppierung zusammen.
Vergleichbare Publikationen von Innenministerien
anderer Länder, wie beispielsweise das thüringische
„Schäfergutachten“, haben einen knapp vierfachen
Umfang. Die überschaubare Menge von landeseigenen Erkenntnissen wird auch dem Umstand geschuldet sein, dass vonseiten der Landesregierung seit dem
November 2011 konsequent die Auffassung vertreten
wird, dass es – bis auf den Mord an Mehmet Turgut
und die beiden Raubüberfälle in Stralsund – keine erwähnenswerten Verbindungen des NSU nach M-V gibt.
Offenbar unbeeindruckt von den nicht enden wollenden Skandalen um die Arbeit der Sicherheits- und Ermittlungsbehörden und dem fortwährenden Anwachsen des NSU-Netzwerkes, wurde die behördeninterne
Bestandsaufnahme in M-V im Jahr 2014 offenbar abgeschlossen. Nach einem Jahr Arbeit im Unterausschuss wird deutlich: Aus Sicht der Landesregierung
sollte der Bericht des Innenministeriums nicht der Ausgangspunkt der parlamentarischen Aufarbeitung des
NSU-Terrors in M-V sein, sondern der Endpunkt.
Die fehlenden rechtlichen Befugnisse setzen dem
Unterausschuss so enge Grenzen, dass eine tiefgehende inhaltliche Befassung mit dem Neonazi-Netzwerk nahezu unmöglich ist. So entwickelte sich der
Zugang zu maßgeblichen Akten und Dokumenten des
NSU-Komplexes zu einer der zentralen Streitfragen

zwischen dem Unterausschuss und den Landes- sowie
Bundesbehörden. Die anfängliche Auffassung des Innenministeriums, dass den Abgeordneten für ihre weitere Arbeit rein rechtlich fast nur öffentliche Quellen
zustehen, wurde durch den Vorsitzenden Richter des
NSU-Prozesses am Münchener Oberlandesgericht,
Manfred Götzl, schließlich bestätigt. Diese Entscheidung erscheint besonders absurd vor dem Hintergrund, dass dem NSU-Unterausschuss selbst jene Akten verwehrt wurden, die durch die Landesregierung
an den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages geliefert wurden und dort Bestandteil öffentlicher
Sitzungen waren.
Aus Sicht der Linksfraktion erweist sich das Gremium letztlich als völlig untaugliches Instrument, den
NSU-Komplex auch in M-V parlamentarisch aufzuarbeiten. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass
das Innenministerium in der Zwischenzeit ausgewählte
und gut vorsortierte Akten zur Einsicht bereitgestellt
hat. Da diese jedoch verschiedenen Geheimhaltungsstufen unterliegen, gelangen die Informationen nicht
an die Öffentlichkeit. Die Aussagekraft des überschaubaren Aktenbestandes muss aber ohnehin in Frage
gestellt werden. Denn wegen der Entscheidung des
Richters Götzl werden keine Akten, die Bestandteil
des NSU-Prozesses in München sind, den Schweriner
Landtag erreichen.
Trotz der engen Grenzen, die der Arbeit des Unterausschusses gesetzt sind, ist es durch das Gremium
zumindest gelungen, dass der NSU-Komplex im Landtag von M-V angekommen ist. Nachdem die Landesregierung jahrelang die Linie verfolgte, der NSU habe
nichts mit dem Bundesland M-V zu tun und eine parlamentarische Aufarbeitung sei hier deshalb überflüssig,
steht heute der Rechtsterrorismus regelmäßig auf der
Tagesordnung des Landtages.
Auf Initiative der Linksfraktion kam es zu mehreren öffentlichen Anhörungen im NSU-Unterausschuss. Dirk
Laabs, Journalist und Co-Autor des Buches „Heimatschutz“, Dr. Gideon Botsch, Sachverständigengutachter des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, sowie die Obleute des Bundestagsausschusses
besuchten den Schweriner Landtag, um über ihre Erkenntnisse und die Leerstellen im NSU-Komplex zu
sprechen. Die einhellige Quintessenz lautete: M-V hat
dringenden Nachholbedarf und hierfür ist ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss notwendig. So
bezeichnete Dr. Botsch den Aufklärungsstand in M-V
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„als besonders schlecht“. Und das, obwohl M-V „eine
der fünf regionalen Schwerpunkte“ des NSU gewesen
sei, wie Laabs eindringlich verdeutlichte. In den Anhörungen wurden die Mitglieder des NSU-Unterausschusses zudem mit bisher unbekannten Erkenntnissen und möglichen Verbindungen des NSU-Kerntrios
nach M-V konfrontiert. An dieser Stelle könnten wir
nur spekulieren, ob diese bislang unbekannten Informationen im Bericht des Innenministeriums bewusst
ausgeklammert wurden oder unabhängige Recherche
sich wieder einmal als effektiver erweist als die Behördenarbeit selbst.
Fest steht: Die Ermittlungen nach dem Mord an Mehmet Turgut wurden durch Falschinformationen geleitet.
Das Wissen um die engen Verflechtungen zwischen dem
NSU-Kerntrio und Neonazis aus Rostock wurde ignoriert.
Das Handeln des Landesverfassungsschutzes und seiner Quellen ist nach wie vor gänzlich nebulös. Die Exekutive sperrt sich gegen eine ordentliche Aufklärung des
NSU-Komplexes.
Die Arbeit im NSU-Unterausschuss bestätigte unsere Auffassung, dass ein PUA erforderlich ist, um diesen dunklen
Fleck im NSU-Komplex etwas mehr auszuleuchten.
Welche einzelnen Themenkomplexe bei einer ordentlichen Aufarbeitung berücksichtigt werden müssten, legte der NSU-Unterausschuss bereits im Juni 2017 fest.
Zweierlei Dinge werden bei der Betrachtung des „Arbeitsplanes“ bereits deutlich. Erstens: Der NSU-Komplex in
M-V ist wesentlich verzweigter und umfassender als es
die drei bekannten schweren Straftaten erahnen lassen.
Zweitens: Der Zeitplan, bis zur Sommerpause 2019 einen
Bericht vorzulegen, ist unter keinen Umständen einzuhalten.
Im Folgenden möchten wir die von uns skizzierten Themenkomplexe dokumentieren, die der NSU-Unterausschuss nahezu identisch übernommen hat:
1. Der Mord an Mehmet Turgut am 25.02.2004 in
Rostock/Toitenwinkel
2. Die Raubüberfälle am 07.11.2006 und 18.01.2007
auf die Sparkasse in Stralsund
3. Erkenntnisse, Maßnahmen und Aktivitäten der Sicherheits-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zu den untergetauchten Neonazis Beate
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie
zu den sie unterstützenden Personen und Strukturen bis zum 04.11.2011
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4. Erkenntnisgewinn, Maßnahmen und Aktivitäten der
Sicherheits-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden des Landes M-V zu Beate Zschäpe, Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie dem NSU-Netzwerk (einschließlich dem engeren und weiteren
Unterstützerumfeld) seit dem 04.11.2011
5. Zusammenarbeit der Behörden des Landes M-V
sowie mit Behörden des Bundes und anderer Bundesländer
6. „Der Weisse Wolf“
7. Das NSU-Netzwerk unter besonderer Berücksichtigung der militanten neonazistischen Szene in M-V
8. Jugendclubs in Trägerschaft städtischer Jugendämter als Treffpunkte militanter Neonazinetzwerke –
Der Jugendclub MAX in Rostock/Groß-Klein
9. Jubiläumsfeier des „Kameradschaftsbundes Anklam“ (KBA) anlässlich des 15-jährigen Bestehens
im Mai 2011 in Salchow
10. Fund der NSU-CD in Krakow am See
11. Aufenthalte von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt sowie des NSU-Netzwerkes in
Mecklenburg-Vorpommern
Diese Themenkomplexe sind in der Aufarbeitung nicht
scharf voneinander zu trennen. Der Netzwerk-Charakter des NSU erfordert immer einen übergeordneten
Blick auf den Gesamtkomplex. Doch nicht zuletzt aufgrund der zähen Arbeitsweise des Ausschusses bewegen wir uns nach wie vor im ersten Themenkomplex.
Nicht einmal die Ermittlungen zum Mord an Mehmet
Turgut können durch die Abgeordneten nachvollzogen
werden, da die dazugehörigen Akten Bestandteil des
Münchener NSU-Prozesses sind. Da es dem Gremium
auch nicht möglich ist, Zeugen vorzuladen und mündlich zu befragen, verständigten sich die Ausschussmitglieder auf den Kompromiss, Fragen schriftlich an das
Innenministerium zu richten. Doch diese Vorgehensweise erwies sich als äußerst unbrauchbar, Antworten
liegen erst Wochen nach der Einreichung der Fragen
vor. Zudem fallen die Antworten in der Regel sehr unbefriedigend aus. Häufig bekommen wir bereits bekannte Textpassagen aus dem Bericht des Innenministeriums, die „Auskunftsverweigerungsentscheidung“
des Vorsitzenden Richters Götzl oder die Antwort zu
lesen, dass zu diesem oder jenem Aspekt keine Erkenntnisse vorlägen.
Die Linksfraktion kommt zu dem Schluss: Wir drehen
uns im Kreis und finden keinen Start für eine tatsächliche parlamentarische Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Zu dieser Einschätzung ist offenbar auch die
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SPD-Fraktion gelangt, denn anders ist die Vielzahl an
„ausgefallenen“ Sitzungen seit Beginn des Jahres 2018
nicht zu erklären. Parallel zur sitzungsarmen Zeit des
NSU-Unterausschusses nährte sich erneut die Diskussion um die Einsetzung eines PUA im Schweriner Landtag. Aus Sicht der Linksfraktion ist dies die wichtigste
Erkenntnis aus der Arbeit des Unterausschusses.
Nach sechs Jahren unaufhörlicher Thematisierung und
Forderung nach Einrichtung eines PUA wird dieser
nun endlich eingesetzt. Fraglich bleibt, ob der Aufklärungswille bei allen Fraktionen gegeben ist und dieser
auch eine entsprechende Unterstützung aus den zuständigen Behörden erfährt. Es müssen einerseits Akten uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden,
andererseits aber auch umfangreiche Aussagegenehmigungen für Zeugen aus den Sicherheitsbehörden
erteilt werden. Eine ordentliche Aufklärung kann nur
dann stattfinden, wenn nicht die Sicherheitsinteressen
einer Behörde beziehungsweise eines Ministeriums
zum Maßstab der Ausschussarbeit gemacht werden,
sondern die Fragen und Interessen der Angehörigen.
So sollte das Versprechen, welches Bundeskanzlerin
Angela Merkel im Februar 2012 den Betroffenen und
Hinterbliebenen der neonazistischen Terrorserie auf
der zentralen Gedenkveranstaltung gab, der Leitgedanke des zukünftigen PUA in M-V sein:
„Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten
alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit
Hochdruck. Das ist wichtig genug, es würde aber noch
nicht reichen. Denn es geht auch darum, alles in den
Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun,
damit sich so etwas nie wiederholen kann.“
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Presseerklärungen und Sitzungsberichte
1. Sitzung – 30. März 2017:
Konstituierung des NSU-Unterausschusses
Bericht:
Tagesordnung
1. Konstituierung des Unterausschusses
2. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
Die erste Sitzung des NSU-Unterausschusses im
Schweriner Schloss hatte erwartungsgemäß einen
formellen Charakter, da es vordergründig um seine Konstituierung ging. Die Einsetzung eines Unterausschusses zur „Aufklärung der NSU-Aktivitäten in
Mecklenburg-Vorpommern“ ist das Ergebnis eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen SPD, CDU und
DIE LINKE., welche in der Märzsitzung durch den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen wurde. Übertragen wurde diese Aufgabe wiederum dem
Innen- und Europaausschuss, wodurch der AfD-Abgeordnete Jörg Kröger, als Vorsitzender des Innen- und
Europaausschusses, diese erste Sitzung leitete. Für
den NSU-Unterausschuss wird diese Funktion jedoch
in Zukunft Susann Wippermann aus der SPD-Fraktion
wahrnehmen. Neben der Vorsitzenden, wird weiterhin
Ralf Mucha die SPD-Fraktion als ordentliches Mitglied
vertreten. Für DIE LINKE. sitzt Peter Ritter als ordentliches Mitglied im NSU-Unterausschuss. Stellvertretend
steht ihm dabei Karsten Kolbe zur Seite. Weitere Mitglieder sind Ann Christin von Allwörden für die Fraktion der CDU, sowie Bert Obereiner für die AfD-Fraktion.
Nach einer gemeinsamen Verständigung sollen die Sitzungen planmäßig jeweils donnerstags um 11.00 Uhr
in den Ausschusswochen des Landtages stattfinden.
Die Arbeitsweise richtet sich hierbei nach denselben
Regularien und Arbeitsweisen, wie sie in den übrigen
Landtagsausschüssen gängig sind. Die umfassenden
Befugnisse, wie das Fassen von Beweisbeschlüssen
oder die Durchführung von Zeugenvernehmungen, die
in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss
zum Tragen kommen würden, bleiben den Abgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern jedoch verwehrt.
Was der Unterausschuss dennoch leisten kann und
wie groß die Kooperationsbereitschaft der Landesregierung ist, wenn es um die umfassende Aufklärung
der rechten Terrorserie geht, wird sich in Zukunft zeigen müssen. Trotz langwieriger Bemühungen der Fraktion DIE LINKE. konnte sich der Landtag leider nicht
zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hier
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im Bundesland durchringen – und das, obwohl die
Arbeit der zahlreichen Untersuchungsausschüsse in
Bund und Ländern belegt, wie eklatant die Sicherheitsarchitektur, allen voran der Verfassungsschutz, versagte bzw. augenscheinlich versagen wollte.
Unmittelbarer Aufklärungsbedarf zum neonazistischen
Terror des NSU besteht in M-V ganz offensichtlich. So
wurde am 25.02.2004 Mehmet Turgut in einem Imbiss
in Rostock-Toitenwinkel mit mehreren Schüssen in den
Kopfbereich hingerichtet. Darüber hinaus überfielen
Mitglieder des Neonazinetzwerkes in den Jahren 2006
und 2007 gleich zwei Mal eine Sparkasse in Stralsund.
Ungeklärt ist bis heute, wie die Rechtsterroristen ihre
Tatorte auswählten, ob sie Unterstützer und Mitwisser
vor Ort hatten und was die Behörden von dem mörderischen Treiben in den vergangenen zwei Jahrzehnten
wussten. Schon der Einsetzungsantrag weist auf Verbindungen des NSU nach M-V hin, die über die Taten
hinausgehen. Denn bereits 2002, also knapp zehn Jahre vor der Selbstenttarnung, bedankte sich die mecklenburgische Neonazipostille „Der Weisse Wolf“ beim
NSU und grüßte mit den Worten „Der Kampf geht weiter…“.
Bis zur kommenden Sitzung am 04.05.2017 wird dann
ein neu gefasster Bericht des Ministeriums für Inneres
und Europa zum NSU zu erwarten sein.
2. Sitzung – 4. Mai 2017:
Holpriger Start im NSU-Unterausschuss
Peter Ritter:
„Eigentlich stand heute der Bericht des Ministeriums
für Inneres und Europa zum Thema NSU auf der Tagesordnung. Aber obwohl diese Tagesordnung seit dem
26. April bekannt ist, zeigte sich Innenstaatssekretär
Thomas Lenz überrascht. Zu einer inhaltlichen Einführung und ersten Austausch zum Bericht kam es daher
nicht, lediglich zu Debatten darüber, ob und welche
Dokumente den Ausschussmitgliedern zur Verfügung
gestellt werden.
Ich erwarte, dass ein derartiges Auftreten des Innenministeriums nicht dauerhaft Grundlage im Ausschuss
sein wird. Immerhin hat Innenminister Lorenz Caffier
in seinem Begleitschreiben zum Bericht wissen lassen,
dass ihm ‚die vollumfängliche Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern‘ ein wichtiges
Anliegen sei. Die Linksfraktion wird nun zum Bericht
des Innenministeriums Fragenkataloge erarbeiten und
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zunächst hinterfragen, auf Grund welcher Indikatoren
auch beim Mord an Mehmet Turgut anfänglich lediglich
in Richtung Organisierte Kriminalität ermittelt wurde
und welche konkreten Schlussfolgerungen für die hiesigen Behörden gezogen wurden.“

zu deklarieren. Wie der hiesige Verfassungsschutz zu
diesem Hinweis kam, warum er ihn an die Ermittler gab
und welchen Einfluss dieser Hinweis auf die weiteren
Ermittlungen hatte, wird dementsprechend noch im
Unterausschuss zu erörtern sein.

Bericht:
Tagesordnung
1. Bericht des Ministeriums für Inneres und Europa
zum Thema „Nationalsozialistischer Untergrund“
(NSU)
2. Allgemeine Ausschussangelegenheiten

Auf ministerialer Seite schien allerdings mehr Klärungsbedarf zum Umgang mit NSU-relevanten Aktenbeständen zu bestehen. Daraufhin beantragte Ritter
im Namen der Linksfraktion, dass jene Dokumente,
die durch entsprechende Beweisbeschlüsse an den
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA)
des Bundestages geliefert wurden, auch dem hiesigen
Unterausschuss zur Verfügung gestellt werden. Unter
dem Hinweis der unzureichenden Befugnisse eines
Unterausschusses, sei, laut Innen- und Europaministerium, diesem Ansinnen jedoch nicht in der gewünschten Form Rechnung zu tragen. Die Einsichtnahme in
gewisse Aktenbestände sei folglich nur in einem äußerst engen Rahmen zu gewährleisten. Angesichts der
Tatsache, dass Beweisbeschlüsse aus M-V Teil von öffentlichen Sitzungen im PUA des Bundestages waren,
erscheint diese rechtliche Interpretation zur Aktenfreigabe sehr eigenwillig. Diese Auslegungsweise führte
schließlich zu einer Unterbrechung der Sitzung, in der
sich die ordentlichen Ausschussmitglieder der Fraktionen DIE LINKE., CDU und SPD über ihre Rechtsauffassung zur Akteneinsicht verständigten.

Unter Beteiligung aller ordentlichen Mitglieder sowie
Vertretern des Innen- und Europaministeriums fand die
zweite Sitzung des NSU-Unterausschusses im Schweriner Landtag statt. Wie der öffentlich einsehbaren
Tagesordnung zu entnehmen war, sollte der frisch erstellte Ministeriumsbericht zum NSU primärer Gegenstand der Unterausschuss-Sitzung sein. Dieser lag, wie
in der vergangenen Sitzung angekündigt, den Abgeordneten inzwischen vor, die daraufhin erste Verständnisfragen an die Ministeriumsvertreter richten wollten. Zu
einer inhaltlichen Auseinandersetzung kam es jedoch
nicht, denn von ministerialer Seite habe man sich offensichtlich nicht auf diesen Tagesordnungspunkt vorbereitet. Vielmehr zeigte man sich überrascht, dass
eine inhaltliche Einführung sowie ein erster Austausch
zum vorliegenden Bericht erwartet wurden. Da diese Vorgehensweise jedoch der gängigen Praxis der
Landtagsausschüsse entspricht, reagierten die Ausschussmitglieder entsprechend mit Unverständnis.
Angesichts der zu erwartenden Ahnungslosigkeit der
Ministeriumsmitarbeiter im Hinblick auf Nachfragen
zum Bericht, verständigten sich die Abgeordneten fraktionsübergreifend darauf, Fragen zum Bericht schriftlich einzureichen. Dennoch deutete der Abgeordnete
Ritter schon mal an, dass sich für seine Fraktion eine
Vielzahl an Fragen bereits aus dem Bericht ergeben
würde. So gäbe es Klärungsbedarf, auf welcher Grundlage die damals ermittelnden Behörden das Tatmotiv
vordringlich in der Organisierten Kriminalität gesucht
hätten. Tatsächlich sorgte diese Ermittlungsrichtung
bereits öffentlich für Aufsehen. Laut Medienberichten
habe der Landesverfassungsschutz bereits kurz nach
der Tat den Ermittlern den Hinweis gegeben, dass das
Mordopfer, Mehmet Turgut, Gelder aus dem Drogenverkauf nicht an seine Hintermänner abgeführt habe,
womit das mögliche Tatmotiv gegeben wäre. Allerdings
lässt sich mit heutigem Kenntnisstand kein Beleg für
diese Theorie finden und ist somit als bloße Vermutung
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Aus der kurzen Unterbrechung, ging vonseiten der
Ausschussmitglieder der Wunsch an das Ausschusssekretariat hervor, die Frage der Akteneinsicht rechtlich zu prüfen. Ein entsprechender Bericht hierzu ist in
den nächsten Wochen zu erwarten. Die eklatant unterschiedlichen Rechtsauffassungen zum Umgang mit
Polizei- und Verfassungsschutzakten, die unabdingbar
für die Arbeit des Unterausschusses sind, waren auch
im weiteren Verlauf der Sitzung nicht aufzulösen. Die
Geheimhaltungsinteressen des Ministeriums scheinen
hier dem Aufklärungsinteresse der Parlamentarier entgegenzustehen, was jedoch auch bereits in ehemaligen bzw. bestehenden Untersuchungsausschüssen für
Furore sorgte.
Nach der Anmerkung der AfD-Fraktion, dass der vorliegende Berichte (zur Erinnerung: welcher Schwerpunkt
der heutigen Sitzung sein sollte) nicht den aktuellsten
Eindruck mache, wurde erwidert, dass es sich hierbei
um den derzeitigen Sachstand der Landesregierung
handelt. In der Folge führte der AfD-Abgeordnete aus,
dass die Aktualität in Frage zu stellen sei und verweist
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auf Erkenntnisse verschiedener PUA-Abschluss- und
Medienberichte. Unter anderem verweist er auf die
sog. Garagenliste, auf der mehrere Rostocker Kontaktdaten zu finden sind. Zur Klärung weiterer offener
Sachverhalte beantragt die AfD-Fraktion, neben der
Fachjournalistin Andrea Röpke, auch den ehemaligen
Landtagsabgeordneten der NPD und Herausgeber des
„Weissen Wolfes“, David Petereit, im Ausschuss zu hören. Die Anträge sollen in der kommenden Sitzung beraten werden.
Fazit: Obwohl in der heutigen Sitzung der Bericht
des Ministeriums für Inneres und Europa zum NSU
behandelt werden sollte, verschob sich der Schwerpunkt gänzlich auf den künftigen Umgang mit Akten.
Inwieweit und unter welchen Voraussetzungen die ordentlichen Mitglieder, ihre Stellvertreter als auch die
zuständigen Mitarbeiter Einsicht in relevante Aktenbestände erhalten werden, wird wohl in den kommenden
Wochen ein Thema des Unterausschusses bleiben.
Von dieser Entscheidung wird maßgeblich die Arbeit
des Unterausschusses bestimmt werden. Bedauerlich
ist, dass durch den beschriebenen Sitzungsverlauf der
inhaltliche Einstieg in den NSU-Komplex aufgeschoben
wurde. Die nächste Sitzung findet bereits in der kommenden Woche, am 11.05.2017, statt.
Update:
Inzwischen liegt eine Stellungnahme des Landtagsdirektors zur Vorlage von NSU-relevanten Akten vor.
Hintergrund waren Aussagen von Ministeriumsvertretern, dass den Mitgliedern des Unterausschusses
– aufgrund mangelnder Befugnisse – nur ein sehr eingeschränkter Zugang zu vorhandenen Aktenbeständen
zu gewähren sei. Der Landtagsdirektor widerspricht in
seinem Schreiben vom 18. Mai 2017 dieser Rechtsauffassung deutlich. Demnach rechtfertigen die (allgemeineren) parlamentarischen Auskunfts- und Vorlagerechte die Überstellung der gewünschten Akten an die
Abgeordneten, wenn ein entsprechender Beschluss
des Unterausschusses vorliegt. Weder die Parlamentarische Kontrollkommission noch die theoretische
Möglichkeit, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuberufen, stehen den Auskunfts- und
Vorlagerechten entgegen. Hinsichtlich der Akten, die
vonseiten der Landesregierung an den PUA des Bundestages geliefert wurden, scheinen, laut Landtagsdirektor, keine stichhaltigen Gründe oder primären
Geheimhaltungsinteressen vorzuliegen, womit eine
Ablehnung der Aktenvorlage zu begründen wäre.
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3. Sitzung – 11. Mai 2017:
Innenministerium findet eigenen Bericht wieder
Bericht:
Tagesordnung
1. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Expertengespräch mit der Journalistin Andrea Röpke
2. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Anhörung des ehemaligen Landtagsabgeordneten David
Petereit (NPD)
3. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE: Anhörung der Ordentlichen Mitglieder des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages
4. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Anhörung von Priv. Dz. Dr. Gideon Botsch, Sachverständigengutachter des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages
5. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
6. Bericht des Ministeriums für Inneres und Europa
zum Thema „Nationalsozialistischer Untergrund“
(NSU)
Wie im Vorfeld angekündigt, begann die heutige Sitzung des NSU-Unterausschusses mit einer 45-minütigen Verzögerung sowie einer spontanen Ergänzung
der Tagesordnung. Nachdem die Vertreter des Innenund Europaministeriums in der vergangenen Woche
offensichtlich von der Tagesordnung überrascht worden sind und keine tiefergehenden Aussagen zu ihrem
hauseigenen Bericht treffen konnten, sollte dies in
dieser Sitzung nachgeholt werden. Laut Aussage des
zuständigen Staatsekretärs gewährleistet der Bericht
eine umfassende Unterrichtung der Ausschussmitglieder zum Thema „Nationalsozialistischer Untergrund“
– jedoch unter Wahrung von Persönlichkeitsrechten
sowie unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten anderer Institutionen. Konkret bedeutet das, dass der
Informationswert des aktuellen Berichtes recht gering
ausfällt, da weder tiefergehende Informationen der
Verfassungsschutzbehörde M-V (LfV M-V) noch Erkenntnisse enthalten sind, die der Hoheit des Generalbundesanwaltes unterliegen. Nichtsdestotrotz nimmt
der Bericht auf verschiedene Aspekte des NSU-Komplexes in M-V schemenhaft Bezug. Unter anderem
enthält dieser Ausführungen zu den polizeilichen Ermittlungen bis zum 04. November 2011, also bis zur
Selbstenttarnung des NSU. Trotz intensivster Ermittlungsmaßnahmen sei es den Behörden damals nicht
gelungen, die Verantwortlichen zu finden. Diesem Kri-
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tikpunkt müssten sich die Sicherheitsbehörden nach
wie vor stellen. Verwunderlich ist die Erfolgslosigkeit
jedoch nicht, wenn man konsequent eine falsche Ermittlungsrichtung einschlägt und die potentiellen Täter
fast ausschließlich im persönlichen Umfeld des Mordopfers sucht bzw. das Mordmotiv in der Lebensgeschichte der Betroffenen vermutet. Als sich der Ermittlungsschwerpunkt mit der Selbstenttarnung des NSU
im November 2011 jedoch völlig änderte, sei darauf
mit der Bildung der Besonderen Aufbauorganisation
(BAO) „Trio M-V“ im hiesigen Landeskriminalamt (LKA)
adäquat reagiert worden. Ziel der BAO „Trio M-V“ war
es, mögliche Verbindungen des NSU nach M-V zu untersuchen und mögliche Taten, welche über den Mord
in Rostock und die beiden Banküberfälle in Stralsund
hinausgehen, zu ermitteln. Das Ergebnis der Arbeit
ist, nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE, jedoch
ambivalent. So wurden zwar einerseits keine weiteren
strafrechtlichen Bezüge des NSU in M-V festgestellt.
Andererseits sind aber auch keine personellen Verbindungen des NSU-Netzwerkes nach M-V festgestellt
bzw. vielmehr akribisch ausgeschlossen worden. Dass
allerdings genau davon auszugehen ist, zeigen belegbare Kennverhältnisse des NSU-Kerntrios zu Neonazis
in M-V. Vor allem zu Kameraden aus Rostock pflegte
man seit Mitte der 1990er Jahre intensive Kontakte.
Selbst ein Vertreter des Innen- und Europaministeriums
will nicht so recht glauben, dass es keine Kontakte zu
lokalen Akteuren der rechten Szene gab. Schließlich sei
es nur plausibel, dass die Rechtsterroristen bei ihren
Straftaten auf die Unterstützung von vor Ort zählen
konnten. Eine Aussage, die wohl nicht viele Kollegen
der zuständigen Bundes- oder Länderministerien vertreten würden, da man hier noch konsequent die These
eines autonom handelnden Terrortrios vertritt. Bis zum
heutigen Zeitpunkt konnte allerdings nicht aufgeklärt
werden, wie der NSU seine Tatorte sowie die Opfer auswählte und ob es weitere Beteiligte gab. Entsprechende
Personenabfragen des Generalbundesanwalts hätten
jedoch zu keinem verwertbaren Ergebnis in der LfV M-V
geführt. Auch Befragungen von V-Personen hätten keinen Erkenntnisgewinn erbracht.
Im Weiteren führt ein Vertreter des Innen- und Europaministeriums aus, dass die Handlungsempfehlungen,
welche durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) des Bundestages erstellt wurden, landesspezifisch analysiert und angewendet worden sind.
Hierdurch sei die Sicherheitsarchitektur in Deutschland
verbessert worden. Eine 100-prozentige Sicherheit könne aber niemand garantieren. Darüber hinaus sei man
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den Beweisbeschlüssen des PUA des Bundestages umfangreich nachgekommen. Eben jene Akten, die durch
die Landesregierung an den PUA des Bundestages übersandt wurden, waren Diskussionsthema der vergangenen Sitzung. Aufgrund mangelnder Befugnisse seien
entsprechende Akten dem hiesigen Unterausschuss
nicht in der gewünschten Form zur Verfügung zu stellen,
hieß es vonseiten des Ministeriums. Dennoch wolle die
Landesregierung alles tun, um die Arbeit des Unterausschusses zu unterstützen.
Mit den Ausführungen zu den Beweisbeschlüssen wurde
dann schließlich der inhaltliche Bogen zum Umgang mit
Akten geschlagen. Der zuständige Staatssekretär griff
die Diskussion der vergangenen Sitzung auf und stellte
in Aussicht, dass die Abgeordneten, die Mitglieder im
Unterausschuss sind, in einem sog. „In-Camera-Verfahren“ Einsicht in gewünschte Akten nehmen könnten.
Inwiefern dann relevante Inhalte aus den entsprechenden Aktenbeständen Gegenstand der regulären Ausschussarbeit sein können, blieb an dieser Stelle offen.
Vorsorglich sind jedoch Datenlöschungen und Aktenvernichtungen, die diesen Themenkomplex betreffen würden, inzwischen wieder ausgesetzt worden. Fraglich ist,
ob und wie viele Akten dem Unterausschuss (durch die
Einhaltung regulärer Löschfristen) nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Bezugnehmend auf den vorgeschlagenen Weg der Akteneinsicht verweist Peter Ritter auf die Rechtsauffassung
der Landtagsverwaltung, welche man zunächst abwarten werde. Diese sei Grundlage für die weitere Klärung
des Verfahrens. (Die Rechtsauffassung des Landtagsdirektors liegt inzwischen dem Unterausschuss vor.)
Im weiteren Sitzungsverlauf brachte die Fraktion DIE
LINKE den Antrag ein, den NSU-Komplex – soweit
möglich – nach einzelnen Themenkomplexen aufzuarbeiten. Schwerpunkte des Unterausschusses sollten
demnach sein:
• Der Mord an Mehmet Turgut am 25.02.2004 in
Rostock-Toitenwinkel sowie die nachfolgenden Ermittlungen
• Die Raubüberfälle auf die Sparkasse in Stralsund
am 07.11.2006 und 18.01.2007
• Erkenntnisse, Maßnahmen und Aktivitäten der Sicherheits-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zu den untergetauchten Neonazis Beate
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie
zu sie unterstützenden Personen und Strukturen
bis zum 04.11.2011
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• Erkenntnisgewinn, Maßnahmen und Aktivitäten der
Sicherheits-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden des Landes M-V zu Beate Zschäpe, Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie dem NSU-Netzwerk (einschließlich dem engeren und weiteren
Unterstützerumfeld) seit dem 04.11.2011
• Zusammenarbeit der Behörden des Landes M-V
sowie mit Behörden des Bundes und anderer Bundesländer
• „Der Weisse Wolf“
• Das NSU-Netzwerk unter besonderer Berücksichtigung der militanten neonazistischen Szene in M-V
• Jugendclubs in Trägerschaft kommunaler Jugendämter als Treffpunkte militanter Neonazinetzwerke
– Der Jugendclub MAX in Rostock/Groß-Klein
• Jubiläumsfeier des „Kameradschaftsbundes Anklam“ (KBA) anlässlich des 15-jährigen Bestehens
im Mai 2011 in Salchow
• Fund der NSU-CD in Krakow am See
• Aufenthalte von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt sowie des NSU-Netzwerkes in
Mecklenburg-Vorpommern
Bevor jedoch in die inhaltliche Bearbeitung der einzelnen Themenkomplexe eingestiegen werden kann,
müssten zunächst offene Fragen zum Ministeriumsbericht geklärt werden. Hierzu reichten die Fraktionen
der CDU, SPD und DIE LINKE. einen gemeinsamen Fragenkatalog ein. Dabei wurde mehrfach betont, dass es
sich um eine erste Sammlung von Verständnisfragen
handelt, die das Bild des Berichtes vervollständigen
soll. Einen direkten inhaltlichen Einstieg in die jeweiligen Themenkomplexe stellen die Fragen jedoch nicht
dar. In der Folge entwickelte sich hieraus allerdings
eine Diskussion unter den Abgeordneten, die auch von
den Vertretern des Innen- und Europaministeriums
mitbestimmt wurde. Letztgenannte hielten die Nachfragen zum Bericht für sehr umfänglich und schlugen
vor, den Katalog zu trennen und einzelnen Themenbereichen zuzuordnen. Solche offensiven Versuche des
Ministeriums, die Arbeitsweise des Unterausschusses
beeinflussen zu wollen, gelten zumindest als ungewöhnlich im parlamentarischen Alltag. Die Ausschussmitglieder verständigten sich schließlich darauf, dass
das Ausschusssekretariat damit beauftragt werde, unter Einbeziehung der Abgeordneten sowie der zuständigen Referenten, eine Aufstellung von Themenkomplexen vorzunehmen. Diesen Komplexen sollen dann
erste Fragen zugeordnet werden, welche durch das
Innen- und Europaministerium zu beantworten sind.
Weder die Themenkomplexe noch die dazugehörigen
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Fragen werden aber als abschließend betrachtet, sondern können im weiteren Verlauf des Unterausschusses ergänzt und angepasst werden.
Nach den Ausführungen des Staatssekretärs zum
NSU-Bericht und der Debatte um die weitere Verfahrensweise des Ausschusses, sollten dann die Anträge
der ursprünglichen Tagesordnung beraten werden.
Wie bereits in der vergangenen Sitzung angekündigt,
beantragte die AfD-Fraktion ein Expertengespräch
mit Andrea Röpke, da die Journalistin mehrfach über
Verbindungen der NSU-Terroristen in den Nordosten
publizierte. Das Innen- und Europaministerium stellte
jedoch in seinem Bericht die Richtigkeit dieser Aussagen in Frage. Zur Klärung solle Röpke nun gehört
werden. Da der Ausschuss sich jedoch auf die Verfahrensregelung verständigte, dass die Anhörungen thematisch in die jeweiligen Themenkomplexe eingebettet
werden sollen, könne der Antrag auch vertagt werden.
Daraufhin beschloss der Ausschuss mehrheitlich, die
übrigen Tagesordnungspunkte in der nächsten Sitzung
zu beraten, wenn sich über weitere Verfahrensfragen
verständigt wurde. Die nächste Sitzung wird dann am
29.06.2017 stattfinden.
4. Sitzung – 29. Juni 2017:
Wieder keine Debatte im Unterausschuss
Peter Ritter:
„Wir drehen uns im Kreis und sind dabei noch nicht
mal losgelaufen. Wieder nur Formalien im NSU-Unterausschuss und keine inhaltliche Debatte. Wenn es so
wie bisher weitergeht, ist der Landtagsbeschluss, bis
zum Sommer 2019 einen Bericht vorzulegen, nicht zu
halten! Das ist mehr als bedauerlich. Denn auch der
Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestages macht in seinem jetzt vorgelegten Abschlussbericht deutlich, dass ‚...es auch in den Ländern noch
weiteren, drängenden Aufklärungsbedarf ...gibt.‘ – und
in Mecklenburg-Vorpommern haben wir noch nicht
mal angefangen!“
Bericht:
Tagesordnung
1. Fragenkatalog zum Themenkomplex I – Der Mord
an Mehmet Turgut am 25.02.2004: Bericht des Ministeriums für Inneres und Europa
2. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Vorlage der internen Regelungen über die Auswahl, den
Einsatz und die Führung von Vertrauenspersonen
für den Zeitraum von 1993 bis 2011
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3. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Unterlagen „Der Weisse Wolf“
4. Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD und
CDU: Zusammenstellung und Aufarbeitung von
Materialien als gemeinsame Datengrundlage für
die Arbeit des Ausschusses
5. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Antrag auf Aktenvorlage zum Themenkomplex I: Mord
an Mehmet Turgut
6. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Antrag auf Aktenvorlage zum Themenkomplex II:
Überfälle auf die Sparkasse Stralsund
7. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
8. Erweiterung der Tagesordnung:
9. Antrag der Fraktion DIE LINKE.: Schreiben des Direktors des Landtages Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai 2017
„Vorlage von Akten der Landesregierung zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) an den Unterausschuss des Innen- und Europaausschusses“
Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause
zeigten die Fraktionen – laut Tagesordnung – großes
Interesse, ihr Recht auf Akteneinsicht endlich wahrzunehmen. Gleich fünf Anträge sollten die Landesregierung auffordern, entsprechende Dokumente dem Ausschuss vorzulegen.
Doch zunächst einmal begann der anwesende Staatssekretär mit seinen Ausführungen zum ersten Fragenkatalog. Dieser wurde fraktionsübergreifend an das
Ministerium für Inneres und Europa übersandt und
befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Mord an
Mehmet Turgut am 25.02.2004 in Rostock-Toitenwinkel. Doch die Bilanz war mehr als ernüchternd. Nach
knapp sechs Wochen Bearbeitungszeit beantwortete
das verantwortliche Ministerium einen Bruchteil der
aufgeworfenen Fragen. Die Hälfte hiervon wurde wiederum mit Verweis auf eine fehlende Freigabe durch
den Generalbundesanwalt (GBA) gesperrt. Somit blieben eine Handvoll beantworteter Fragen, die dem Ausschuss vorgelegt wurden und deren Aussagekraft zudem äußerst dürftig war. Für die Fraktion DIE LINKE.
werfen die Antworten des Ministeriums, die insgesamt
nur wenige Zeilen umfassen, sogar noch mehr neue
Fragen auf, als dass sie zur Klärung offener Sachverhalte beitragen. Da diese Fragen explizit den Verfassungsschutzbereich betrafen, war mit einer gewissen
Einsilbigkeit wohl leider zu rechnen. Fakt ist, dass das
nicht das Ergebnis von sechs Wochen Arbeit sein kann
und man im Gegenzug versichert, dass man an einer
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umfassenden Aufklärung interessiert sei. Eine inhaltliche Debatte blieb an dieser Stelle jedoch aus. Der
Ausschuss wolle sich mehrheitlich erst mit den Antworten des Innen- und Europaministeriums beschäftigen, wenn diese in Gänze vorliegen. Wenn das bisherige Arbeitstempo im Ministerium jedoch beibehalten
wird, dürfte diese Auseinandersetzung noch länger auf
sich warten lassen.
Da in den Ausführungen des Staatssekretärs wiederholt die Frage nach Akteneinsicht aufgeworfen wurde,
spiegelte sich dies auch in der Debatte unter den Abgeordneten wieder. Auf Antrag der SPD-Fraktion beauftragte der Unterausschuss die Landtagspräsidentin, sich persönlich mit der Bitte um Aktenfreigabe an
den GBA zu wenden. Dazu passend, folgte der Unterausschuss auch dem Antrag der Fraktion DIE LINKE.,
mit dem sich der Unterausschuss der Rechtsauffassung des Landtagsdirektors anschließt. Demnach können die Mitglieder des Unterausschusses aufgrund
ihrer parlamentarischen Auskunfts- und Vorlagerechte, die Herausgabe von Akten sowie die Erteilung von
Auskünften vonseiten der Landesregierung verlangen,
wenn der Ausschuss einen entsprechenden Beschluss
erlässt. Trotz dieses positiv zu wertenden Signales seitens des Ausschusses, ließ der weitere Sitzungsverlauf
nur wenig Verständnis aufkommen. Da man mehrheitlich zunächst eine Entscheidung des GBA abwarten
möchte, wurden alle weiteren Tagesordnungspunkte
auf Antrag der CDU-Fraktion bis zu einer entsprechenden Rückmeldung verschoben und die Sitzung für beendet erklärt. Als Fazit zur heutigen Sitzung bleibt wieder nur die ernüchternde Erkenntnis, dass auch in M-V
die Aufklärung des NSU-Komplexes nicht ohne Hindernisse gewährt wird. Vielmehr scheinen sich grundlegende Entscheidungen zur Arbeitsweise sowie der Einstieg in die inhaltliche Auseinandersetzung bis nach
der Sommerpause zu verschieben. Dazu stellt Peter
Ritter im Anschluss der Sitzung fest: „Wir drehen uns
im Kreis und sind dabei noch nicht mal losgelaufen.“
Ein Fazit, das den bisherigen Verlauf des NSU-Unterausschusses in M-V treffend charakterisiert.
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5. Sitzung – 14. September 2017:
Wir drehen uns weiter im Kreis . . .
Peter Ritter:
„Heute wurde endlich der Versuch unternommen, in
die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem NSU und
seinen Verbrechen zu gehen. Allerdings sind dem Ausschuss auch seine begrenzten Handlungsmöglichkeiten deutlich aufgezeigt worden. Auch wenn ein Bemühen der Landesregierung zur Beantwortung der
gestellten Fragen erkennbar ist, scheitert dieses Gremium an der Mauer des Vorsitzenden Richters im Münchener NSU-Verfahren. Denn dieser hat erst im August
noch einmal deutlich gemacht, dass es keine Einsicht
in die Ermittlungsakten für die Mitglieder des Unterausschusses geben wird.
Dessen ungeachtet bleiben für meine Fraktion noch
viele offene Fragen, auf die der Unterausschuss Antworten finden muss! Wie kam es beispielsweise dazu,
dass in den Ermittlungen zum Mord an Mehmet Turgut
im Februar 2004 bereits frühzeitig ein rassistisches
Tatmotiv ausgeschlossen wurde? Um für die Klärung
dieser und weiterer Fragen ausreichend Zeit zu haben,
sollte der Zeitrahmen für den Unterausschuss zwingend erweitert werden. Der Landtag erwartet bereits
bis zur Sommerpause 2019 einen Abschlussbericht.
Eine gründliche Aufarbeitung des NSU-Komplexes ist
bis dahin jedoch nicht möglich.“
Bericht:
Tagesordnung
1. Fragenkatalog zum Themenkomplex I – Der Mord
an Mehmet Turgut am 25.02.2004: Bericht des Ministeriums für Inneres und Europa
2. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Berichterstattung durch die Landesregierung zum
Mord an Mehmet Turgut am 25.02.2004 in Rostock und dem Bekanntwerden des NSU im November 2011
3. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Berichterstattung des Justizministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu Ermittlungen im
Mordfall Mehmet Turgut am 25.02.2004
4. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
Mit dem Ende der parlamentarischen Sommerpause
kam der NSU-Unterausschuss zu seiner fünften Sitzung
im Schweriner Landtag zusammen. Auf der Tagesordnung standen nahezu ausschließlich Berichte des Innenund Europaministeriums sowie des Justizministeriums.
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Dem vorausgegangen waren Fragenkataloge, die die
Fraktionen im Vorfeld einreichten. Inhaltlicher Schwerpunkt ist nach wie vor der Mord an Mehmet Turgut
durch die Rechtsterroristen des „Nationalsozialistischen
Untergrunds“ (NSU) am 25. Februar 2004 in Rostock.
Auch wenn die Landesministerien derzeit einen sichtlich bemühten Eindruck hinterlassen möchte, wurde
heute jedoch wieder die strukturelle Grenze des Unterausschusses deutlich. Ein nicht unerheblicher Teil der
gestellten Fragen musste mit Verweis auf das laufende
Verfahren gegen Beate Zschäpe und weitere Beschuldigte in München von vornherein abgelehnt werden.
Erst im August hatte sich der Vorsitzende Richter des
6. Strafsenats am Oberlandesgericht (OLG) München
– Manfred Götzl – abschließend zu der Frage geäußert,
ob die Mitglieder des NSU-Unterausschusses Einsicht
in Ermittlungsakten bekommen würden. Die Antwort
war ein klares „Nein“, das er mit der fehlenden Rechtsgrundlage des Unterausschusses begründete. Somit
stand von vornherein fest, dass auch in dieser Sitzung
keine belastbaren Erkenntnisse zu den Mordermittlungen im Unterausschuss zur Sprache kommen würden.
Für die Beantwortung der übrigen Fragen bemühte
das Innenministerium größtenteils bereits bekannte
Textpassagen des hauseigenen Berichtes „zum Thema
‚Nationalsozialistischer Untergrund‘“, der dem Unterausschuss im April 2017 bereits vorgelegt wurde. Zu
tiefergehenden Erkenntnissen konnte man jedoch keine
Ausführungen machen, da diese entweder nicht vorliegen oder diese in der Verantwortung des OLG liegen.
Die Antworten, die jedoch aus dem Bereich der Landesverfassungsschutzbehörde vorliegen, werfen auf der
anderen Seite mehr Fragen auf, als dass sie für mehr
Klarheit unter den Ausschussmitgliedern sorgen. Die in
diesem Zusammenhang thematisierten Widersprüchlichkeiten konnten in der heutigen Sitzung auch nicht
aufgelöst werden. So liegen der Linksfraktion Hinweise
vor, dass bereits zu einem frühen Ermittlungszeitpunkt
ein rassistisches Tatmotiv aktiv ausgeschlossen wurde.
Wie dies zu den Aussagen der Landesregierung passt,
dass man in alle Richtungen offen ermittelt hätte, blieb
an dieser Stelle offen. Auch wurde der Verfassungsschutz nach Dafürhalten des Innenministeriums nicht
aktiv in die Mordermittlungen eingebunden, da man keine Anhaltspunkte für ein „extremistisches“ Tatmotiv gehabt hätte. Im Gegensatz dazu sollen jedoch Angehörige
der NSU-Mordopfer regelmäßig nach Verbindungen zur
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) befragt worden sein,
die hierzulande als Terrororganisation gelistet wird. Und
unter welchen Umständen es trotz offiziell fehlender
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Einbindung des Verfassungsschutzes dazu kam, dass
ausgerechnet ein Mitarbeiter dieser Behörde den Hinweis auf verschwundene Drogengelder als mögliches
Tatmotiv gab, gehört weiterhin zu den offenen Fragen
des Unterausschusses.
Aus nachvollziehbaren Gründen fiel dann auch der erbetene Bericht des Justizministeriums recht dünn aus.
Da das Ermittlungsverfahren zum Mord an Mehmet
Turgut, welches in Verantwortung der Staatsanwaltschaft Rostock geführt wurde, mit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 an den Generalbundesanwalt (GBA) überging, übersandte man diesem
alle vorhandenen Aktenbestände. Dass sich der GBA
einer Einsichtnahme der Ermittlungsakten durch die
Ausschussmitglieder verweigert, könne dies auch nicht
durch das hiesige Justizministerium ermöglicht werden. Vielmehr sollte dieser Umstand den Ausschussmitgliedern nochmals verdeutlicht haben, dass der
Handlungsspielraum des Gremiums begrenzt bleibt.
Zum Schwerpunkt der politischen Verantwortungsübernahme der NSU-Verbrechen in Mecklenburg-Vorpommern zeigte der Bericht der Landesregierung (TOP
2) aus Sicht der Linksfraktion durchaus ungenutzte
Handlungsspielräume, die jedoch zu einem geeigneten
Zeitpunkt nochmals thematisiert werden müssten. In
diesem Zusammenhang zogen verschiedene Behördenmitarbeiter jedoch ein positives Fazit zum bisherigen Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen
des 2. Untersuchungsausschusses der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Vor allem die gewachsene Zusammenarbeit der Landesbehörden mit
zivilgesellschaftlichen Akteuren im Bereich der Rechtsextremismusprävention wurde hier lobend betont.
Auch dieses Themenfeld muss zu gegebenem Anlass
auf den Prüfstand des Unterausschusses.
Auch wenn insgesamt betrachtet heute der Versuch
unternommen wurde, inhaltlich in die Aufarbeitung der
NSU-Verbrechen in Mecklenburg-Vorpommern einzusteigen, blieb die thematische Auseinandersetzung
oberflächlich. Wie bereits dargestellt, ist dies nicht ausschließlich auf einer Blockadehaltung der Ausschussbeteiligten zurückzuführen, sondern auch maßgeblich auf
der verhinderten Akteneinsicht begründet. Das Gremium „Unterausschuss“ stößt hier offenbar an strukturelle Grenzen. Nichtsdestotrotz bleibt die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex und Rechtsterrorismus in
Mecklenburg-Vorpommern unabdingbar, wie die Ereignisse rund um den Antiterroreinsatz in Rostock und dem
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Landkreis Ludwigslust-Parchim am 28. August zeigten.
Die bisherige Aufklärungsarbeit im Unterausschuss
verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zum
NSU-Komplex einzurichten, der mit deutlich größeren
Befugnissen ausgestattet wäre.
6. Sitzung – 21. September 2017:
Vorsichtiger Optimismus im NSU-Unterausschuss
Peter Ritter:
„Ich begrüße es ausdrücklich, dass in der heutigen
Sitzung des NSU-Unterausschusses nahezu Einigkeit
vorherrschte. Immerhin gab es den gemeinsamen Entschluss, in den kommenden Wochen verschiedene Expertengespräche durchzuführen. Das wird notwendig
sein, um mehr über den NSU-Komplex sowie die Hintergründe zum Mord an Mehmet Turgut in Erfahrung zu
bringen.
Ungeachtet dessen bleibt zu betonen, dass die Expertengespräche nahezu das einzige Mittel sind, das den
Ausschussmitgliedern derzeit zusteht. Der verweigerte
Zugang zu den Ermittlungsakten beeinträchtigt auch
weiterhin die Arbeit im Ausschuss immens. Zudem
werden wichtige Zeugenanhörungen nicht Bestandteil
des Gremiums sein können. Diese förderten in den bestehenden und vergangenen Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen jedoch viele fundamentale Erkenntnisse zutage.“
Bericht:
Tagesordnung
1. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Expertengespräch mit der Journalistin Andrea Röpke
2. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Anhörung von Priv. Doz. Dr. Gideon Botsch, Sachverständigengutachter des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages
3. Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD und
CDU: Zusammenstellung und Aufarbeitung von
Materialien als gemeinsame Datengrundlage für
die Arbeit des Ausschusses
4. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Antrag auf Aktenvorlage zum Themenkomplex I „Mord
an Mehmet Turgut“
5. Beratung des Antrages der Fraktion der AfD: Antrag auf Aktenvorlage zum Themenkomplex II
„Überfälle auf die Sparkasse Stralsund“
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6. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Durchführung von Expertengesprächen und Anhörungen zum Themenkomplex I „Der Mord an Mehmet Turgut am 25.02.2004 in Rostock/Toitenwinkel“
7. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE: Expertengespräch mit Eva Müller, Anne Kathrin Thüringer und Matthias Deiss, Autorinnen und Autoren
der Dokumentation „Acht Türken, ein Grieche und
eine Polizistin – Die Opfer der Rechtsterroristen“
8. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE: Expertengespräch mit Dirk Laabs, Co-Autor des Buches „Heimatschutz – Der Staat und die Mordserie
des NSU“
9. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
Im Mittelpunkt der heutigen Sitzung standen Anträge
auf Anhörungen mit verschiedenen Expertinnen und
Experten sowie Sachverständigen. Diese Anhörungen
sind für die weitere Arbeit des NSU-Unterausschusses
unerlässlich, um die Hintergründe zum Mord an Mehmet Turgut am 25.02.2004 in Rostock und die potentiellen Unzulänglichkeiten in den nachfolgenden Ermittlungen zu ergründen. Da der Vorsitzende Richter am 6.
Strafsenat des Oberlandesgerichtes (OLG) München,
Manfred Götzl, im August dieses Jahres endgültig die
Akteneinsicht für die Ausschussmitglieder verwehrte
und sich die Aussagefähigkeit des Innenministeriums
M-V stark in Grenzen hält, sind die Recherchen der
Fachjournalistinnen und -journalisten die gegenwärtig einzig verbliebene Möglichkeit, sich inhaltlich dem
Themenkomplex „Mord“ zu nähern.
Die Ausschussmitglieder beschlossen nahezu einstimmig, in den kommenden Sitzungen so genannte Expertengespräche durchzuführen. Konkret soll
unter anderem die Fachjournalistin Andrea Röpke in
den NSU-Unterausschuss eingeladen werden. Röpke
beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Neonaziszene, speziell im Nordosten. Auch über Verbindungen
des NSU-Netzwerkes nach Mecklenburg-Vorpommern
berichtete sie in der Vergangenheit regelmäßig. Darüber hinaus besteht der Wunsch seitens der Ausschussmitglieder, Priv. Doz. Dr. Gideon Botsch anzuhören.
Im Auftrag des 3. Untersuchungsausschusses der 18.
Wahlperiode des Deutschen Bundestages fertigte er
ein Sachverständigengutachten zu „Rechtsextremen
Aktivitäten im Raum Rostock/Stralsund seit 1996“ an.
Die Autorinnen und Autoren der Dokumentation „Acht
Türken, ein Grieche und eine Polizistin – Die Opfer der
Rechtsterroristen“, Eva Müller, Anne Kathrin Thüringer
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und Matthias Deiss, reisten während ihrer Dreharbeiten zu den Angehörigen der NSU-Mordopfer. Sie berichten unter anderem davon, wie die Familie Mehmet
Turguts die damaligen Polizeiermittlungen zum Mord
an ihrem Sohn und Bruder erlebte. Um den Abgeordneten vor allem diese Perspektive näher zu bringen,
sollen auch die Autorinnen und Autoren dieser Dokumentation in den Unterausschuss geladen werden.
Schließlich versprechen sich die Ausschussmitglieder
durch Dirk Laabs, Co-Autor des Buches „Heimatschutz
– Der Staat und die Mordserie des NSU“, ebenfalls
profunde Einblicke in den NSU-Komplex.
Neben den Anhörungsanträgen standen zwei Anträge
auf Aktenvorlage auf der Tagesordnung. So soll dem
Unterausschuss Einsicht in die Ermittlungsakten zum
Mord an Mehmet Turgut und zu den vom NSU begangenen Banküberfällen in Stralsund gewährt werden.
Ungeachtet der ablehnenden Haltung des OLG, diese dem NSU-Unterausschuss zugänglich zu machen,
bekräftigten die Ausschussmitglieder noch einmal
ihren Willen zur Einsichtnahme, um die Terrorserie
des NSU angemessen parlamentarisch aufarbeiten zu
können. Weiterhin wurde der Beschluss gefasst, dass
dem Unterausschuss alle Akten mit einem Bezug zum
NSU-Komplex zugänglich gemacht werden sollen, die
sich nach wie vor in den Landesbehörden befinden,
aber nicht Bestandteil des Verfahrens in München
sind. Auf der Sitzung am 14.09.2017 kam es zu Irritationen bei den Ausschussmitgliedern, da das Justizministerium versicherte, dass alle Akten (einschließlich
der Duplikate) zum Mordfall an Mehmet Turgut mit der
Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt zwingend zu übergeben waren. Einer anderen
Rechtsauffassung folgend, erklärte jedoch das Innen- und Europaministerium, noch über Duplikate zu
verfügen. Das Thema „Aktenlage und -zugang“ wird
die Abgeordneten also noch weiter beschäftigen. Die
nächste Sitzung ist für den 05.10.2017 anberaumt.
7. Sitzung – 12. Oktober 2017:
Aufklärung steht ganz am Anfang –
vor allem in Mecklenburg-Vorpommern
Peter Ritter:
„Dirk Laabs, unser heutige Gast im NSU-Unterausschuss, hat eindrucksvoll aufgezeigt, dass die Aufklärung der neonazistischen Terrorserie auch sechs
Jahre nach der Selbstenttarnung noch ganz am Anfang
steht. Obwohl die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse im Bund und in den Ländern gute Arbeit
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leisten, sind die Kernfragen nach wie vor offen. Gab
es weitere Helfer und Unterstützer im NSU-Netzwerk?
Wie wurden die Tatorte ausgewählt? Warum kam es zu
den vorsätzlichen Aktenvernichtungen? Und wie viele
V-Leute gab es eigentlich noch im Umfeld von Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos? Fragen, denen man sich
in Mecklenburg-Vorpommern lange gar nicht erst stellen wollte.
Erschütternd ist zudem Laabs langjährige Beobachtung, wonach im Kern zwei Personengruppen die
umfänglichen Aufklärungsbemühungen behindern
würden: militante Neonazis und Vertreter von Verfassungsschutzbehörden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen wir davon ausgehen, dass nicht
alle Karten auf dem Tisch liegen. So sorgte Laabs mit
der heutigen Nennung einer weiteren Person aus dem
NSU-Umfeld für Aufsehen, weil Martina J. zwischenzeitlich auch im Landtag für die NPD-Fraktion tätig gewesen sein soll. Eine Erkenntnis, die der hiesige Verfassungsschutz gekannt haben muss. Das Resultat aus
der heutigen Sitzung, sind für mich weitere unzählige
Fragen, auf die wir dringend Antworten finden müssen.
Eins ist aber deutlich geworden: Vor allem das umfängliche V-Leute-Netzwerk innerhalb der militanten Naziszene ist nur durch intensive Zeugenbefragungen zu
erhellen – und das kann im Gegensatz zum Unterausschuss nur ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss leisten!“
Bericht:
Tagesordnung
1. Expertengespräch mit Dirk Laabs, Co-Autor des
Buches „Heimatschutz – Der Staat und die Mordserie des NSU“
2. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
Mit dem Journalisten und Autor des Buches „Heimatschutz“, Dirk Laabs, fand heute das erste Expertengespräch im NSU-Unterausschuss statt. Bevor Laabs mit
seinen Ausführungen begann, beschlossen die Ausschussmitglieder auf Antrag der Linksfraktion das Gespräch in öffentlicher Sitzung durchzuführen. Trotz der
Kurzfristigkeit dieser Meldung fanden sich Journalisten
verschiedener Medien ein, die damit das öffentliche
Interesse an der NSU-Aufklärung noch einmal unter
Beweis stellten. Bereits durch sein aufschlussreiches
Eingangsreferat machte Laabs deutlich, wie notwendig
es ist, die zahlreichen Verstrickungen des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) nach Mecklenburg-Vorpommern endlich ernsthaft aufzuarbeiten.
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„Die Aufklärung steht erst am Anfang“, monierte der
Journalist, und bezog sich dabei nicht nur auf Mecklenburg-Vorpommern, sondern auf den gesamten
NSU-Komplex. Zentrale Fragen sind nach wie vor ungelöst:
• Hatte das NSU-Kerntrio weitere Unterstützer und
Helfer, die bisher nicht bekannt sind?
• Wie wählten die Rechtsterroristen ihre Tatorte und
die Mordopfer aus?
• Warum kam es zu bewussten Aktenvernichtungen
durch die Sicherheitsbehörden?
• Wie groß ist das staatlich betriebene V-Leute-Netzwerk, das trotz seiner erwiesenen Nähe zu den abgetauchten Rechtsterroristen Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe die Mordserie nicht
stoppte?
Mecklenburg-Vorpommern spielt jedoch in der Aufarbeitung der NSU-Verbrechen eine herausragend
verantwortungslose Rolle. Denn durch die seit Jahren andauernde Verweigerungshaltung verschiedener
Fraktion, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zu installieren, wollte die Mehrheit des
Landtages sich diesen Fragen bisher noch nicht einmal
stellen. Vielmehr verließen sich CDU, SPD und Bündnis90/Die Grünen auf Erklärungen und Berichte des
hiesigen Innenministeriums, in denen regelmäßig beteuert wurde, dass die Landesbehörden nichts wüssten und zudem alles tun würden, um die Aufklärung
voranzutreiben. Ein Trugschluss, wie Laabs in seinen
Ausführungen deutlich machte. Denn neben militanten
Neonazis, die die Arbeit der Untersuchungsausschüsse torpedieren, sind es in erster Linie Vertreter des
Verfassungsschutzes, die durch auffallend große Erinnerungslücken und nachgewiesener Falschaussagen
die Aufklärungsbemühungen des NSU-Komplexes wissentlich und willentlich unterlaufen. Laabs appellierte
an alle Vertreter des demokratisch-parlamentarischen
Spektrums, sich den Versuchen, die Hintergründe der
rechtsterroristischen Mord- und Anschlagsserie zu
vertuschen, nicht hinzugeben, sondern ihre Rolle als
Kontrollorgan der Exekutive wahr- und ernstzunehmen.
Den Schweriner Landtag trifft in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung. Der Buchautor
machte in seinen Recherchen Mecklenburg-Vorpommern als einen der regionalen Schwerpunkte des NSU
aus. Diese Tatsache wird nicht nur durch den Mord an
Mehmet Turgut am 25. Februar 2004 sowie durch die
Banküberfälle auf eine Sparkasse in Stralsund im De-
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zember 2006 und Januar 2007 belegt, sondern wird zudem durch zahlreiche persönliche Verstrickungen den
NSU-Kerntrios nach Mecklenburg-Vorpommern deutlich, wie Laabs anhand exklusiven Bildmaterials aufzeigte. Seit den 1990er Jahren pflegten die militanten
Neonazis aus Jena enge Kontakte und Freundschaften
in den Nordosten. Diese Verbindungen waren in Teilen
so eng, dass sich drei Rostocker Telefonnummern auf
der sog. „Garagenliste“ wiederfanden. Ermittler stellten diese Kontaktliste während einer Durchsuchungsmaßnahme in einer von Beate Zschäpe angemieteten
Garage im Januar 1999 sicher, maßen dieser jedoch
keine größere Bedeutung bei – danach tauchte das
Kerntrio ab. Mit dem heutigen Kenntnisstand liest
sich die „Garagenliste“, die Uwe Mundlos zugerechnet
wird, jedoch wie die erste Prominenz der Terrorhelfer.
Neben den namentlich bekannten Markus H. und Lars
R., enthüllte Laabs während der Ausschusssitzung die
Identität, der bisher der Öffentlichkeit unbekannten
dritten Person aus Rostock. Demnach handelt es sich
Martina J., die zwischenzeitlich auch eine Anstellung in
der Schweriner NPD-Landtagsfraktion fand. Besonders
brisant: Martina J. wohnte nur wenige hundert Meter
vom späteren NSU-Tatort in Rostock-Toitenwinkel entfernt, wo sie auch vom NSU-Kerntrio besucht wurde.
Noch brisanter: Martina J. wurde im NSU-Verfahren
nie verhört, obwohl dem landeseigenen Verfassungsschutz diese Verbindung bekannt gewesen sein muss.
Aber auch bereits kurz nach dem Mord im Februar
2004 hätte den Ermittlern diese Nähe von Wohn- und
Tatort auffallen müssen. „Hier wurde ganz einfache
Polizeiarbeit missachtet“, so der Journalist.
Laabs kam in seinen Ausführungen auch noch auf die
bekannte Problematik um den „Weissen Wolf“ zu sprechen. In dieser Neonazipublikation fand der „Nationalsozialistische Untergrund“ seine erste öffentliche Erwähnung. „Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte
getragen ;-) Der Kampf geht weiter…“ schrieb mutmaßlich der damalige Herausgeber und spätere Landtagsabgeordnete, David Petereit, in der 18. Ausgabe des
„Weissen Wolfes“ von 2002. Dem vorausgegangen
war eine Spende des NSU von 2.500 Euro. Über den
Eingang der hohen Geldsumme bei dem Neonazi-Fanzine wurde der Verfassungsschutz von M-V (LfV M-V)
informiert – und zwar bereits ein halbes Jahr vor Veröffentlichung der Danksagung durch einen V-Mann.
Dennoch beteuert die Landesbehörde, diese Ausgabe
zum damaligen Zeitpunkt nicht gekannt zu haben und
dementsprechend auch keine Rückschlüsse ziehen
konnte. Laabs legte aber ausführlich dar, dass „Der
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Weisse Wolf“ alles andere als eine unbedeutende Zeitschrift innerhalb der Neonaziszene war und man davon
ausgehen muss, dass auch diese Ausgabe beim Landesverfassungsschutz vorlag und ausgewertet wurde.
Diese Annahme wird u.a. durch eine Aussage vom
ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Heinz Fromm, bestätigt, der betonte, dass
sowohl dem BfV als auch der LfV M-V die Ausgabe zur
Auswertung vorlag. Diese Aussage-gegen-Aussage-Situation kann nur mit Hilfe eines PUAs geklärt werden.
Auch in seinen weiteren Ausführungen machte Laabs
immer wieder auf grobe Fehler, Versäumnisse und
Unzulänglichkeiten der Verfassungsschutzbehörden
aufmerksam und thematisierte dabei die Rolle Mecklenburg-Vorpommerns. Als Beispiel nannte er die
„Operation Obstwiese“ des Landesverfassungsschutzes. Im Rahmen dieser konzertierten Aktion sollten ab
Ende 2000 vermutlich zahlreiche V-Leute innerhalb der
Neonaziszene geworben werden. Die „Operation Obstwiese“ fällt damit in einen zeitlichen Zusammenhang
mit dem ersten NSU-Mord an den Blumenhändler Enver Şimşek in Nürnberg. Welches Ziel diese Werbemaßnahme verfolgte und wie viele V-Leute „eingekauft“
werden konnten, ist bis heute völlig unklar. Klar ist
nur, dass die dazugehörigen Akten bereits sechs Jahre
später – und somit auffallend früh – wieder vernichtet
wurden. Auch eine Observationsmaßnahme der LfV
M-V fand bis heute keine ausreichende Berücksichtigung in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes. 1999,
ca. ein Jahr nach Abtauchen von Zschäpe, Mundlos
und Böhnhardt, fuhren Ralf Wohlleben und Carsten
Schultze (beide Angeklagte im Münchener NSU-Prozess) gemeinsam ins mecklenburgische Goldenbow,
um den Rechtsanwalt und NPD-Funktionär Dr. Hans
Günther Eisenecker aufzusuchen. Dieser beantragte in
der Folge Akteneinsicht im Namen von Beate Zschäpe
und legte der Staatsanwaltschaft in Gera hierfür eine
handschriftlich unterschriebene Vollmacht vor. Obwohl
dieser Vorgang durch den Landesverfassungsschutz
beobachtet wurde, gingen daraus keine Erkenntnisse
hervor, die zur Ergreifung der drei gesuchten Rechtsterroristen führte. Aber auch der zufällige Fund einer
„NSU/NSDAP-CD“ in Krakow am See im April 2014
wirft bis heute viele Fragen auf. Während einer Drogenrazzia stellten Beamte des Landeskriminalamtes M-V
diese CD sicher, die mutmaßlich durch den mittlerweile verstorbenen V-Mann Thomas „Corelli“ Richter
erstellt wurde. Es gibt nach wie vor keine schlüssige
Erklärung dafür, wie die in Krakow am See wohnhafte
Person in den Besitz des NSU-Beweismittels gekom-
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men ist. An Zufall mag nur niemand mehr glauben!
Während des gesamten Gespräches mit dem NSU-Experten ist deutlich geworden, dass all diese Fragen nicht
mit den Mitteln des Unterausschusses geklärt werden
können. Laabs plädierte dementsprechend eindringlich dafür, auch in Mecklenburg-Vorpommern einen
PUA zu installieren, um wichtige Zeugenanhörungen
mit V-Personen, V-Person-Führern sowie zuständigen
Abteilungsleitern der Landesbehörden durchführen zu
können – eine notwendige Handlungsempfehlung, die
auch PUA-kritische Fraktionen im Landtag nicht überhört haben können.
8. Sitzung – 9. November 2017:
Schwierige Auseinandersetzung
trotz unzähliger Fragen
Peter Ritter:
„Im Nachgang zum Expertengespräch mit dem Journalisten Dirk Laabs, Autor des Buches ‚Heimatschutz‘, hat
sich der Ausschuss heute darauf verständigt, mit weiteren Fragen an das Innenministerium heranzutreten.
Vor allem durch die Ausführungen des Herrn Laabs ist
deutlich geworden, dass in Mecklenburg-Vorpommern
kaum ein ernstzunehmender Anhaltspunkt über Verstrickungen des NSU-Kerntrios in die lokale Neonaziszene aufgearbeitet wurde. Das betrifft unter anderem
die ehemalige Sekretärin der NPD-Landtagsfraktion,
Martina J., die gemeinsam mit engsten NSU-Unterstützern und V-Leuten auf der sog. Garagenliste von Uwe
Mundlos zu finden war und wahrscheinlich bis heute
nie verhört wurde.
Aber auch der Zufallsfund der NSU/NSDAP-CD in
Krakow am See sowie die genauen Umstände der
NSU-Spende an die Neonazi-Zeitschrift ‚Der Weisse
Wolf‘ aus Neustrelitz wurde nie mit der angemessenen Sorgfalt nachgegangen. Schließlich lag der hiesigen Verfassungsschutzbehörde bereits vor Veröffentlichung des Dankesgruß an den NSU, eine Meldung
ihres hauseigenen V-Mannes zu dem außergewöhnlich
hohen Geldfluss vor.
Für meine Fraktion steht fest, dass der NSU aus einem
Netzwerk bestand. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass es weitere, bisher unbekannte Terrorhelfer gab – auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Dies
Infrage zu stellen würde bedeuten, die grundlegenden
Erkenntnisse von zwölf Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu bezweifeln.“
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Bericht:
Tagesordnung
1. Auswertung des am 12. Oktober 2017 durchgeführten Expertengespräches mit Dirk Laabs,
Co-Autor des Buches „Heimatschutz – Der Staat
und die Mordserie des NSU“
2. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Antrag auf Hinzuziehung von Materialien als gemeinsame Datengrundlage des Unterausschusses „Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern“
3. Allgemeine Ausschussangelegenheiten: Expertengespräch mit Herrn Günther Hoffmann (Beobachter der rechtsextremen Strukturen in M-V)
Die Sitzung verlief unerwartet zügig, aber dennoch
nicht ganz reibungslos. Die Abgeordneten einigten
sich zunächst darauf, zur Auswertung des Expertengespräches mit Dirk Laabs, neue Fragen an das Innenministerium zu richten. Da der Journalist in der vergangenen Sitzung sehr eindrücklich neue Erkenntnisse
zum NSU-Komplex in M-V darlegte und auf nicht ausermittelte Verstrickungen des Kerntrios in den Nordosten hinwies (Nachzulesen im Bericht zur 7. Sitzung
des NSU-Unterausschusses), dürfte sich hierzu eine
Vielzahl neuer Fragen ergeben. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den neuen Erkenntnissen und Indizien blieb an dieser Stelle aus. Allerdings machte die
Linksfraktion in diesem Zusammenhang noch einmal
deutlich, dass viele offene Problemfelder und Erkenntnislücken zum NSU-Komplex in M-V wohl nur mit den
Befugnissen eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zu klären sind.
Um jedoch auch mit den Mitteln des Unterausschusses konstruktiv zur Aufklärung des NSU-Komplexes
beizutragen, beantragte die Linksfraktion weitere Materialien als gemeinsame Arbeitsgrundlage hinzuziehen. Kern des Antrages waren die Verfassungsschutzberichte des Landes M-V sowie weitere Publikationen,
die seit den 1990er Jahren durch das Innenministerium zu den Themen „Neonazismus und extreme Rechte“ erstellt und herausgegeben wurden. Hintergrund
des Antrages war es, im Unterausschuss einen präziseren Gesamtüberblick zur militanten Neonaziszene –
potentielles Unterstützernetzwerk des NSU – in M-V
zu erlangen. Darüber hinaus könnten die Mitglieder
des Ausschusses einen Eindruck darüber gewinnen,
inwieweit Radikalisierungs- und Umstrukturierungstendenzen innerhalb der Neonaziszene durch Behörden wahrgenommen wurden. Etwaige Beobachtungen
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könnten wiederum der Ausgangspunkt für die Frage
sein, warum – trotz vorliegender Erkenntnisse – die
Mordserie nicht rechtzeitig unterbunden und ein neonazistisches Tatmotiv in dem Mordfall Mehmet Turgut
nicht hinreichend in Betracht gezogen wurde. Eine
Mehrheit des Ausschusses sprach sich allerdings nur
dafür aus, die Verfassungsschutzberichte des Landes
M-V als gemeinsame Datengrundlage hinzuziehen. Für
eine Sichtung aller weiteren themenbezogenen Publikationen des Innenministeriums sah der Ausschuss
mehrheitlich keine Notwendigkeit, da man einen Zusammenhang zwischen der Naziszene in M-V und dem
NSU nicht erkennen könne. Ungeachtet dessen, dass
sich der Antrag auf Publikationen bezog, die ohnehin
öffentlich zugänglich sind, überrascht diese ablehnende Haltung in mehrfacher Hinsicht. In Anbetracht der
erwiesenen Freundschaften von Mundlos, Böhnhardt
und Zschäpe im Nordosten und aller sonstigen Indizien über Verbindungen des NSU-Kerntrios nach M-V widerspricht diese Auffassung auch der grundlegenden
Erkenntnis, wonach der NSU als Netzwerk funktionierte. Diese Feststellung wird auch durch die Mitglieder
diverser PUA fraktionsübergreifend getragen. Ebenso
einigten sich die Mitglieder des Unterausschusses bereits vor Monaten darauf, dass das potentielle Unterstützernetzwerk in M-V näher betrachtet werden muss,
um die NSU-Aktivitäten auch hier parlamentarisch aufarbeiten zu können. Materialien, welche öffentlich zugänglich sind bzw. zumindest waren, sollen dafür offenbar nicht hinzugezogen werden.
Auch eine Einladung von Günther Hoffmann, Beobachter der rechtsextremen Strukturen in M-V, wurde
mehrheitlich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben – auch hier wurden Zweifel an Zusammenhängen
mit dem NSU geäußert. Es ist schwierig nachzuvollziehen, warum einige Fraktionen nicht einmal die engen Befugnisse, die ihnen durch den Unterausschuss
gewährt werden, nutzen möchten, um der Aufklärung
des NSU-Komplexes näher zu kommen. Den Netzwerkcharakter des NSU in Frage zu stellen bedeutet darüber hinaus, die grundlegenden Erkenntnisse von zwölf
PUA nicht anzuerkennen. Dies hilft keinem, außer
möglichen Helfern und Helferinnen der rassistischen
Terrorserie.
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9. Sitzung – 30. November 2017:
Für weitere Aufklärung des NSU-Komplexes ist
Landtag am Zug
Peter Ritter:
„In M-V kratzen wir nach wie vor lediglich an der Oberfläche Komplexes ‚Nationalsozialistischer Untergrund‘
(NSU). Das ist in der heutigen Sitzung mit dem Vorsitzenden und den Obleuten des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages deutlich geworden.
Da die Mitglieder des Bundestages in ihrer Arbeit nur
punktuell auf die Taten und Verbindungen des NSU in
den Nordosten eingehen konnten, stehen wir immer
noch vor einer Menge offener Fragen.
Die Anhörung machte deutlich, dass die weitere Aufklärung in der Verantwortung des Schweriner Landtages liegt. Die Obleute des Bundes bezweifeln einhellig,
dass der NSU lediglich aus drei Mitgliedern bestanden
haben soll. Gerade der Tatort in Rostock-Toitenwinkel
stehe exemplarisch dafür, da dieser durch Ortsfremde
wohl nur schwer ausfindig zu machen gewesen wäre.
Hier wurde am 25. Februar 2004 Mehmet Turgut durch
die Rechtsterroristen hingerichtet.
Meine Fraktion hält zur weiteren Aufarbeitung des
NSU-Komplexes einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) nach wie vor für unerlässlich.
Nur mit den Werkzeugen und Befugnissen eines PUA
kommen wir tatsächlich weiter. Die Mitglieder des
Unterausschusses sollten sich sechs Jahre nach der
Selbstenttarnung des NSU nicht auf die wohlwollende
Zuarbeit der Justiz- und Sicherheitsbehörden verlassen, sondern ihrer Verantwortung als Parlamentarier
gerecht werden.“
Bericht:
Tagesordnung
Einziger Punkt der Tagesordnung:
Öffentliche Anhörung des Vorsitzenden und der Obleute des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages
1. Herr Clemens Binninger, ehemaliger MdB (Fraktion
der CDU/CSU)
2. Frau Petra Pau, MdB/Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages (Fraktion DIE LINKE)
3. Herrn Armin Schuster, MdB (Fraktion der CDU/CSU)
4. Herrn Uli Grötsch, MdB (Fraktion der SPD)
5. Frau Irene Mihalic, MdB (Fraktion BÜNDNIS90/DIE
GRÜNEN)
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In der heutigen Sitzung mit dem Vorsitzenden und
den Obleuten des NSU-Untersuchungsausschusses
(PUA) des Bundestages ist deutlich geworden, dass
M-V einer der weißen Flecken in der Aufarbeitung der
rassistischen Terrorserie des „Nationalsozialistischer
Untergrundes“ (NSU) ist. Da die Mitglieder des Bundestages in ihrer Arbeit nur punktuell auf die Taten
und Verbindungen des NSU in den Nordosten eingehen konnten, blieben zentrale Fragen bisher ungeklärt.
Armin Schuster, Obmann der CDU-Fraktion im Bundes-PUA, fragte unter anderem nach dem Anteil hiesiger Behörden am Totalausfall der gesamten Sicherheitsarchitektur. Die weitere Aufklärung liegt nun aber
in der Verantwortung des Schweriner Landtages, hieß
vonseiten der Anzuhörenden. Die Obleute des Bundes
bezweifeln indes einhellig, dass der NSU lediglich aus
drei Mitgliedern bestanden haben soll. Gerade der Tatort in Rostock-Toitenwinkel stehe exemplarisch dafür,
da dieser durch Ortsfremde wohl nur schwer ausfindig
zu machen gewesen wäre. Hier wurde am 25. Februar
2004 Mehmet Turgut durch die Rechtsterroristen ermordet.
Zur weiteren Aufarbeitung des NSU-Komplexes ist aus
Sicht der Linksfraktion ein PUA mit entsprechenden
Befugnissen nach wie vor unerlässlich. Die Mitglieder
des Unterausschusses sollten sich sechs Jahre nach
der Selbstenttarnung des NSU nicht auf die wohlwollende Zuarbeit der Justiz- und Sicherheitsbehörden
verlassen, sondern ihrer Verantwortung als Parlamentarier gerecht werden.
10. Sitzung – 7. Dezember 2017:
NSU-Netzwerk in M-V:
Weit verzweigt und wenig aufgeklärt
Peter Ritter:
„Im NSU-Komplex wurden Grundsätze der Ermittlungsarbeit vernachlässigt – und das gleich mehrmals. Der
Mord an den aus der Türkei stammenden Mehmet
Turgut – am 25. Februar 2004 in Rostock-Toitenwinkel – veranlasste die damaligen Ermittler nicht nach
einem möglichen rassistischen Motiv zu suchen. Das
hätte aber aufgrund der hohen Wohndichte militanter
Neonazi-Kader in der Nähe des Tatortes nahe gelegen, meint der Sachverständigengutachter Dr. Gideon
Botsch während der heutigen Anhörung im NSU-Unterausschuss. Aber auch nach der Selbstenttarnung
des NSU im November 2011 habe die eigens eingesetzte Ermittlungsgruppe ganz offensichtliche Verbindungen von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe in den
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Nordosten nicht erkannt oder nicht erkennen wollen.
Bekanntschaften pflegte das NSU-Kerntrio bis in das
nahe Tatortumfeld. Vor allem die lokalen Blood-and-Honour-Aktivisten zählten nach Einschätzung des Sachverständigen zu den Befürwortern einer Gewaltstrategie. In der lokalen Naziszene sowie dem ‚Wissen Wolf‘
wurden Terrorkonzepte diskutiert, die dem NSU als
Blaupause galt.
Die Ausführungen von Dr. Botsch verdeutlichten, wie
wenig das potentielle Unterstützernetzwerk des NSU
bisher ausgeleuchtet wurde. Der Verdacht kommt zudem auf, dass uns vonseiten des Innenministeriums
nicht einmal die halbe Wahrheit präsentiert wird. Immer wieder erfahren die Ausschussmitglieder in den
Expertengesprächen Dinge, die uns völlig neu sind
oder sich in den Berichten des Innenministeriums ganz
anders darstellen. Wer hier nicht die Notwendigkeit erkennt, diese Widersprüche eigenmächtig aufzulösen,
empfehle ich einen Kurs in Staatsrecht. Die Aufgabe
des Parlamentes ist es, das Regierungshandeln zu kontrollieren – und dafür steht den Abgeordneten auch ein
Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Verfügung.“
Bericht:
Tagesordnung
Einziger Punkt der Tagesordnung:
Öffentliche Anhörung von Priv. Doz. Dr. Gideon Botsch,
Sachverständigengutachter des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages
Zu Beginn der Anhörung machte Dr. Botsch seinem
Ärger über eine Aussage des hiesigen Innenministeriums Luft, wonach er angeblich der Bitte nicht nachgekommen sei, ein Exemplar seines Sachverständigengutachtens den hiesigen Behörden zur Verfügung
zu stellen. Kein Behördenvertreter sei zu irgendeinem
Zeitpunkt in dieser Angelegenheit an ihn herangetreten. Er habe das Innenministerium bereits vor einigen
Monaten schriftlich aufgefordert, diese Unterstellung
im NSU-Unterausschuss richtigzustellen. Eine Reaktion seitens des Innenministeriums blieb aus. Weder
wurde ihm der Eingang seines Schreibens bestätigt,
noch erging ein entsprechender Hinweis im NSU-Unterausschuss. Zum Beginn der Sitzung forderte er die
zuständigen Stellen nochmals zur Richtigstellung des
Sachverhaltes auf.
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Bevor Dr. Botsch in das Resümee seines Gutachtens
einstieg, machte er einige grundsätzliche Anmerkungen zur Erstellung und zur Wertung seines Gutachtens.
Als Politikwissenschaftler ist er vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) des Bundestages beauftragt worden, ein Gutachten zu „Rechtsextremen Aktivitäten im Raum Rostock/Stralsund seit
1996 einschließlich möglicher Verbindungen dieser
Szenen zu anderen lokalen bzw. regionalen oder bundesweit agierenden rechtsextremen Szenen, Gruppen
oder Organisationen, der Rockerszene oder zur organisierten Kriminalität, einschließlich der Frage, welche
der in diesen Szenen agierenden Personen eventuell
Kennverhältnisse zu den Angeklagten im Verfahren
vor dem OLG München oder Kennverhältnisse zu den
sonstigen Personen auf der so genannten ‚129er-Liste‘
hatten“ zu erstellen. Einschränkend gab er zur Kenntnis, dass ihm diese sog. 129er-Liste zu keinem Zeitpunkt seiner Ausarbeitung vorlag und er somit keine
Aussagen zu den dort vermerkten Personen treffen
konnte. Darüber hinaus sei der Kenntnisstand zu neonazistischen Strukturen in M-V als besonders schlecht
zu bewerten, da – neben der mangelnden Aufarbeitung
des NSU-Komplexes – kaum wissenschaftlich zu dieser Thematik geforscht wurde. Diese Forschung müsse
durch eine entsprechende finanzielle Ausstattung gesichert werden, wenn die Landesregierung diese – im
Vergleich zu anderen Bundesländern – beträchtlichen
Wissenslücken zu neonazistischen Strukturen schließen möchte. In der Konsequenz haben sich im Rahmen
der Gutachtenerstellung eine Vielzahl von Indizien und
offenen Fragen ergeben, deren Beantwortung in hiesiger Zuständigkeit liegt.
Dr. Botsch fasste die zentralen Erkenntnisse und die
sich daraus ergebenden Fragen seines Gutachtens zusammen. Bereits die Betrachtung der Tatorte in M-V
lässt erste Auffälligkeiten zutage treten. So handelt
es sich bei M-V um das einzige Bundesland, in dem
der NSU sowohl mordete als auch Banken ausraubte.
Aber auch die einzelnen Taten stechen mit Blick auf
die gesamte Terrorserie aus der üblichen Struktur hervor. So mordeten mutmaßlich Mundlos und Böhnhardt
nur ein einziges von zehn Malen in einer ostdeutschen
Stadt. Am 25. Februar 2004 erschossen sie Mehmet
Turgut in einem Imbiss in Rostock-Toitenwinkel. Auch
die Raubüberfälle auf eine Sparkasse in Stralsund am
07. November 2006 und am 18. Januar 2007 werfen
weitere Fragen auf. Die Rechtsterroristen schlugen
zur Geldbeschaffung fast ausschließlich in ihrem näheren Wohnumfeld (Sachsen und Thüringen) zu. Fern-
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ab dieses sonst engen Radius raubten sie lediglich die
Bank in Stralsund aus und erbeuteten darüber hinaus
die höchsten Geldsummen der Raubserie. Warum der
NSU gerade bei den Tatorten in M-V von seiner üblichen Struktur abwich – oder anders gefragt: warum
M-V zum Tatortland wurde – ist bis heute nicht aufgeklärt. Zudem spricht der Zeitpunkt des Mordes nicht
für eine einfache Tat des NSU, sondern vielmehr für
eine Wiederaufnahme der Serie. Etwa dreißig Monate vergingen nach den zwischen September 2000 und
August 2001 begangenen Morden an Enver Şimşek,
Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü und Habil
Kılıç, bevor Mehmet Turgut im Februar 2004 durch den
NSU erschossen wurde. Das Terrornetzwerk stellte in
der Zwischenzeit bereits eine erste Version seines Bekennervideos fertig.
Dem Auftrag zufolge sollte die Erstellung des Sachverständigengutachtens mögliche Verbindungen des
NSU-Kerntrios in den Nordosten offenlegen, um sich
der Frage anzunähern, wie der NSU seine Tatorte auswählte. Einem möglichen Unterstützernetzwerk sind
die Landesbehörden in M-V nicht in gebotenem Maße
nachgegangen. Dr. Botsch stellte in seinen Ausführungen klar, dass sich aus den vorliegenden Erkenntnissen keine konkrete Tatbeteiligung ableiten lasse, sie
aber Anlass sein sollten, das mögliche Netzwerk aufzuarbeiten. Nach seinen Recherchen gäbe es genügend
Anhaltspunkte, die parlamentarisch untersucht werden müssten. Dass das NSU-Kerntrio bereits in den
1990er Jahren Freundschaften in Rostock pflegte und
es zu gegenseitigen Besuchen in M-V und in Thüringen
kam, war bereits bekannt. Auch die drei Personen, die
sich mit weiteren Terrorhelfern auf der sogenannten
Garagenliste wiederfanden, sind seit kurzem bekannt.
Neben Lars R. und Markus H. soll es sich bei der bisher
unbekannten dritten Person um Martina J. handeln.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde die ehemalige Sekretärin der NPD-Landtagsfraktion bisher jedoch nicht im NSU-Komplex verhört.
In seinen Ausführungen thematisierte Dr. Botsch weitere Verbindungen Rostocker Neonazis in das NSU-Netzwerk und charakterisierte darüber hinaus die lokalen
Strukturen in den 1990er und 2000er Jahren in M-V.
Besonders auffällig und folglich Kern seines Gutachtens war vor allem die mecklenburgische „Blood and
Honour (B&H) Sektion“. Diese Untergruppierung habe
innerhalb des internationalen Netzwerkes radikalisierend gewirkt und eine ähnliche Ausrichtung propagiert,
wie sie vom NSU in die Tat umgesetzt wurde. Konkret
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bedeutete dies, dass rechte Terrorkonzepte diskutiert
und der bewaffnete Untergrundkampf nach dem Vorbild von Combat18 befürwortet wurde. Im Gegensatz
dazu versuchten andere B&H-Sektionen stärker den
braunen Musikmarkt zu besetzen. Zwischen diesen
beiden Lagern bildete sich ein regelrechter Flügelkampf heraus, der bis zum Verbot der Vereinigung im
September 2000 jedoch nie entschieden wurde. B&H
lieferte einerseits die „Begleitmusik zu Mord und Totschlag“ und verbreitete andererseits die entsprechenden Konzepte. Als Treffpunkt diente den Rostocker
B&H-Aktivisten auch der Jugendclub MAX im Stadtteil
Groß-Klein. In jenem Begegnungszentrum mobilisierte bereits 1992 der spätere NPD-Landtagsabgeordnete Michael Andrejewski rechte Jugendliche zu den
rassistischen Pogromen in Rostock-Lichtenhagen. Der
Jugendclub MAX bildete sich in den 1990er Jahren
immer mehr zu einer No-Go-Area für nicht-rechte Jugendliche heraus. Junge Neonazis und ältere B&H-Kader besetzten diesen öffentlichen Raum für sich. Ähnlich zum Winzerclub in Jena, in dem das NSU-Kerntrio
maßgeblich sozialisiert wurde, wurden auch in Rostock
die Neonazis ausdrücklich geduldet – auch wenn nicht
wenige bereits lange das „jugendliche Alter“ hinter
sich gelassen haben. Durch das Konzept der „akzeptierenden Sozialarbeit“ wurde militanten Neonazis ein
städtisch geförderter Raum für ihre Agitation und Propaganda zur Verfügung gestellt. Was genau zu jener
Zeit im Rostocker Jugendclub vor sich ging, ob auch
das NSU-Kerntrio dort zu Besuch war oder durch B&H
organisierte Konzerte dort stattfanden, sei noch präziser zu erörtern.
Aber nicht nur durch die politisch-strategische Ausrichtung, sondern auch persönlich bewegten sich lokale Naziaktivisten im Umfeld der NSU-Strukturen.
Hervorzuheben seien hierbei Treffen der „Artgemeinschaft“, die in den 2000er Jahren von Jürgen Rieger geleitet wurden. Hier kamen absolute Gewaltbefürworter
aus ganz Deutschland zusammen. Unter ihnen – neben
dem im Münchener NSU-Prozess angeklagten André
Eminger sowie dessen Zwillingsbruder Maik. E., der
zwischenzeitlich in Hildesheim lebte –, auch mehrere
Neonazis aus Rostock und Hildesheim. Vor allem diese
Zusammenkünfte sollten für M-V exakt aufgearbeitet
werden. Nicht zuletzt, weil im selben Jahr als Mehmet
Turgut ermordet wurde, auch Thomas D. an mindestens einem dieser Treffen in Thüringen teilnahm. Dieser wohnte mutmaßlich zum Zeitpunkt des Mordes an
Mehmet Turgut in Sichtweite zum Tatort. Interessant
ist diese Verbindung zwischen Rostocker und Hildes-
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heimer Neonazis sowie den Eminger-Brüdern nicht nur
im NSU-Komplex. Sie zeigt darüber hinaus wie langlebig diese Netzwerke sind und dass sie auch unter
veränderten Vorzeichen funktionieren. So waren maßgeblich Hildesheimer und Rostocker Neonazis am Aufbau des Hells Angels Chapters an der Ostseeküste beteiligt. Anhand von Thomas D. stellte Dr. Botsch die
These auf, dass Ermittlungen im Umfeld des Tatortes
zum Erfolg hätten führen können. Hier wurde eine reale Chance verpasst, den NSU zu enttarnen und die
Mordserie vorzeitig zu beenden.
Es sei ohnehin ein großer Fehler der Behörden gewesen, dass Ermittlungen nach einem rassistischen Tatmotiv ausgeblieben sind – spätestens nachdem alle
anderen Spuren ins Nichts führten. Genaugenommen
hätte dies sogar nahegelegen – nicht nur, weil in Toitenwinkel verhältnismäßig viele militante Nazi-Kader
wohnten. Denn spätestens seit der zweiten Jahreshälfte 2003 wurde bundesweit über das Thema Rechtsterrorismus diskutiert. Unter anderem warnte der SPIEGEL im September 2003 vor einer „Braunen Armee
Fraktion“. Vorausgegangen waren dieser Schlagzeile
eine Serie von Brandanschlägen in Brandenburg sowie
die Anschlagsplanungen auf das Jüdische Zentrum in
München durch eine rechtsterroristische Gruppierung.
Als Kopf der Terrorgruppe galt der aus M-V stammende Martin Wiese. Diese rechte Gewaltwelle zu Beginn
der 2000er Jahre kündigte sich laut Dr. Botsch durch
eine propagandistische Mobilmachung der Naziszene
an. So hätten sich zwischen 1997 und 2000 Aufrufe
zu Mord und Terror in einschlägigen Medien gehäuft.
In diesem Zusammenhang rückte auch der „Weisse
Wolf“ erneut in den Fokus seiner Ausführungen. Neben David Petereit, der dem NSU in der 18. Ausgabe
von 2002 dankte, könnten noch weitere Personen aus
dem Umfeld der Nazipostille eine bedeutende Rolle
im NSU-Komplex spielen. So lassen sich unmittelbare
Kennverhältnisse zwischen dem NSU-Kerntrio und der
„Vorgänger-Redaktion“ belegen. In der JVA Brandenburg/Havel produzierte Maik F. ab 1996 gemeinsam
mit weiteren Neonazis den „Rundbrief inhaftierter Kameraden“ mit dem Titel „Der Weisse Wolf“. Während
Maik F. in Haft saß, nahm dessen Frau Sylvia F. (geb.
E.) eine bedeutende Position innerhalb der „Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren
Angehörige“ (HNG) ein. Zur gleichen Zeit war auch
Uwe Mundlos in die Gefangenenbetreuung der HNG
involviert. Darüber hinaus unterhielt Sylvia F. engen
Kontakt zum Rechtsanwalt Hans-Günther Eisenecker,
der im Februar 1999 Akteneinsicht für die damals ab-
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getauchte Beate Zschäpe beantragte. Maik F. wiederum unterhält indes sehr enge (verwandtschaftliche)
Verbindungen nach Rostock, weshalb davon auszugehen ist, dass er selbst aus der Hansestadt stammt.
In diesem Zusammenhang empfahl Dr. Botsch einen
möglichen Zusammenhang zu einem weiteren Todesfall zu prüfen. Am 20. Februar 1999 – fast genau fünf
Jahre bevor Mehmet Turgut durch den NSU erschossen wurde – kam André F., der Bruder des „Weissen
Wolf“-Gründers Maik F., gewaltsam ums Leben. Möglicherweise wäre dies ein Ansatzpunkt, um der Frage
nachzugehen, warum die Rechtsterroristen ausgerechnet in Rostock und dazu –untypischerweise – in einem
Wintermonat mordeten. Für die Mitglieder des Unterausschusses könnte es sich auch lohnen, den brandenburgischen PUA im Blick zu behalten. Dort befassen sich die Abgeordneten derzeit mit einem V-Mann
aus dem NSU-Umfeld. Carsten Szczepanski (V-Mann
„Piatto“) saß gemeinsam mit Maik F. in der JVA, war
an der Produktion des „Weissen Wolfes“ beteiligt und
unterhielt über das B&H-Netzwerk Kontakte nach M-V.
Wie wenig die CDU-Fraktion inhaltlich zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes beizutragen hat und wie gering das Interesse an einer umfassenden Aufklärung
ist, verdeutlichte eine Wortmeldung im Anschluss an
das Eingangsreferat von Dr. Botsch. Ohne näher auf
Einzelheiten des Gutachtens einzugehen, wurde dies
pauschal unter dem Begriff „Verschwörungstheorie“
subsumiert. Dr. Botsch musste mehrfach klarstellen,
dass es nicht sein Auftrag gewesen sei, gerichtsfeste Fakten für eine unmittelbare Tatbeteiligung lokaler
Strukturen zu ermitteln. Dass dies bereits aus dem
Titel des Sachverständigengutachtens hervorgeht, sei
dahin gestellt. Es sei vielmehr um eine Betrachtung der
lokalen Szenen in Rostock und Stralsund der 1990er
und 2000er Jahre gegangen. Dabei stellten sich durchaus interessante strukturelle, politisch-strategische
sowie persönliche Verbindungen zwischen den Neonazis aus Thüringen und M-V heraus. Dr. Botsch machte
zudem deutlich, dass bloße Kennverhältnisse innerhalb einer Szene nichts Ungewöhnliches seien und
man daraus noch keine Mitwisserschaft oder Mittäterschaft ableiten könne. Die Grundproblematik sei vielmehr die, dass diese Verbindungen des NSU-Kerntrios
in die lokale militante Neonaziszene nicht genug ausgeleuchtet wurden. Zum selben Ergebnis kommt auch
der Bundestags-Untersuchungsausschuss in seinem
Abschlussbericht. Dort heißt es, dass die Ermittler,
auch „nachdem im November 2011 [...] klar war, dass
Mehmet Turgut Opfer einer rechtsterroristischen Tat
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geworden war, [...] sie dies nicht zum Anlass [nahmen],
die Neonaziszene in Rostock auf mögliche Verknüpfungen zum Trio näher zu beleuchten. Aus Sicht des Ausschusses hätte dies jedoch mehr als nahe gelegen.“
[DS 18/12950, S. 954] Der Bundes-PUA lieferte dem
Schweriner Landtag somit erste Ansatzpunkte für
eine parlamentarische Aufarbeitung des potentiellen
NSU-Unterstützernetzwerkes in M-V. Doch weder die
zeitlichen noch die institutionellen Rahmenbedingungen ließen es zu, die Verbindungen des NSU in den
Nordosten näher im Bundestag zu beleuchten. Die Zuständigkeit liegt hierfür in Schwerin.
11. Sitzung – 11. Januar 2018:
NSU-Unterausschuss:
Nicht mehr als ein Feigenblatt
Peter Ritter:
„Nichts!“
Bericht:
Tagesordnung
1. Auswertung der am 30. November 2017 durchgeführten öffentlichen Anhörungen des Vorsitzenden
und der Obleute des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages und der am 7. Dezember 2017 durchgeführten
öffentlichen Anhörung von Priv. Doz. Dr. Gideon
Botsch, Sachverständigengutachter des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages
2. Allgemeine Ausschussangelegenheiten
Die heutige Sitzung des NSU-Unterausschusses spiegelt den gegenwärtigen Zustand des Gremiums wider.
Bereits wenige Minuten nach der Eröffnung durch die
Ausschussvorsitzende Susann Wippermann war auch
schon wieder Schluss. Unter dem ersten Tagesordnungspunkt wurde lediglich abstimmt, wie die Auswertung der oben aufgeführten Anhörungen erfolgen soll.
Da es bereits „geübte und bewährte“ Praxis des Unterausschusses ist, können die Ausschussmitglieder nun
ihre neu aufgekommenen Fragen abermals an das „Ministerium für Inneres und Europa“ richten. Der Stapel,
der unbeantworteten bzw. – aufgrund fehlender rechtlicher Befugnisse – nicht zu beantwortenden Fragen, wird
somit auf den Schreibtischen des Ministeriums weiter
wachsen. Ein inhaltlicher Austausch zu den bisher stattgefundenen Anhörungen bleibt vorerst aus. Das offizielle Protokoll zur heutigen Sitzung wird wohl mit weniger
Zeichen als die Tagesordnung auskommen.
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12. Sitzung – 12. April 2018:
NSU-Untersuchungsausschuss kommt
Bericht:
Tagesordnung:
1. Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD
und der CDU: Berichterstattung des Ministeriums
für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu den zur Verfügung gestellten
Akten
2. Beratung des Antrages der Fraktion DIE LINKE:
Stellungnahme durch das Ministerium für Inneres und Europa zur Anhörung des Sachverständigengutachters des 3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen
Bundestages, Dr. Gideon Botsch, am 07. Dezember 2017
3. Allgemeine Ausschussangelegenheiten

Zum Abschluss der Sitzung kündigte die Ausschussvorsitzende Susann Wippermann (SPD) an, dass dies sehr
wahrscheinlich die letzte Sitzung des NSU-Unterausschusses gewesen sei. Unsere seit Jahren bestehende
Forderung, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur neonazistischen Terrorserie in M-V einzurichten, zeigte seine Wirkung. In der kommenden
Sitzungswoche des Schweriner Landtages soll dieser
nun endlich beschlossen werden. Wie bereits die vorherige Sitzung wurde die heutige nach wenigen Minuten geschlossen.

Die Mitglieder des NSU-Unterausschusses traten heute zu ihrer letzten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung standen zwei Anträge zur Beratung. Auf eine
mündliche Berichterstattung zu den zur Verfügung gestellten Akten verzichtete das Innenministerium. Vorab wurde dem Unterausschuss jedoch ein schriftlicher
Bericht mit allgemeinen Anmerkungen zum Aufbau und
der Kennzeichnung von Akten sowie deren möglichen
Einstufung als Verschlusssache vorgelegt.
Auch im Vorfeld unseres Antrages auf eine Stellungnahme des Innenministeriums zur Anhörung von Dr.
Gideon Botsch äußerte sich der Innenminister des Landes M-V, Lorenz Caffier, schriftlich. Hintergrund des
Antrages war die Verwunderung des Sachverständigen
über eine möglicherweise missverständliche Textpassage im Bericht des Ministeriums zum Thema „Nationalsozialistischer Untergrund“. Demnach habe er sich
zur Erstellung seines Gutachtens nicht an die Sicherheitsbehörden des Landes M-V gewandt und das fertiggestellte Gutachten trotz einer entsprechenden Bitte nicht an die Landesbehörden übersandt. Während
seiner Anhörung äußerte Dr. Botsch seinen Unmut
über diese Formulierungen, da ihn eine entsprechende
Bitte nie erreicht habe. Auch reagierte das Innenministerium nicht, als er um Klarstellung der Textpassage
gegenüber ihm als auch den NSU-Unterausschuss bat.
Die nun eingegangene Antwort des Innenministers
wurde durch unseren Abgeordneten Peter Ritter zur
Kenntnis genommen. Gleichzeitig kündigte er an, den
Inhalt des Antrages potentiell an späterer Stelle noch
einmal thematisieren zu wollen.
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