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Am 25. Februar 2004 wurde Mehmet Turgut in Ros-
tock ermordet. An jenem nasskalten Mittwochmor-
gen half der 25 Jahre alte Kurde spontan in einem 
Imbiss im Stadtteil Toitenwinkel aus. 

Die Ermittlungsbehörden tappten auf der Suche nach 
den Tätern jahrelang im Dunkeln. Erst als sich im 
November 2011 das rechtsterroristische Netzwerk 
„Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zu dieser 
Tat und weiteren abscheulichen Mordanschlägen be-
kannte, wurde der Öffentlichkeit die Dimension einer 
bis dato einmaligen verheerenden Terrorserie be-
wusst. Der NSU erschoss zwischen 2000 und 2006 
neun Menschen aus rassistischen Motiven sowie im 
April 2007 eine Polizistin und beging darüber hinaus 
drei Bombenanschläge. Zur Finanzierung dieser mör-
derischen Serie überfielen die Rechtsterroristen in 
den Jahren 2006 und 2007 eine Sparkasse in Stral-
sund.

Mit der Selbstenttarnung des NSU im November 
2011 offenbarte sich zudem ein massives Versagen 
der Behörden. Zu keinem Zeitpunkt zogen Polizei 
und Staatsanwaltschaften einen rassistischen Hin-
tergrund der Terrorserie ernsthaft in Betracht. Die 
Angehörigen mussten nicht nur unter dem Verlust 
eines geliebten Familienmitglieds und der Ungewiss-

heit über die wahren Tathintergründe leiden, sondern 
auch unter Ermittlungen, die sie selbst in ein kriminel-
les Milieu und damit in die Nähe der vermeintlichen 
Mörder rücken sollten. Hinzu kommt ein Inlandsge-
heimdienst, der immer wieder durch Aktenvernich-
tungen und eine unsägliche Blockadehaltung in die 
Schlagzeilen geriet. Nicht zuletzt nährte der Verfas-
sungsschutz dadurch selbst den Verdacht, dass er bis 
heute das Wissen über den NSU und seine Unterstüt-
zungsstrukturen unter Verschluss hält.

Meine Fraktion setzte sich seit 2012 für die Einsetzung 
eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
(PUA) im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ein, 
um das Dickicht des Versagens und Vertuschens auf-
zuarbeiten. Die notwendigen Stimmen für ein solches 
Aufklärungsgremium fanden sich jedoch erst nach 
schier endlosen Debatten und Verhandlungen mit an-
deren Fraktionen im April 2018.

Wir wollen mit unserer Arbeit zur Aufklärung des 
NSU-Komplexes beitragen. Wir wollen Antworten auf 
die Fragen finden, die die Hinterbliebenen des NSU-
Terrors noch immer bewegen. Wir wollen wissen, wes-
halb die Polizei nie in Richtung eines rassistischen 
Tatmotivs ermittelte, weshalb der Verfassungsschutz 
nichts von der Existenz des mörderischen Netzwerks 
gewusst haben will, und wie viele Mitwisser und Un-
terstützer nach wie vor frei und unbehelligt herum-
laufen.

Von Beginn an war uns eine transparente Aufklärung 
der Geschehnisse wichtig. Aus diesem Grund veröf-
fentlichen wir zu jeder Sitzung und jeder einzelnen 
Zeugenvernehmung des NSU-Untersuchungsaus-
schusses Berichte auf unserer Homepage www.links-
fraktionmv.de

Zum Gedenken an Mehmet Turgut und anlässlich sei-
nes 17. Todestages möchten wir mit dieser Broschü-
re und anhand ausgewählter Zeugenvernehmungen 
einen Einblick in die Arbeit des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses geben. Insbesondere 
die Vertreterinnen des thüringischen NSU-Untersu-
chungsausschusses Dorothea Marx und Katharina 
König-Preuss, die Nebenklagevertreterin im Münche-
ner NSU-Prozess, Antonia von der Behrens, sowie die 
Journalistin Andrea Röpke lieferten dem Ausschuss 
zahlreiche Hinweise auf Querverbindungen des NSU-
Netzwerks nach Mecklenburg-Vorpommern. Philip 
Schlaffer beschrieb als ehemaliger Szene-Angehöri-
ger die Militanz und Bereitschaft der Neonazis, Waffen 
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für den „politischen Kampf“ zu beschaffen und einzu-
setzen. Dagegen überraschten die grobe Unkenntnis 
und gleichzeitige Verharmlosung der Neonaziszene, 
die durch die Beamten der „Mobilen Aufklärung Extre-
mismus“, Görlitz und Wagner, im Ausschuss offenbar 
wurden. Andere MAEX-Beamte, wie Steffen Gumbiew-
ski und Maik Oswald, waren zwar auskunftsfreudiger, 
wurden jedoch auch nach der Selbstenttarnung des 
NSU nie zur lokalen Szene Rostocks und möglichen 
Terror-Unterstützern befragt. Konkrete Hinweise auf 
Kontaktpersonen des rechtsterroristischen Netz-
werks sollen jedoch beim Quellenführer der Rosto-
cker Polizei, VP-F 01, eingegangen sein. 

Hinterfragt wurden in der weiteren Ausschussarbeit 
auch die Ermittlungen zum Mord an Mehmet Turgut. 
Hierzu wurden unter anderem Polizeibeamte aus M-V, 
wie der Leiter der Rostocker Mordkommission, Bernd 
Scharen, und der Vertreter der SOKO „Kormoran“, 
Andreas Seifert, vernommen. Die einseitigen Ermitt-
lungsmaßnahmen führten zu Unverständnis seitens 
der involvierten Gerichtsmediziner Prof. Dr. Wege-
ner und Prof. Dr. Zack. Aufgrund der bundesweiten 
Dimension der rassistischen Mordserie befragte der 
Ausschuss auch Ermittler anderer Bundesländer. Der 
bayerische Beamte Manfred Hänßler sprach unter 
anderem von eklatanten Ermittlungsdefiziten in M-V. 
Der ebenfalls aus Bayern stammende Profiler Alexan-
der Horn wies die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 
2006 auf einen möglichen rassistischen Hintergrund 
der Serie hin. Seine Fallanalyse wurde jedoch unzu-
reichend berücksichtigt. Die Vernehmung des Ham-
burger Beamten Felix Schwarz verdeutlichte, dass 
sich die länderübergreifende Zusammenarbeit auf Er-
mittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität 
beschränkte. 

Die Aussagen von Vertretern des Landesverfassungs-
schutzes ließen die Ausschussmitglieder teilweise 
sprachlos zurück. Während eine Quelle des V-Mann-
Führers F. den Ermittlern einen vermeintlich ernst-
zunehmenden Hinweis zum Mord an Mehmet Turgut 
lieferte, traten bei den ehemaligen Leitern der Abtei-
lung, Elmar Ruhlich und Reinhard Müller, erstaunliche 
Wissenslücken zutage. Müllers Amtsvorgänger Jürgen 
Lambrecht verweigerte nahezu gänzlich die Aussage 
im Untersuchungsausschuss. Die Zeugen aus dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz, Heinz Fromm und 
„Sebastian Egerton“, zeigten sich überzeugt, dass 
bereits 2002 Hinweise auf den NSU im Landesver-
fassungsschutz vorgelegen haben müssten. Die Frage 
der politischen Verantwortung für all diese Vorgänge 

stellte sich vordergründig bei den ehemaligen Innen-
ministern des Landes M-V, Dr. Gottfried Timm und 
Lorenz Caffier.

Mit dem Abschluss der Legislaturperiode des Land-
tages von M-V im Herbst dieses Jahres wird auch die 
Arbeit des Untersuchungsausschusses ein vorläufi-
ges Ende finden müssen. Bereits jetzt ist jedoch deut-
lich, dass wir bis dahin nicht alle drängenden Fragen 
im NSU-Komplex beantworten können. Es braucht 
eine Fortsetzung der parlamentarischen Aufklärungs-
arbeit. Dies sind die Abgeordneten den Opfern und 
Hinterbliebenen der rassistischen Terrorserie schul-
dig. Wir müssen alles daransetzen, dass die Taten des 
NSU rückhaltlos aufgeklärt werden und rechtem Ter-
ror der Nährboden entzogen wird.

Peter Ritter
Obmann der Linksfraktion im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss



Mit der Anhörung der beiden Mitglieder des NSU-PUA 
im Thüringer Landtag, Dorothea Marx (Ausschuss-
vorsitzende) und Katharina König-Preuss (Obfrau 
der Linksfraktion), fand die erste öffentliche Sitzung 
Untersuchungsausschusses im Schweriner Landtag 
statt. Die knapp dreieinhalbstündige Anhörung be-
gann mit dem Eingangsstatement der Vorsitzenden 
des Thüringer PUA „Rechtsterrorismus und Behör-
denhandeln“, Dorothea Marx.

Um die Relevanz des NSU-Komplexes sowie die Not-
wendigkeit einer umfassenden Aufklärung zu verdeut-
lichen, verwies Marx zu Beginn ihrer Ausführungen 
auf den ersten Absatz des ersten Artikels im Grund-
gesetz, in dem es heißt „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ Während keine staatliche Behörde 
diese allgemeingültige Formel in Frage stellen wür-
de, sei es dennoch offenbar zur Missachtung des im 
folgenden Satz formulierten Auftrages gekommen: 
„Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ In ihrer Tätigkeit als Ausschuss-
vorsitzende stellte Marx, die wie König-Preuss bereits 
den zweiten PUA zum NSU-Komplex in Thüringen 
begleitet, eklatante Mängel bis hin zu schuldhaftem 
Handeln staatlicher Stellen im Zusammenhang mit 
der rechtsterroristischen Mordserie fest. Vor diesem 
Hintergrund und angesichts der Schwere der Straf-
taten appellierte sie eindringlich an die Abgeordne-

Dorothea Marx, Katharina König-Preuss 08

ten des hiesigen Landtages, fraktionsübergreifend 
zusammenzuarbeiten und sich ihrer Rolle als Parla-
mentarier bewusst zu werden. Die Mitglieder des 
Landtages seien Rechtsinhaber und nicht die Bitt-
steller einer Behörde, weshalb sie beispielsweise im-
mer wieder das Recht auf Zugang zu ungeschwärzten 
Akten einfordern müssten. Es sei auch erforderlich, 
die Klarnamen von V-Leuten zu kennen, um die ent-
sprechenden Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
Nur so konnte der thüringische PUA unter anderem in 
Erfahrung bringen, dass die Top-Quelle des Thüringer 
Verfassungsschutzes, Tino Brandt, in seiner Zeit als 
Spitzel mehr Geld bekam als ein Polizeibeamter. Dem 
hiesigen PUA empfahl sie zudem Organigramme von 
Polizei und Verfassungsschutz beizuziehen, um zu er-
fahren, wer wann für welchen Aufgabenbereich inner-
halb der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 
zuständig war. Nur so könnten gezielte Nachfragen 
zur Aufklärung des NSU-Komplexes gestellt werden.

Marx berichtete weiterhin, dass dem Grundsatz der 
öffentlichen Aufklärung in Thüringen durch verschie-
dene Maßnahmen Rechnung getragen wird. So be-
antragen die Ausschussmitglieder regelmäßig die 
Freigabe von Schriftstücken oder Dokumenten, um 
diese auch in öffentlichen Sitzungen verwenden zu 
können. Für den Fall, dass die Identität eines Zeugen 
geschützt werden muss, vernehmen sie diesen ver-

8. Sitzung, 11.01.2019
Dorothea Marx und 

Katharina König-Preuss 



deckt und übertragen seine Aussage per Video und/
oder Ton in einen anderen Raum. So werde die Identi-
tät der Person geschützt, aber deren  Aussage wird 
Teil der öffentlichen Aufklärungsarbeit. Vor allem mit 
Blick auf die Geheimhaltungstaktik des Verfassungs-
schutzes hielt Marx grundsätzlich fest, dass es in ei-
ner Demokratie keine Bereiche geben dürfe, die nicht 
kontrolliert werden können.

Marx machte nun grundsätzliche Ausführungen zum 
Terrornetzwerk NSU. Die Entstehung des NSU wur-
de seitens der Behörden unter anderem dadurch 
begünstigt, weil die „jungen“ Nazis zum damaligen 
Zeitpunkt nicht ernstgenommen, ihre Gewalttaten 
verharmlost und die Gefährlichkeit der Szene ins-
gesamt unterschätzt wurden. Dies war umso fahr-
lässiger, weil im Zusammenhang mit dem Thüringer 
Heimatschutz (THS) sowie der Kameradschaft Jena 
innerhalb des Verfassungsschutzes recht früh der Be-
griff des Rechtsterrorismus kursierte. Doch auch die 
Staatsanwaltschaften hätten sich in einen freiwilligen 
Erkenntnisverlust begeben, indem sie sich fortwäh-
rend damit begnügten, keine Informationen durch 
den Verfassungsschutz zu bekommen.

Entgegen der von der Bundesanwaltschaft vertrete-
nen Auffassung eines abgeschotteten Trios, führte 
Marx aus, dass Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe zu 
keinem Zeitpunkt isoliert waren, sondern immer auf 
eine große Unterstützer-Szene bauen konnten. Kon-
krete Bezüge nach M-V würden sich unter anderem 
in der sog. Drilling-Akte wiederfinden. Unter dem 
Namen „Operation Drilling“ fahndeten der Thüringer 
Verfassungsschutz sowie das Landeskriminalamt ab 
Januar 1998 nach den drei abgetauchten Bomben-
bastlern aus Jena. Hierin notieren die Ermittler unter 
anderem, dass Personen aus dem engen Unterstüt-
zerkreis des NSU-Kerntrios im Jahr des Abtauchens 
auf einer Demonstration in Rostock mitmarschierten. 
Auch der Besuch der beiden verurteilten NSU-Unter-
stützer Ralf Wohlleben und Carsten Schultze bei dem 
in Goldenbow lebenden Rechtsanwalt Hans Günther 
Eisenecker im Februar 1999 ist dort aktenkundig. Auf 
Bitte der Thüringer Kollegen observierte der hiesige 
Verfassungsschutz dieses Treffen, bei dem Wohlle-
ben und Schultze den Rechtsanwalt als anwaltliche 
Vertretung von Beate Zschäpe gewinnen konnten. 
Intensivere Kontakte nach Thüringen haben sich für 
Eisenecker jedoch nicht erst durch dieses Treffen er-
geben. In seiner anwaltlichen Funktion soll er mehr-
fach mit dem THS-Funktionär Mario Brehme zusam-
mengearbeitet haben.

Im Anschluss an das Eingangsstatement von Doro-
thea Marx referierte die Obfrau der Linksfraktion im 
Thüringer PUA-NSU, Katharina König-Preuss, umfas-
send und detailliert über das NSU-Netzwerk und des-
sen vielfältigen Verstrickungen mit der Neonazi-Sze-
ne in M-V. Zunächst stellte sie fest, dass der hiesige 
PUA-NSU einen hohen Beitrag zur Aufklärung leisten 
kann, und erinnerte in diesem Zusammenhang an das 
Versprechen auf rückhaltlose Aufklärung, das Kanz-
lerin Merkel den Angehörigen und Überlebenden des 
NSU-Terrors bei einer Gedenkveranstaltung im Jahre 
2012 gab. Voraussetzung und Maßgabe müsse aller-
dings sein, dass der PUA die Interessen der Sicher-
heitsbehörden dem Aufklärungsversprechen unter-
ordnet. Notwendig sei es zudem, den Blick auf andere 
Bundesländer im norddeutschen Raum zu richten, da 
insbesondere der relevante Teil der Nazi-Szene län-
derübergreifend agierte und somit auch die Aufklä-
rung länderübergreifend sein muss.

König-Preuss konstatierte, dass die Kontakte des 
Kerntrios nach M-V und speziell nach Rostock bis in 
die frühen 1990er Jahre zurückreichen, wie eine von 
Uwe Mundlos erstellte Telefonliste belegt. Nachdem 
sich die Rostocker und die Jenaer Neonazis auf einem 
Campingplatz in Krakow am See kennengelernt hat-
ten, kam es zu gemeinsamen Feiern und regelmä-
ßigen Besuchen. 1995 berichtet Mundlos in einem 
Brief über Waffenkäufe in Rostock. Drei Jahre später 
– nach Abtauchen des NSU-Kerntrios – verweisen die 
Rechtsterroristen möglicherweise mit dem selbstpro-
duzierten, antisemitischen Pogromly-Spiel auf ihre 
enge Bindung in den hohen Norden. So tragen zwei 
Spielfelder die Städtenamen von Schwerin und Güst-
row. Ob der Mord an Mehmet Turgut 2004, die Raub-
überfälle in Stralsund 2006 sowie 2007, die Geld-
spende an das Neonazi-Fanzine „Der Weisse Wolf“, 
verschiedene Urlaube oder die mutmaßlich durch ei-
nen V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
hergestellte und 2014 in Krakow am See aufgefunde-
ne NSU/NSDAP-CD – auch in den Folgejahren hinter-
ließen Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe kontinuier-
lich Spuren in M-V.

Um die Verbindungen des NSU-Netzwerkes nach M-V 
ausleuchten zu können, ist es König-Preuss zufolge 
notwendig, auch immer die länderübergreifenden 
Strukturen zu betrachten, in denen Neonazis aus M-V 
und Thüringen gemeinsam agierten. Exemplarisch 
machte sie dies deutlich an den für den NSU-Kom-
plex bedeutenden Organisationen „Blood & Honour“ 
(B&H), der „Hilfsorganisation für nationale politi-
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sche Gefangene und deren Angehörige“ (HNG), der 
„Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ), der Art-
gemeinschaft, völkischen Strukturen, der „Gesell-
schaft für biologische Anthropologie, Eugenik und 
Verhaltensforschung“, aber auch an Fanzines sowie 
dem Rechtsrock-Milieu als verbindende Elemente. 
Die Sachverständige erläuterte hierbei jedoch nicht 
nur die Funktionen dieser Strukturen innerhalb des 
NSU-Komplexes, sondern zeigte zudem die konkreten 
personellen Verbindungen zwischen der Neonazi-Sze-
ne in M-V und den engen Unterstützerstrukturen des 
NSU-Kerntrios auf.

Die bislang nicht aufgearbeiteten Verbindungen des 
Neonazi-Fanzines „Der Weisse Wolf“ – einschließlich 
der an der Herstellung beteiligten Personen – zum 
Terrornetzwerk NSU wurden bereits mehrfach be-
nannt. Ergänzend zu den bislang durch antifaschis-
tische Recherchen bekanntgewordenen Details wies 
König-Preuss darauf hin, dass die offizielle Kontakt-
adresse des Propagandablattes von 1996 bis 2000 
im thüringischen Uder angesiedelt war. Zudem ist aus 
ihrer Erfahrung davon auszugehen, dass der Landes-
verfassungsschutz M-V (LfV M-V) seit 2002 von ei-
ner Gruppierung namens NSU gewusst haben muss. 
Denn die hohe Geldspende, die die Rechtsterroristen 
dem damaligen Herausgeber zukommen ließen, und 
durch die die LfV M-V über einen V-Mann erfuhr, soll-
te die Geheimdienstler dazu bewegt haben, diesen 
Geldströmen nachzugehen. König-Preuss wies noch 
mal auf die Dringlichkeit hin, dieses Feld gründlich 
aufzuarbeiten.

Die Sachverständige legte in der Folge ihre Erkennt-
nisse zu Verbindungen von Neonazis aus M-V in das 
NSU-Netzwerk offen. Hierbei strukturierte sie die 
relevanten Personen in drei Kategorien: bestätigte 
Kennverhältnisse zum Kerntrio; Kontakte ins direkte 
Unterstützerumfeld; Personen, bei denen aufgrund 
ihrer organisatorischen Einbindung oder sonstigen 
Aktivitäten davon ausgegangen werden kann, dass 
sie in Kontakt zum NSU-Netzwerk standen. Hierbei 
betonte sie, dass es nicht die primäre Aufgabe eines 
Untersuchungsausschusses ist, Neonazis wegen kon-
kreter und nicht verjährter Unterstützungshandlun-
gen vor Gericht zu bringen, sondern darum, die Ent-
stehungsbedingungen sowie die ermöglichenden und 
mitwissenden Strukturen auszuleuchten, um eine er-
neute Terrorserie zu verhindern.

Neben den lokalen Protagonisten von B&H, die un-
ter anderem in die Organisation von (bundesweiten) 
Rechtsrock-Konzerten eingebunden waren, stellte sie 
die exponierte Rolle des Jugendclubs MAX in Rostock/
Groß-Klein heraus. Dieser galt lange Zeit als Treff-
punkt der B&H-Sektion Mecklenburg unter „sozial-
pädagogischer“ Aufsicht, obwohl die entsprechenden 
Akteure bereits um die 30 Jahre alt waren. Doch das 
Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit, welches 
über das „Aktionsprogramm gegen Aggression und 
Gewalt“ finanziert wurde, gab ihnen die Möglichkeit 
zum Ausbau ihrer eigenen Infrastruktur. König-Preuss 
wies in diesem Zusammenhang B&H nochmals als 
die unmittelbare Unterstützerstruktur des NSU aus. 
Ihre Konzerte dienten nachweislich zum Sammeln 
von Spenden für die drei Abgetauchten, ihre bundes-
weiten sowie internationalen Kontakte nutzten sie für 
die Beschaffung von Waffen. In Konzertberichten tau-
chen unter anderem immer wieder die beiden Rosto-
cker Bands „Nordmacht“ und „Bataillon 500“ auf. Ne-
ben den lokalen B&H-Kadern müssten aufgrund der 
besonders engen Verstrickungen die Funktionäre aus 
dem norddeutschen Raum insgesamt unter die Lupe 
des Ausschusses genommen werden, da sich hier die 
Kontakte ins NSU-Netzwerk auffällig häufen.

Neben B&H ging König-Preuss auch auf das interna-
tionale Netzwerk der „Hammerskin Nation“ (HSN) 
und ihre Ableger in M-V ein. Zumindest erwähnens-
wert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass 
der vermeintliche Europa-Chef der HSN, der über viel-
fältige Kontakte ins NSU-Unterstützerumfeld verfügt, 
in zeitlicher Nähe zu den beiden Raubüberfällen in 
Stralsund den Szeneladen „Headhunter Streetwear“ 
eröffnete. Anhand von Fotos zeigte König-Preuss zu-
dem die Ähnlichkeiten zwischen einem Wandbild aus 
Jamel in Nordwestmecklenburg und einer Zeichnung 
auf der NSU/NSDAP-CD auf, denen nachgegangen 
werden müsse. Kopf der „Dorfgemeinschaft Jamel“ 
ist wiederum der wohl bekannteste Hammerskin 
Mecklenburg-Vorpommerns.

Die Sachverständige betonte jedoch, dass dies nur 
Ansatzpunkte seien, die sich für sie als Außenste-
hende aus verschiedenen investigativen Recherchen 
sowie bislang eingesehenen Akten ergeben haben. 
Tiefergehende Untersuchungen müsse nun der hie-
sige PUA vornehmen. Beide Sachverständigen sind 
sich darüber einig, dass die Landesbehörden M-V 
über weitergehende Erkenntnisse zu den beschrie-
benen Verbindungen verfügen müssen. Vor allem der 
Verfassungsschutz sei nach ihrer Erfahrung nicht auf 
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dem rechten Auge blind, wie stets kolportiert werde. 
Vielmehr habe der Inlandsgeheimdienst durch sein V-
Leute-System sehr genau über Bestrebungen der mi-
litanten Neonazi-Szene Bescheid gewusst. Weshalb 
die rechtsterroristische Mordserie dennoch nicht ver-
hindert oder gestoppt wurde, muss nun Bestandteil 
der Arbeit des hiesigen Untersuchungsausschusses 
sein.

Auch im Hinblick auf das Verhalten der Sicherheits-
behörden nach der Selbstenttarnung des NSU im 
November 2011 zeigten sich beide Sachverständige 
punktuell pessimistisch. Auch wenn viele Vorgänge 
im NSU-Komplex Jahre zurückliegen, sei der Stan-
dardsatz von Geheimdienstlern im Zeugenstand „Das 
ist mir nicht erinnerlich.“ Dies sei jedoch an vielen 
Stellen wenig glaubhaft. Auch scheint es an der Um-
setzung der Empfehlungen, die verschiedene Unter-
suchungsausschüsse nach Abschluss ihrer Arbeit 
an die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 
adressierten, zu mangeln. Das Beispiel um den isla-
mistischen Attentäter Anis Amri und die zunehmende 
Verwicklung des Verfassungsschutzes in diesen Fall 
zeigen dies für Marx recht deutlich. Auch für König-
Preuss sind hier nur unzureichende Konsequenzen 
gezogen worden. Der Quellenschutz habe nach wie 
vor Vorrang vor dem Schutz der Opfer. Es liege eben 
nicht im Interesse des Verfassungsschutzes Strafta-
ten zu verhindern.
Für einen Affront gegen den PUA sorgte das Innenmi-
nisterium am Freitag. Pünktlich zum Beginn der ers-
ten öffentlichen Ausschusssitzung veröffentlichten 
die verantwortlichen Personen einen hauseigenen 
Bericht über die Ermittlungen und die Erkenntnisse 
von Polizei und Verfassungsschutz zum NSU. Da die-
ser Bericht bereits aus dem April 2017 stammt, ist 
der Zeitpunkt der Veröffentlichung wohl kaum zufällig 
gewählt. Während die Sachverständigen aus Thürin-
gen ein fundiertes und detailliertes Gesamtbild der 
Verbindungen zwischen der Neonazi-Szene aus M-V 
und dem NSU-Netzwerk zeichneten, verbreitete das 
Innenministerium via Pressemitteilung seine Auffas-
sung zu dieser Thematik: Es gibt keine Erkenntnisse. 
Über die Motivation zur Veröffentlichung des Berichts 
des Innenministeriums, das sonst auf strikte Geheim-
haltung bedacht ist, kann an dieser Stelle nur gemut-
maßt werden. Ein solches Vorgehen zeugt jedoch we-
der von Respekt gegenüber den Anzuhörenden sowie 
der Arbeit des PUA insgesamt noch für die öffentlich 
bekundete Unterstützungsbereitschaft des Innenmi-
nisteriums.
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15. Sitzung, 14.06.2019
Antonia von der Behrens
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Mit der Anhörung der Sachverständigen Antonia von 
der Behrens fand die zweite öffentliche Sitzung des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses statt. 
Die Rechtsanwältin, die als Vertreterin der Nebenkla-
ge im Münchener NSU-Prozess aktiv war, gilt als eine 
der versiertesten Kennerinnen des NSU-Komplexes. 
Ihr dort gehaltenes Abschlussplädoyer legt ein umfas-
sendes Bild zum NSU, seiner Entstehung und seinen 
Aktivitäten, seines Unterstützungsnetzwerkes sowie 
den diesbezüglichen Erkenntnissen von Polizei und 
Verfassungsschutz dar. Darüber hinaus recherchier-
te sie zur NSU-Spende an das Neonazi-Fanzine „Der 
Weisse Wolf“ und brachte verschiedene Beweisanträ-
ge zu dieser Thematik in den NSU-Prozess ein.

Zu Beginn ihrer Anhörung machte von der Behrens 
deutlich, dass ihr kein Bundesland bekannt sei, zu 
dem es vergleichbar viele und so unterschiedliche 
Verbindungen des rechtsterroristischen Netzwerkes 
gäbe. Selbst Bayern, wo der NSU die Hälfte seiner 
zehn Morde und mindestens einen Sprengstoffan-
schlag verübte, weise keine so hohe Dichte an Ver-
bindungen wie Mecklenburg-Vorpommern (M-V) auf. 
Auch wenn es bundesweit unzählige offene Fragen 
zum NSU-Komplex gibt, scheint der Aufklärungsstand 
in diesem Bundesland besonders gering zu sein. 
Gleichsam drückte sie den Abgeordneten des Landta-
ges ihren Respekt aus, dass sie sich auch Jahre nach 
der Selbstenttarnung des NSU dazu entschlossen ha-

ben, den NSU-Komplex parlamentarisch aufzuarbei-
ten.

In M-V ermordeten die Rechtsterroristen am 25. Fe-
bruar 2004 Mehmet Turgut in Rostock-Toitenwinkel. 
Die Sachverständige räumte hierbei ein häufig vor-
gehaltenes Missverständnis aus. Der Vorwurf ver-
schiedener NebenklagevertreterInnen sei nicht, dass 
die Polizeibehörden intensiv ermittelten. Ein Vorwurf 
sei den Ermittlungsbehörden jedoch dahingehend zu 
machen, dass sie die Täter der Mordserie ausschließ-
lich im Umfeld der Opfer suchten und hierzu unzähli-
ge Verbindungen der Getöteten und ihrer Familien in 
den Bereich der Organisierten Kriminalität konstruier-
ten. Hinweise auf ein rassistisches Tatmotiv wurden 
hingegen konsequent ignoriert. Auch nachdem es 
Profiler des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) 
im Mai 2006 für möglich erachteten, dass Rassisten 
hinter der Mordserie stecken könnten, wurde diese 
Spur nicht ernsthaft verfolgt. Stattdessen entschied 
man sich, diese Erkenntnisse bis nach der Fussball-
Weltmeisterschaft 2006 unter Verschluss zu halten, 
um das Image des Gastgeberlandes nicht zu beschä-
digen. Eilig wurde dann von den Tatortländern eine 
neue sog. Operative Fallanalyse in Auftrag gegeben, 
die wiederum auf vermeintlich existierende mafiöse 
Strukturen im Kreis der Betroffenen abstellte. Vor 
allem im Rostocker Fall hätte man jedoch erkennen 
müssen, dass es sich hierbei um eine symbolische Tat 



handelt, da niemand wissen konnte, dass sich Meh-
met Turgut zum Tatzeitpunkt im Imbiss aufhält.

Antonia von der Behrens machte anhand von zwei 
Beispielen deutlich, dass darüber hinaus in M-V viel 
aufzuklären sei. So würde bis heute Unklarheit dar-
über herrschen, welche Informationen den Landes-
behörden über den Verbleib der drei untergetauch-
ten Rechtsterroristen vorgelegen haben und welche 
Maßnahmen daraufhin ergriffen wurden. Erste An-
satzpunkte hierzu würde die sog. „Akte Drilling“ des 
Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) 
liefern. In dem vorläufigen Abschlussbericht aus dem 
Jahr 1999 hieß es hierzu, dass Mundlos, Böhnhardt 
und Zschäpe im nördlichen Bereich der Bundesre-
publik untergekommen sein sollen. Dieser Hinweis 
wurde jedoch nicht an Schleswig-Holstein, Hamburg 
oder Niedersachsen, sondern nur an die hiesige Ab-
teilung für Verfassungsschutz (LfV M-V) verschickt, 
womit anzunehmen sei, dass mit dem „nördlichen Be-
reich der Bundesrepublik“ M-V gemeint sein musste. 
Woher dieser Hinweis stammt, ist der ihr vorliegen-
den „Akte Drilling“ jedoch nicht zu entnehmen und 
müsse dementsprechend geklärt werden. Erwiesen 
sei allerdings, dass es 1999 eine hohe Kontaktdich-
te zwischen dem in Goldenbow lebenden Rechtsan-
walt Hans Günter Eisenecker und dem NSU-Netzwerk 
gegeben habe. Der erste relevante Hinweis auf die 
Verbandelung zwischen Eisenecker und dem NSU-
Netzwerk ging hierbei aus einer Quellenmeldung 
des Thüringer Top-V-Mannes Tino Brandt hervor, der 
Ende 1998 dem LfV mitteilte, dass der Neonazi Mario 
Brehme ein Praktikum beim Anwalt Eisenecker ab-
solviere. Sowohl Brehme als auch das NSU-Kerntrio 
waren im Thüringer Heimatschutz (THS) aktiv – der 
Spitzel Brandt leitete diesen militanten Zusammen-
schluss. Wie bereits mehrfach berichtet wurde, kam 
es im Februar 1999 zu einem Treffen von den zwei 
verurteilten NSU-Unterstützern Ralf Wohlleben und 
Carsten Schultze mit Eisenecker, um eine anwaltliche 
Vertretung für Beate Zschäpe zu organisieren. Dieses 
Treffen wurde durch die hiesigen Verfassungsschüt-
zer beobachtet. Eigens zur Vorbereitung dieser Ob-
servation fuhr Norbert Wießner vom LfV Thüringen, 
der mehrere wichtige V-Leute im NSU-Komplex führ-
te, in den Norden. Was jedoch mit den Ergebnissen 
dieser Maßnahme geschah und ob die LfV M-V Eisen-
ecker als mögliche Kontaktperson zu drei abgetauch-
ten Rechtsterroristen im Auge behielt, ist bis heute 
unklar. Möglicherweise hätte dies zur Ergreifung des 
NSU-Kerntrios führen können, bevor der erste Mord 
im September 2000 an Enver ŞimŞek geschah.

Der zweite Komplex, dem sich Antonia von der Beh-
rens in der Anhörung umfassend widmete, war die 
NSU-Spende an das Neonazi-Fanzine „Der Weisse 
Wolf“, welches zum damaligen Zeitpunkt durch den 
umtriebigen Funktionär und späteren NPD-Landtags-
abgeordneten David Petereit verantwortet wurde. Die 
Sachverständige betonte, dass ohne die Recherche 
des „Antifaschistischen Pressearchivs und Bildungs-
zentrums“ (apabiz) der sog. NSU-Brief sowie die 
Spendenzahlungen des rechtsterroristischen Netz-
werkes an die Neonazi-Szene möglicherweise nie be-
kannt geworden wären. Das apabiz veröffentlichte am 
28. März 2012 einen Dankesgruß an den NSU, der in 
der 18. Ausgabe des Propagandablattes abgedruckt 
war. Kurze Zeit später zitierte die Frankfurter Rund-
schau aus einem V-Mann-Bericht der LfV M-V vom 
April 2002, wonach kurz zuvor eine Spende von über 
2500 Euro beim Fanzine eingegangen sei.

Doch viele Aussagen sowie Aktenrückhalte, die das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und die LfV 
M-V im Rahmen der Aufarbeitung des NSU-Komple-
xes getätigt und geliefert haben, seien aus Sicht der 
Sachverständigen unglaubwürdig. Nicht zu leugnen ist 
der Umstand, dass die LfV M-V durch einen V-Mann 
von der bemerkenswert hohen Spende erfahren hat. 
Diese Meldung ist schließlich über den Verfassungs-
schutzverbund mit dem BfV geteilt worden, woraufhin 
die Bundesbehörde ihren eigenen V-Mann Thomas 
„Corelli“ Richter beauftragte, die 18. Ausgabe des 
„Weissen Wolfes“ zu besorgen. Nach Aussage des 
BfV-Mitarbeiters Sebastian Eggerton (Dienstname) 
vor dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss des 
Bundestages wurde diese Ausgabe schließlich von 
dreizehn Geheimdienstlern ausgewertet. Der Dank 
an den NSU sei jedoch keinem Auswerter aufgefal-
len. Aufgrund der prominenten Stellung und der deut-
lichen Hervorhebung der Passage „Vielen Dank an 
den NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht 
weiter…“ auf der zweiten Seiten der 18. Ausgabe ist 
dies unbegreiflich. Eggertons Behauptung kann aller-
dings nicht mehr unabhängig geprüft werden, da die 
entsprechende Ausgabe im Bundesamt nicht mehr 
auffindbar sei – nicht das einzige Dokument, welches 
im NSU-Komplex auf unerklärliche Weise verschwun-
den ist. In M-V will man diese Ausgabe hingegen nie 
gehabt haben. Es hätte vonseiten der Landesverfas-
sungsschützer auch keine Nachfragen zur Spende 
oder andere Aufklärungsmaßnahmen gegeben. Dies 
ist aufgrund der Spendenhöhe sowie der besonderen 
Bedeutung des Heftes nicht nur unglaubwürdig, es 
steht zudem im Widerspruch zur Aussage des ehema-
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ligen BfV-Präsidenten Heinz Fromm, der ebenfalls vor 
dem Bundestags-Untersuchungsausschuss aussagte, 
dass diese Ausgabe sowohl im Bundesamt als auch in 
M-V ausgewertet wurde.

Aus Sicht der Nebenklagevertreterin entspräche die-
ses durch die LfV M-V vorgegebene passive Agieren 
nicht der gängigen Geheimdienstpraxis und sei dem-
entsprechend intensiv zu hinterfragen. Nicht erst seit 
der Quellenmeldung über die Spende dürfte „Der 
Weisse Wolf“ verstärkt in den Fokus der LfV M-V 
geraten sein. Das Fanzine war überregional von Be-
deutung und unterschied sich von den zahlreichen 
Fanzines der Skinhead-Szene, die zu der Zeit in den 
einschlägigen Kreisen kursierten. „Der Weisse Wolf“ 
war formal gestaltet und stark inhaltlich ausgerich-
tet – Inhalte, die dem NSU stark entgegengekommen 
sein dürften. Aber auch personell wies „Der Weisse 
Wolf“ enge Verbindungen zum NSU-Netzwerk auf. 
So habe die Ehefrau des Fanzine-Gründers, Sylvia F. 
(geb. E.), gemeinsam mit Uwe Mundlos Gefangene 
über die „Hilfsorganisation für nationale politische 
Gefangene und deren Angehörige“ (HNG) betreut. In 
der 4. Ausgabe des Fanzine, die unter anderem 1998 
in der zur Bombenwerkstatt umfunktionierten Gara-
ge in Jena aufgefunden wurde, wurde Mundlos von 
einem der damaligen Herausgeber gegrüßt. David Pe-
tereit fand sich in derselben Ausgabe ebenfalls auf 
einer Grußliste des Fanzine-Gründers Maik F. wieder. 
Auch verfasste der Spitzel des Berliner LKA , Thomas 
Starke, der zwischenzeitlich mit Beate Zschäpe liiert 
war, mindestens einen Artikel für den „Weissen Wolf“. 
Die Grußlisten und Werbeanzeigen zeigten zudem die 
Verquickungen zwischen der Neonazi-Szene in M-V, 
Sachsen und Thüringen auf. Neben weiteren Beispie-
len ging Antonia von der Behrens nochmals auf den 
oben benannten V-Mann des BfV, Thomas Richter, 
ein. Richter stellte Petereit Speicherplatz auf seinem 
Server zur Verfügung, wodurch „Der Weisse Wolf“ 
auch übers Internet erreichbar war. Kennengelernt 
hätten sich beide auf einer Party des bekannten Neo-
nazis Enrico Marx aus Sotterhausen, der Teil des THS 
gewesen sein soll. Von der Behrens mutmaßte, dass 
Richter womöglich im Auftrag des BfV Kontakt zu Pe-
tereit aufnahm – nachdem die Meldung über die hohe 
Geldspende beim Bundesamt einging.

Entgegen der vorgegebenen Unwissenheit des Verfas-
sungsschutzes hält es von der Behrens nach diesen 
Hinweisen für deutlich plausibler, dass sowohl das 
BfV als auch die LfV M-V seit spätestens 2002 von 
der Existenz einer Gruppierung namens „NSU“ ge-

wusst haben, die zudem über große Mengen Bargeld 
verfügt. Sie konnte an verschiedenen weiteren Stel-
len deutlich machen, dass den Verfassungsschutzbe-
hörden über einen langen Zeitraum Erkenntnisse zum 
NSU-Kerntrio und dem Unterstützungsnetzwerk vor-
gelegen haben müssen, auch war viel über das Treiben 
und die Verbindungen der militanten Neonazi-Szene 
bekannt – diese Informationen wurden allerdings ent-
weder gar nicht oder erst zu spät mit den Ermittlungs-
behörden geteilt, wodurch die Nicht-Entdeckung der 
rechten Terrorgruppe zumindest begünstigt wurde. 
Auch nach der Selbstenttarnung des NSU im Novem-
ber 2011 versuchte der Verfassungsschutz die Auf-
klärungsbemühungen aktiv zu behindern. So waren 
Aussagen von Behördenmitarbeitern sowie V-Leuten 
aus der Neonazi-Szene wenig ergiebig. Obwohl sich 
diese in Teilen redselig zeigten, wuchsen die Erin-
nerungslücken immer weiter an, je näher man sich 
thematisch dem NSU-Netzwerk näherte. Auch seien 
die Akten des Verfassungsschutzes – soweit sie über-
haupt zur Verfügung gestellt wurden – häufig nicht 
brauchbar gewesen, da diese willkürlich geschwärzt 
und eingestuft wurden. Zwiespältig zeigte sich die 
Sachverständige in Bezug auf die Ermittlungsarbeit 
des Bundeskriminalamtes seit November 2011. Zwar 
wurden die vorhandenen Asservate, die beispielweise 
in der letzten Wohnung des NSU-Kerntrios aufgefun-
den wurden, intensiv ausgewertet, Zeugenverneh-
mungen wurden hingegen nur nachlässig und nicht 
mit Blick auf ein mögliches Unterstützungsnetzwerk 
durchgeführt.
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22. Sitzung, 08.11.2019
Andrea Röpke

Nachdem der NSU-PUA in den vergangenen Wochen 
die ersten Zeugenvernehmungen durchführte, war 
zur heutigen Sitzung die Journalistin Andrea Röpke 
als Sachverständige geladen. Schwerpunkt ihrer An-
hörung waren die Verbindungen des NSU-Netzwerkes 
zur Neonazi-Szene in M-V.

Eingangs machte Röpke Ausführungen zu den Tat-
orten des NSU im Bundesland M-V. Hierbei hielt sie 
fest, dass das Terrornetzwerk im Jahr 2000 seine 
Mordserie begann, bevor sie ein Jahr später für einen 
längeren Zeitraum unterbrochen wurde. In dieser Zeit 
beging der NSU vier rassistisch motivierte Morde in 
Nürnberg, Hamburg und München. Der Mord an Meh-
met Turgut am 25. Februar 2004 in Rostock sei als 
Wiederaufnahme der Serie zu werten. Auffallend sei, 
dass die Täter hier zudem von ihrem üblichen Tatbe-
gehungschema abwichen. Nach der Analyse von Apl. 
Prof. Dr. Gideon Botsch agierte das Terrornetzwerk 
in Rückzugs- und Kampfgebieten. Das Kampfgebiet 
stellten hierbei die alten Bundesländer dar, in denen 
– mit Ausnahme von Rostock – alle rassistisch mo-
tivierten Morde begangen wurden. Das Gebiet der 
ehemaligen DDR diente dem NSU hingegen als Rück-
zugs- und Versorgungsgebiet, in dem sie lebten und 
fünfzehn Raubüberfälle begingen. Es sei jedoch zu 
konstatieren, dass alle Morde in Städten begangen 
wurden, die über herausragend militante Neonazi-
Strukturen verfügen.
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Seit den 1990er Jahre gäbe es belegbare und intensi-
ve Kontakte zwischen Neonazis aus M-V und Thürin-
gen, dem Herkunftsland des NSU-Kerntrios. Nachdem 
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe einen rund sechs-
wöchigen Urlaub auf einem Campingplatz nahe Kra-
kow am See machten, hielten sie regelmäßig Kontakt 
zu jungen Rechten aus Rostock und machten mindes-
tens eine gemeinsame Reise in die „Tschechei“. 1995 
berichtete Mundlos von einem „billigen Waffenladen“ 
in Rostock, in dem man sich versorgt hätte. Aber auch 
nachdem sich das NSU-Kerntrio im Januar 1998 nach 
der Durchsuchung der zur Bombenwerkstatt umfunk-
tionierten Garage in Jena der Strafverfolgung entzog, 
hinterließen sie kontinuierlich ihre Spuren in M-V. 
Röpke verwies auf das selbst produzierte antisemi-
tische Spiel „Pogromly“, welches das Kerntrio 1998 
aus dem Untergrund heraus verkaufte und die Städte 
Güstrow und Schwerin als Spielfelder ausweist. Nach 
Aussagen des verurteilten NSU-Unterstützers Holger 
Gerlach sollen die drei mit ihm gemeinsam im Jahr 
2000 Urlaub in Lubmin gemacht haben. Nach dem 
Mord 2004 in Rostock und den beiden Raubüberfäl-
len auf eine Sparkasse in Stralsund 2006 und 2007 
soll es zumindest im Mai 2011 einen weiteren Aus-
flug des NSU-Kerntrios nach Rügen gegeben haben. 
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass 
kurz zuvor nur wenige Kilometer entfernt das 15-jäh-
rige Bestehen des Kameradschaftsbundes Anklam 
(KBA) gefeiert wurde, bei dem unter anderem der ver-
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urteilte NSU-Unterstützer André Eminger anwesend 
war. Für 2012 war ein weiterer Urlaub an der Ostsee-
küste geplant.

Für sehr relevant hielt die Sachverständige die Verbin-
dung des NSU-Netzwerkes zum Rechtsanwalt Hans 
Günter Eisenecker. Der damalige Vorsitzende des 
NPD-Landesverbandes wohnte bis zu seinem Tod im 
November 2003 im mecklenburgischen Goldenbow. 
Nachdem die beiden verurteilten NSU-Unterstützer 
Carsten Schultze und Ralf Wohlleben ihn im Februar 
1999 in seiner Wohnung besuchten, versuchte er im 
Namen der untergetauchten Beate Zschäpe Aktenein-
sicht zu beantragen, was ihm durch die damals zustän-
dige Staatsanwaltschaft Gera jedoch verwehrt wurde 
(Mehr zu diesem Treffen, welches durch den Lan-
desverfassungsschutz M-V beobachtet wurde, unter 
diesem Link: https://www.linksfraktionmv.de/frak-
tion/nsu-untersuchungsausschuss/detail/news/15-
sitzung-parlamentarischer-untersuchungsausschuss-
pua-zur-aufklaerung-der-nsu-aktivitaeten-in-m/). 
Andrea Röpke wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass 1998 ein guter Bekannter Eiseneckers, der 
verurteilte Rechtsterrorist Manfred Roeder, von Hes-
sen nach Stralsund zog. Roeder unterhielt direkte 
Kontakte zur militanten Szene im Raum Kassel, wo 
Halit Yozgat 2006 durch die Rechtsterroristen ermor-
det wurde. Er sei zudem eine Art Idol für Mundlos 
und Böhnhardt gewesen. Gemeinsam besuchten sie 
mit weiteren Neonazis des Thüringer Heimatschutzes 
1996 eine Gerichtsverhandlung Roeders. In Stral-
sund, wo er im Bundestagswahlkampf 1998 für die 
NPD antrat, wurde Roeder von dem Funktionär Mat-
thias Meier eng begleitet. Meier galt als rechte Hand 
des Landesvorsitzenden Eisenecker. In diesen Jahren 
soll „Meierchen“, wie Eisenecker ihn liebevoll nannte, 
nicht nur sein enger Vertrauter, sondern auch Spitzel 
für das Bundesamt für Verfassungsschutz gewesen 
sein. In der Hochphase der Fahndung nach den drei 
abgetauchten Bombenbastlern aus Jena wäre damit 
ein weiterer V-Mann im direkten Umfeld von mutmaß-
lichen Kontaktpersonen des späteren NSU-Kerntrios 
tätig gewesen.

Eisenecker soll zudem freundschaftlich mit der HNG-
Aktivistin Sylvia F. (geb. E.) verbunden gewesen sein, 
wie sie selbst in einem Nachruf auf den verstorbe-
nen Anwalt in der 20. Ausgabe des Neonazi-Fanzines 
„Der Weisse Wolf“ schrieb. Sylvia F. ist wiederum seit 
Ende der 1990er Jahre mit dem aus Rostock stam-
menden Gründer des Fanzines Maik F. verheiratet. 
Über das Ehepaar F. ergeben sich vielzählige Verbin-

dungen ins NSU-Unterstützerumfeld. Nachdem der 
ehemalige NPD-Landtagsabgeordnete David Petereit 
die Produktion des Propagandaheftes übernahm, 
unterstütze der NSU ihn mit einer beachtlich hohen 
Geldspende (Weitere Ausführungen zur NSU-Spen-
de an den „Weissen Wolf“ sowie den Gründern des 
Fanzines hier: https://www.linksfraktionmv.de/frak-
tion/nsu-untersuchungsausschuss/detail/news/15-
sitzung-parlamentarischer-untersuchungsausschuss-
pua-zur-aufklaerung-der-nsu-aktivitaeten-in-m/). 
Petereit baute in der jener Zeit, in der er in Neustre-
litz lebte, die „Mecklenburgische Aktionsfront“ (MAF) 
auf, die im Mai 2009 durch das Schweriner Innen-
ministerium verboten wurde. Seit 2002 brachte die 
MAF mit ihren Aktionen ihre inhaltliche Nähe zum 
Nationalsozialismus und insbesondere zur Waffen-SS 
zum Ausdruck (https://www.antifainfoblatt.de/arti-
kel/%C2%BBmecklenburgische-aktionsfront%C2%AB-
verboten). Diese übergeordnete Kameradschafts-
struktur hätte der Sachverständigen zufolge beste 
Kontakte nach Thüringen, Sachsen und Bayern auf-
gebaut. Vor allem Protagonisten aus den Reihen der 
„Fränkischen Aktionsfront“ rückten im Rahmen der 
Aufarbeitung der NSU-Morde in Bayern in den Fokus 
der Aufklärer. Petereit soll auch nach der Selbstent-
tarnung des NSU im November 2011 durch Solida-
ritätsbekundungen zu dem inzwischen verurteilten 
Waffenlieferanten Ralf Wohlleben aufgefallen sein, 
indem er über seinen Versandhandel „Levensboom“ 
eine Unterstützungs-CD für den Angeklagten bewarb.

Ein Bekannter Petereits, der umtriebige Neonazi Lutz 
G., war zudem befreundet mit den Eminger-Zwillings-
brüdern. Mal feierte man gemeinsam einen Geburts-
tag und mal besuchte man Lager der Artgemeinschaft. 
Diese völkisch-rassistische Sekte soll im Raum Güst-
row, wo G. zwischenzeitlich lebte, fest verankert sein. 
An den Treffen der Artgemeinschaft sollen neben 
Personen aus dem Umfeld des NSU-Netzwerkes auch 
wiederholt Neonazis aus M-V teilgenommen haben. 
Auch habe G. u. a. mit Musikern der Band „Noie Wer-
te“ 2016 an der Beisetzung eines ehemaligen SS-An-
gehörigen in Salzgitter teilgenommen. Mit zwei Lie-
dern der neonazistischen Band unterlegte der NSU 
eine frühere Version des Videos, mit dem sich das 
Netzwerk zu der rassistischen Mord- und Anschlags-
serie bekannte. Der militante und mehrfach verurteil-
te G. soll darüber hinaus persönliche Kontakte zum 
Anführer des Thüringer Heimatschutzes (THS), des 
Kameradschaftsverbundes, aus dem das NSU-Kern-
trio hervorging, unterhalten haben. Tino Brandt, der 
als Spitzel des Thüringer Landesverfassungsschutzes 
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enttarnt wurde, soll dem Kerntrio bei der Flucht 1998 
geholfen haben. Ob G. auch persönlich mit Mitglie-
dern des NSU-Kerntrios bekannt war, ist derzeit nicht 
bekannt. Auf dem Rechner, der im Brandschutt des 
letzten Unterschlupfes in der Frühlingsstraße 26 in 
Zwickau gefunden wurde, war jedoch eine Rede G.s 
unter dem persönlich klingenden Dateinamen „sa-
lem2005-lutz“ abgespeichert. Aufgrund dieser Kon-
taktdichte ist es einerseits wenig verwunderlich, dass 
G. auch mehrfach den NSU-Prozess in München als 
Zuschauer besuchte. Andererseits zeugt dies auch 
von einer gewissen Unverfrorenheit. Die Journalistin 
erinnerte sich u. a. an Demonstrationen, auf denen 
G. mitmarschierte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt zur 
Fahndung ausgeschrieben war.

Weitere Verbindungen zwischen M-V und dem NSU-
Unterstützerkreis in Thüringen sollen sich über das 
neonazistische „Sprachrohr“-Projekt ergeben haben. 
So trat um das Jahr 2001 der Greifswalder Holger 
G. als V.i.S.d.P. der ersten Ausgabe des „Mitteldeut-
schen Sprachrohrs“ auf, hinter dem maßgeblich die 
Jungnazis der „Aktion Jugend für Jena“ gestanden ha-
ben sollen. Zentraler Akteur war hier wiederum der 
verurteilte Waffenlieferant des NSU, Ralf Wohlleben. 
Eine Grußliste, die in der elften Ausgabe des „Nord-
deutschen Sprachrohrs“ abgedruckt wurde, gibt zu-
dem Auskunft über die aufschlussreiche Vernetzung 
des Propagandablattes. Persönlich bedacht wurden 
hier u. a. die HNG, Hans Günter Eisenecker, Michael 
G. von der „Heimattreuen Jugend aus Franken“, die 
„Jugend für Jena“ und „Der Weisse Wolf“. Ein gele-
akter Mail-Verkehr aus dem Jahr 2003 verdeutlichte 
zudem, dass die Fäden des „Mitteldeutschen Sprach-
rohrs“ bei Ralf Wohlleben zusammenliefen. Der aus 
Greifswald stammende ehemalige NPD-Funktionär 
Mathias R. sicherte Wohlleben zu, dass die Home-
page-Domäne des Sprachrohrs bald wieder freige-
schaltet sein werde, er die Seite aber auch für andere 
Projekte „wie z:B Jugend für Jena oder so“ (Fehler im 
Original) verwenden könne.

In der Aufarbeitung des NSU-Komplexes sei zudem 
die Struktur des verbotenen Blood&Honour-Netzwer-
kes (B&H) von besonderer Bedeutung. Der Thüringer 
Untersuchungsausschuss stellte in seinem kürzlich 
vorgestellten Bericht dieses militante Netzwerk als 
zentrale Unterstützerstruktur des NSU heraus. Röp-
ke führte aus, dass vor allem die sog. Nordachse, 
also die nördliche B&H-Sektionen, das konspirative 
Netzwerk in erster Linie als politische Kampfgemein-
schaft betrachtete. Vor allem die Sektionen, die sich 

um Neonazis aus Hildesheim, Magdeburg und Ros-
tock bildeten, hätten das bundesweite Verbot vom 
September 2000 überlebt und ihre Aktivitäten fort-
geführt. Heute würden sich mehrere Personen, die 
sich bereits aus B&H-Zeiten kannten, im Umfeld von 
kriminellen Rocker-Clubs, insbesondere in Rostock, 
bewegen. Nach Angaben eines süddeutschen B&H-
Kaders hätte es sich bei dem Mecklenburger B&H-
Ableger um eine „stramme NS-Sektion“ gehandelt, 
die von Oliver D. und Anke Z. geführt wurde. Z. konn-
ten durch eine Abhörmaßnahme direkte Kontakte ins 
sächsische NSU-Unterstützerumfeld nachgewiesen 
werden. Sowohl bei ihr als auch bei D. seien im Rah-
men von Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Ver-
dachts auf Fortführung des verbotenen Netzwerkes 
Hefte von „The Order“ gefunden worden. Das Konzept 
dieser us-amerikanischen Terrortruppe galt dem NSU 
als Blaupause. Zu erwähnen sei weiterhin, dass der 
spätere Freund/Lebensgefährte von Anke Z., Thomas 
D., 2004 in Sichtweite des Dönerimbisses lebte, in 
dem Mehmet Turgut im Februar desselben Jahres er-
schossen wurde.

Mit Blick auf Vorpommern erinnerte die Sachverstän-
dige daran, dass der verurteilte Rechtsterrorist Mar-
tin Wiese aus Anklam stammt. Dieser plante nach 
seinem Umzug nach München mit weiteren Neona-
zis der sog. Schutzgruppe 2003 einen Anschlag auf 
die Grundsteinlegung des jüdischen Zentrums in der 
bayerischen Landeshauptstadt. Während des NSU-
Prozesses nahm er den verurteilten Unterstützer 
André Eminger bei sich auf. Doch auch die östliche 
Landessektion von B&H kann bei der Aufarbeitung 
des NSU-Komplexes in M-V nicht unberücksichtigt 
bleiben. So wurde diese von Sven F. aus Stralsund 
aus geleitet. F. stammt aus dem niedersächsischen 
Lingen, wohnte und arbeitete dort mit dem Betreiber 
des „Nibelungen Versandes“, Jens H., zusammen. Er 
verkehrte damit im direkten Umfeld der Band „Gigi 
& die braunen Stadtmusikanten“, die bereits vor der 
Selbstenttarnung des NSU die Mordserie in ihrem 
„Döner-Killer-Song“ hämisch besang. Produziert wur-
de dieses menschenverachtende Lied bei dem in 
Chemnitz ansässigen Label „PC Records“, welches 
durch Hendrik L. – einem persönlichen Freund von 
Uwe Mundlos – gegründet wurde und seit ca. 2004 
durch Yves R. geführt wird. Wie langlebig diese Bezie-
hungsgeflechte sind, verdeutlichte sich auf der Jubi-
läumsfeier zum 15-jährigen Bestehen des KBA am 7. 
Mai 2011. Neben Petereit und den Eminger-Brüdern, 
sollen dort auch Sven F., Yves R. und Jens H. in der 
exklusiven Runde im nationalen Wohnprojekt in Sal-



chow zu Gast gewesen sein. Nur zwei Wochen später 
wurde ein durch das NSU-Kerntrio genutzte Fahrzeug 
auf Rügen festgestellt. Wie lange sich Rechtsterroris-
ten im Mai 2011 auf der Ostseeinsel in der Nähe von 
Anklam aufhielten und ob es möglicherweise dort zu 
einem Treffen mit Unterstützern oder Mitwissern der 
Mordserie gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Diese vielfältigen persönlichen Verbindungen des 
mutmaßlichen NSU-Netzwerkes nach M-V müssen 
sorgfältig aufgearbeitet werden. Wie das hiesige In-
nenministerium in seinem Bericht vom April 2017 zu 
der Schlussfolgerung kommt, dass „keine relevanten 
Erkenntnisse zum Komplex NSU“ vorliegen würden, 
ist schlicht nicht erklärbar. Angesichts der heutigen 
sowie der vorangegangenen Sachverständigenanhö-
rungen ist dieser Bericht als gezielte Irreführung des 
Ausschusses als auch der Öffentlichkeit zu bewerten.
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Als zweiter Zeuge erschien EKHK a.D. Scharen vor 
dem NSU-PUA. Scharen leitete bis zur Einrichtung der 
SOKO Kormoran im LKA im Juni 2006 die Ermittlun-
gen zum Mord an Mehmet Turgut. In seinem Eingangs-
statement betonte er mehrfach, dass er keine Erinne-
rungen mehr an den Fall habe, sondern sein Wissen 
nur aus Akten habe, die er im Vorfeld der Befragung 
vor dem NSU-PUA eingesehen hat. Zudem erwähnte 
er mehrfach, dass er nicht alleine für die Bearbeitung 
des Falls verantwortlich gewesen sei bzw. bestimmt 
hätte, wo es langgehe. Da hätten eine Vielzahl von 
Faktoren und Institutionen eine Rolle gespielt, bei-
spielsweise sein direkter Vorgesetzter EKHK Schuldt 
(Leiter des Fachkommissariats 1 der KPI Rostock), 
weitere Dienststellen der Polizei sowie die Staats-
anwaltschaft. Als Leiter der Mordkommission sei er 
jedoch auch für den Fall zuständig gewesen.

EKHK Scharen sei persönlich wohl nach 12 Uhr am 
Tatort in Toitenwinkel eingetroffen. Da die ersten Er-
kenntnisse darauf hingedeutet hätten, dass Mehmet 
Turgut durch zwei Schüsse getötet wurde, sei klar 
gewesen, dass sie als Mordkommission den Fall be-
arbeiten werden. Der Zeuge betonte, dass sie äußerst 
intensiv ermittelten, was auch viel Wochenendarbeit 
bedeutete. Es habe allerdings keine Tatzeugen, keine 
DNA und keine Hinweise auf ein Motiv gegeben. Man 
habe „natürlich“ auch „Recherchen“ im Umfeld des 
Opfers durchgeführt. Als Begründung führte EKHK 
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Scharen eine Zeugenaussage an, nach der der Imbiss-
betreiber circa zwei Monate vor der Tat gegenüber ei-
ner Kundin „Schulden, Schulden, Schulden“ geäußert 
haben soll. Die Annahme, die sich für die Ermittler 
hieraus ergab, nämlich dass Aydin Schulden bei un-
bekannten Personen hätte, ist aus der vorliegenden 
Zeugenaussage nur durch Interpretation abzuleiten.

Was EKHK a.D. Scharen in seiner Vernehmung euphe-
mistisch als „Recherchen“ im Opferumfeld bezeich-
nete, stellte sich in der Realität jedoch als intensive 
Ermittlungen dar. Ein Tatmotiv, welches nicht auf das 
Opfer oder den Imbissbetreiber zurückzuführen war, 
schien dagegen kaum eine Rolle gespielt zu haben. 
So schlug der Zeuge am 4. März 2004 die Veröffent-
lichung einer Pressemeldung vor, in der es hieß: „Ein 
ausländerfeindlicher Hintergrund kann derzeit aus-
geschlossen werden.“ Aufgrund welcher Erkenntnis-
se EKHK a.D. Scharen knapp eine Woche nach dem 
Mord ein rassistisches Tatmotiv ausschloss, konnte 
er in seiner heutigen Vernehmung nicht darlegen. An-
statt Gründe zu benennen, die aus seiner Sicht zum 
damaligen Zeitpunkt gegen einen rechten Tathinter-
grund gesprochen hatten, rechtfertigte der Mord-
ermittler diese Annahme damit, dass keine eindeuti-
gen Hinweise vorlagen, die dies untermauert hätten. 
Dieser Argumentation folgend, hätten in der benann-
ten Pressemeldung jedoch eine Vielzahl von Motiven 
aufgelistet werden müssen, für die es kurz nach dem 
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Mord keine konkreten Anhaltspunkte gab. Die Pres-
semeldung wurde durch die Polizeidirektion Rostock 
in diesem Wortlaut als E-Mail u.a. an die türkisch-
sprachige Zeitung Hürriyet verschickt. Als Anhang 
wurde zur Veröffentlichung ein Foto Mehmet Turguts 
versandt, welches die Bildbezeichnung „Döner“ trug. 
Hieran könne sich der Zeuge jedoch nicht erinnern. 
Ohnehin sollten weitere Nachfragen hierzu an die 
Pressestelle der Polizeidirektion gerichtet werden.

Der 11. März 2004 sei ein entscheidender Wende-
punkt in den Ermittlungen gewesen. An diesem Tag 
erhielt EKHK Scharen einen Anruf von dem Nürnber-
ger Ermittler Vögeler, der ihn darüber informierte, 
dass der Mord in Rostock zur Şeská-Serie gehöre. Bis 
zu diesem Zeitpunkt sei es ein normales Tötungsde-
likt gewesen. In dem daraufhin einberufenen Treffen 
habe es die Übereinkunft gegeben, die Tötungsdelik-
te zentral durch eine Dienststelle bearbeiten zu las-
sen. StA’in Grimm aus Rostock hätte daraufhin einen 
entsprechenden Antrag an die StA Nürnberg-Fürth 
gestellt, der jedoch abgelehnt wurde.

Obwohl die Zuständigkeit der Mordermittlungen in 
Rostock verblieb, schien insbesondere der Einfluss 
der Nürnberger Ermittler auf die hiesige Arbeit zuzu-
nehmen. Noch im März 2004 regte EKHK a.D. bei der 
StA Rostock mehrere TKÜ- und Observationsmaßnah-
men bei Bekannten und Verwandten Mehmet Turguts 
an. Hiermit habe man die Aussagen der betroffenen 
Personen, die sie gegenüber der Polizei machten, 
überprüfen wollen. Die Maßnahmen fußten dabei auf 
einem im März 2004 erstellten Sachstandsbericht 
des Zeugen. Diesem zufolge sei „nach Betrachtung 
der Gesamtermittlungen bei dem aktuellen Tötungs-
delikt in Rostock sowie auch bei den vorhergehenden 
Tötungen von Schuldeintreibung, entstanden durch 
vorherige Rauschgiftgeschäfte sowie Geldverschie-
bungen, auszugehen“. In einer Anregung zur Durch-
führung von TKÜ-Maßnahmen des EKHK a.D. Scharen 
hieß es, dass sich aus zurückliegenden Auftragsmor-
den Anhaltspunkte ergeben hätten, dass die mutmaß-
lichen Auftragsmörder aus dem Ausland stammen 
würden. Auf die Frage hin, welche konkreten Anhalts-
punkte diese Thesen mit Blick auf den Mord an Meh-
met Turgut gestützt hätten, antwortete der Zeuge, 
dass er diese Dokumente zwar unterschrieben habe, 
der Inhalt jedoch aus Nürnberg gekommen sei.

Am 2. September 2004 fand in der KPI Rostock ein 
Treffen statt, auf dem auch mindestens ein Mitarbei-
ter der Abteilung für Verfassungsschutz M-V (LfV M-V) 

anwesend gewesen sei. An dieser Zusammenkunft 
habe EKHK a.D. als leitender Mordermittler nicht teil-
genommen, was er sich aus heutiger Sicht nicht mehr 
erklären könne. Er konnte vor dem NSU-PUA jedoch 
darlegen, wie es hierzu gekommen sei. Im Vorfeld des 
Treffens sei ein Mitarbeiter der LfV M-V zu ihm auf die 
Dienststelle gekommen und habe sinngemäß gesagt, 
dass er einen Hinweis zum Mord an Mehmet Turgut 
bekommen habe. Den Mitarbeiter kenne EKHK a.D. 
Scharen persönlich, da er jahrelang als Polizist in der 
KPI Rostock tätig war. Eine menschliche Quelle hätte 
dem Verfassungsschützer berichtet, dass das Mord-
opfer Gelder aus dem Drogenverkauf nicht an die 
Hintermänner abführte, sondern dieses an Familien-
mitglieder weitergegeben hätte und hier das Motiv zu 
suchen sei. EKHK a.D. Scharen wisse nicht mehr, ob 
der LfV-Mitarbeiter zufällig auf der Dienststelle gewe-
sen sei oder ob er Scharen gezielt für die Informations-
weitergabe aufsuchte. Der Zeuge habe dann unmittel-
bar einen Beamten des BKA angerufen. Das Telefonat 
zu diesem Sachverhalt, auf dem das gemeinsame 
Treffen im September 2004 vereinbart wurde, sei 
dann zwischen dem BKA- und LfV-Mitarbeiter erfolgt. 
Auch die weitere Kommunikation sollte nach Ansicht 
von EKHK a.D. Scharen ausschließlich zwischen der 
LfV M-V und dem BKA erfolgen. Warum er sich frei-
willig aus dem Informationsfluss zu einem von ihm 
bearbeiteten Mordfall ausnahm, konnte durch seine 
heutige Befragung nicht geklärt werden. Offen blieb 
ebenso, weshalb der Verfassungsschutz, der originär 
für „politischen Extremismus“ und Spionageabwehr 
zuständig ist, eine vermeintlich relevante Information 
aus dem Bereich der Rauschgiftkriminalität erhält. 
Obwohl dieser Hinweis aus heutiger Sicht als Falsch-
information zu werten ist, schien er die Ermittler in 
ihrer bislang eingeschlagenen Ermittlungsrichtung zu 
bestätigen. Nachdem sich die LfV M-V eigeninitiativ 
in der KPI Rostock meldete, bestand laut Aussage 
des Zeugen kein Grund, den Verfassungsschutz nach 
der Möglichkeit eines politischen Tatmotivs zu fragen. 
In der Regel erfolge hierfür durch die Mordermittler 
eine Anfrage an den örtlich zuständigen polizeilichen 
Staatsschutz. Dieser hole dann über das LKA Erkennt-
nisse des Verfassungsschutzes ein und gebe diese 
an die KPI Rostock zurück. Da sich der Mitarbeiter 
der LfV M-V nun direkt bei ihm meldete, sei er davon 
ausgegangen, dass der Informationskreislauf auch in 
diesem Fall gewahrt worden wäre. Anhaltspunkte auf 
ein politisches Mordmotiv seien jedoch nicht geliefert 
worden. Demzufolge verfestigte sich die ohnehin ver-
folgte These, dass der Anlass der Tat im Bereich der 
Rauschgiftkriminalität zu suchen sei. Bekannterma-



ßen führten diese Ermittlungen jedoch nicht dazu, die 
Mörder Mehmet Turguts ausfindig zu machen.

Mit dem Bekanntwerden der NSU-Morde im April 
2006 an Mehmet KubaŞık und Halit Yozgat sei EKHK 
a.D. Scharen der Überzeugung gewesen, dass jetzt 
was gemacht werden müsse. Kurze Zeit später wur-
den die Rostocker Ermittler auf der konstituierenden 
Sitzung der Steuerungsgruppe in Nürnberg aufgefor-
dert, eine Ermittlungsgruppe bzw. SOKO zur Bearbei-
tung des Falls einzurichten. Mit KHK Seifert hätten sie 
ihren besten Mann in die SOKO Kormoran geschickt. 
Danach habe sich EKHK a.D. Scharen nicht weiter 
mit dem Thema beschäftigt. Erst auf Nachfrage be-
stätigte er, dass er bereits als Zeuge im NSU-Prozess 
vor dem Oberlandesgericht in München geladen war. 
Seine Erinnerung an den Fall dürften somit frischer 
gewesen sein als bei anderen Polizeibeamten, die als 
Zeugen im NSU-PUA gehört wurden.

Nach der Selbstenttarnung des NSU habe es keine 
Analyse der erfolglosen Ermittlungen gegeben. Aus 
Sicht des Zeugen habe es dazu auch keinen Anlass 
gegeben, da nichts verkehrt gemacht worden sei. Er 
würde heute, wenn das Tötungsdelikt noch einmal so 
auflaufen würde, nicht anders handeln als damals. 
Aus seiner Sicht habe es genügend Anhaltspunkte 
für andere Ermittlungsrichtungen gegeben – deshalb 
brauche er sich für nichts zu entschuldigen.
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Als zweiter Zeuge kam der Rechtsmediziner Prof. em. 
Dr. Rudolf Wegener. Er führte die Sektion Mehmet 
Turguts durch, die am Nachmittag des 25. Februar 
2004 sowie am Folgetag stattfand. Aufgrund des Ver-
letzungsbildes konnte Prof. Dr. Wegener rekonstruie-
ren, dass die Schussabgabe rasch nacheinander er-
folgt sein musste. Es seien drei Schüsse nachweisbar 
gewesen – jeweils einer in Kopf, Hals und Nacken. 
Durch die Sektion konnten ein absoluter sowie rela-
tiver Nahschuss ausgeschlossen werden. Für weitere 
Befunde wäre es aus Sicht des Rechtsmediziners je-
doch hilfreich gewesen, toxikologische Untersuchun-
gen der Kopfhaut durchzuführen. Dies sei jedoch von 
den anwesenden Polizeibeamten aus ästhetischen 
Gründen abgelehnt worden. Da die Rechtsmedizin je-
doch nur als Auftragnehmerin der ermittlungsleiten-
den Staatsanwaltschaft fungiere, dürfe sie etwaige 
Untersuchungen nicht nach eigenem Ermessen an-
stellen. Wenn, wie im Fall Mehmet Turguts, die Bitte 
von anwesenden Polizeibeamten bestehe, auf gewis-
se Untersuchungen zu verzichten, fasse er dies als 
Positionierung der Staatsanwaltschaft auf. Weitere 
Anweisungen seien ihm nicht erinnerlich. Auf die Fra-
ge Peter Ritters, ob es üblich sei, einen Verstorbenen 
auf Alkohol und Betäubungsmittel zu testen, antwor-
tete Prof. em. Dr. Wegener, dass die Probeentnahme 
routinemäßig erfolge. Entsprechende Tests würden 
aber erst auf Anweisung eingeleitet werden. Im Fall 
von Mehmet Turgut würde er es als eine Routineun-

tersuchung betrachten. In den anschließenden Tests 
konnten weder Rückstände von Alkohol noch von 
Betäubungsmitteln nachgewiesen werden. Ob diese 
negativen Befunde Eingang in die polizeilichen Ermitt-
lungen gefunden haben, die nahezu unentwegt das 
Tatmotiv im Rauschgiftmilieu verorteten, muss ange-
sichts der Aktenlage stark bezweifelt werden.

Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass Mehmet Tur-
gut unbekleidet gewesen sei, als der Rechtsmediziner 
zur Sektion erschien, was eher ungewöhnlich sei. Dies 
sei Sache der Polizeibeamten gewesen, führte Prof. 
em. Dr. Wegener aus. In den vergangenen Sitzungen 
war der Verbleib der Opferbekleidung immer wieder 
Thema, da diese laut eines Aktenvermerks vernichtet 
worden sein soll. Bisher im NSU-PUA vernommene 
Polizeibeamte fanden hierfür jedoch auch keine Er-
klärung. Zur weiteren Aufhellung dieses Themas wur-
de der Weg einer Leiche zur Gerichtsmedizin erfragt. 
Generell werden Mordopfer mit einem Leichenwagen 
in die Forensik transportiert. Es sei eher ungewöhn-
lich, dass Tote mit einem Rettungswagen zur Sektion 
verbracht werden. Der Zeuge konnte jedoch nicht mit 
Sicherheit sagen, wie der Transport ablaufe, wenn ein 
Gewaltopfer im Rettungswagen verstirbt. Möglicher-
weise sei im Rahmen der intensiven Reanimations-
versuche die Kleidung vernachlässigt worden. Die 
Obduktionsbefunde würden jedoch auch Ergebnisse 
zur Opferbekleidung ausweisen. Für den Ausschuss 
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ist diese Frage unter anderem deswegen relevant, da 
der Zeuge KHK Minx von einer körperlichen Auseinan-
dersetzung zwischen Opfer und Täter im Vorfeld der 
tödlichen Schüsse sprach. Eine entsprechende DNA-
Spur an der Bekleidung Mehmet Turguts hätte dem-
nach zur Identifizierung der Mörder führen können. 
Laut des Sektionsgutachtens seien allerdings keine 
Spuren einer körperlichen Auseinandersetzung oder 
abwehrtypische Verletzungen am Mordopfer festzu-
stellen gewesen.

Die Frage einer vorangegangenen Auseinanderset-
zung sei auch noch 2007 von den Ermittlern der 
SOKO Kormoran, KHK Faust und KHK Seifert, thema-
tisiert worden, als sie den Gerichtsmediziner sowie 
seinen Stellvertreter zu einer Besprechung aufsuch-
ten. Die Polizeibeamten hätten sich vorrangig für die 
Frage interessiert, ob Mehmet Turgut bei der Abgabe 
des ersten Schusses gelegen oder gestanden habe. 
Laut eines Aktenvermerks der SOKO hätte sich Prof. 
em. Dr. Wegener für die Variante ausgesprochen, 
dass alle vier Schüsse auf das sich am Boden befind-
liche Opfer von dem darüberstehenden Täter abgege-
ben wurden. In seiner heutigen Vernehmung im NSU-
PUA relativierte der Rechtsmediziner diese Aussage. 
Er habe gesagt, dass er es nicht ausschließen könne, 
dass Mehmet Turgut gelegen habe. Das Fehlen von 
Blutspritzern in Kopfhöhe und im Bereich der Ablagen 
im Imbiss würde für diese Interpretation sprechen. 
Dies habe er jedoch anhand einer Handskizze, die 
ihm im Jahr 2007 gezeigt wurde, geäußert. Er könne 
jedoch nicht sagen, in welcher Position sich Mehmet 
Turgut befand, als die Täter den ersten Schuss ab-
gaben. Er habe das Gespräch mit den SOKO-Beamten 
auch mehr als Brainstorming wahrgenommen. Hätte 
er zum damaligen Zeitpunkt ein Gesprächsprotokoll 
erhalten, das in seiner Erinnerung nicht angefertigt 
wurde, hätte er diese Auffassung hinterfragt bzw. kor-
rigiert. Ohnehin sei er verwundert gewesen, dass die 
Ermittler sich fast ausschließlich für die Position des 
Mordopfers interessierten. Für den Zeugen sei dies 
nicht wirklich erheblich gewesen, da der Charakter 
der Tötung ohnehin einer Exekution entsprach. Hie-
rauf hätte seiner Einschätzung nach der Fokus liegen 
müssen.

Subjektiv betrachtet hätte er sich mehr Kontakt zu 
den Mordermittlern gewünscht – nicht zuletzt, da zum 
Zeitpunkt der Besprechung im Februar 2007 ein ras-
sistisches Tatmotiv erkennbar gewesen sei. Ergebnis-
offene Ermittlungen seien hingegen nicht erkennbar 
gewesen, was eine gewisse Geisteshaltung im LKA 

verdeutliche. Über einen Zeitungsartikel der Schwe-
riner Volkszeitung vom 20. März 2007 sei der Zeu-
ge regelrecht zornig gewesen. Unter der Überschrift 
„Wann schlägt der Dönermörder wieder zu?“ hieß es 
aus Ermittlerkreisen, dass die Polizei einen rechtsext-
remen bzw. ausländerfeindlichen Hintergrund der Tat 
längst ausschließe. Politisch motivierte Täter hätten 
im Laufe der Mordserie bereits zu viele Fehler began-
gen, zeigten sich die Ermittler überzeugt. Dazu kön-
ne kein politisches Kapital aus den Taten geschlagen 
werden. Eine Überzeugung, die sich spätestens im 
November 2011 als fatale Fehleinschätzung offen-
barte. Unter Fachkollegen sei Prof. em. Dr. Wegener 
zufolge ebenso über das Motiv diskutiert worden – im 
Gegensatz zur Polizei, gab es hier entsprechende An-
merkungen, dass die Morde nur einen rassistischen 
Hintergrund haben könnten.

Als letzter Zeuge der heutigen Sitzung erschien Prof. 
Dr. Fred Zack, der zweite Obduzent Mehmet Turguts. 
Er führte aus, dass am Tattag in den Nachmittags-
stunden die äußere Leichenschau des damals un-
bekannten Tötungsopfers durchgeführt wurde. Am 
Folgetag, dem 26. Februar 2004, sei dann die innere 
Begutachtung erfolgt. Sein Kollege Dr. Hammer sei 
noch selbst am Tatort gewesen, habe Mehmet Turgut 
dort allerdings nicht gesehen, da er noch im Rettungs-
wagen durch die Notärztin behandelt wurde. Auf die 
Frage nach dem Verbleib der Opferbekleidung erklärt 
er, dass Verstorbene in der Regel durch ein Bestat-
tungsunternehmen in die Rechtsmedizin verbracht 
werden. Wenn ein Opfer jedoch im Rettungswagen 
verstirbt, könne der Transport auch durch diesen er-
folgen. Auch in seiner Erinnerung ist Mehmet Turgut 
unbekleidet in die Rechtsmedizin eingeliefert worden. 
Im Falle von Wiederbelebungsmaßnahmen könne es 
sein, dass „großzügig“ an der Bekleidung herumge-
schnitten werde, was eine Erklärung für die Ankunft 
des unbekleideten Opfers sein könne. Es wäre dann 
logisch gewesen, wenn die Kriminaltechniker nach 
dem Abbruch der Reanimationsmaßnahmen die Klei-
dung an sich genommen hätten. Hierzu könne er aber 
nichts weiter sagen. Die Untersuchung der Opferbe-
kleidung sei jedoch notwendig, da sich beispielweise 
Schmauchspuren nachweisen lassen könnten.

Zur Frage nach der Anwesenheit von Polizeibeam-
ten bei der Sektion Mehmet Turguts könne er keine 
abschließenden Angaben machen. Die Frage hierzu 
tauchte im NSU-PUA auf, da ein Polizeibeamter aus-
sagte, dass er in der Gerichtsmedizin gewesen sei, 
obwohl sein Name nicht im entsprechenden Protokoll 
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vermerkt ist. Nach Auskunft von Prof. Dr. Zack kann 
es jedoch auch hin und wieder unübersichtlich im 
Sektionssaal werden. Dazu gab es damals keine An-
wesenheitslisten, heute sei dies stringenter geregelt.

Ende April 2009 habe die Veranstaltung „Mord im Fo-
kus“ an der Fachhochschule in Güstrow stattgefun-
den, an der Prof. Dr. Zack teilgenommen habe. Dort 
habe der damalige Leiter der SOKO Kormoran, Herr 
Deisting, in einem Vortrag die Arbeit der SOKO so-
wie der BAO Bosporus vorgestellt. Deisting habe als 
mögliches Motiv unter anderem „Hass auf Türken, die 
in Deutschland arbeiten“ benannt, ohne näher auf 
eine politische Motivation der Täter einzugehen. Im 
Nachgang fragte sich der Zeuge, weshalb in den zwei-
stündigen Ausführungen Deistings nicht einmal das 
Wort „rechtsradikal“ fiel, obwohl dies aus seiner Sicht 
möglich erschien.



32. Sitzung, 24.01.2020
KHK Andreas Seifert

Als erster Zeuge erschien KHK Andreas Seifert. Er 
war bereits bis zur Einrichtung der SOKO Kormoran in 
der Rostocker Mordkommission in leitender Position 
mit dem Fall betraut. Da er bereits über tiefe Einblicke 
in den bisherigen Ermittlungsstand verfügte, unter-
stützte er die Arbeit der SOKO Kormoran für andert-
halb Jahre und ließ den Kenntnisstand in die dortigen 
Ermittlungen einfließen. EKHK Scharen äußerte in 
seiner Zeugenvernehmung vom 29. November 2019, 
dass die Mordkommission Rostock mit KHK Seifert 
ihren „besten Mann“ in die SOKO geschickt hätte. Der 
heutige Zeuge sagte, dass er freiwillig und engagiert 
in der SOKO mitgearbeitet habe, da er den Fall unbe-
dingt aufklären wollte.

KHK Seifert führte aus, dass er am 25. Februar 2004 
zum Tatort gefahren sei, nachdem er durch EKHK 
Scharen informiert worden war. Zunächst sei ihm 
mitgeteilt worden, dass es sich um einen Arbeitsun-
fall handelt. Als der Zeuge den Imbiss in Rostock-Toi-
tenwinkel erreichte, sei Mehmet Turgut bereits ver-
storben gewesen. Es habe sich jedoch vor Ort für 
ihn schnell herausgestellt, dass es sich um ein Tö-
tungsdelikt mittels einer Schusswaffe handelte. Zur 
Durchführung erster Vernehmungen seien am Tatort 
eintreffende Personen, die „offenbar einen Bezug 
zum Imbiss hatten“, gebeten worden, die Dienststel-
le aufzusuchen. Zahlreiche Vernehmungen hätten 
jedoch keine Hinweise auf ein Tatmotiv ergeben. An-
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zeichen für Auseinandersetzungen am Imbiss hätten 
sich ebenfalls nicht ergeben. Es sei zudem zunächst 
darum gegangen, die Identität des Mordopfers fest-
zustellen, das sich anhand der Fingerabdrücke als Yu-
nus Turgut identifizieren ließ.

Am 16. März 2004 habe es eine gemeinsame Be-
sprechung mit der Staatsanwaltschaft Rostock sowie 
Nürnberger Ermittlern gegeben. Der Hintergrund die-
ser Zusammenkunft war, dass nach ballistischen Un-
tersuchungen der am Tatort festgestellten Munition 
ein Zusammenhang zur Ceska-Mordserie festgestellt 
wurde. Soweit sich KHK Seifert erinnere, sei die Er-
mittlungsführung an diesem Tag an das BKA abgege-
ben worden. Die KPI sei demnach nur noch für Ermitt-
lungen zuständig gewesen, die unmittelbar Rostock 
betroffen hätten. Der Obmann der Linksfraktion, Pe-
ter Ritter, widersprach dem Zeugen anhand von vor-
liegenden Akten, nach denen die Ermittlungsführung 
in der Hansestadt verblieben ist. Laut KHK Seifert sei 
es offenbar ein Missverständnis gewesen, dass man 
in Rostock davon ausgegangen war, dass die Ermitt-
lungen durch das BKA übernommen wurden.

In Rostock selbst hätten die Polizeibeamten unter 
anderem versucht, die Hintergründe einer SMS auf-
zuklären, die ein Bekannter Mehmet Turguts auf der 
Trauerfeier wenige Tage nach dem Mord erhalten ha-
ben soll. Hierin habe ein unbekannter Verfasser ge-
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schrieben: „Ich habe einen Türken getötet. Jetzt bist 
du dran.“ Nach Aussagen eines Zeugen solle der Ab-
sender jedoch ein „Penner“ sein. Da der Empfänger 
der Droh-SMS auch nicht die Polizei verständigte, 
wurde dieser Nachricht keine übersteigerte Bedeu-
tung zugemessen. In späteren Vernehmungen sei 
zwar hin und wieder nach der SMS gefragt worden, 
allerdings konnte Jahre später keiner der vernomme-
nen Zeugen mehr den Eingang der Drohung bestäti-
gen. Peter Ritter rief KHK Seifert in Erinnerung, dass 
in der Vernehmung von Yunus Turgut ein weiterer 
Hinweis auftauchte, der durch den Polizeibeamten 
nicht noch einmal hinterfragt wurde. Auf die Frage, 
wie Yunus Turgut vom Tod seines Bruders erfahren 
habe, antwortete er, dass Hassan aus Schwerin ihm 
gesagt habe, dass Mehmet im Krankenhaus liege, 
weil er „von Rechtsradikalen verprügelt“ worden sei. 
KHK Seifert rechtfertigte seine Nicht-Reaktion auf 
diese Bemerkung, dass man „Hassan“ gefragt hätte, 
woher diese Information stamme. Allerdings findet 
sich auch in der Vernehmung des „Hassan“ keine Fra-
ge bzw. Nachfrage, weshalb er „Rechtsradikale“ der 
Täterschaft bezichtigte.

In diesem Zusammenhang wurde KHK Seifert eine 
weitere von ihm durchgeführte Zeugenvernehmung 
vorgehalten. Hierin äußerte eine Person aus dem 
Umfeld des Mordopfers im Jahre 2008, dass er sich 
nur vorstellen könne, „dass die Taten von jemand be-
gangen wurden, der ausländerfeindlich ist, ein Skin-
head zum Bespiel“. Doch auch an dieser Stelle fragte 
der Ermittler nicht nach. Peter Ritter monierte, dass 
scheinbar jeder noch so vage Hinweis in Richtung 
PKK oder Drogen ernstgenommen wurde, während 
an keiner Stelle, an der Rassisten hinter den Taten 
vermutet wurden, Nachfragen gestellt wurden. KHK 
Seifert entgegnete, dass sie in diese Richtung er-
mittelt hätten, wenn es mehr Informationen gegeben 
hätte. Es bringe aber nichts, jeden Glatzkopf auf der 
Straße anzusprechen.

Anhand eines Aktenvorhalts machte Peter Ritter das 
Ungleichgewicht der Ermittlungen deutlich. So befän-
den sich in der Spur 75 mit dem Namen „Politisch 
motivierter Tathintergrund“ weit über 100 – genau 
196 – Seiten, die sich fast ausschließlich mit der kur-
dischen Arbeiterpartei PKK befassen würden. Frag-
lich ist dies vor allem vor dem Hintergrund, dass KHK 
Seiferte betonte, dass weder bei Mehmet Turgut noch 
bei seinen Brüdern Verbindungen zur PKK feststellbar 
waren.

Von einer Institution, von der man Hinweise auf eine 
rassistische Tatmotivation hätte erwarten können – 
namentlich die Abteilung für Verfassungsschutz im 
Innenministerium (LfV M-V) –, habe es jedoch keine 
entsprechenden Hinweise gegeben. An das Treffen 
in der KPI Rostock am 2. September 2004 könne er 
sich jedoch erinnern. Dort habe ein Mitarbeiter der 
LfV M-V den Ermittlern den Hinweis erteilt, dass das 
Motiv für den Mord an Mehmet Turgut in veruntreu-
ten Drogengeldern begründet sei. Geäußert habe dies 
eine V-Person (VP) der LfV M-V. KHK Seifert könne je-
doch nichts Konkretes zu der Quellenmeldung sagen, 
da er nicht mit den diesbezüglichen Ermittlungen be-
fasst war. Er sei auch sonst nicht für die Führung von 
VPs zuständig gewesen. KHK Seifert räumte jedoch 
ein, dass Rauschgiftkriminalität nicht das „Spezialge-
biet“ der sog. Verfassungsschützer sei, wenn sie je-
doch einen Hinweis zur Tat erhalten, gäben sie diesen 
weiter. Dem Zeugen zufolge sei die LfV M-V über den 
polizeilichen Staatsschutz angesprochen worden. 
Dies widerspricht allerdings den Ausführungen des 
Leiters der Mordkommission, EKHK Scharen. Dieser 
erklärte im Rahmen seiner Vernehmung am 29. No-
vember 2019, dass dies der gängige Verfahrensweg 
sei. Im Fall von Mehmet Turgut habe sich die LfV M-V 
allerdings proaktiv an die Polizei gewandt, ohne über 
den Staatsschutz angesprochen worden zu sein.

Auf den Artikel der Schweriner Volkszeitung „Wann 
schlägt der Dönermörder wieder zu?“ aus dem März 
2007 angesprochen, in dem es heißt, dass die Polizei 
einen rechten Tathintergrund längst ausschließe, ant-
wortete KHK Seifert, dass er dazu nichts sagen kön-
ne. Schließlich habe er den Artikel nicht geschrieben. 
Es habe jedoch keine konkreten Hinweise in diese 
Richtung gegeben. Zudem hätte eine eindeutige Be-
kennung zur Tat gefehlt. Das PUA-Mitglied der Links-
fraktion Karen Larisch hält dem Zeugen vor, dass 
rechter Terror ohne Bekennerschreiben funktioniere. 
Die Verwendung der gleichen Tatwaffe sowie die Be-
troffenengruppe sei das Bekenntnis. Die Frage, ob die 
Mordermittler über die Funktionsweise rechten Ter-
rors aufgeklärt wurden, verneinte der Zeuge.

Ende November 2004, wenige Wochen nach dem 
Rauschgifthinweis der LfV M-V, fertigte KHK Seifert 
einen Aktenvermerk für eine Hausdurchsuchung bei 
der Rechtsanwältin des Imbissbetreibers an, um Steu-
er- und Geschäftsunterlagen sicherzustellen. In der 
Begründung heißt es, dass es sich bei den bisherigen 
Taten der Ceska-Mordserie um Auftragsmorde han-
deln könnte und sich Hinweise ergeben hätten, dass 
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die Opfer in Rauschgiftgeschäfte verwickelt seien. 
Peter Ritter fragte, weshalb er trotz erfolgloser Motiv-
suche von Auftragsmorden ausging und die Opfer im 
Drogenmilieu verortete, obwohl es in einem Vermerk 
aus dem März 2004 hieß, dass zu Mehmet Turgut kei-
ne Erkenntnisse in diese Richtung vorliegen würden. 
KHK Seifert vermutete, dass die Formulierung „Auf-
tragsmorde“ von den Kollegen aus Nürnberg oder 
dem BKA stammen könnte. Eine persönliche Tat sei 
zudem ausgeschlossen worden, da die Mordopfer kei-
ne Beziehung untereinander gehabt hätten. Für Ver-
strickungen in den Betäubungsmittelhandel habe es 
in seiner Erinnerung – und entgegen dem Aktenvor-
halt vom März 2004 – Hinweise gegeben, womit mög-
licherweise die Quellenmeldung der LfV M-V gemeint 
sein dürfte. Der Obmann der Linksfraktion merkte 
an, dass auffälligerweise weitere V-Personen ent-
sprechende Hinweise gaben. So sei aufgrund einer 
Quellenmeldung ein Ermittlungsverfahren gegen den 
Cousin Mehmet Turguts eröffnet worden, das jedoch 
eingestellt wurde, da die V-Person nicht mehr greifbar 
gewesen sei. Auf die Frage, ob die Themen Quellen-
führung und Glaubwürdigkeit von V-Personen in den 
Ermittlungen eine Rolle gespielt hätten, antwortete 
der Zeuge, dass das Verschwinden einer V-Person 
kein Grund sei, seine Aussage anzuzweifeln.

Ein Schwerpunkt seiner Ermittlungsarbeit sei die Iden-
tifizierung des Mordopfers gewesen. Der Rechtsmedi-
ziner Prof. Dr. Wegener äußerte in seiner Vernehmung 
am 17. Januar 2020 sein Unverständnis, dass es sie-
ben Jahre gedauert hatte, um die Identität Mehmet 
Turguts festzustellen. In den Akten wurde das Mord-
opfer bis zur Einstellung des Verfahrens unter dem 
Namen seines Bruders „Yunus“ geführt, obwohl es 
bereits kurze Zeit nach der Tat eine Identitätsklarstel-
lung durch Bekannte Mehmet Turguts gegeben habe. 
Auf einer Verfahrensbesprechung von Mitgliedern der 
SOKO Kormoran, der StA Rostock, der EG Ceska so-
wie der BAO Bosporus am 12. Juli 2007 einigten sich 
die Beteiligten, endgültig beim Namen „Yunus Turgut“ 
zu bleiben. Als Argument führte der Vertreter der EG 
Ceska, KHK Jung, an, dass Mehmet Turgut auch unter 
dem Namen seines Bruders in der Türkei beerdigt 
worden sei. Karen Larisch hielt dem Zeugen anhand 
eines Fotos vor, dass die Aussage des KHK Jung nicht 
stimme. Auf dem Grabstein stehe eindeutig „Mehmet 
Turgut“. Er habe jedoch keinen Grund gehabt, an der 
Aussage seines Kollegen zu zweifeln.

Er selbst sei zwar zu Ermittlungszwecken in der Türkei 
gewesen, allerdings nicht in der Region, in der Meh-
met Turgut beerdigt wurde.

Im Rahmen einer „Dienstreise“ führte er im März 
2007 ein „formloses Gespräch“ mit Yunus Turgut. Die 
Idee hierfür sei aus dem BKA gekommen, das diese 
Reise auch organisiert hätte. Es sollte in diesem Zu-
sammenhang auch abgewogen werden, ob eine Wie-
dereinreise des aus Deutschland abgeschobenen 
Bruders Mehmet Turguts unterstützt werden könne. 
Der eigentliche Grund dieser Maßnahme sei jedoch 
gewesen, dass es keine neuen Hinweise für die Mord-
ermittlungen gegeben hatte. Die Vernehmungen in 
der Türkei seien der letzte Strohhalm gewesen, um 
neue Hinweise zu erlangen. KHK Seifert bezeichnete 
dies als interessante Maßnahme. Auf Nachfrage be-
tonte er, dass es sich um ein „formloses Gespräch“ 
und nicht um eine Vernehmung handelte, als drei 
deutsche Polizeibeamte Yunus Turgut über sieben 
Stunden befragten. Ein Anwalt, wie es das türkische 
Gesetz im Falle von Vernehmungen vorschreibt, sei 
nicht anwesend gewesen. Vernehmungen dürften sie 
ohnehin nicht in der Türkei durchführen. Für KHK Sei-
fert habe sich das Bild ergeben, dass Yunus Turgut 
nicht mit der Polizei zusammenarbeiten wollte. Aus 
diesem Grund habe man die Wiedereinreise von Yu-
nus Turgut nicht unterstützt. Peter Ritter fragte, ob 
ein gewisses Misstrauen gegenüber den deutschen 
Behörden aufgrund der negativen Erfahrungen nicht 
verständlich sei. Hierzu zitierte er einen Bericht der 
Gedenkveranstaltung „Ein Tag für Mehmet Turgut“ 
vom 25. Februar 2019:

„Sahabettin Turgut berichtete, dass es der Familie 
in der Türkei sehr schlecht gehen würde. Sie hätten 
kaum Informationen zu den bisherigen Aufklärungs-
ergebnissen bekommen und seien über Jahre selbst 
verdächtigt und wiederholt befragt worden. Er selbst 
sei acht mal polizeilich befragt worden. Gleichzeitig 
wurde seiner Forderung nach Akteneinsicht nie nach-
gekommen. Er fordert, dass es endlich eine Verurtei-
lung aller Täter*innen geben solle. Ein Mitarbeiter 
der CDU-Abgeordneten Barbara John ergänzt, dass 
die Polizei auch immer wieder gegen Yunus Turgut, 
den Bruder vom Mehmet Turgut, ermittelt habe und 
in Folge dessen 19 Tage ins Gefängnis in Ankara ge-
bracht wurde. Die Folgen waren eine starke soziale 
Isolation, denn in dem Dorf in der Türkei, in dem er 
lebte, fielen die ständigen Interpol und Polizeibesu-
che auf und machten ihn verdächtig, sodass er sich 
einen anderen Wohnort suchen musste. Psychisch 
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sei er irgendwann so am Ende gewesen, dass er kurz 
davor gewesen sei, einfach zu behaupten er habe sei-
nen Bruder umgebracht, um endlich in Ruhe gelassen 
zu werden.“ [https://offener-prozess.de/ein-tag-fu-
er-mehmet-turgut/]

KHK Seifert sagte, dass ihm nicht bekannt gewesen 
sei, dass Yunus Turgut aufgrund der Mordermittlun-
gen 19 Tage in der Türkei inhaftiert wurde. Ein ähnli-
ches zerstörtes Vertrauensverhältnis zeigte sich Pe-
ter Ritter zufolge auch bei anderen Personen aus dem 
Umfeld Mehmet Turguts gegen die sich Ermittlungs-
maßnahmen richteten. In diesem Zusammenhang er-
wähnte er den Besuch des türkischen Verbindungs-
beamten in Norddeutschland im April 2007, in dem 
unter anderem der Imbissbetreiber aufgesucht wur-
de. In diesem Gespräch habe sich Haydar Aydin laut 
Aktenvermerk erfreut über den Besuch eines türki-
schen Ermittlers gezeigt. Aydin sei gekränkt über das 
erkennbare Misstrauen deutscher Polizisten, die ihm 
und seiner Familie offenbar nicht glauben würden. Er 
könne auch die Maßnahmen (mehrere Durchsuchun-
gen) nicht verstehen und hätte seinen Kindern den 
Hintergrund erklären müssen. Nach der Besichtigung 
des Tatortes in Rostock-Toitenwinkel habe der türki-
sche Verbindungsbeamte geäußert, dass wohl kaum 
von einem Zufallstatort auszugehen sei und der Ros-
tocker Fall eine Sonderrolle darstelle. KHK Seifert ver-
mutete, dass der türkische Beamte die Lage des Tat-
ortes meinte. Wenn man einfach nach Rostock fahre, 
um einen Türken zu töten, mache man das nicht dort.

Nachdem sich die verschiedenen Tatortdienststellen 
auf einer Sitzung der Steuerungsgruppe für die Erstel-
lung einer dritten Operativen Fallanalyse (OFA) aus-
sprachen, habe es entsprechende Zuarbeiten dafür 
gegeben. Welche dies im Detail waren, wurde nicht 
näher erörtert. Karen Larisch hielt dem Zeugen Aus-
züge aus dem Ergebnis der dritte OFA vor, welche in 
der Anklageschrift des NSU-Tribunals, das im Mai 
2017 in Köln stattfand, festgehalten wurden:

„‘Alle neun Opfer hatten Kontakte zu einer Gruppie-
rung, die ihren Lebensunterhalt mit kriminellen Aktivi-
täten bestreitet und innerhalb derer zudem ein rigider 
Ehrenkodex bzw. ein rigides inneres Gesetz besteht. 
[…] Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Men-
schen in unserem Kulturkreis mit einem hohen Tabu 
belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich 
seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesi-
gen Normen- und Wertesystems verortet ist.‘ Wahr-
scheinlich sei daher auch, dass die Täter ‚im Ausland 

aufwuchsen oder immer noch dort leben.‘“ [„Wir kla-
gen an!“, Anklage des Tribunals „NSU-Komplex auf-
lösen“, 17. – 21. Mai 2017, Köln-Mühlheim]

Diese Einschätzung des Profilers aus Baden-Würt-
temberg folgte auf die Operative Fallanalyse aus Bay-
ern, die einen oder zwei „missionsgeleitete Täter“ – 
also Rassisten – hinter den Taten vermutete. Karen 
Larisch fragte den Zeugen, was er von dieser mit ras-
sistischen Klischees gespickten Analyse halte. KHK 
Seifert wolle sie jedoch nicht bewerten.



34. Sitzung, 28.02.2020
EKHK Alexander Horn 

Für den Nachmittag dieser PUA-Sitzung waren zwei 
Fallanalytiker geladen, die unabhängig voneinander 
ein Täterprofil erarbeiteten. Zunächst erschien der 
Erste Kriminalhauptkommissar (EKHK) Alexander 
Horn, der 2005 und 2006 der verantwortliche Fall-
analytiker der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) 
Bosporus war. EKHK Horn erstellte zunächst mit Blick 
auf die ersten sieben Fällen der Ceska-Mordserie 
eine Operative Fallanalyse (OFA). Ein Jahr darauf, als 
in kurzem zeitlichem Abstand zwei weitere Morde 
hinzukamen, bezog der Profiler die neu gewonnenen 
Erkenntnisse in eine überarbeitete OFA ein. Der Zeu-
ge erläuterte zunächst das Vorgehen zur Erarbeitung 
einer Fallanalyse. Zunächst ginge es darum, den Tat-
hergang zu rekonstruieren. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen stehe die mögliche Tatmotivation im 
Fokus der Analyse, um abschließend ein Profil des Tä-
ters zu beschreiben.

Ein entscheidender Faktor bei der Überarbeitung der 
Fallanalyse nach den Mordfällen 8 und 9 sei gewesen, 
dass die Opfer im Normalfall nicht am Tatort gewesen 
wären. Auch Mehmet Turgut ist erst kurz vor seiner 
Ermordung als Aushilfe im Imbiss von Haydar Aydin 
eingesprungen. Aufgrund dieser Erkenntnis machte 
der Profiler die Opferauswahl zum wesentlichen Kri-
terium der OFA. Für EKHK Horn sei hier eine situative 
Opferauswahl deutlich geworden. Die tödlichen An-
schläge erfolgten demnach nicht zielgerichtet gegen 
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die jeweilige Person, sondern sie wurden wahrschein-
lich stellvertretend für eine Gruppe ausgewählt. Hie-
raus ergab sich für den Zeugen eine potentiell „frem-
denfeindliche“ Tatmotivation.

In den bis dato geführten Ermittlungen ist man von 
gezielten Tötungen der jeweiligen Personen ausge-
gangen. Begründet wurde dies unter anderem damit, 
dass es in der Mehrzahl der Morde im Vorfeld „An-
sprachen“ bzw. Bedrohungslagen im Zusammenhang 
mit den Betroffenen gegeben habe. Entsprechende 
Beobachtungen habe es auch bei den letzten beiden 
Mordfällen gegeben. Allerdings wichen die Beschrei-
bungen der möglichen Tatverdächtigen so deutlich 
voneinander ab, dass es fraglich schien, ob es die-
se Bedrohungsszenarien in der geschilderten Form 
überhaupt gegeben habe. EKHK Horn beschrieb die-
ses Phänomen mit dem Kausalitätsbedürfnis, wo-
nach Menschen Erklärungen für Ereignisse suchen 
und dies die Wahrnehmung der Erinnerungen trübt. 
Anders gesagt, mögliche Bedrohungen und Streit-
gespräche, die durch Zeugen im Vorfeld der Tat be-
obachtet wurden, hat es möglicherweise nie in der 
Form gegeben. Mit Blick auf den Mord in Rostock 
bestätigte diese Einschätzung den Eindruck unserer 
Ausschussmitglieder. Als mögliches Motiv für den 
Mord an Mehmet Turgut wurden immer wieder ver-
meintliche Schulden des Imbissbetreibers angeführt. 
Diese Mutmaßung ging zurück auf die Aussage einer 



EKHK Alexander Horn30

Imbisskundin, die ein entsprechendes Streitgespräch 
Wochen vor der Tat im Imbiss beobachtet haben will. 
Zwar sagte der Imbissbetreiber gegenüber der Kun-
din etwas über Schulden, es geht aus der Aussage 
jedoch nicht hervor, ob er selber Schulden hat, sein 
Gesprächspartner Schulden hat oder vielleicht sogar 
eine völlig unbeteiligte Person, über die sich beide 
unterhielten, irgendwo in der Kreide steht. Dennoch 
diente diese Aussage auch Jahre nach der Tat als Be-
gründung verschiedener Ermittlungsmaßnahmen, die 
sich gegen den Imbissbetreiber und sein persönliches 
Umfeld richteten.

Eine große Frage sei bei der Erstellung der OFA laut 
Horn gewesen, warum die Täter immer die gleiche 
Waffe benutzten. Für den Bereich der Organisierten 
Kriminalität sei dies sehr untypisch. EKHK Horn stellt 
die These auf, dass die fortwährende Verwendung der 
gleichen Waffe eine Botschaft an die potentiellen Be-
troffenen sei. Aufgrund von zwei Schusswaffen, die 
an zwei Tatorten verwendet wurden, müssten auch 
mindestens zwei Täter beteiligt gewesen sein, wobei 
mindestens einer – der Ceska-Schütze – über gestei-
gerte Schießfertigkeiten verfüge. Laut seiner Analyse 
handelte es sich um exekutionsartige Tötungen. EKHK 
Horn habe auf Grundlage seiner Analyse empfohlen, 
die Ermittlungen unter anderem auf Schützenverei-
ne auszuweiten – und speziell solche in den Blick zu 
nehmen, die Trainings im Combat-Schießen anbieten. 
Peter Ritter stellte die Frage in den Raum, ob auch 
Schießtrainings der Neonazi-Szene speziell in den Fo-
kus genommen wurden. Hier hätten die Ermittler auf 
die „Combat & Survival School“ in Hildesheim stoßen 
müssen, die von „Blood&Honour“-Akteuren aus der 
Region betrieben wurde und wo sich Mitglieder des 
verbotenen Neonazi-Netzwerkes aus dem Bundesge-
biet zu gemeinsamen „Übungen“ eingefunden haben 
sollen. Der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss 
machte in seinem Abschlussbericht „Blood&Honour“ 
als zentrale Unterstützerstruktur des rechtsterroris-
tischen Netzwerkes aus. Ermittlungen in diese Rich-
tung hätten somit auch zum Kerntrio führen können. 
Inwiefern solche Verbindungen im Rahmen der Mord-
ermittlungen jedoch verfolgt wurden, konnte der Zeu-
ge nicht sagen.

Die Frage, wo die Täter zu suchen seien, war jedoch 
schwer zu beantworten, da die Morde sich über das 
ganze Bundesgebiet verteilten. Nürnberg schien aus 
Sicht des Profilers jedoch eine Sonderrolle einzuneh-
men. Dort begann die Serie mit dem Mord an Enver 
ŞimŞek am 9. September 2000, die zudem die einzige 

Tat an einem Wochenendtag war. In Nürnberg fanden 
insgesamt drei der neun Morde statt. Zudem sei der 
zweite Tatort, die Änderungsschneiderei von Abdur-
rahim ÖzüdoŞru, für die Erstellung der OFA sehr inte-
ressant gewesen, da dieses Geschäft sehr versteckt 
in einer Seitenstraße liege, nicht als „türkisches“ Ge-
schäft von außen erkennbar gewesen sei und ohnehin 
nur zu speziellen Zeiten geöffnet war. Hier sei somit 
ein bestimmt detailliertes Wissen vor der Tat notwen-
dig gewesen. Der Raum Nürnberg kam für EKHK Horn 
als Ankerpunkt der Täter in Betracht. Dieser Anker-
punkt sei als Wohnort, Arbeitsplatz oder als sonstiger 
„Raum mit sozialer Bindung“ zu verstehen. Er emp-
fahl einerseits die Meldedaten aus dem Stadtgebiet 
zu erheben. Anderseits sollten aber auch allgemeine 
Ermittlungen in der rechten Szene angestellt wer-
den, da die Täter dort nicht zwangsläufig gemeldet 
sein müssten, sondern sich aus anderen Gründen in 
diesem Gebiet regelmäßig aufhalten könnten. Peter 
Ritter verwies in diesem Zusammenhang auf die be-
kannten, engen Verbindungen des Thüringer Heimat-
schutzes zur Fränkischen Aktionsfront, aber auch der 
hiesigen Neonazi-Szene in diese beiden Regionen. In 
seiner Beschreibung der Täter schränkte EKHK Horn 
insofern ein, dass diese vor Begehung des ersten 
Mordes vermutlich eine Anbindung an die Nazi-Szene 
hatten, diese ihnen jedoch zu schwach erschien und 
sie deshalb ihre eigene „Mission“ starteten.

Zu Ermittlern aus M-V habe EKHK Horn keinen di-
rekten Kontakt gehabt. Die entsprechenden Ermitt-
lungsakten hätten bei der BAO Bosporus vorgelegen, 
weshalb er die nötigen Informationen nicht direkt aus 
M-V einholen musste. Der Kontakt habe sich in erster 
Linie auf die BAO Bosporus beschränkt. Er habe das 
Ergebnis seiner OFA jedoch der Steuerungsgruppe 
vorgestellt, in der alle Tatortdienststellen vertreten 
waren. An die Positionierung der Mordermittler aus 
M-V zu dem Analyseergebnis „Missionsgeleiteter Tä-
ter“ kann er sich nicht erinnern, da auf dem Treffen in 
Kassel im Juni 2006 60 bis 70 Polizeibeamte anwe-
send gewesen seien. Es habe allerdings innerhalb der 
Steuerungsgruppe insgesamt „größere Schwierigkei-
ten“ gegeben, sich mit dem Ergebnis der OFA Bayern 
anzufreunden. Lediglich die bayerische BAO Bospo-
rus richtete in der Folge einen eigenen Ermittlungsab-
schnitt zum neu vorliegenden Täterprofil ein. Bayern 
sei zudem das einzige Bundesland gewesen, das eine 
zielgerichtete Medienstrategie in Richtung eines ras-
sistischen Tatmotivs befürwortet habe. EKHK Horn 
bezeichnete es zudem als „unglücklich“, dass sich die 
Mitglieder der Steuerungsgruppe dazu entschieden, 
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die „Missionstätertheorie“ als „Einzeltätertheorie“ zu 
benennen, da er explizit nicht von einem alleinig han-
delnden Mörder ausgegangen ist. Doch auf diese Ent-
scheidung habe er keinen Einfluss gehabt – ebenso 
wenig auf die konkreten Ermittlungsmaßnahmen, die 
aufgrund seiner Empfehlungen eingeleitet bzw. unter-
lassen wurden. Das sei die Aufgabe der Dienststellen 
gewesen. Aus M-V sei niemand auf ihn zugekommen, 
um zu erfragen, wie die OFA in ein Ermittlungskon-
zept umgesetzt werden könne. Peter Ritter erwähnte 
in diesem Zusammenhang einen angestrebten Tatort-
vergleich zwischen Kassel und Rostock, bei dem un-
ter anderem „Veranstaltungen Rechtsgerichteter“ re-
cherchiert werden sollten. Dieser sei jedoch aufgrund 
eines zu hohen Personalbedarfs abgelehnt worden.

Durch die überwiegend ablehnende Haltung gegen-
über dem möglichen Tatmotiv „Rassismus“ beschlos-
sen die Mitglieder der Steuerungsgruppe, eine neue 
„unabhängige“ OFA in Auftrag zu geben, die durch ba-
den-württembergische Fallanalytiker im Januar 2007 
vorgelegt wurde. Bis dahin habe EKHK Horn noch 
ermittlungsbegleitenden Kontakt zur BAO Bosporus 
bzw. des eigens eingerichteten Ermittlungsabschnitts 
gehabt. Mit dem neuen Ergebnis der OFA Baden-
Württemberg (OFA BW) sei er jedoch raus gewesen. 
Auch der Ermittlungsauftrag, die Ceska-Mordserie 
mit dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Keup-
straße in Verbindung zu bringen, sei nicht weiterver-
folgt worden. Aus Sicht des bayerischen Profilers 
hätte sich hier eine gewisse Verhaltensnähe der Tä-
ter gezeigt. Es wurden in Köln wie bereits bei einigen 
Morden zwei Radfahrer beobachtet. Zudem befinden 
sich in der Keupstraße zahlreiche türkische Geschäf-
te, wodurch die Betroffenen durch ähnlich situative 
Parameter ausgewählt worden sein könnten wie die 
Opfer der Ceska-Serie: türkisch, männlich, Kleinge-
werbebetreibende. Es sei für EKHK Horn persönlich 
schwierig gewesen, als er 2011 erfuhr, dass man mit 
der Beschreibung dicht dran war, es aber dennoch 
nicht gelungen ist, die Täter zu fassen.



35. Sitzung, 06.03.2020
KOR Felix Schwarz 

Erster Zeuge der heutigen Sitzung war Kriminaloberrat 
Felix Schwarz. Er war seit Anfang 2006 im Hamburger 
LKA im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK) tä-
tig. Mitte des Jahres übernahm er die Leitung der Son-
derkommission (SOKO) 061, die die Hintergründe zum 
Mord an Süleyman Taşköprü vom 27. Juni 2001 in 
Hamburg-Bahrenfeld aufklären sollte.

KOR Schwarz seien die Ermittlungen, die bis zur Ein-
führung der gesonderten Ermittlergruppe im LKA 
durch die Mordkommission geführt wurden, nicht be-
kannt gewesen. Er habe den Fall knapp fünf Jahre nach 
der Tat übernommen und sei diesen ohne Kenntnis 
der Akten angegangen. 2006 habe es ein Treffen mit 
dem Ermittler der BAO Bosporus, Wolfgang Geier, ge-
geben, das unter anderem eine Ermittlungsgruppe im 
verdeckten Bereich zum Gesprächsgegenstand gehabt 
habe. Im Rahmen der Ermittlungen seien in der Folge 
Informanten und verdeckte Ermittler genutzt worden. 
Diese lieferten jedoch keine Erkenntnisse zum Mord-
motiv oder den Tätern. Im Zuge der Ermittlungen hät-
ten sich zudem zahlreiche Hinweisgeber gemeldet, die 
das Opfer zu kennen vorgaben. Die Hinweise, die in der 
Regel auf einen Rauschgifthintergrundes des Mordes 
verwiesen, seien jedoch mit glaubwürdigen und ernst-
zunehmenden Informationen angereichert gewesen, 
sodass sie diesen auch nachgehen mussten. Diese Er-
mittlungen seien zum Teil sehr aufwändig und zeitin-
tensiv gewesen. Die Hinweisgeber, zu denen der Zeuge 

unter anderem Gefängnisinsassen zählte, hätten wohl 
persönliche Motive verfolgt. Im Nachhinein müsse 
man konstatieren, dass sie hochqualifiziert belogen 
worden seien. Vor dem NSU-PUA des Bundestages 
der 17. Wahlperiode äußerte der Zeuge bereits, dass 
sie wohl massiv verarscht worden seien. Der Obmann 
der Linksfraktion im PUA, Peter Ritter, erwähnte in 
diesem Zusammenhang mehrere Hinweise von V-Per-
sonen von Polizei und Verfassungsschutz, die auch im 
Fall von Mehmet Turgut die Ermittler immer wieder auf 
einen vermeintlichen Drogenhintergrund des Mordes 
aufmerksam machen wollten. Auf die Frage, inwiefern 
diese Falschinformationen nach der NSU-Selbstent-
tarnung aufgearbeitet wurden, konnte der Zeuge keine 
Angaben machen. Ende 2010 wechselte der Leiter der 
SOKO 061 vom LKA ins Polizeipräsidium, wodurch er 
nicht weiter mit den Ermittlungen betraut war. Auch die 
Entwicklungen nach dem November 2011 würden sich 
seiner Kenntnis entziehen.

Aus Sicht der Hamburger Ermittler sei jedoch ein 
Rauschgifthintergrund des Mordes wahrscheinlich ge-
wesen. Dies begründete KOR Schwarz mit Kontakten 
Taşköprü zu unterschiedlichen Personen aus dem 
kriminellen Milieu. Das Opfer, das KOR Schwarz durch-
aus als „kleinkriminell“ bezeichnen würde, sei jedoch 
einige Monate vor seiner Ermordung nicht mehr auf-
fällig gewesen. Es schien, als wollte er auf den Pfad 
der Tugend zurückkehren. Zum Andenken an das dritte 
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NSU-Opfer wollte der Zeuge keine näheren Ausführun-
gen machen. Erst nachdem er aus den Reihen der SPD-
Fraktion explizit dazu aufgefordert wurde, machte der 
Zeuge weitere Ausführungen. Welchen Mehrwert dies 
für die Arbeit des NSU-PUA haben sollte, blieb ein Ge-
heimnis, da die biografischen Angaben unkommentiert 
und unhinterfragt im Raum stehen blieben.

Laut KOR Schwarz hätten bei sieben Opfern des NSU 
Rauschgiftbezüge bestanden, die jedoch teilweise zu 
vernachlässigen waren. Peter Ritter stellte in diesem 
Zusammenhang klar, dass sich diese Verdachtsmo-
mente zum Teil bereits in den laufenden Ermittlungen 
in Luft auflösten und verwies hierbei unter anderem auf 
den Dortmunder Kioskbetreiber Mehmet Kubaşık, 
bei dem sich recht schnell ergeben habe, dass die Dro-
genspuren dem Vorbesitzer des Ladens zugeordnet 
werden konnten. Dennoch gehörte laut Protokollen 
der Steuerungsgruppe der Hamburger Ermittlerkreis 
zu den stärksten Verteidigern der Ermittlungen im OK-
Bereich. Aufgrund der stark voneinander abweichen-
den Persönlichkeitsbilder der Opfer seien eine politi-
sche oder religiöse Tat eher auszuschließen gewesen. 
Auf die Frage Peter Ritters, was Gemeinsamkeiten im 
Persönlichkeitsbild gewesen wären, die auf einen poli-
tischen Tathintergrund schließen ließen, antworte der 
Zeuge, dass sie die Gemeinsamkeit „Kleingewerbetrei-
bende“ in den Mittelpunkt gestellt hätten. Die Natio-
nalität würde in den Ermittlungen keine Rolle spielen. 
Gemeinsam mit dem BKA argumentierte der Zeuge 
Schwarz zum Teil vehement gegen die OFA Bayern, 
die eine rassistische Tatmotivation in Betracht zog. Im 
NSU-PUA präzisierte Schwarz, dass keines der Steue-
rungsgruppenmitglieder – bis auf Bayern – diese Ana-
lyse nachvollziehen konnte. Seinen in den Protokollen 
festgehaltenen Bedenken hätten sich alle – und somit 
auch die Vertreter der SOKO Kormoran – angeschlos-
sen. Die Kritik habe sich jedoch in erster Linie auf ver-
meintlich methodische Schwächen der OFA bezogen. 
Aufgrund des Analyseergebnisses hätten die Mitglie-
der der Steuerungsgruppe das „wertvolle Ermittlungs-
instrument“ der OFA gefährdet gesehen. Aus diesem 
Grund habe man in der Steuerungsgruppe die OFA BW 
in Auftrag gegeben. Diesem Ergebnis habe man nicht 
widersprechen können. Fachlich sei sie nicht anfecht-
bar gewesen. Dennoch hätte die SOKO 061 alle Ermitt-
lungsmaßnahmen mit Bezug zur „Missionstätertheo-
rie“ der BAO Bosporus unterstützt.

Die SOKO 061 sei jedem Hinweis nachgegangen, der 
in Richtung eines rechten Tatmotivs ging. Ein mög-
licher „fremdenfeindlicher“ Hintergrund habe bereits 

zu Beginn der Ermittlungen im Fokus gestanden. Auf 
Nachfrage konnte sich der Zeuge jedoch nur an eine 
Spur erinnern, die in diese Richtung verfolgt wurde. 
Dort habe es ein Flugblatt an die islamische Gemein-
de gegeben, in dem die Mordserie begrüßt worden sei. 
Da der Urheber jedoch nicht ermittelt werden konnte, 
wurde diese Spur eingestellt. Sie hätten sich zudem 
über den polizeilichen Staatsschutz auch an den Ver-
fassungsschutz gewandt, jedoch keine Hinweise erhal-
ten. Bei einem einmaligen Treffen habe man vereinbart, 
dass sie unaufgefordert informiert werden, sollte sich 
etwas in diese Richtung ergeben – sie haben jedoch 
keinerlei Informationen erhalten. Peter Ritter fragt den 
Zeugen, ob er den „Hamburger Sturm“ sowie dessen 
Publikationen kenne und hält ihm ein Interview mit 
den „national-revolutionären Zellen“ aus der 20. Aus-
gabe vom Mai 1999 vor. Darin heißt es unter anderem: 
„Du kannst aus dem Untergrund besser und flexibler 
arbeiten. […] Natürlich muß Geld her für die Politische 
Arbeit. Das Geld wird daher anders besorgt. […] Als 
erstes muß dieser [Aktivist] absolut zuverlässig und 
verschwiegen sein, wenn möglich Kampfsport betrei-
ben und mit Waffen umgehen können. […] doch glau-
ben wir das von den ganzen Gruppen nur noch eine 
wirklich den Anspruch politisch zu sein scheint und 
das ist nach unserer Meinung, Combat 18!“ Der Zeu-
ge kenne dieses Interview nicht. Ihm werde schlecht, 
wenn er sowas lese. Peter Ritter macht weitere Aus-
führungen zu engen Verbindungen von Hamburger 
Akteuren des „Hamburger Sturms“ und „Blood & Ho-
nour“ zu Neonazis aus M-V. Diese seien unter ande-
rem in dem Rostocker Szeneladen „East Coast Corner“ 
deutlich geworden, der mit Unterstützung lokaler Ka-
meradschaftsstrukturen durch Hamburger Neonazis 
betrieben wurde. Doch solche Verbindungen seien im 
Rahmen der Ermittlungen nicht thematisiert worden. 
Entsprechende Hinweise hätte er als Leiter der SOKO 
061 gerne gehabt. Wie bereits an anderer Stelle be-
schrieben, gab es jedoch weder von Staatsschutz noch 
Verfassungsschutz entsprechende Hinweise. Es habe 
zudem aus Sicht des Zeugen ein Bekennerschreiben 
gefehlt. Hintergrund der Frage Peter Ritters war, dass 
die Mordermittler einen gesonderten Zusammenhang 
zwischen den Morden in Hamburg und Rostock such-
ten, da Mehmet Turgut sich mehrmals im Hamburger 
Umland aufhielt. Den Vorgang um den hessischen 
Verfassungsschützer Andreas Temme, der zwischen-
zeitlich als tatverdächtig galt, habe ihn erschüttert, da 
ihm keine Aussagegenehmigung durch das zuständige 
Innenministerium erteilt wurde. Doch auch an dieser 
Stelle erfolgten keine gezielten Überlegungen in Rich-
tung eines rechten Tatmotivs.

KOR Felix Schwarz33



38. Sitzung, 08.05.2020
KOK Steffen Gumbiewski 

Einziger Zeuge der heutigen Sitzung war der ehema-
lige Staatsschutzbeamte Steffen Gumbiewski. Von 
1999 bis 2006 sowie von 2008 bis 2010 war er in der 
„Mobilen Aufklärung Extremismus“ (MAEX) der Krimi-
nalpolizeiinspektion Rostock (KPI Rostock) für Aufklä-
rungen im Bereich der politisch motivierten Kriminali-
tät zuständig. Nach Aussagen des Zeugen wurde die 
MAEX 1998 im 4. Fachkommissariat (Staatsschutz) 
gebildet, da es ein offensichtliches Problem mit rech-
ten Jugendlichen und Zusammenkünften vor allem 
auf Zeltplätzen und an Stränden gegeben habe. Sie 
seien dafür zuständig gewesen, über dieses Potential 
aufzuklären sowie Namen und Verbindungen dieser 
Szene bekannt zu machen.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Mord an Mehmet 
Turgut führte KOK Gumbiewski am 27.02.2004 Per-
sonenüberprüfungen und Befragungen durch. Im 
Fokus haben hierbei Halter von Fahrzeugen gestan-
den, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes 
abgestellt waren. Diese Tätigkeit habe jedoch nicht 
im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in der MAEX-
Einheit gestanden. Vielmehr sei er nur an einem Tag 
im Rahmen der erweiterten Mordkommission tätig 
gewesen. An einem Freitag sei er ins Fachkommissa-
riat 1 gerufen worden. Dort habe er den Auftrag er-
halten, verschiedene Halteranschriften zu überprüfen 
und erste Befragungen durchzuführen. Keine der an-
getroffenen Personen habe hierbei Hinweise zu den 
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Tathintergründen geben können. Zu diesem Zeitpunkt 
habe es keine spezielle Ausrichtung der Ermittlungen 
gegeben, auch sei ihm keine Ermittlungsrichtung vor-
gegeben worden. Das „Klinkenputzen“ sei vielmehr 
gängiges Vorgehen kurz nach einer Tat. Für ihn selbst 
habe seine MAEX-Zugehörigkeit für diese Maßnah-
men demzufolge auch keine Rolle gespielt. Er kön-
ne sich jedoch auch nicht daran erinnern, dass die 
Staatsschutzabteilung der KPI Rostock an den Mord-
ermittlungen beteiligt war. Dies führte zu Nachfragen 
des Obmanns der Linksfraktion, Peter Ritter. Der da-
malige Leiter der Mordkommission, Bernd Scharen, 
führte am 29.11.2019 im Ausschuss aus, dass im Fal-
le eines Mordes alle Fachkommissariate der KPI Ros-
tock nach möglichen Erkenntnissen zur Tat angefragt 
werden. In der Erinnerung des Zeugen Gumbiewski 
habe es diese Anfrage an die MAEX jedoch nicht ge-
geben.

KOK Gumbiewski sei auch nach der Selbstenttarnung 
des NSU im November 2011 weder zum NSU noch zu 
möglichen Verbindungen der lokalen Nazi-Szene ins 
NSU-Unterstützernetzwerk befragt worden. Seine Er-
kenntnisse und Einschätzungen hätten laut Peter Rit-
ter jedoch in die NSU-Umfeldermittlungen einfließen 
müssen, da der Zeuge knapp zehn Jahre lang Vorgän-
ge der extremen Rechten in der Hansestadt aufklärte 
und demzufolge über eine entsprechende Expertise 
verfüge. KOK Gumbiewski sagte, dass er im Nachhin-



ein denke, dass der rechtsterroristische NSU Verbin-
dungen nach M-V und Rostock gehabt haben müsse.

Mit Bekanntwerden des NSU habe er auch mit Ein-
sätzen am früheren Tatort zu tun gehabt. So sei er am 
25.02.2012 am Rande einer Gedenkveranstaltung 
für Mehmet Turgut zu Aufklärungszwecken in Ros-
tock Toitenwinkel im Einsatz gewesen. Nach einem 
Hinweis, dass sich in der Nähe der Kundgebung 20 
bis 30 vermummte Neonazis aufhalten sollen, habe 
er mit einem Kollegen die Gruppe aufgesucht. Unmit-
telbar nach der Ankunft sei er mit einer Eisenstange 
angegriffen worden. Die Angreifer, die nahezu alle 
mit Schlagwerkzeugen bewaffnet gewesen seien, be-
schrieb der Zeuge als lose Gruppierung, die sonst ge-
meinsam auf Demonstrationen präsent seien. Ihm sei 
auch bekannt, dass der Gedenkort mehrfach durch 
Graffiti beschädigt wurde. Peter Ritter konkretisierte, 
dass im Vorfeld der Gedenkveranstaltung 2012 „Dö-
ner-Morde HAHA“ am früheren Tatort gesprüht wur-
de. Auf die Frage nach weiteren Reaktionen der loka-
len Nazi-Szene auf die Terrorserie des NSU berichtete 
der Zeuge von einer Person aus dem Bereich Bad Do-
beran, die sich in Anbetracht der Taten ausstiegswillig 
zeigte. Diese Person sei jedoch nicht in Strukturen 
eingebunden gewesen. Bereits in den 1990er Jahren 
sei ihm die Aufnahme in den „Kameradschaftsbund 
Mecklenburg“ (KBM) verwehrt worden, da man ihm 
nach seinem Zuzug aus einem anderen Bundesland 
nicht vertraut hätte.

Zum Zeitpunkt des Mordes sei der Nordosten Ros-
tocks aus Sicht des Zeugen kein Schwerpunkt der 
Neonazi-Szene gewesen. Diese habe er eher im Nord-
westen, Warnemünde und im ländlichen Bereich ver-
ortet. Es folgten eine Reihe an Fragen zur rechten 
Szene in den späten 1990er und 2000er Jahren. KOK 
Gumbiewski zeigte sich streckenweise nicht sonder-
lich redselig und bestätigte mehrfach lediglich Sach-
verhalte, die konkret vorgehalten wurden.

Der Raum Bützow sei ein schwieriger Bereich gewe-
sen. Dort habe es einen festen Treffpunkt „an der 
Bleiche“ gegeben, wo sich täglich zwischen 10 und 
30 Kameradschaftsanhänger getroffen hätten. Zu-
dem sei die Schutzpolizei dort sehr schwach aufge-
stellt gewesen. Es seien offen Hakenkreuze gezeigt 
und viele Körperverletzungen begangen worden. Auf 
Dorffesten sei es zu schweren Landfriedensbrüchen 
und in einem Fall zu einer Brandstiftung gekommen. 
Tonangebend seien in diesem Bereich zwei Brüder 
gewesen. Ähnlich schwierig sei die Situation in und 

um Güstrow gewesen. Auch hier habe es viele Kör-
perverletzungen und Sachbeschädigungen gegeben. 
Das gewaltbereite Personenspektrum habe sich hier 
vermehrt der NPD zugewandt. Im Bereich Krakow 
am See habe der Zeuge eher einen losen Personen-
zusammenschluss wahrgenommen, der sich unter 
anderem an der örtlichen Tankstelle traf. KOK Gum-
biewski verwies auf einen Fernsehbeitrag, in dem 
die MAEX Ende der 1990er Jahre von einem Kamera-
team begleitet wurde. (Der Beitrag von ARD-Panora-
ma „Grölende Nazis, hilflose Polizisten – Kapitulation 
am Ostseestrand“ wurde bereits im NSU-PUA einge-
sehen.) Hier seien Neonazis an Christi Himmelfahrt 
mit Stahlhelm und Reichskriegsflagge zu sehen. Der 
Zeuge führte aus, dass es oft nicht möglich gewe-
sen sei, Verstärkung herbeizurufen. In solchen Fällen 
habe man sich zurückziehen müssen ohne mögliche 
Straftaten zu ahnden. Auf konkrete Frage von Karen 
Larisch, Mitglied der Linksfraktion im NSU-PUA, be-
richtete der Zeuge von einem „besonderen Fall“ zu 
Beginn der 2000er Jahre in Krakow am See. Dort 
habe ein Neonazi nach einem Streit mit einer ver-
mutlich russischen Person ein Maschinengewehr aus 
seinem Auto geholt und gegen 16 Uhr am belebten 
Badesee ca. 20 Schüsse in die Luft abgegeben. Bei 
der nachfolgenden Durchsuchung sei weitere schar-
fe Munition entdeckt worden. Spätere Ermittlungen 
ergaben, dass eine weitere Person diese Waffe aus 
Finnland eingeschmuggelt haben soll. Weiteres kön-
ne er aber zu diesen Ermittlungen nicht sagen, da er 
nicht direkt eingebunden war.

In Rostock habe ein Schwerpunkt auf dem kommuna-
len Jugendclub MAX im Stadtteil Groß-Klein gelegen. 
1999 habe er dort eine Anzeige aufgenommen, weil 
ein Besucher in seinem Auto offen ein Neonazi-Fan-
zine liegen hatte, welches verbotene Symbole abbil-
dete. Es habe zudem immer donnerstags ein Treffen 
im Jugendclub MAX gegeben – mutmaßlich aus dem 
Spektrum von „Blood & Honour“ (B&H). Auch eini-
ge Konzerte hätten dort stattgefunden. Unter ande-
rem habe es einen Auftritt der Rostocker B&H-Band 
„Nordmacht“ gegeben. Das Band-Mitglied Matthias 
Br. habe bundesweit Konzerte besucht und Tonträger 
produziert. „Bataillon 500“ hätte nach eigenem Be-
kunden ebenfalls im MAX gespielt. Im Rahmen von 
Konzerten habe es für den Zeugen Berührungspunkte 
zu B&H gegeben. Es sei bekannt gewesen, dass Kon-
zerte genutzt wurden, um bundesweite Vernetzungs-
treffen durchzuführen. Diese seien jedoch konspirativ 
organisiert und abgeschottet durchgeführt worden. 
Besucher hätten nur auf Einladung und ohne Mobilte-
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lefone Einlass erhalten. Dort sei man als Polizei nicht 
reingekommen. Auf Nachfrage von Karen Larisch 
erinnerte der Zeuge, dass der Einsatzleiter nach Be-
treten eines Konzertortes wieder „rausgeschmissen“ 
wurde.

Innerhalb der MAEX habe man sich jedoch eher um 
rechte Jugendliche auf der Straße gekümmert, die 
durch Straftaten aufgefallen seien. B&H sei nicht von 
großem Interesse gewesen, da die Mitglieder kaum 
mit Straftaten in Erscheinung getreten seien. Es seien 
aber Hinweise und Erkenntnisse aus anderen Bundes-
ländern bei ihnen eingegangen, wenn lokale B&H-Mit-
glieder in anderen Bundesländern oder im Ausland 
angetroffen worden seien. Der Zeuge erinnerte sich 
an eine Meldung über einen Landfriedensbruch in 
Brandenburg, an dem auch Rostocker B&H-Mitglieder 
beteiligt gewesen sein sollen. Auf konkrete Nachfra-
ge bestätigte der Zeuge die Mitgliedschaft einzelner 
Personen im internationalen B&H-Netzwerk bis zu 
seinem Verbot im September 2000. Chef der B&H-
Sektion Mecklenburg soll Oliver Do. gewesen sein, 
der mit der ehemaligen Bundeskassiererin von B&H 
Anke Za. liiert war. Auf Vorhalt, dass Uwe Mundlos in 
den 1990er Jahren in einem Brief von einem billigen 
Waffenladen in Rostock schwärmte, führte der Zeuge 
aus, dass es zumindest zwei Militaria-Läden gegeben 
habe. Einen dieser Läden, der gleichzeitig als Szene-
Laden fungierte, habe Do. in der Waldemarstraße ge-
führt. Als der Zeuge diesen Laden einmalig aufsuch-
te, habe sich dort ebenfalls eine Person aufgehalten, 
die Neonazis im „militärischen Nahkampf“ ausbilden 
würde. An den Namen dieser Person konnte sich KOK 
Gumbiewski jedoch nicht mehr erinnern. Anke Za. sei 
bundesweit sehr gut vernetzt gewesen. Ihr späterer 
Lebensgefährte Thomas Dü. wohnte in den 2000er 
Jahren in Sichtweite zum NSU-Tatort. Wie Do. und Dü. 
hätten sich mehrere Personen der rechten Szene spä-
ter dem Rocker- und Türsteher-Milieu angeschlossen. 
Dü. habe nach Aussagen des Zeugen mit einem Mit-
glied der Hells Angels an einem Treffen der NPD im 
Raum Bützow teilgenommen. Mit dem Übergang zur 
Rocker-Szene seien diese Personen aber nicht mehr 
im Fokus des Staatsschutzes gewesen.

Auf Nachfrage räumte der Zeuge KOK Gumbiewski 
ein, dass ihm auch die Gruppierung „Bund Deutscher 
Kameraden“ sowie deren Mitglieder bekannt seien. 
Diese wurden zu Beginn der 2000er Jahre nach §129 
StGB wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung 
verurteilt. Insbesondere durch antisemitische Strafta-
ten und Sachbeschädigungen seien diese in Erschei-

nung getreten. So hätten sie an einem Geschäft einen 
zehn Meter langen Schriftzug „Kauft nicht bei Juden“ 
hinterlassen. Bei der damaligen Rädelsführerin Antje 
M.-K., die heute noch im neonazistischen Spektrum 
aktiv ist, seien Listen sowie Pläne über Anschläge mit 
Molotow-Cocktails gefunden worden. Zudem habe 
die Gruppe geplant, das jüdische Max-Samuel-Haus 
in Rostock zu verwanzen.

„Combat 18“ (C18), der bewaffnete Arm von B&H, 
habe keine große Rolle innerhalb der Nazi-Szene ge-
spielt. Ein bis zwei Personen sollen entsprechende 
Verbindungen gehabt haben. Es sei jedoch unklar, wie 
gesichert diese Erkenntnisse waren. Auf Vorhalt, dass 
es 2008 eine Schändung des jüdischen Friedhofs mit 
Bezug zu C18 gab, erinnerte der Zeuge, dass sie den 
Friedhof im Lindenpark im Nachgang drei Nächte ob-
serviert hätten. Ein Täter konnte jedoch nicht ermit-
telt werden.

Eine Führungsperson der Neonazi-Szene Rostocks 
in den 2000er Jahren sei Lars Ja. gewesen. Als Kopf 
der Aktionsgruppe „Festungsstadt Rostock“ habe 
dieser zahlreiche Demonstrationen angemeldet und 
zeichnete für die FITs, Freie Infotelefone, zuständig. 
Peter Ritter ergänzte, dass Ja. als rechte Hand des 
Hamburger Neonazis Christian Worch galt. Enge Ver-
bindungen zwischen Rostock und Hamburg zeigten 
sich zudem durch den Szene-Laden „East Coast Cor-
ner“/ „Dickkoepp“ in der Doberaner Straße. Dieser 
sei durch den Hamburger Neonazis Thorsten de Vr. 
betrieben worden. Diesen habe der Zeuge mehrfach 
aufgesucht und befragt. In der Nähe des Ladens habe 
es unter anderem einen schweren Landfriedensbruch 
von 20 bis 30 Neonazis gegeben, die Jagd auf Anders-
denkende gemacht hätten. Vor diesem Laden habe 
auch der spätere NPD-Landtagsabgeordnete David 
Petereit mit einer Eisenstange posiert. Dieser soll 
2002 den sog. NSU-Spendenbrief mit 2.500 Euro im 
Couvert erhalten haben.
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40. Sitzung, 05.06.2020
KHM Maik Oswald 

Die 40. Sitzung des NSU-PUA begann mit der Ver-
nehmung des Staatsschutzbeamten Maik Oswald. 
Oswald war von 2001 bis 2007 Mitglied der „Mobilen 
Aufklärung Extremismus“ (MAEX) und ist später zum 
Leiter der Auswertung im Fachkommissariat 4 (FK4) 
aufgestiegen, welches für die Aufklärung politisch 
motivierter Kriminalität zuständig ist.

Im Jahr 2004 sei er einen Tag mit den Ermittlungen 
zum Mord an Mehmet Turgut betraut gewesen. Am 
03.02.2004 habe er acht Halter von Fahrzeugen 
überprüft, die ihr Auto am 25.02.2004 in der Nähe 
des Tatortes abgestellt hatten. Hierbei habe er keine 
Erkenntnisse zum Tathergang erhalten. Die Befragun-
gen habe er nicht als Angehöriger der Staatsschutz-
abteilung durchgeführt. Er sei für einen Tag als Polizei-
beamter in die Mordkommission abgeordnet worden.

Im Zentrum seiner Vernehmung stand seine Tätig-
keit in der Polizei-Sondereinheit MAEX. Schwerpunkt 
seiner Arbeit sei der Landkreis Güstrow gewesen, er 
habe aber auch in Rostock Einsätze durchgeführt. In 
Rostock habe es Personen der rechten Szene gege-
ben. Dies sei jedoch nicht verwunderlich, da in einer 
Großstadt der Querschnitt der Gesamtgesellschaft zu 
finden sei. Eine besondere Problemlage schien der 
Zeuge nicht erkannt haben. Der Rostocker Stadtteil 
Toitenwinkel, in dem Mehmet Turgut ermordet wurde, 
sei kein Hotspot der Neonazi-Szene gewesen. Auch 
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nach Vorhalt mehrerer neonazistischer Körperverlet-
zungsdelikte und Aufmärsche im Nordosten Rostocks 
durch den Obmann der Linksfraktion, Peter Ritter, be-
kräftigte der Zeuge seine Wahrnehmung, dass Toiten-
winkel kein Schwerpunkt rechter Kriminalität gewe-
sen sei. Auf direkte Nachfrage erinnerte sich Oswald 
an einen brutalen Überfall auf einen linksalternativen 
Jugendlichen aus dem Jahr 2003 in diesem Viertel. Er 
erinnere sich, da der Betroffene sehr stark im Gesicht 
verletzt wurde. Der Täter habe jedoch im Nordwesten 
der Stadt gelebt und sei nur zufällig in diesem Stadt-
gebiet gewesen.

Im Rahmen seiner MAEX-Tätigkeit habe er regelmäßig 
Jugendclubs im Landkreis Güstrow aufgesucht und Ge-
spräche mit dem Personal geführt. Ein Schwerpunkt 
rechter Kriminalität seien diese jedoch nicht gewesen 
und somit aus polizeilicher Sicht uninteressant. Eine 
Ausnahme sei ein Jugendclub in Bützow gewesen, 
wo Neonazis diesen de facto übernommen hätten. 
Als Treffpunkte rechter Jugendlicher in Rostock be-
nannte Oswald eine Parkanlage in der Südstadt und 
den Jugendclub MAX im Stadtteil Groß-Klein. Zur all-
gemeinen Aufklärung von Szenetreffpunkten sei er 
dort zwei Mal im Einsatz gewesen. Berichte hierzu 
hätten jedoch andere gefertigt. Er hätte damals noch 
den Status eines Praktikanten gehabt. Er könne sich 
jedoch erinnern, dass der Jugendclub ein Brennpunkt 
gewesen sei. In den Jahren 2001/2002 habe es zu-



dem eine negative Presseberichtserstattung gegeben, 
da eine Jugendsozialarbeiterin Kontakte zur rechten 
Szene unterhalten haben soll. Eine Hegemonie rech-
ter Szeneangehöriger, wie sie u.a. im Fernsehbeitrag 
„Grölende Nazis, hilflose Polizisten – Kapitulation am 
Ostseestrand“ aufgezeigt wurde, war den Aussagen 
des Zeugen nicht zu entnehmen.

Blood & Honour (B&H) habe im Zusammenhang mit 
dem Jugendclub MAX keine Rolle gespielt. Damit 
widersprach er der Aussage seines Kollegen Stef-
fen Gumbiewski, der am 08.05.2020 im NSU-PUA 
aussagte, dass es dort regelmäßige Treffen gege-
ben habe. Oswald führte aus, an zwei Hausdurch-
suchungen wegen Fortführung des im September 
2000 verbotenen militanten Netzwerks beteiligt ge-
wesen zu sein. Diese hätten in Bad Doberan bei Diet-
mar Mü. sowie bei der damaligen Bundeskassiererin 
Anke Za. in Rostock-Warnemünde stattgefunden, die 
auch nach dem Verbot weiterhin politisch und krimi-
nell in Erscheinung getreten sei. Zum Zeitpunkt der 
Durchsuchung habe sich Thomas Dü., der damalige 
Lebensgefährte von Anke Za., in der Wohnung auf-
gehalten. Peter Ritter zeigte sich irritiert, dass – di-
verser anderslautender Hinweise – zu Thomas Dü. 
laut Aktenlage keine staatsschutzrelevanten Erkennt-
nisse vorliegen würden. Dies begründete der Zeuge 
mit Löschfristen, die durch die Politik vorgegeben 
würden. Bei den Durchsuchungen seien Propaganda-
mittel gefunden worden. Er könne sich auch an eine 
Liste erinnern, die im Garten des Neonazis Dietmar 
Mü. gefunden wurde, auf der minutiös aufgelistet war, 
wer welche Gartenarbeit durchgeführt hätte. Die ent-
sprechenden Erkenntnisse seien jedoch in Sachsen-
Anhalt gesammelt worden, da das dortige LKA die 
Ermittlungen führte. Bemerkenswerterweise schien 
sich die hiesige Staatsschutzabteilung nicht weiter 
dafür zu interessieren, dass einzelne Akteure in ihrem 
Zuständigkeitsbereich eine verbotene Organisation 
weiterführen. Der Zeuge verwies in diesem Zusam-
menhang mehrfach auf die Zuständigkeit eines LKA 
eines anderen Bundeslandes. Eigene Erkenntnisse 
habe man nicht gesammelt.

Maik Oswald könne mit Blick auf die vergangenen 
Jahrzehnte keine dominierende Kameradschaft in 
Rostock ausmachen. Es habe die „Aktionsgruppe 
Festungsstadt Rostock“ gegeben, später die „Natio-
nalen Sozialisten Rostock“. Ansonsten habe es viele 
kleinere Gruppen gegeben. Als Treffpunkt sei noch 
der Szene-Laden „East Coast Corner/Dickkoepp“ in 
der Doberaner Straße zu nennen. Hier habe der zwi-
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schenzeitliche NPD-Landtagsabgeordnete David Pe-
tereit eine zentrale Rolle eingenommen, der in den 
Räumlichkeiten ein Wahlkreisbüro unterhielt. Mit 
dem damaligen Hamburger Betreiber Torsten de Vries 
habe der Zeuge mehrfach Gespräche geführt, da die-
ser Opfer von Straften gewesen sei.

Insgesamt schien der Staatsschutzbeamte kein aus-
geprägtes Problembewusstsein für Bestrebungen 
und Entwicklungen der extremen Rechten gehabt zu 
haben. Auf die Frage nach völkischen Siedlern ant-
wortete der Zeuge, dass diese Personen zu Unrecht 
von der Abgeordneten der Linksfraktion, Karen La-
risch, als Rechtsextremisten bezeichnet werden. 
Dies seien nur Siedler. In diesem Zusammenhang er-
innerte Karen Larisch den Zeugen an Übergriffe auf 
einen Bürgermeister, nachdem dieser sich weigerte, 
einer umtriebigen Siedlerfamilie die Geburtsurkunde 
zur Geburt ihres siebten Kindes als Auszeichnung zu 
überreichen. Petra Mü. sei dem Zeugen zwar als Sied-
lerin bekannt, sie sei aber auch einfach Mutter von 
vielen Kinder. Weder der ideologische Hintergrund 
dieser Großfamilie noch ihre aktive Mitgliedschaft im 
NPD-nahen „Ring Nationaler Frauen“ (RNF) scheinen 
den Zeugen dazu zu veranlassen, Petra Mü. als Ak-
teurin der extremen Rechten wahrzunehmen. Gegen 
die Rostockerin Antje Me., ebenfalls Führungsfigur im 
RNF, habe es in den 2000er Jahren Ermittlungen we-
gen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegeben. 
Die inzwischen in Güstrow lebende Aktivistin sei da-
bei als Rädelsführerin in Erscheinung getreten. Maik 
Oswald zeigte sich erfreut, dass sich keine Nachfol-
gestruktur der 2009 verbotenen „Heimattreuen Deut-
schen Jugend“ gebildet habe. Übertritte in bereits 
bestehende völkisch-nationalistische Bünde, wie dem 
„Sturmvogel“, scheinen in der Staatsschutzabteilung 
nicht registriert worden zu sein.

Als Vorhalt zitierte Peter Ritter die schriftliche Aus-
sage des neonazistischen Konzertorganisators Mar-
tin Kr., der infolge eines abgebrochenen Konzertes im 
August 2008 in Gehlsdorf wegen Landfriedensbruch 
angeklagt war. Bereits beim Verlesen einer ersten 
Passage fragte der Zeuge erschrocken, woher der Ab-
geordnete dieses Dokument habe. Daraufhin unter-
brach der anwaltliche Zeugenbeistand die Befragung 
mit der Begründung, dass sein Mandant das Schrift-
stück nicht kenne. In seiner Aussage zeigte sich der 
Angeklagte Martin Kr. verwundert darüber, dass der 
Staatsschutzbeamte Oswald das NPD-Mitglied Birger 
Lüssow anrief, um sich über ein anstehendes Konzert 
zu informieren, „weil in Verdachtsfällen eines Kon-
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zertes, rief Herr Oswald immer mich zuerst an […].“ 
Der Zeuge wehrte sich zunächst gegen den bis da-
hin nicht erhobenen Vorwurf, dass er regelmäßig mit 
Neonazis telefonieren würde. Martin Kr. könne gar 
nicht wissen, dass er ihn zuerst anrufen würde, da er 
schließlich nicht weiß, mit wem er sonst noch tele-
foniere. Im Nachgang räumte er jedoch ein, zum heu-
tigen Mitglied der Combat18-nahen Band „Oidoxie“ 
mehrfach Kontakt gehabt zu haben. Aufgrund seines 
Berufs habe er Kontakt zu Menschen im politischen 
Bereich – mit demokratischen Akteuren spreche er 
schließlich auch. Er müsse Gespräche mit Neonazis 
führen, um Probleme zu erkennen und zu bekämpfen. 
Auf die Frage, weshalb er Birger Lüssow anrief, ant-
worte der Zeuge, dass dieser auch Opfer von Straf-
taten geworden sei. Peter Ritter stellte weiter die 
Arbeitsweise des Zeugen in Frage. Dieser habe mög-
licherweise den Erfolg eines Polizeieinsatzes gefähr-
det, da er Martin Kr. über einen polizeilichen Zugriff 
vorab informierte. So heißt es in den Äußerungen des 
Angeklagten: „Herr Oswald teilte mir mit, dass die 
Beamten der Uniformierten Truppe auf dem Weg hier 
her seien […]. […] Herr Oswald gab mir aber zu verste-
hen, dass es einen neuen Polizeiführer bzw. Einsatz-
leiter gibt, der nicht kooperationsbereit sein wird. […] 
Auf Wunsch von Herrn Oswald, hielt ich noch einmal 
Rücksprache mit ihm. Inhaltlich gab er mir ebenfalls 
zu verstehen, dass die Polizei gewillt sei jetzt zu stür-
men. Ich fragte nach Gründen, die mir Herr Oswald 
mit Anweisung von ‚Oben‘ beantwortete und er könne 
jetzt auch nichts mehr machen.“ Der Zeuge rechtfer-
tigte diese Auszüge damit, dass es nicht seine Aus-
sage, sondern die des Martin Kr. sei. Er erinnere sich 
nicht. Es sei eigentlich auch nicht seine Wortwahl. 
Peter Ritter fragte direkt, ob dieser beschriebene 
Hergang dann gelogen sei – eine Antwort des Zeugen 
blieb hierbei aus.

Resümierend fragte der Obmann der Linksfraktion, 
ob der Zeuge sich eher als Vermittlungsperson zwi-
schen der Polizei und der Szene oder als Sozialarbei-
ter für militante Neonazis definiere. Er sei Polizist und 
handele nach dem Gesetz. Aber es komme auch der 
Sozialarbeiter durch, wenn man mit Menschen zu 
tun habe, die „ein bisschen anders denken“. So habe 
Sebastian Kr., Konzertveranstalter im Raum Bützow, 
ihn gebeten, ihn zu einem Gerichtsprozess zu beglei-
ten. Dies habe er auch gemacht – nicht als Neonazi, 
sondern als Menschen. Heute sei Sebastian Kr. nicht 
mehr in der Szene aktiv. Das freue den Zeugen „von 
Herzen“, dass er „die Seele da rausgeholt“ habe.

Im Rahmen seiner Tätigkeit sei Oswald bei vielen 
Konzerten dabei gewesen. In Rostock hätten Martin 
Kr., David Petereit und Lars Ja. versucht, Konzerte 
zu organisieren, im Landbereich Sebastian Kr. sowie 
zuletzt Christian Me. im Raum Bützow, der noch zur 
alten Generation gehöre. Als Polizei hätten sie ver-
sucht, solche Veranstaltungen zu verhindern. Oswald 
konstatierte allerdings, dass die Personen, die zu 
solchen Konzerten kommen, auch nur mit Freunden 
ihren Feierabend verbringen wollen. Die Frage zu Ge-
walt und Militanz in der Szene bezog er auf das Kon-
zertgeschehen. Dort habe es keine Gewalt gegeben, 
lediglich das „pogen“, das auch in anderen Szenen 
praktiziert werde, könne als gewalttätig aufgefasst 
werden. Auch Waffen seien für ihn nicht in der Szene 
präsent gewesen. Es sei denn, man meine damit auch 
Pfefferspray oder Baseballschläger.

Zum Zeitpunkt der NSU-Selbstenttarnung im No-
vember 2011 sei Oswald Auswerter in der Staats-
schutzabteilung der KPI Rostock gewesen. In dieser 
Funktion habe er Anfragen beantwortet, die von der 
Besonderen Aufbauorganisation (BAO) TRIO M-V des 
hiesigen LKAs eingegangen seien. 2011 sollte er u.a. 
im Auftrag der BAO TRIO M-V im Ortsamt Ost/Dier-
kow einen Parkplatz für Wohnmobile überprüfen. Da 
dieser jedoch nur in den Sommermonaten genutzt 
werde und Mehmet Turgut im Februar 2004 ermordet 
wurde, hätten hier keine Kennzeichendaten vorgele-
gen. 2012 habe er nach einer weiteren Aufforderung 
die Personalien von elf Neonazis an das LKA über-
sandt, die versuchten, die Gedenkveranstaltung für 
Mehmet Turgut mit Schlagwerkzeugen anzugreifen. 
Ein weiteres Mal habe er die Daten zu einem Treffen 
von ehemaligen HDJ-Mitgliedern aus dem Jahr 2012 
übermittelt. Aus welchem Grund insbesondere Daten 
zu diesen beiden Geschehen angefordert wurden, 
konnte der Zeuge nicht sagen. Im Vorfeld der Durch-
suchung habe es weiterhin den Auftrag an das FK4 
der KPI Rostock gegeben, den Aufenthaltsort von Da-
vid Petereit zu bestimmen. Kurz zuvor veröffentlichte 
das „antifaschistische Bildungs- und Pressearchiv - 
apabiz“ einen Dankesgruß an den NSU, den mutmaß-
lich Petereit bereits im Jahr 2002 im Neonazi-Fanzine 
„Der Weisse Wolf“ abgedruckt hatte. 2012 habe sich 
zudem ein Hinweisgeber aus Bad Doberan bei der 
Polizei gemeldet, der gemeinsam mit Uwe Mundlos 
zur Schule gegangen sei. Da zu dieser Person jedoch 
keine staatsschutzrelevanten Erkenntnisse vorlagen, 
sei die Sache für ihn erledigt gewesen. Im April 2014 
habe er die sog. NSU/NSDAP-CD von der Rauschgift-
abteilung überreicht bekommen. Diese sei als Zufalls-



fund im Rahmen einer Drogenrazzia in Krakow am See 
festgestellt worden. Es habe jedoch keine speziellen 
Anfragen zu Steve Mi., dem mutmaßlichen Besitzer 
des Datenträgers, erhalten, obwohl der Raum Krakow 
am See zu seinem damaligen Einsatzgebiet als MAEX-
Beamter gehörte. Er könne jedoch nicht mehr sagen, 
ob er die CD persönlich ausgewertet habe oder ein 
Kollege. Er wisse jedoch, dass auf der CD ca. 20.000 
„rechtspopulistische und rechtsextreme“ Datensätze 
gespeichert waren.

Zu eigenen Erkenntnissen, die er im Rahmen seiner 
MAEX-Tätigkeit erlangte, sei er zu keinem Zeitpunkt 
befragt worden. Er selbst habe auch keinen Anlass 
gesehen, eigeninitiativ über die möglicherweise re-
levante Neonazi-Szene zu Beginn der 2000er Jahre 
zu berichten. Dies rief großes Unverständnis seitens 
des Obmanns der Linksfraktion hervor. Es sei nicht 
nachvollziehbar, dass ein Kenner der Szene nicht zu 
Personen befragt wird, die zum Zeitpunkt des Mordes 
aktiv waren. Er gehe nicht von einem Zufall aus, dass 
Mehmet Turgut in Rostock erschossen wurde. Auch 
der Staatsschutzbeamte Steffen Gumbiewski sagte 
in seiner Vernehmung am 08.05.2020, dass er davon 
ausgehe, dass es lokale Unterstützer des NSU-Netz-
werks gegeben haben müsse. Umso unverständlicher 
ist es, dass weder Gumbiewski noch Oswald zu ihrem 
Wissen über die lokalen Strukturen befragt wurden.
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46. Sitzung, 11.09.2020
F. (LfV M-V) und Philip Schlaffer 

Die Vernehmung des ersten Zeugen fand unter be-
sonderen Voraussetzungen statt. Die Öffentlichkeit 
musste aus Zeugenschutzgründen im Café Niklot 
Platz nehmen und konnte die Vernehmung nur akus-
tisch verfolgen. Geladen war erstmalig ein ehemali-
ger Mitarbeiter der Abteilung für Verfassungsschutz 
im Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern (LfV 
M-V). Herr F. war zwischen Januar 2002 und Mai 
2006 für den Geheimdienst tätig. In dieser Zeit habe 
er eine menschliche Quelle aus dem Bereich PKK/
Terrorismus geführt und von dieser einen Hinweis zu 
den Hintergründen zum Mord an Mehmet Turgut er-
halten. Der Zeuge betonte, dass es sich um eine bei-
läufige Information gehandelt habe, die nichts mit sei-
nem eigentlichen Arbeitsgebiet zu tun gehabt habe. 
Demnach habe die Quelle von Dritten erfahren, dass 
Mehmet Turgut aufgrund von Schulden durch Rausch-
giftgeschäfte ermordet worden sei. Was der genaue 
Wortlaut der Meldung gewesen sei, ob die Drogen-
gelder durch Mehmet Turgut direkt oder durch einen 
Verwandten unterschlagen worden sein sollen, konn-
te der Zeuge nicht mehr sagen. Auch im weiteren Ver-
lauf zeigte sich der Zeuge bemüht, die Bedeutung des 
Hinweises für die weiteren Ermittlungen herunterzu-
spielen.

Mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Sachge-
bietsleiter, habe er beraten, wie sie mit diesem Hinweis 
umgehen sollten. Beide seien übereingekommen, den 
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Hinweis den zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
zukommen zu lassen. Daraufhin habe er den Auftrag 
erhalten, den Leiter der Rostocker Mordkommission, 
Bernd Scharen, aufzusuchen und ihn zu informieren. 
Dem Zeugen wurde durch das Ausschussmitglied 
der Linksfraktion, Torsten Koplin, vorgehalten, wie 
sich der übliche Weg einer Informationsübermittlung 
durch den Verfassungsschutz darstelle. Demnach 
steuere der Verfassungsschutz eine Information über 
die Staatsschutzabteilung im LKA an die zuständigen 
Polizeiinspektionen. Weshalb es in diesem Fall zu 
einer deutlichen Abweichung gekommen sei und der 
Verfassungsschutzmitarbeiter direkt beim Leiter der 
Mordkommission vorstellig wurde, konnte der Zeuge 
nicht erklären. Er habe den Auftrag erhalten und sei 
dann zu Bernd Scharen gefahren.

Im Büro des Leiters der Mordkommission habe er 
Kontakt zum BKA erhalten, das ebenfalls Ermittlun-
gen zur Mordserie anstellte. An das Telefonat, wel-
ches er mit dem BKA-Beamten in den Räumlichkeiten 
der KPI Rostock führte, könne er sich jedoch nicht 
mehr erinnern. Es sei jedoch festgelegt worden, ein 
gemeinsames Treffen mit der KPI Rostock, dem BKA, 
dem Landesverfassungsschutz und weiteren Behör-
den einzuberufen, um über die Quellenmeldung zu 
beraten. Der Zeuge vermutete, dass Bernd Scharen 
das Treffen am 2. September 2004 konkret organi-
siert haben könnte. Dort habe er über die Aussagen 
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der Quelle berichtet, die aus seiner Sicht für die poli-
zeiliche Arbeit von Bedeutung seien. Auf dem Treffen 
sei dann vereinbart worden, verschiedene Rauschgift-
verfahren gegen das persönliche Umfeld von Mehmet 
Turgut einzuleiten. Torsten Koplin schlussfolgerte, 
dass auf diesem Treffen eine Richtungsentscheidung 
für die weiteren Ermittlungen getroffen worden sei. 
Der Zeuge bestätigte, dass er die Ermittlungsrichtung 
„Rauschgiftkriminalität“ mit befeuert habe, er sei je-
doch nicht alleiniger Initiator dieser Spur gewesen.

Über die daraufhin eingeleiteten Ermittlungsmaßnah-
men könne der Zeuge jedoch keine weiteren Angaben 
machen. In Absprache und mit Zustimmung der Quelle 
habe er die V-Person an die Quellenführung des BKA 
abgegeben. Sie sei somit übergeben worden. Falls 
er im Fortgang bei einer Vernehmung seiner Quelle 
dabei gewesen sein sollte, dann lediglich als „Baby-
sitter“. Mit dem Gegenstand und den Ermittlungen sei 
der Zeuge jedoch nicht weiter betraut gewesen. Auf 
Nachfrage des Abgeordneten Koplin räumte der Zeu-
ge ein, dass die V-Person auch weiterhin Informatio-
nen an den Verfassungsschutz weitergegeben habe, 
allerdings nur in ihrem ursprünglichen Einsatzgebiet. 
Er habe die Quelle aber nicht mehr zu dem Mordhin-
weis befragt, um die Arbeit des BKA nicht zu gefähr-
den. Der Zeuge habe seine Arbeit sauber von diesem 
Hinweis abtrennen wollen. Torsten Koplin zeigte sich 
von dieser Aussage nicht überzeugt und verwies da-
rauf, dass die Arbeit mit einer V-Person auf Vertrau-
ensebene verlaufe und es unwahrscheinlich sei, dass 
man sich zu keinem Zeitpunkt mehr über einen so 
entscheidenden Hinweis unterhalte. Der Zeuge sagte, 
dass es möglich sei, dass sie sich am Rande noch mal 
über dieses Thema unterhalten haben könnten, das 
sei ihm jedoch nicht mehr in Erinnerung.

Im Landesverfassungsschutz sei der Hinweis der 
Quelle nicht weiter thematisiert worden. Es gäbe 
zwar regelmäßige Dienstbesprechungen, aber es sei 
ihm nicht mehr erinnerlich, ob der Hinweis und die 
Mordserie dort eine Rolle gespielt hätten. Auch eine 
Thematisierung zwischen den verschiedenen Refera-
ten, wo auch eine rassistische Motivation des Mordes 
hätte diskutiert werden können, sei ihm nicht erin-
nerlich. Karen Larisch, Mitglied des NSU-PUA für die 
Linksfraktion, hätte dies angesichts von 140 Todes-
opfern rechter Gewalt zwischen 1990 und 2004 für 
notwendig erachtet.

Dem Zeugen wurde vorgehalten, dass sich der Hin-
weis seiner Quelle nach jahrelangen Ermittlungen in 

Luft auflöste und die eingeleiteten Rauschgiftverfah-
ren allesamt ins Leere liefen. Dazu könne er nichts sa-
gen. Trotz dieser fehlgeleiteten Ermittlungen gäbe aus 
Sicht des Zeugen jedoch keinen Grund an der Glaub-
würdigkeit seiner V-Person zu zweifeln. Er habe eini-
ge Zeit mit dieser Person zusammengearbeitet und es 
habe in dieser Zeit keine Hinweise gegeben, dass die 
Quelle die Unwahrheit sage. Es habe auch nach der 
Selbstenttarnung des NSU im November 2011 keine 
Bewertung der Quelleninformation gegeben. An einen 
Aufarbeitungsprozess könne er sich nicht erinnern.

An verschiedenen Stellen der ersten Vernehmung 
intervenierte ein Vertreter des Innenministeriums. 
Entweder seien die Fragen nicht für Öffentlichkeit be-
stimmt oder sie seien nicht von der Aussagegeneh-
migung des Zeugen gedeckt. Nach der öffentlichen 
und akustisch übertragenen Sitzung wurde der Zeuge 
sowohl in nichtöffentlicher als auch in geheimer Sit-
zung weiter vernommen. Weitere Informationen zur 
Aussage der Quelle und dem Umgang seitens der LfV 
M-V können somit nicht öffentlich thematisiert und 
problematisiert werden.

Als zweiter Zeuge wurde der ehemals aktive Neonazi 
Philip Schlaffer aus Wismar vernommen. In der Sze-
ne aktiv gewesen sei er von 1993 bis 2008/2009. 
Im Dezember 2008 habe er den MC Schwarze Schar 
gegründet, dem er bis zum Verbot im Januar 2014 an-
gehört habe. Sein Einstieg in die Szene sei klassisch 
verlaufen. Er sei ein pubertierender Jugendlicher und 
Außenseiter gewesen. Über Rechtsrock sei ihm ein 
Gemeinschaftsgefühl vermittelt worden. In jungen 
Jahren habe er der NPD sowie deren Jugendorgani-
sation JN nahegestanden. Im Jahr 2002 habe er in 
Wismar die Kameradschaft Werwolf gegründet. Die 
gemeinschaftliche Tötung einer Person durch Mitglie-
der der Kameradschaft sei – neben persönlichen Ent-
täuschungen – ein Schlüsselmoment für seine Abkehr 
aus der Szene gewesen.

Gewalt sei dennoch omnipräsent und alltäglich gewe-
sen. In den 1990er Jahren habe diese vermehrt durch 
körperliche Angriffe auf der Straße stattgefunden. 
Der Grad der Militanz sei jedoch gestiegen. Es wür-
den deutlich mehr Waffen in der Szene kursieren. Er 
selbst sei im Besitz von Schusswaffen, unter anderem 
einer Pumpgun, gewesen. Bezogen habe er diese über 
einen Landwirt aus M-V. Es habe zudem Kontakte zu 
einer Person gegeben, die mit einem Metalldetektor 
in Wäldern nach Waffen suche. Es sei eine Kleinigkeit 
gewesen, an Waffen zu gelangen. Gehandelt würden 
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diese in rechten Kreisen über große illegale Börsen. 
Der Zeuge Schlaffer berichtete über Preise verschie-
dener Waffenmodelle, die zu Preisen zwischen 800 
und 2500 Euro erhältlich gewesen seien. Ziel sei es 
gewesen, sich auf den „Tag X“ vorzubereiten. Es sei 
üblich gewesen, dass sich Kleinstgruppen und Zellen 
auf den Umsturz des Systems vorbereiten. Als aktu-
elles Beispiel für ein solches „Tag X“-Szenario führte 
Schlaffer die Hetzjagden in Chemnitz aus dem Jahr 
2018 an. Bei solchen Anlässen bestehe in der Szene 
die Hoffnung, dass die pogromartige Stimmung auf 
andere Städte übergreife und in verschiedenen Orten 
Polizeistationen eingenommen werden, um die Macht 
zu übernehmen. Es gäbe auch Personen in der Szene, 
die Feindeslisten für den „Tag X“ erstellen. Schlaffer 
bezeichnete einige Neonazis als wandelnde Pulver-
fässer.

Man habe zudem den Umgang mit Schusswaffen trai-
niert. Rhetorisch stellte er die Frage: Was nützt es, 
wenn man eine Waffe hat und damit nicht umgehen 
kann? Hierzu hätten sie Wehrsportübungen durchge-
führt. Diese hätten sehr abgeschottet stattgefunden, 
um nicht vorzeitig aufzufliegen. Klandestin habe man 
in Wäldern oder an der Autobahn, wo es laut sei, den 
Umgang mit Waffen trainiert.

Laut Aussage des Zeugen sei er geschäftlich in der 
Szene aktiv gewesen. Er habe mehrere Neonazi-Lä-
den sowie einen Online-Versandhandel betrieben. 
Unter anderem habe er über die Ravenswing GbR mit 
Ingo Kn. aus Grevesmühlen eng zusammengearbeitet. 
Auch zu weiteren Neonazi-Shops, dem V7-Versand 
aus Grevesmühlen oder dem New Dawn in Anklam, 
habe es Beziehungen gegeben. Schlaffer habe selbst 
das Neonazi-Fanzine „Der Weisse Wolf“ verkauft, das 
zum Standardrepertoire der Szene gehört habe. Auf 
Nachfrage bestätigte der Zeuge, dass er auch Kon-
zerte organisiert habe, zu denen zwischen 200 und 
300 Personen angereist seien. In einer angemieteten 
Immobilie in Wismar sei u.a. die Band Nordfront auf-
getreten. Insgesamt habe er zwei Konzerte in Wis-
mar und eines auf der Insel Poel veranstaltet. In den 
1990er Jahre habe man jedes Wochenende auf ein 
Neonazi-Konzert in M-V gehen können. Vonseiten 
der Behörden habe es kein großes Interesse gege-
ben, diese zu unterbinden. Diese polizeiliche Zurück-
haltung sei für ihn ein Grund gewesen, um nach M-V 
zu ziehen. Das habe sich jedoch ein Jahrzehnt später 
geändert. In der Folge seien Konzerte vermehrt ins 
Ausland, bspw. nach Dänemark, verlegt worden. Die 
Konzertorganisatoren in Deutschland würden sich 

kennen. Die Musik-Szene, die europaweit Konzerte 
organisiere, habe aus 30 bis 40 Neonazis bestanden. 
Er selbst habe entsprechende Kontakte nach Sach-
sen und Thüringen gehabt. Aus der damaligen Zeit 
kenne er auch Jan Werner und wisse, dass gegen die-
sen ein Verfahren wegen Unterstützung des NSU ge-
führt werde.

Blood&Honour (B&H) und die Hammerskin Nation 
seien ein sehr elitärer Kreis (gewesen), die ihren Füh-
rungsanspruch in der Szene geltend gemacht hät-
ten. Wenn Mitglieder dieser Netzwerke sagten, dass 
Kameraden Geld bräuchten, habe man auch was 
gegeben. Auf Konzerten habe es auch Geldsammel-
aktionen gegeben. Auch die 2011 verbotene „Hilfs-
organisation für nationale politische Gefangene und 
deren Angehörige“ (HNG) habe regelmäßig zum Spen-
den aufgefordert. Wofür die Gelder schlussendlich 
verwendet wurden, sei nicht klar gewesen. Nachfra-
gen hierzu würden einem nicht zustehen. Sven Krüger 
sei ein führender Kopf der Hammerskins in M-V. Mit 
diesem habe er zusammen in Haft gesessen, sie sei-
en jedoch verfeindet gewesen. Bevor die Struktur um 
Krüger nach Jamel siedelte, habe es einen Treffpunkt 
der Hammerskins in Schwerin in der Nähe des Bahn-
hofs gegeben. Die Abgeordnete der Linksfraktion, Ka-
ren Larisch, fragte hier nach, da sich auf dem durch 
das NSU-Kerntrio gefertigte antisemitische Spiel 
„Pogromly“ Schwerin als Spielfeld befinde. Zur B&H-
Struktur in M-V könne Schlaffer nicht viel sagen, da 
er mit diesen nichts zu tun gehabt hätte. Clemens Ot. 
sei jedoch ein Kader aus Schleswig-Holstein gewe-
sen. In Bezug auf Combat 18 (C18), dem bewaffneten 
Arm von B&H, äußerte sich der Zeuge widersprüch-
lich. Einerseits sprach der Zeuge von musikhörenden 
Wichtigtuern. Es könne sich zudem jeder ein T-Shirt 
der Terrororganisation kaufen. Er selbst habe Tausen-
de davon verkauft. Wie aus einem Eintrag in einem 
Online-Gästebuch unter dem Pseudonym „Harry An-
dersen“ hervorging, hostete Schlaffer die Homepage 
http://combat 18.de.vu/. Dort habe er nach „willigen 
Kämpfern“ gesucht, um in Deutschland verschiedene 
Sektionen von „nationalen Counterstrike Spielern“ 
aufzubauen. Andererseits sprach Schlaffer von „un-
angenehmen Erfahrungen“ mit C18. Es habe Erpres-
sungsversuche von ehemaligen B&H-Angehörigen 
gegeben, die unter dem Label C18 firmierten, als sie 
versuchten, das Musikgeschäft in Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern an sich zu reißen. Der 
Zeuge benannte in diesem Zusammenhang Johannes 
Kn. und Hannes Fr. aus Hildesheim. Aus früheren Zeu-
genvernehmungen ist bereits hervorgegangen, dass 



diese beiden Neonazi-Kader aus Niedersachsen enge 
Beziehungen zu B&H-Aktivisten aus Rostock gepflegt 
haben sollen.

Kn. und Fr. seien ihm später im Rahmen der Orga-
nisierten Kriminalität wieder begegnet. Beide seien 
nach Rostock gekommen und dort Mitglieder des 
Hells Angels Chapters geworden. Auch Thomas Dü. 
habe erst B&H angehört, bevor er ebenfalls in den Ro-
ckerclub übersiedelte. Schlaffer, der selber den Red 
Devils in Rostock zuzurechnen gewesen sei, zeigte 
sich erstaunt, dass viele ehemalige B&H-Aktivisten 
ins Rockermilieu wechselten. Auch bei den Bandidos 
gäbe es Überschneidungen zur rechten Szene, insbe-
sondere in der Region Anklam. Zu beiden Clubs, den 
Hells Angels sowie den Bandidos, habe die Schwarze 
Schar freundschaftliche Beziehungen unterhalten, bis 
sie sich für eine Seite entscheiden mussten. Aufgrund 
einer engen Freundschaft zu einem Mitglied der Hells 
Angels habe er sich für diese entschieden.

Auf Nachfrage bestritt Schlaffer, dass es während 
seiner Zeit in der Nazi- sowie Rocker-Szene eine Zu-
sammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden gegeben 
habe. Als er sich mit Vorwürfen wegen Verstoßes ge-
gen das Waffengesetz konfrontiert sah, habe es einen 
Anwerbeversuch durch den Verfassungsschutz ge-
geben. Das Angebot des Geheimdienstes, den Besitz 
der Pumpgun zu verschleiern, habe er jedoch abge-
lehnt. Dem Zeugen wurde vonseiten der Linksfraktion 
ein abgehörtes Telefonat des Berliner Bandmitgliedes 
von „Deutsch Stolz Treue“, Peter Brammann, vorge-
halten. Darin sagte ein weiteres Bandmitglied, Alex-
ander Bahls, dass er davon ausgehe, dass Schlaffer 
„als Spitzel vom VS aus Schwerin“ in einem Prozess 
gegen ihn aussagen werde. Der Zeuge bestritt die-
sen Vorwurf. Er habe im Prozess nicht ausgesagt und 
selbst eine Haftstrafe erhalten. Die Anschuldigung, 
eine V-Person zu sein, sei vielmehr eine Allzweckwaf-
fe, um jemanden zu diskreditieren. Dahingehend sei 
die rechte Szene paranoider geworden. Er gehe auch 
davon aus, Spitzel in seinem Umfeld gehabt zu haben. 
Aus seiner Sicht gäbe es verschiedene Theorien, wie 
das NSU-Kerntrio so lange unentdeckt bleiben konn-
te. Zunächst habe er gedacht, dass Staatsschutzstel-
len involviert gewesen sein müssten oder Kenntnis 
davon hatten. In der Szene, die er als „Waschweiber-
szene“ bezeichnete, könne man nichts geheim hal-
ten. Er selbst habe jedoch vor dem November 2011 
nichts von dieser rechtsterroristischen Mord- und An-
schlagsserie gewusst.
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48. Sitzung, 18.09.2020
EKHK Manfred Hänßler 

Als dritter Zeuge der heutigen Sitzung folgte EKHK 
Manfred Hänßler. Im Vorlauf zur Sitzung habe er auf 
sämtlichen Wegen mit anderen Personen gesprochen, 
da ihn die Mordserie seit 20 Jahren beschäftige. Zum 
Zeitpunkt des Mordes an Enver ŞimŞek sei er auf Strei-
fe und circa 500 Meter vom Tatort entfernt gewesen. 
Nach dem Funkspruch sei er zum Tatort gefahren und 
war somit einer der ersten Kriminalbeamten, die mit 
der Mordserie befasst waren. In den Ermittlungen 
zum Mord an Şsmail YaŞar am 9. Juni 2005 sei er als 
Hauptsachbearbeiter tätig gewesen. Danach sei er 
in die BAO Bosporus gegangen und fungierte als Lei-
ter der Zentralen Sachbearbeitung (ZSB). Dort seien 
auch alle übrigen Fälle der Serie überarbeitet worden.

EKHK Hänßler berichtete, dass er zudem für eine Wo-
che in der Türkei gewesen sei, um insbesondere in 
Suruç und Istanbul zu ermitteln. Nach Angaben des 
Zeugen sei er dort gewesen, um die Rauschgiftvor-
würfe aus dem Weg zu räumen. Er selbst habe YaŞar 
vom Sehen gekannt und habe sich in seinem Imbiss 
hin und wieder einen Döner geholt. Im Rahmen der 
Ermittlungen hätten sie dennoch unsinnigen Hinwei-
sen nachgehen müssen, bspw. dass man im Kebab 
einen „30-Euro-Döner“ kaufen könne, in dem Drogen 
versteckt seien. Unter anderem mit diesem Vorwurf 
wollte er aufräumen. Zudem habe er in der Türkei mit 
der Familie sprechen wollen, um neue Ermittlungsan-
sätze zu gewinnen. Dies habe sich jedoch schwierig 
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gestaltet, da es hierfür staatsanwaltschaftliche Er-
mächtigungen bedurft hätte. Ein dritter Grund für die 
Reise in die Türkei sei gewesen, dass er sich bei der 
Familie zeigen wollte. Sie, die Ermittler, würden durch 
die ganze Welt fliegen, aber dorthin solle man es nicht 
schaffen, fragte Hänßler. Er bedauerte, dass dies erst 
spät möglich gewesen sei.

EKHK Hänßler machte in seiner Vernehmung die ek-
latanten Ermittlungsdefizite der hiesigen Behörden 
deutlich. In Rostock sei man fälschlicherweise davon 
ausgegangen, dass das BKA die Ermittlungen über-
nommen habe. Es habe somit einen Zeitraum gege-
ben, in dem niemand zum Mord an Mehmet Turgut 
am 25. Februar 2004 ermittelte. Erst mit Einrich-
tung der SOKO Kormoran im Juni 2006 habe man 
festgestellt, dass selbst Routinemaßnahmen noch 
ausstehen würden. So seien beispielsweise Spuren-
sicherungsmaßnahmen an der Bekleidung Mehmet 
Turguts unterblieben. Da die SOKO Kormoran Rest-
arbeiten der KPI Rostock abarbeiten musste, sei die 
Arbeit dort ebenso schleppend angelaufen. Aufgrund 
zahlreicher Massendatenerhebungen, die auch von 
der SOKO Kormoran zu leisten gewesen seien, habe 
man verschiedene Routinemaßnahmen nicht mehr 
nachholen können.

Nach Aussagen des Zeugen habe man 2005 nicht 
mehr viel Phantasie gebraucht, um ein rechtes Motiv 
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hinter den Morden zu erkennen. Bei bis dato sechs 
toten Menschen mit Migrationshintergrund, die alle 
mit derselben Waffe ermordet wurden, sei dies of-
fensichtlich gewesen. Dies sei auch der Grund ge-
wesen, weshalb durch Alexander Horn die OFA zum 
„missionsgeleiteten Täter“ herausgearbeitet worden 
sei. Die Ermittlungen zur OK-Theorie sei nicht mehr 
schlüssig gewesen. Diese Richtung habe man nach 
mehreren Morden nicht mehr verfolgen können. Das 
organisierte Verbrechen würde verdeckt arbeiten und 
dennoch ihre Zeichen setzen – jedoch nicht durch die 
immer gleiche Tatwaffe. Innerhalb der ZSB habe es 
heftige Diskussionen um das mögliche Tatmotiv ge-
geben. Auch in der Steuerungsgruppe, in der ebenso 
alle Dienststellen involviert waren, habe es heftig ge-
kracht. Das BKA, Hamburg und M-V hätten dabei ve-
hement die OK-These vertreten. Die anderen Dienst-
stellen hätten hingegen die neue Ermittlungsrichtung 
ernst genommen. 

Wie die anderen Zeugen bereits berichteten, sei inner-
halb der BAO Bosporus eine eigene Ermittlungsgrup-
pe eingerichtet worden, die in Richtung eines rechten 
Tatmotivs ermittelte. Es sei ein Ermittlungsersuchen 
an das LfV Bayern gestellt worden, das zunächst ab-
gelehnt worden sei. Später habe der Landesgeheim-
dienst 682 Namen aus der rechten Szene geliefert. 
Daraus habe man circa 160 Neonazis herausgefiltert, 
die durch verschiedene Maßnahmen konkret ange-
gangen worden seien. Mandy Struck, eine mögliche 
NSU-Unterstützerin mit Verbindungen nach Bayern 
und möglicherweise M-V, sei damals jedoch durchs 
Raster gefallen, weil man sich auf männliche Täter 
konzentriert habe. Weder vom LfV Bayern noch vom 
BfV oder den anderen Landesdiensten habe es Hinwei-
se zur Mordserie gegeben. Nach der direkten Anfrage 
beim LfV Bayern hätten sie sich auf die Bund-Län-
der-Zusammenarbeit der Geheimdienste verlassen. 
Die Mordserie sei jedoch überall bekannt gewesen, 
weshalb sie auf entsprechende Hinweise gehofft hät-
ten. Es sei jedoch frustrierend gewesen, dass dem 
Quellenschutz Vorrang vor neun Hinrichtungen ein-
geräumt wurde. Auch in Bayern sei lange der Quel-
lenschutz wichtiger als die Ermittlungen gewesen. 
Es habe selbstverständlich V-Personen in der Szene 
gegeben, doch an diese seien sie nicht herangekom-
men. Alle Vernehmungsanträge seien abgelehnt wor-
den. Auch nachdem ein Mitarbeiter des hessischen 
Verfassungsschutzes unter Mordverdacht geriet, hät-
ten die Kollegen in Kassel sich ein Bein ausgerissen, 
um dort ermitteln zu können. Doch auch dort sei man 
nicht weitergekommen. Der Verfassungsschutz habe 

die Aufklärung und der Sicherheitsapparat sich selbst 
blockiert. Auch wenn er es heute etwas entspannter 
sehe, sei er damals fassungslos gewesen.



50. Sitzung, 16.10.2020
Heinz Fromm und Elmar Ruhlich 

In der heutigen Sitzung wurden drei ehemalige Lei-
ter von Verfassungsschutzbehörden vernommen. Als 
erster Zeuge erschien Heinz Fromm, Präsident des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) vom Juni 
2000 bis Juli 2012. In seine Amtszeit fallen alle Mor-
de der sog. Şeská-Serie sowie zwei Bombenanschläge, 
die durch den NSU begangen wurden. An den Mord-
ermittlungen sei das BfV nicht beteiligt gewesen. Es 
habe hierzu keine Anfragen an den Geheimdienst 
gegeben. Weder die Strafverfolgungsbehörden noch 
der Verfassungsschutz hätten das rassistische Motiv 
hinter der Mordserie erkannt. Es habe in seinem Amt 
auch keine entsprechende Vermutung gegeben. Er 
könne nicht erläutern, weshalb diese Taten nicht kor-
rekt eingeordnet wurden. Bei rechtsterroristischen 
Aktionen gäbe es zwar keine Praxis für Bekenner-
schreiben. Da es innerhalb des BfV bislang jedoch 
keine Erfahrung mit terroristischen Attacken aus der 
Illegalität heraus gegeben habe, sei man ebenfalls 
nicht zu der Einschätzung gekommen, dass bei den 
Morden ein extrem rechtes Tatmotiv vorliege. Auf 
dem Radar der Behörde seien eher „Feierabend-Ter-
roristen“ gewesen. Als Beispiel führte Fromm die „Ka-
meradschaft Süd“ unter dem Anklamer Martin Wiese 
und den vereitelten Anschlag auf die Grundsteinle-
gung des jüdischen Gemeindezentrums in München 
an. Mit Bezug zum Rechtsterroristen Martin Wiese 
fragte der Obmann der Linksfraktion im NSU-PUA, 
Peter Ritter, wie die länderübergreifende Zusammen-
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arbeit in so einem Fall funktioniere. Immerhin sei ein 
bereits vorher gewaltbereiter Neonazi von M-V nach 
Bayern gezogen, dort durch terroristische Taten auf-
gefallen und wohne nun wieder im Nordosten. Fromm 
sagte, dass man in so einem Fall Ländererkenntnisse 
übergeben würde.

Die Zusammenarbeit zwischen den Verfassungs-
schutzbehörden sei als Lehre aus dem NSU-Komplex 
verbessert worden. Es sei zwar intensiv nach den drei 
abgetauchten Bombenbastlern aus Jena gesucht wor-
den. Die Zuständigkeit hierfür habe schwerpunktmä-
ßig in Thüringen gelegen. Die Suche sei dann jedoch 
eingestellt worden, ohne dass man dafür einen trifti-
gen Grund genannt hätte. Zu seiner Zeit habe das BfV 
nicht die V-Leute aus den einzelnen Ländern gekannt. 
Es habe zwar einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch gegeben, über die einzelnen Quellen sei aber 
nicht berichtet worden. Dagegen hätte jedoch für das 
BfV die gesetzliche Verpflichtung bestanden, ihre V-
Leute an die jeweiligen Landesbehörden zu melden. 
Die einzelnen Länder hätten eigenmächtig entschei-
den können, was sie an die Bundesebene weiterge-
ben. So habe man nach der Selbstenttarnung des 
NSU festgestellt, dass relevante Erkenntnisse zu den 
drei abgetauchten Bombenbauern aus Jena nicht wei-
tergegeben worden waren.

Fromm nahm auf Nachfrage an, dass die Observa-
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tion von Hans Günter Eisenecker, Ralf Wohlleben und 
Carsten Schultze im Februar 1999 an das BfV gemel-
det wurde, könne sich jedoch nicht konkret daran er-
innern. Allgemein betrachtet gehe er stark davon aus, 
dass Eisenecker mehrfach Ziel von Observationen ge-
wesen sei. Der ehemalige NPD-Landesvorsitzende in 
M-V sei selbst für das BfV von erheblicher Bedeutung 
gewesen. Auch mit Ralf Wohlleben habe man sich 
beim Verfassungsschutz sehr intensiv beschäftigt. 
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe seien 1998 sogar 
Schwerpunktthema im bundesweiten Verfassungs-
schutzverbund gewesen. Selbst 2004 sei das NSU-
Kerntrio im „BfV Spezial“ erwähnt worden, das an 
alle Landesämter gegangen sei. Demnach sei es den 
Dreien gelungen, sich den Strafverfolgungsbehörden 
zu entziehen. Man habe jedoch keine Schlussfolge-
rungen daraus gezogen. Vielmehr sei die Möglichkeit 
eines bewaffneten Untergrundkampfes im BfV ausge-
schlossen worden, da es an geeigneter Unterstützung 
und Führungspersönlichkeiten gefehlt hätte. Dies sei 
ein analytischer Fehler gewesen. Man hätte nicht 
ausschließen dürfen, dass neonazistischer Terror aus 
dem Untergrund heraus möglich ist.

Auf Nachfrage berichtete Fromm, dass das BfV am 
Verbot von „Blood & Honour“ im September 2000 be-
teiligt gewesen sei. Man habe wesentliche Beweise 
für das Verbot zusammengetragen. Das Bundesamt 
sei mit einer eigenen Quelle bei B&H vertreten gewe-
sen. Ob zudem ein Informant in M-V geführt wurde, 
könne er nicht sagen. Die Protagonisten des Netz-
werks seien jedoch nach dem Verbot aktiv geblieben. 
Nachfolgeaktivitäten seien permanent erkennbar ge-
wesen. Inwiefern dies auch für M-V zutrifft, wisse er 
nicht. In die Hausdurchsuchungen im April 2004 we-
gen des Verdachts auf Wiederbetätigung von B&H, die 
auch bei Neonazis aus M-V durchgeführt wurden, sei 
er nach seiner Erinnerung nicht eingeweiht gewesen.

Fromm sprach in seiner Vernehmung die 18. Ausgabe 
des Neonazi-Fanzines „Der Weisse Wolf“ an. Hierin 
habe der Herausgeber das rechtsterroristische Netz-
werk bereits 2002 mit den Worten „Vielen Dank an 
den NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht 
weiter...“ gegrüßt. Über den V-Mann Corelli alias Tho-
mas Ri. habe sich das BfV diese Ausgabe beschafft 
und anschließend ausgewertet. Das Kürzel „NSU“ 
habe man jedoch nicht zuordnen können. Peter Ritter 
hielt dem Zeugen seine Aussage vor dem NSU-PUA 
des Bundestages am 5. Juli 2012 vor, wonach er sag-
te: „Das ist sowohl in Mecklenburg-Vorpommern aus-
gewertet worden und auch im BfV. [...] Der Austausch 

findet ständig statt.“ Dies passe laut Ritter nicht mit 
dem Bericht des Innenministeriums M-V vom April 
2017 zusammen. Darin heißt es: „Wie bereits ausge-
führt, lag die fragliche Ausgabe der Neonazipostille in 
der LfV M-V nicht vor [...], so dass eine Auswertung 
nicht erfolgen konnte.“ Fromm bestätigte erneut, 
dass laut seinem Kenntnisstand die fragliche Aus-
gabe des Fanzines im Landesverfassungsschutz M-V 
vorgelegen habe. Dies hätten ihm seine Mitarbeiter 
in Vorbereitung auf seine Aussage vor dem NSU-PUA 
des Bundestags so mitgeteilt und dies sei nach wie 
vor sein Kenntnisstand. Ihm sei auch nicht bekannt, 
dass seine damalige Aussage intern durch das Innen-
ministerium M-V dementiert worden sei. Auch an ihn 
persönlich habe sich niemand gewandt, um diese 
Aussage richtigzustellen.

Thomas „Corelli“ Ri. habe dem Herausgeber der Pos-
tille, David Petereit, Speicherplatz auf einem Server 
zur Verfügung gestellt, um den „Weissen Wolf“ on-
line zu verbreiten. Ob der V-Mann des BfV weitere In-
formationen zu Petereit oder anderen Neonazis und 
Strukturen aus M-V lieferte, wisse der Zeuge nicht. 
Fromm schloss jedoch aus, dass das BfV 2002 eine 
Quellenmeldung des Landesverfassungsschutz erhal-
ten habe. Ein landeseigener Informant hatte der LfV 
M-V berichtet, dass beim Fanzine „Der Weisse Wolf“ 
eine Spende in Höhe von 2.500 Euro eingegangen 
sei. Eine Weiterleitung dieser Meldung an das BfV sei 
jedoch unterblieben. Erst 2012 habe die LfV M-V das 
Bundesamt hierüber informiert. Er könne nicht sagen, 
ob die BfV-Quelle Thomas Ri. möglicherweise selbst 
von der Spende erfahren habe. Es wäre in jedem Fall 
jedoch gut gewesen, wenn man beide Informationen 
– den Gruß an den NSU sowie die Quellenmeldung 
über den Geldeingang – in Verbindung gebracht hät-
te. Fromm schloss nicht aus, dass man damit bereits 
2002 dem NSU auf die Spur hätte kommen und somit 
weitere Mordopfer hätten verhindert werden können.

Der V-Mann „Corelli“ habe dem BfV zudem bereits 
2005 eine CD mit der Aufschrift „NSU/NSDAP“ über-
geben. Dies sei jedoch erst nach seiner Amtszeit be-
kannt geworden. Im Amt habe man die CD damals 
nicht ausgewertet. Im April 2014 sei eine weitere CD, 
die im Wesentlichen inhaltsgleich gewesen sei, im 
Rahmen einer Hausdurchsuchung wegen eines Dro-
gendeliktes in Krakow am See aufgefunden worden. 
Da Fromm zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Präsident 
des BfV war, könne er zu weiteren Erkenntnissen, 
insbesondere dem Inhaber Steve Mi., nichts sagen. 
Die Quelle Thomas Ri. konnte zu diesem Sachverhalt 



ebenfalls nicht mehr befragt werden, da er nach sei-
ner Enttarnung im Zeugenschutzprogramm verstor-
ben sei. Mit Blick auf die Vernetzung von Thomas Ri., 
fragte Peter Ritter, ob das BfV durch Corelli näher am 
NSU dran war, als es ihm lieb gewesen wäre. Immer-
hin habe Corelli die „NSU-Ausgabe“ des „Weissen 
Wolfes“ sowie die „NSU/NSDAP“-CD an das Bundes-
amt geliefert, hatte 1995 nachweislich Kontakt zu 
Uwe Mundlos und berichtete dem Verfassungsschutz 
mehrfach über Neonazis, die dem engen NSU-Um-
feld zuzurechnen sind. Fromm bestätigte die Kontak-
te und verwies auf die Untersuchungen des Sonder-
gutachters des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags, Jerzy Montag. 

Als dritter Zeuge der heutigen Sitzung folgte Elmar 
Ruhlich, Leiter der Verfassungsschutzabteilung in 
M-V von 1995 bis 2001. Bereits zu Beginn der 1990er 
Jahre sei der Zeuge mit dem Aufbau der LfV M-V be-
traut gewesen. So wie er selbst seien die ersten zehn 
bis zwölf Mitarbeiter des Geheimdienstes aus den 
westlichen Bundesländern gekommen. Ruhlich zeig-
te sich bemüht, in seinem Eingangsstatement und 
im späteren Verlauf seiner Vernehmung seine Karrie-
re im Geheimdienstwesen und seine Verdienste für 
die Spionageabwehr darzustellen. Deutlich verärgert 
zeigte er sich nach wie vor darüber, dass er zu Beginn 
der 2000er Jahre von seinem Posten zurücktreten 
musste. Er sei als politische Verfügungsmasse ge-
opfert worden. Bereits damals habe er dem SPD-In-
nenminister Gottfried Timm einen Brief geschrieben, 
in dem er diesen Umstand kritisierte. Peter Ritter 
monierte in diesem Zusammenhang, dass dem NSU-
PUA ein Brief des Zeugen vorenthalten wurde, den er 
im Vorfeld seiner Vernehmung an die Ausschussmit-
glieder adressiert hat. Nachfragen hierzu könnten in 
der heutigen Sitzung dementsprechend nicht gestellt 
werden. Das Innenministerium habe jedoch eigen-
mächtig entschieden, dieses Dokument aus den Un-
terlagen zu entnehmen. Ritter forderte, dass der Brief 
dem Ausschuss zur Verfügung gestellt wird.

Hintergrund von Ruhlichs Entlassung im Jahr 2001 
waren mehrere V-Personen-Skandale. Unter anderem 
soll der Verfassungsschutz auf Staatsanwaltschaften 
eingewirkt haben, um Strafverfahren gegen V-Leute 
zu vereiteln – so im Falle eines Neonazis, der in den 
1990er Jahren mit weiteren Neonazis eine Asylbewer-
berunterkunft in Boizenburg angriff und schließlich an-
zündete. Ein anderer V-Mann – Michael Grube, Deck-
name: Martin – zündete während seiner Tätigkeit als 
Zuträger der LfV M-V eine Pizzeria in Grevesmühlen 
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an und trat einen weiteren Neonazi fast tot. Ruhlich 
sagte damals im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 
gegen Grube, dass dieser „aus dem Ruder gelaufen“ 
sei. Peter Ritter fragte, was dies genau heiße. Ruhlich 
erläuterte diesen Satz damit, dass Grube eigenmäch-
tig und gegen das Wissen der V-Mann-Führung „Din-
ge durchgezogen“ habe. Ansonsten könne er sich nur 
noch rudimentär an den „Fall Martin“ erinnern. Aus 
diesem Anlass seien jedoch über 100 V-Mann-Akten 
gesichtet und einzelne Spitzel abgeschaltet worden.

Peter Ritter hielt dem Zeugen vor, dass die LfV M-V 
genau zu jener Zeit einen V-Mann im unmittelbaren 
Umfeld von Eisenecker führte, als dieser die juristi-
sche Vertretung für Beate Zschäpe zu übernehmen 
versuchte. Seine Behörde habe zudem in Amtshilfe 
für Thüringen die Observation von Eisenecker am 5. 
Februar 1999 durchgeführt als dieser von den NSU-
Unterstützern Ralf Wohlleben und Carsten Schultze 
aufgesucht wurde. In Vorbereitung auf seine Zeugen-
vernehmung habe Ruhlich ein Dankesschreiben der 
LfV Thüringen in den Unterlagen gefunden, welches 
an ihn persönlich gerichtet gewesen sei. Er sollte sei-
ne Mitarbeiter loben, da sie ausgezeichnete Ergebnis-
se geliefert hätten. Den Eingang dieses Schreibens 
habe er jedoch nicht bestätigt. Möglicherweise sei er 
mit seiner Frau zu der Zeit im Urlaub gewesen.

Zu Eisenecker selbst könne er nichts mehr sagen. 
Der sei irgendein Vorsitzender gewesen, möglicher-
weise ein Drahtzieher, aber das wisse er nicht mehr. 
Jacqueline Bernhardt, Mitglied der Linksfraktion im 
NSU-PUA, hielt dem Zeugen vor, dass die LfV M-V in 
den Jahren 1998/99 regelmäßig Informationen zu 
den drei abgetauchten Bombenbastlern aus Jena er-
halten habe. Unter anderem hieß es zwischenzeitlich, 
dass das spätere NSU-Kerntrio im nördlichen Bereich 
der Bundesrepublik untergebracht werden soll. Daran 
könne sich der Zeuge nicht erinnern. Er sei nicht der 
oberste Sachbearbeiter der Behörde gewesen und 
habe nicht alle Vorgänge gespeichert. Er bestritt zu-
dem, darüber informiert gewesen zu sein, dass das 
BfV mit Matthias Meier zu dieser Zeit ebenfalls eine 
Quelle in unmittelbarer Nähe zu Eisenecker führte. Er 
widersprach der Aussage von Heinz Fromm, dass das 
BfV die jeweiligen Länder darüber in Kenntnis setzte, 
wenn es eine V-Person in ihren Zuständigkeitsberei-
chen führte.

Jacqueline Bernhardt zufolge spreche der Verfas-
sungsschutzbericht von 1995 eine deutliche Sprach 
in Bezug auf das Gefahrenpotenzial der extremen 



Rechten. So hieß es darin: „Vereinzelnd waren An-
sätze zu beobachten, für vermutlich terroristische 
Aktionen logistische und konzeptionelle Vorausset-
zungen zu schaffen. [...] Auffällig zugenommen ha-
ben Angriffe auf – meist türkische – Imbißstände. 
[...] Wehrsportübungen sowie das Zirkulieren von 
Waffen und Sprengmitteln in der Szene belegen die 
latente Gewaltbereitschaft der Neonazis. Auch wer-
den immer wieder Diskussionen über die Aufnahme 
des bewaffneten Kampfes [...] geführt. [...] bedarf die-
ser Komplex einer besonderen Beobachtung, um das 
mögliche Entstehen rechtsterroristischer Strukturen 
schon im Keime zu ersticken.“ Trotz kontinuierlich zu-
nehmender Gewaltdelikte und der steigenden Anzahl 
an militanten Neonazis sei in den folgenden Verfas-
sungsschutzberichten keine Rede mehr von terroris-
tischen Vorbereitungshandlungen. Das widerspreche 
der Feststellung, dass dieser Komplex besonders be-
obachtet worden ist. Auf die Frage, wie dies zu erklä-
ren sei, mutmaßte Ruhlich, dass möglicherweise die 
Zugänge verloren gegangen seien. Peter Ritter wies 
auf die Verbindungen zwischen den Neonazi-Szenen 
in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern hin, die 
im Verfassungsschutzbericht 1999 dokumentiert 
sind. Einen Zusammenhang zur versuchten Unter-
stützung Zschäpes durch Eisenecker im gleichen 
Jahr habe man jedoch in der LfV M-V offenbar nicht 
erkannt. Trotz mehrfacher Nachfrage sagte der Zeu-
ge, dass er die Organisation „Blood & Honour“ nicht 
kenne, obwohl diese von einem bundesweiten Verbot 
während seiner Amtszeit betroffen war.
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52. Sitzung, 20.11.2020
Dr. Gottfried Timm und 

 Jürgen Lambrecht 
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Als erster Zeuge der heutigen Sitzung erschien der 
ehemalige Innenminister Mecklenburg-Vorpom-
merns, Dr. Gottfried Timm. Während seiner Dienstzeit 
vom November 1998 bis zum November 2006 wurde 
Mehmet Turgut von den NSU-Rechtsterroristen er-
mordet und das Neonazi-Fanzine „Der Weisse Wolf“ 
erhielt eine beträchtliche Geldsumme des Netzwerks.

Timm sagte, dass er im Sommer dieses Jahres per-
sönlich durch seinen Amtsnachfolger Lorenz Caffier 
über seine Vorladung vor den NSU-PUA informiert 
worden sei. Er habe Caffier dann gebeten, dass ihm 
die entsprechenden Akten zur Vorbereitung zur Verfü-
gung gestellt werden. Es habe zum Mord an Mehmet 
Turgut jedoch keine Kommunikation zwischen der KPI 
Rostock und der Hausspitze des Innenministeriums 
gegeben. Timm führte aus, dass es 2004 in M-V 103 
Straftaten, die gegen das Leben anderer gerichtet wa-
ren, gegeben habe, wovon insgesamt 99 aufgeklärt 
worden seien. Er gehe davon aus, dass er im Febru-
ar 2004 über den üblichen Meldeweg vom Mord an 
Mehmet Turgut erfahren habe – entsprechend aller 
anderen Taten. Der Obmann der Linksfraktion, Peter 
Ritter, hielt in diesem Zusammenhang entgegen, dass 
es sich hierbei jedoch nicht um eine Einzel-, sondern 
Serientat gehandelt habe. Timm bejahte, dass bereits 
damals bekannt war, dass es sich um eine Mordserie 
handele. Er sei davon ausgegangen, dass die Polizei 
– wie in allen anderen Fällen – ihre Arbeit mache. Mit 

der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 
habe man jedoch erkannt, dass dies nicht unbedingt 
der Fall gewesen sei. Es habe ihn als ehemaligen In-
nenminister sehr bestürzt, dass die Behörden das 
Mordmotiv nicht erkannt hätten. Dennoch hätte es 
auch aus heutiger Sicht keine Veranlassung gegeben, 
korrigierend in die Ermittlungen einzugreifen. In Er-
innerung sei ihm jedoch noch ein Dankesschreiben 
des Bundeskriminalamtes (BKA) an die Abteilung für 
Verfassungsschutz M-V (LfV M-V) aus dem Herbst 
2004. Darin habe man sich für die gute Arbeit und 
Hinweise bedankt, die als sehr wertvoll eingeschätzt 
worden waren. Gemeint sein dürfte hier der Hinweis 
eines V-Mannes der LfV M-V, der die Ermittler auf 
einen vermeintlichen Rauschgifthintergrund der Tat 
aufmerksam machte.

Der Rechtsextremismus sei während seiner gesam-
ten Dienstzeit ein großes Thema gewesen. Aufgrund 
verschiedener Vorfälle habe Timm seinen ehemaligen 
Verfassungsschutzchef, Elmar Ruhlich, sowie dessen 
Stellvertreter in den Ruhestand schicken müssen. 
Grund sei eine Reihe von Brandanschlägen auf Imbis-
se und Asylbewerberunterkünfte in den Jahren 1999 
und 2000 gewesen, an denen immer wieder V-Leu-
te der LfV M-V beteiligt gewesen waren. Die Behörde 
habe ihn nicht transparent erklären können, weshalb 
er als Innenminister hierüber nicht informiert wurde. 
Zudem habe er nur unzureichende Informationen aus 
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der LfV M-V zu diesen Fällen bekommen. Dies sei der 
Anlass gewesen, um die Arbeit des Geheimdienstes 
durch den niedersächsischen Landesverfassungs-
schutz evaluieren zu lassen. Im Ergebnis habe es den 
Führungswechsel in der LfV M-V gegeben. Die LfV 
M-V sei personell ausreichend ausgestattet gewesen, 
nur an der Professionalisierung habe man arbeiten 
müssen. Konkreten Nachfragen zu den Brandanschlä-
gen und der Verstrickung des Verfassungsschutzes 
wich Timm aus. Es stehe alles in dem Evaluierungsbe-
richt aus Niedersachsen, dort könne man nachschau-
en. Peter Ritter berichtigte den Zeugen dahingehend, 
dass es nicht nur die Aufgabe des NSU-PUA sei, Ak-
ten und Berichte zu lesen, sondern auch Zeugen zu 
vernehmen.

Der Obmann der Linksfraktion fragt zum Erkenntnis-
stand im Innenministerium zu den drei abgetauchten 
Bombenbastlern aus Jena und hält dem Zeugen eine 
Passage aus dem Abschlussbericht der „Operation 
Drilling“ vor, der im Juni 1999 an die LfV M-V versandt 
wurde. Darin hieß es:

„Im Verlaufe des Jahres 1998 und des ersten Quar-
tals 1999 waren an den Observations- und G-10-Maß-
nahmen neben dem BfV die LfV Sachsen, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. [...] 
Zwischenzeitlich liegen hier eindeutige Hinweise dar-
aufhin vor, dass die ‚Drillinge‘ nunmehr im nördlichen 
Bereich der Bundesrepublik untergebracht werden 
sollten. Kontaktaufnahmen zu namentlich bekannten 
Rechtsextremisten sind hier bekannt. Erste Kontakt-
gespräche mit dem beteiligten LfV haben stattgefun-
den.“ (LT Thüringen Drs. 5/8080 945f.)

Timm erklärte, dass diese Information nicht bei ihm 
angekommen sei. Auch habe er nicht gewusst, dass 
der Neonazi-Anwalt Hans Günter Eisenecker die abge-
tauchte Beate Zschäpe zu unterstützen versuchte. Bis 
zu seinem Tod sei Eisenecker allerdings Schwerpunkt-
thema im Innenministerium gewesen. In der heutigen 
Sitzung bedauerte Timm es, dass diese Verbindung 
zwischen Eisenecker, Zschäpe und Wohlleben nicht er-
kannt worden sei. Die Szene sei gut vernetzt gewesen, 
insbesondere im ostdeutschen Raum und damit auch 
nach Thüringen. Peter Ritter fragte den Zeugen nach 
der „Operation Obstwiese“, mit der die LfV M-V um die 
Jahrtausendwende V-Leute aus der Neonazi-Szene an-
werben wollte. Doch dazu könne er nichts sagen. Er 
wisse auch nicht, ob es V-Leute im militanten Neonazi-
Netzwerk „Blood&Honour“ (B&H) gegeben habe. Den-
noch sei das Netzwerk ein großes Thema gewesen, da 

auch das Verbot in seine Amtszeit gefallen sei. Auch 
kenne er den Jugendclub MAX in Rostock Groß-Klein, 
erinnere sich jedoch nicht an die einzelnen Vorgänge.

Peter Ritter hinterfragte die Rolle der Sondereinheit 
„Mobile Aufklärung Extremismus“, kurz MAEX, die 
mehr Sozialarbeit für die Nazi-Szene betrieben habe 
anstatt den polizeilichen Druck auf die Akteure zu er-
höhen. Zudem stellte der Obmann die Kompetenz in 
Teilen infrage und hielt dem Zeugen einen MAEX-Ein-
satzbericht vor. Demnach habe es knapp vier Monate 
nach dem bundesweiten B&H-Verbot ein „Skinhead-
konzert“ im Jugendclub MAX gegeben. Doch anstelle 
der avisierten Berliner Band „Blood and Honour“, die 
den MAEX-Beamten nicht bekannt gewesen sei, habe 
die Rostocker Gruppe „Nordmacht“ gespielt. Man habe 
jedoch den Club nicht betreten können, da sich dort 
der harte Kern der Szene aufhalte. Richtig wäre laut 
Ritter gewesen, dass es in dem Jugendclub wenige 
Monate nach dem Verbot offenbar ein B&H-Konzert 
mit der einschlägig bekannten Band aus Rostock gab. 
Timm schätzte die Arbeit der MAEX dennoch als sinn-
voll und erfolgreich ein. Die Frage sei, ob die MAEX 
nicht eindeutiger für die Strafverfolgung hätte aufge-
stellt werden müssen. Gewisse Arbeitsmethoden seien 
neu auszurichten gewesen, was 2004 geschehen sei. 
Vor dem Hintergrund des geltenden „Konzerterlasses“, 
der die Unterbindung jeglicher Neonazi-Konzerte vor-
sah, hätte man dort einschreiten müssen. Timm könne 
nicht zu allem, was dort gelaufen sei, „Hurra“ sagen, 
aber er habe versucht, die Dinge zu bessern.

Der Beauftragte der Landesregierung, speziell des Lan-
desverfassungsschutzes, intervenierte mehrfach und 
unterbrach damit die Vernehmung des ehemaligen In-
nenministers. Unter anderem wolle er den Zeugen da-
vor bewahren, auf eine falsche Spur geführt zu werden. 
Erst als er darauf hingewiesen wurde, dass er sich le-
diglich melden könne, wenn gewisse Aussagen nicht in 
der Öffentlichkeit behandelt werden dürften, endeten 
die Vernehmungsunterbrechungen.

Als nächster Zeuge erschien Jürgen Lambrecht. Dieser 
war unter den Innenministern Gottfried Timm und Lo-
renz Caffier von November 2002 bis März 2009 Leiter 
der LfV M-V. In seine Amtszeit fallen der Mord an Meh-
met Turgut sowie die beiden Raubüberfälle des NSU 
auf eine Sparkasse in Stralsund. Zum Beginn seiner 
Vernehmung erklärte Lambrecht, dass er sich weder 
durch Akteneinsicht noch durch Vorgespräche vorbe-
reitet habe.
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Lambrecht führte aus, dass er mit dem Leiter der 
Beschaffungsabteilung mehrfach zusammengeses-
sen und über den Mord gesprochen habe. Sie hätten 
das Gefühl gehabt, dass etwas anderes hinter dem 
Mord stecke. Jedoch hätten sie keine Belege für ihre 
Theorie gefunden. Dann habe es auch einen Quellen-
hinweis eines V-Mannes gegeben. Der Leiter der Be-
schaffung habe mit dem LKA Kontakt aufgenommen 
und den Hinweis weitergegeben. Über das genaue 
Prozedere dürfe er nichts sagen. Auch zum Inhalt der 
Quellenmeldung dürfe er nichts sagen, weil diese als 
Verschlusssache eingestuft sei. Auf mehrfache Nach-
frage sagte der Zeuge, dass er sich nun nicht mehr 
erinnere.

Er wisse, dass es Banküberfälle des NSU in M-V ge-
geben habe, könne jedoch nicht mehr sagen, ob er 
dienstlich damit befasst gewesen sei. Auf Frage gab 
der Zeuge zudem an, das Neonazi-Fanzine „Der Weis-
se Wolf“ nicht zu kennen. Bevor das Fragerecht an die 
Linksfraktion ging, bat der Obmann, Peter Ritter, um 
eine Beratung des Ausschusses. Nach einer kurzen 
Sitzungsunterbrechung appellierte die Ausschuss-
vorsitzende Ann-Christin von Allwörden an das Ge-
wissen und die Pflicht des Zeugen, zur Aufklärung 
beizutragen. Auch Peter Ritter betonte, dass er von 
einem Beamten in seiner Stellung erwarte, vorberei-
tet zu einer Vernehmung zu erscheinen. Folgend hielt 
er dem Zeugen eine Passage aus dem Bericht des 
Landesverfassungsschutzes aus dem Jahr 2003 vor, 
worin „Der Weisse Wolf“ als wichtiges Periodikum der 
Neonazi-Szene bezeichnet wird und stellte mehrere 
Fragen zum diesbezüglichen Austausch mit anderen 
Verfassungsschutzbehörden. Nachdem Lambrecht 
kurz mit den Worten „Keine Erinnerung“ antworte-
te, folgte die nächste Sitzungsunterbrechung. Nach 
der Wiedereröffnung der Sitzung erinnerte die Aus-
schussvorsitzende den Zeugen daran, dass er nicht 
der Postbote der LfV M-V gewesen sei, sondern über 
sieben Jahre den Geheimdienst leitete, und dass es 
hier um die Aufklärung von zehn Morden gehe. Mit 
der Ankündigung einer erneuten Vorladung, wurde 
der Zeuge aus der Sitzung entlassen.



54. Sitzung, 04.12.2020
Sebastian Egerton, VP-F 01, 

PHM Görlitz und KHM Wagner 

Der Auswerter des Neonazi-Fanzines „Der Weisse 
Wolf“ beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 
mit dem Arbeitsnamen Sebastian Egerton erschien 
als erster Zeuge der heutigen Sitzung. Nach Anga-
ben des Zeugen sei die Postille bereits seit der ersten 
Ausgabe im BfV bekannt gewesen. Ab dem Jahr 2000 
sei er für die Auswertung zuständig gewesen. Dies 
habe sich vermutlich daraus ergeben, weil die Länder 
Berlin/Brandenburg in seinem Zuständigkeitsbereich 
gelegen haben und der „Der Weisse Wolf“ anfänglich 
illegal in der JVA Brandenburg produziert worden sei. 
Obwohl die Bezugsadresse des Fanzines in diesen 
Jahren zu David Petereit nach M-V wechselte, wertete 
Egerton weiterhin dieses Periodikum aus. Für M-V sei 
jedoch ein anderer Mitarbeiter des BfV originär zu-
ständig gewesen.

Das BfV charakterisierte den „Weissen Wolf“ als be-
deutende Publikation innerhalb der Neonazi-Szene. 
Es seien alle Ausgaben wichtig gewesen. Die Bedeu-
tung habe sich zum einen daraus ergeben, dass das 
Fanzine überregional verbreitet worden sei. Zum an-
deren seien dort eine Vielzahl von politischen Artikeln 
abgedruckt worden. Diese seien in der Auswertung 
relevanter gewesen als Konzertberichte. Peter Ritter 
konkretisierte die Ausführungen des Zeugen mit der 
Analyse der Sachverständigen Antonia von der Beh-
rens, die am 14. Juni 2019 im NSU-PUA sagte, „dass 

es ein Heft ist, was von der ganzen Art dem NSU ent-
gegengekommen ist. Der immer wieder kritisiert hat, 
dass die Szene viel zu sehr auf Party, Konzerte und 
Trinken aus ist und viel zu wenig ernsthafte Politik 
macht. [...] Es werden dort alle Themen, die für den 
NSU auch relevant sind, angesprochen“.

Laut Egerton habe sich das BfV relevante Publikatio-
nen wie den „Weissen Wolf“ selbst besorgt. Dies be-
gründete er mit einem möglichen Zeitverzug, wenn 
die Fanzines über die Länder bezogen werden sollten. 
Je aktueller sie sind, desto wertvoller seien die ein-
zelnen Informationen, die sich aus der Auswertung 
ergeben. Dennoch habe es seit den 1990er Jahren 
die Vereinbarung zwischen den Verfassungsschutz-
behörden gegeben, dass die Länder für die Auswer-
tung originär zuständig sind, in denen die jeweiligen 
Fanzines erscheinen. Im Falle des „Weissen Wolfes“ 
sei dies M-V gewesen. Die Landesverfassungsschutz-
behörden seien dieser Aufgabe zuverlässig nachge-
kommen. Die Vereinbarung sei durch alle eingehalten 
worden. Darüber hinaus habe sich die Leitungsebene 
von Bund und Ländern jährlich zusammengesetzt, um 
sich über die erschienenen Fanzines auszutauschen. 
Auf Anfrage hätten sie den Ländern auch Fanzines zur 
Verfügung gestellt, falls diese dort nicht vorgelegen 
hätten. Im Falle des „Weissen Wolfes“ könne er sich 
an eine entsprechende Anfrage seitens der LfV M-V je-
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doch nicht erinnern. Der Zeuge gehe davon aus, dass 
auch die 18. Ausgabe des Fanzines in der LfV M-V 
vorgelegen habe, da der Landesgeheimdienst über 
entsprechende Zugänge verfügt habe. Der Obmann 
der Linksfraktion im NSU-PUA, Peter Ritter, hielt dem 
Zeugen eine Passage aus dem Bericht des Innenmi-
nisteriums zu Erkenntnissen zum NSU vor, der 2017 
erstellt wurde. Dort heißt es: „Wie bereits ausgeführt, 
lag die fragliche Ausgabe der Neonazipostille in der 
LfV M-V nicht vor [...], so dass eine Auswertung nicht 
erfolgen konnte. Insoweit war es auch nicht möglich, 
Schlussfolgerungen zu ziehen.“ Der Zeuge Egerton 
reagierte irritiert und antwortete, dass er dies zum 
ersten Mal höre.

Über den V-Mann Thomas „Corelli“ Ri. habe sich das 
BfV verschiedene Ausgaben des Fanzines, so auch 
die 18. Ausgabe, besorgen lassen. Man habe Corelli 
an den „Weissen Wolf“ herangesteuert. Auf Nachfra-
ge sagte der Zeuge, dass der V-Mann jedoch keine 
weiteren Informationen zu Personen und Strukturen 
aus M-V ans BfV geliefert habe. Peter Ritter hielt dem 
Zeugen die Erkenntnisse des Sondergutachters Jerzy 
Montag vor, die auf eine engere Beziehung Corellis 
nach M-V hindeuten: „R*** hat nach den Feststellun-
gen des Sachverständigen nachweislich in Beziehung 
zum Fanzine ‚Der Weisse Wolf‘ gestanden. Er hat über 
Jahre den Newsletter des Fanzines bezogen und ihn 
an das BfV weitergeleitet – darunter auch die Ausga-
be des Newsletters, in dem das Heft 18 angekündigt 
worden ist. Des Weiteren besorgte R*** auftragsge-
mäß ein Exemplar dieser Ausgabe, übergab es dem 
BfV und beschaffte weitere Informationen. Darüber 
hinaus kannte R*** den Herausgeber von ‚Der Weis-
se Wolf‘ und unterstützte diesen.“ [Drs. des Bundes-
tags 18/6545] Doch zu personellen Verbindungen 
rund um das Fanzine gab sich der Zeuge bedeckt.

Auf mehrfache Nachfrage zu den Herausgebern und 
Machern des Fanzines insistierte der Zeuge darauf, 
keine Erkenntnisse zu haben. Laut Egerton habe es 
beispielsweise bei den Gründern des „Weissen Wol-
fes“ keine Bezüge nach M-V gegeben. Die Postfach-
adresse habe zwischenzeitlich auch im bayerischen 
Kronach gelegen. Egerton wisse jedoch nicht, welche 
diesbezüglichen Verbindungen es zu Petereit gegeben 
habe. Offenbar gibt es beim ehemaligen Chef-Aus-
werter des Fanzines im BfV keine Kenntnis darüber, 
dass der ursprüngliche Herausgeber des „Weissen 
Wolfes“, Maik Fi., aus Rostock stammt und in Kron-
ach seine spätere Ehefrau Sylvia En. wohnhaft war. 
Peter Ritter hielt dem Zeugen die Grußliste sowie 

einen Artikel aus der vierten Ausgabe des Fanzines 
aus dem Jahr 1996 vor. Bereits darin werde „David P.“ 
gegrüßt und der Artikel zum Thema „Feindaufklärung“ 
stamme von „Martin H. aus Rostock“. Es seien somit 
schon in den frühen Ausgaben offensichtliche Verbin-
dungen nach M-V erkennbar gewesen.

Diese vierte Ausgabe sei in mehrfacher Hinsicht in-
teressant. So werde Uwe Mundlos persönlich durch 
einen der Autoren gegrüßt. Polizeibeamte hätten 
dieses Heft zudem in der zur Bombenwerkstatt um-
funktionierten Garage in Jena gefunden. Der Artikel 
von Martin H. könne darüber hinaus laut Peter Ritter 
als Blaupause der Todes- und Feindesliste des NSU 
angesehen werden, denn hier sei zur gezielten Aus-
forschung politischer Gegnerinnen und Gegner aufge-
rufen worden: „Lauert sie auf und bekommt heraus, 
wo sie wohnen bzw. hausen! Besorgt den Namen, 
eventuell Autonummern und findet raus, mit wem sie 
sich sonst so abgeben, z.B. Organisationen, Verei-
ne,...! [...] Noch besser ist es natürlich, wenn Ihr noch 
mehr habt, wie z.B. Fotos und dann die ganzen Mate-
rialien zur Front 88 schickt! Also, auf, auf zum Kampf 
mit braunen Batalionen!“ Egerton spielte die Bedeu-
tung dieses Artikels herunter. Die Anti-Antifa-Arbeit 
sowie das Sammeln von Daten seien herausragende 
Merkmale der Neonazi-Szene in den 1990er Jahren 
gewesen, so auch des Thüringer Heimatschutzes. Da-
bei ginge es jedoch eher um Einschüchterung und sei 
nicht in den Kontext einer terroristischen Vereinigung 
wie dem NSU zu setzen. Es sei jedoch richtig, dass 
das NSU-Kerntrio in einer gewaltsamen Szene sozia-
lisiert worden sei. Deswegen habe man die drei auch 
schon mehrere Jahre vor dem Abtauchen auf dem 
Schirm gehabt. Es sei jedoch etwas anderes, jeman-
den zusammenzuschlagen als jemanden in den Kopf 
zu schießen. Peter Ritter könne diese Unterscheidung 
zwischen Gewalt auf der einen und Terror auf der an-
deren Seite nicht verstehen. Dies machte er am Vor-
wort der 18. Ausgabe des „Weissen Wolfes“ fest, der 
für sein Dafürhalten im Zusammenhang mit dem Gruß 
an den NSU zu lesen sei. Darin heißt es: „Wenn die Zei-
ten härter werden – muß der Kampf es auch werden. 
Unterstützt die Kameraden in Haft, im Rechtskampf, 
auf der Straße, bildet Netzwerke – nur vom Musikhö-
ren und Feiern kommt die Wende nicht.“ Unmittelbar 
darunter befinde sich in einem schwarzen Kasten, fett 
gedruckt der berüchtigte Gruß: „Vielen Dank an den 
NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht wei-
ter...“ Peter Ritter zufolge könne der Urheber dieses 
Zitates, David Petereit, schlecht schreiben, dass die 
Kameraden losgehen und Menschen umbringen sol-
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len. Der Zeuge Egerton sehe diesen Zusammenhang 
zwischen Vorwort und Grußbotschaft nicht und gehe 
davon aus, dass Petereit nichts von den Taten des 
NSU gewusst habe.

Nach dem Erscheinen der 18. Ausgabe habe er die 
Relevanz der Grußbotschaft nicht erkannt. Peter Rit-
ter stellt klar, dass es in dieser Ausgabe des „Weissen 
Wolfes“ – entgegen früherer Ausgaben – keine sei-
tenlangen Grußlisten gegeben habe. Der Herausgeber 
habe lediglich den NSU gegrüßt. Aus diesem Grund 
hätte man die Relevanz dieser Erwähnung erkennen 
müssen. Der Zeuge antwortete ausweichend, dass 
man heute wisse, weshalb dieser Satz so prominent 
im Heft platziert worden sei. Petereit habe sich da-
mit für die Spende von 2.500 Euro bedankt. Aus Sicht 
des Zeugen hätte man drei Puzzle-Stücke gebraucht, 
um die entsprechenden Rückschlüsse auf eine Grup-
pierung namens NSU zu ziehen, die über beträchtli-
che Geldmengen verfügt. Neben dem Gruß seien dies 
der sog. NSU-Brief sowie das Wissen über die Spende 
gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt habe man im BfV 
jedoch nichts von der Spende gewusst. Dieser Sach-
verhalt sei ihm erst im Frühjahr 2012 bekannt gewor-
den. Peter Ritter machte auf den Widerspruch zwi-
schen seiner Aussage und dem Sondergutachten von 
Jerzy Montag aufmerksam, in dem es heißt: „Nach 
Darstellung und Erinnerung des Sachverständigen 
und seines Mitarbeiters habe der Auswerter bei die-
sem informellen Gespräch ferner mitgeteilt, den Hin-
weis aus dem Verfassungsschutzverbund, dass ‚Der 
Weisse Wolf‘ eine Spende in Höhe von 2.500 Euro er-
halten habe, im Frühjahr 2002 zwar zur Kenntnis ge-
nommen zu haben. Bei der Auswertung des Heftes im 
Herbst 2002 sei ihm die Meldung aber nicht mehr be-
wusst gewesen.“ [Drs. des Bundestags 18/6545, S. 
9] Egerton dementierte erneut diese Darstellung und 
hob hervor, dass er im Gespräch mit Montag lediglich 
hypothetisch von der Spende gesprochen habe. Die 
Höhe der Spende sei jedoch in der chronisch klam-
men Neonazi-Szene auffallend hoch gewesen. In je-
dem Fall hätte man der Spur des Geldes folgen müs-
sen, um die Quelle ausfindig zu machen. Aus heutiger 
Perspektive sei es zudem auffällig, dass das Fanzine 
aus M-V eine deutlich höhere Spende erhalten habe 
als andere Empfänger des NSU-Briefes.

Neben der Auswertung des „Weissen Wolfes“ habe 
„Blood & Honour“ (B&H) im Zuständigkeitsbereich 
des Zeugen gelegen. B&H sei die stärkste, aktivste 
und erfolgreichste Organisation der Neonazi-Szene 
gewesen. Im Vergleich zu anderen Sektionen sei die 

Reichweite der B&H-Gliederungen in M-V nicht hoch 
gewesen. Eine Besonderheit habe es jedoch gegeben. 
Mit „Nordmacht“ habe die Sektion Mecklenburg über 
eine eigene Band und somit eine hohe Reputation in 
der Szene verfügt. Die Mitglieder hätten sich unmit-
telbar aus der lokalen B&H-Struktur generiert. Damit 
sei die Band, die besonders radikal auftrat, im Gegen-
satz zu anderen Musikgruppen unmittelbar B&H zu-
ordenbar gewesen. Der Jugendclub MAX sei im BfV 
als Treffpunkt der B&H-Sektion Mecklenburg bekannt 
gewesen. Da es sich hierbei jedoch um ein regionales 
Spezifikum gehandelt habe, hätten sie sich nicht wei-
ter darum gekümmert.

Egerton sei auch ins Verbotsverfahren eingebunden 
gewesen, das sie als BfV weitestgehend alleine ge-
stemmt hätten. Unter anderem hätten sie die Emp-
fänger der Verbotsverfügung bestimmt, die im Sep-
tember 2000 auch durchsucht worden seien. Auf 
mehrfache Nachfrage benannte der Zeuge Anke Za. 
und Oliver Do. als Leiter der B&H-Sektion Mecklen-
burg. Egerton konnte jedoch nicht erklären, wes-
halb bei diesem Wissensstand lediglich die Wohnung 
von Anke Za. durchsucht wurde und Oliver Do. von 
diesen Maßnahmen verschont blieb. Dies könne er 
heute nicht mehr sagen. Nach dem Verbot habe es 
im norddeutschen Raum eine Restrukturierung der 
Organisation gegeben. Es hätten weiterhin Konzer-
te stattgefunden und szeneintern sei der Code „28“ 
weiterverwendet worden. Diese Struktur habe sich 
nach dem Verbot deutlich kämpferischer gezeigt. Die 
Nachfolgeaktivitäten seien jedoch unterbunden wor-
den. Insbesondere ein Landeskriminalamt (LKA) sei 
dort sehr engagiert gewesen. Egerton ließ den Aus-
schuss lediglich wissen, dass dies nicht das LKA M-V 
gewesen sei. Nach langwierigen Ermittlungen sei es 
in diesem Zusammenhang auch 2008 zu Verurteilun-
gen von Protagonisten der verbotenen B&H-Struktur 
gekommen.

Egerton sagte, dass die B&H-Sektion Sachsen in die 
Unterstützung von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe 
eingebunden gewesen sei. Es habe auch Quellenmel-
dungen gegeben, dass auf Konzerten Gelder für das 
NSU-Kerntrio gesammelt worden seien. Bei weiteren 
Nachfragen zu Quellen blieb der Zeuge vage in seinen 
Äußerungen. Operative Maßnahmen des BfV seien 
nur im Wissen der Länder durchgeführt worden. Das 
Bundesamt habe die Länder auch über Quellenmel-
dungen in Kenntnis gesetzt. Er gehe davon aus, dass 
die LfV M-V auch über die Anwerbung von Mathias 
Meier als V-Mann in Kenntnis gesetzt wurde. Laut Pe-



ter Ritter sei dies insofern interessant, weil das BfV 
genau zu jener Zeit einen V-Mann in unmittelbarer 
Nähe zu Hans Günter Eisenecker führte, als dieser 
Beate Zschäpe im Untergrund zu unterstützen ver-
suchte. Egerton wisse jedoch nicht, ob Meier zu dem 
Treffen Eiseneckers mit den NSU-Unterstützern Ralf 
Wohlleben und Carsten Schultze im Februar 1999 
befragt wurde. Wahrscheinlich sei dies jedoch nicht 
erfolgt, da das BfV nichts von diesem Treffen gewusst 
habe. Die Länder seien nicht verpflichtet gewesen, 
operative Maßnahmen ans BfV zu melden. Aus Sicht 
Peter Ritters hätte das BfV jedoch mit dem Abschluss-
bericht der Operation Drilling des Thüringer Landes-
amtes für Verfassungsschutz von diesem Treffen er-
fahren müssen. Zudem sei es nicht verständlich, dass 
die verschiedenen Verfassungsschutzbehörden nicht 
über den gleichen Erkenntnisstand verfügen, wenn 
sie in eine gemeinsame Fahndungsmaßnahme einge-
bunden sind. Egerton erklärte, dass die Verantwor-
tung für die Maßnahmen in Thüringen gelegen habe. 
Das BfV sei nur in Amtshilfe tätig geworden.

Für den folgenden Zeugen galten verschärfte Sicher-
heitsvorkehrungen. Die Öffentlichkeit konnte der Ver-
nehmung lediglich akustisch folgen. Begründet wur-
den diese Maßnahmen damit, dass der Zeuge, der 
dem Ausschuss lediglich als VP-F 01 bekannt ist, über 
viele Jahre Vertrauenspersonen (VP) für die Kriminal-
polizeiinspektion (KPI) Rostock führte. Weit mehr als 
zehn Jahre hätten ihm seine Informanten aus den Be-
reichen der Organisierten Kriminalität, der Schwerst-
kriminalität sowie des Drogen- und Waffenhandels 
berichtet. Ziele dieser Informationsgewinnung seien 
die Gefahrenabwehr sowie die Unterstützung von Er-
mittlungsverfahren gewesen. In der KPI Rostock habe 
es keine VP aus dem Bereich der Politisch Motivierten 
Kriminalität (PMK) gegeben. Diese Quelle führe aus-
schließlich das LKA. Es sei jedoch des Öfteren dazu 
gekommen, dass einzelne VP aus eigenem Antrieb 
aus diesem Bereich berichteten.

Eigeninitiativ habe er nach dem Mord an Mehmet Tur-
gut am 25. Februar 2004 seine VP zu den möglichen 
Hintergründen der Tat befragt. Da Mord in den Be-
reich der Schwerstkriminalität falle, sei dies üblich. 
Keine seiner fünf bis zehn geführten Quellen hätte je-
doch etwas zu dem Mord sagen können. Aus diesem 
Grund habe er keinen Aktenvermerk angefertigt. Mit 
diesen Befragungen sei der Fall für ihn abgeschlossen 
gewesen. Von einem Hinweis seitens eines V-Mannes 
des Landesverfassungsschutzes wisse er nichts. Die 
VP-Führung der KPI Rostock habe keinen Kontakt zur 

LfV unterhalten.

Nach der Selbstenttarnung des NSU im November 
2011 hätte er jedoch zwei Hinweise zu Kontaktper-
sonen des terroristischen Netzwerks in M-V erhalten. 
Diese Hinweise seien von VP gekommen, die Kontakt 
zur rechten Szene hätten bzw. dort Leute kennen wür-
den. Sie seien an ihn herangetreten und hätten eigen-
ständig vom NSU-Zusammenhang berichtet. Der Zeu-
ge führte aus, dass in der Szene, die er nicht weiter 
kenne, nach der Selbstenttarnung viel diskutiert wor-
den sei. Im Dezember 2011 und Januar 2012 habe er 
die entsprechenden Erkenntnismitteilungen gefertigt. 
Darüber hinaus sei ihm ein Lichtbild zur Verfügung 
gestellt worden. Er habe die Hinweise zum NSU an 
die KPI Rostock bzw. mit deren Einwilligung direkt 
an das LKA M-V gesteuert. Im August 2012 habe er 
dann einen Anruf aus dem BKA bekommen. In dem 
Gespräch sei ihm mitgeteilt worden, dass ein weite-
rer VP-Einsatz zu den von ihm erbrachten Hinweisen 
nicht nötig sei. Es sei für ihn eine Besonderheit ge-
wesen, dass das BKA ihn direkt angerufen habe, um 
ihm mitzuteilen, dass er nichts weiter machen solle.

Die Ausschussmitglieder konnten den Zeugen nicht 
detaillierter zu den NSU-Hinweisen befragen, da das 
Innenministerium dem Ausschuss die entsprechen-
den Akten nicht rechtzeitig übersandte – obwohl die 
Ladung des Zeugen seit Monaten durch den NSU-
PUA beschlossen wurde. Peter Ritter machte seinen 
Unmut darüber deutlich, dass das Innenministerium 
wiederholt dem Ausschuss Akten vorenthalte. Eine 
gründliche Befragung der Zeugen werde so unmög-
lich gemacht. Angesicht der wenigen verbleibenden 
Zeit wird somit das Aufklärungsinteresse des Aus-
schusses massiv beeinträchtigt.

Dietmar Görlitz, der dritte Zeuge des Tages, wurde 
wieder in Anwesenheit des Publikums vernommen. 
Görlitz war von 1999 bis 2006 in der Polizeisonder-
einheit „Mobile Aufklärung Extremismus“ (MAEX) tä-
tig. In seiner Befragung vermochte er jedoch nicht, 
das zerrüttete Bild der MAEX zu korrigieren, welches 
sich durch vorherige Zeugenvernehmungen ergeben 
hat. In seiner Zeit bei der MAEX in Rostock sei er 
überwiegend im Außendienst tätig gewesen. Er sollte 
Treffpunkte der rechten Szene aufsuchen und Perso-
nen bekannt machen. Die Erkenntnisse seien in täg-
lichen Einsatzberichten niedergeschrieben und an die 
Staatsschutzabteilung (FK4) der KPI Rostock übermit-
telt worden. Seine Funktion sei aber auch die eines 
Sozialarbeiters gleichgekommen. Sie seien durch die 
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Jugendlichen angenommen worden und hätten sich 
auch persönliche Probleme von ihnen angehört. Der 
Wunsch nach einem eigenen Jugendclub sei beispiels-
weise immer wieder Thema gewesen.

Innerhalb der MAEX hätten sie die Jugendlichen, wie 
der Zeuge die Neonazis in seiner Vernehmung nannte, 
in zwei Gruppen eingeteilt. Die „Kleinen“ seien unter 
18 Jahren und die „Großen“ entsprechend älter ge-
wesen. Die jüngeren Neonazis hätten eine Kamerad-
schaft mit dem Namen „Bund Deutscher Kameraden“ 
gründen wollen. Dies habe jedoch nicht geklappt. 
Torsten Koplin, Ausschussmitglied der Linksfraktion, 
entgegnete dem Zeugen, dass es sehr wohl die Ka-
meradschaft gegeben habe und ihre Mitglieder we-
gen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt 
worden seien. Dies wisse der Zeuge nicht. Er sei da-
von ausgegangen, dass sie die Kameradschaft nie 
gegründet hätten. Die älteren Neonazis hätten sich 
unauffälliger bewegt und den „Arischen Widerstand“ 
gründen wollen. Da die „Großen“ sich im MAX – also 
in geschlossenen Räumen – getroffen haben, hätten 
sie als MAEX nicht erfahren, was diese planten. Zu 
dieser Gruppe gehörten auch die Bands Nordmacht, 
Bataillon 500 und Hate Crew. Die Bands hätten Ver-
bindungen zu B&H und in die Schweiz gehabt. Der 
Zeuge könne sich erinnern, dass diese einen Ausflug 
dorthin gemacht hätten. Auf Nachfrage nannte Görlitz 
die Namen einiger MAX-Gäste. So könne er sich an 
Mathias Br., Torsten Kö., Carsten Ge., Ronny Zi., Oli-
ver Do. und Anke Za. erinnern. Zur Struktur der Szene 
und den Hintergründen von einzelnen Akteuren der 
Szene konnte der Zeuge keine weiteren Ausführungen 
machen. Die Ausschussvorsitzende Ann-Christin von 
Allwörden zeigte ihr Unverständnis im Hinblick auf die 
Unwissenheit. Der Zeuge sei nicht der erste MAEX-
Beamte, bei dem sie sich frage, was sie eigentlich den 
ganzen Tag gemacht hätten.

Laut Einsatzberichten der Polizei sei der Zeuge auch 
bei einem Nordmacht-Konzert am 27. Januar 2001 im 
MAX im Einsatz gewesen. Der Zeuge ergänzte, dass 
dort auch Bataillon 500 gespielt habe. Julian Barlen 
von der SPD-Fraktion kritisierte, dass dort ein hartes 
Neonazi-Konzert stattgefunden habe, der Einsatz-
bericht des Zeugen sich aber so lese, als wäre dies 
eine ordentliche Geburtstagfeier von Jugendlichen 
gewesen. Peter Ritter konkretisierte diese Kritik und 
hielt dem Zeugen vor, dass wenige Monate nach dem 
bundesweiten B&H-Verbot am Tag der Ausschwitzbe-
freiung ganz offenbar ein Konzert dieser verbotenen 
Struktur stattgefunden habe – unter den Augen der 

MAEX, die jedoch nichts zu beanstanden hatten. Sol-
che Zusammenhänge müsse man auf dem Schirm 
haben. Zudem sei das MAX eine kommunale Jugend-
einrichtung gewesen. Dort müsse man „reingehen“, 
wenn ein entsprechendes Konzert stattfinde. Peter 
Ritter hielt dem Zeugen einen Konzertbericht aus 
dem Neonazi-Fanzine „Axtschlag“ vor, um zu verdeut-
lichen, was auf solchen Veranstaltungen passiere. So 
sei es bei dem Konzert am 27. Juni 1998 in Rostock 
zu unzähligen Hitler-Grüßen gekommen, wie der Autor 
des Artikels freudig feststellte. Torsten Koplin stellte 
auch nochmals deutlich heraus, dass es sich bei den 
„Großen“ um militante Neonazis handelte, die in der 
NSU-Unterstützerstruktur B&H agierten. „Gut, es wa-
ren nicht die Besten“, aber dass diese da mitgemacht 
haben könnten, hätte er nicht gedacht, antwortete 
Görlitz.

Auf den Zeugen folgte ein weiterer Beamter der Ros-
tocker MAEX. Leif Wagner sei bis 2008 in dieser Ein-
heit gewesen. Für seine Arbeit sei es erforderlich ge-
wesen, mit Mitgliedern der rechten Szene in Kontakt 
zu treten und zu bleiben. Aus Gründen des Daten-
schutzes habe die MAEX keine Informationen aus der 
Staatsschutzabteilung über die Neonazi-Szene erhal-
ten. So habe man verhindern wollen, dass Informa-
tionen über die MAEX in die Szene fließen. Auf die 
Frage, ob man selbst innerhalb der Polizei der MAEX 
misstraute, versuchte Wagner klarzustellen, dass es 
auch darum gegangen sei, einen Geheimnisverrat 
von vornherein auszuschließen. Der Zeuge benann-
te Antje Ka. als eine Person, die eine Gruppe in der 
Stadt zusammengehalten habe. Darüber hinaus seien 
ihm aus seiner Arbeit Bernd und David Re., Christian 
Wo., Lars Ja., Lutz De., Martin Kr., Ralf Sa., Anke Za. 
sowie Oliver Do. bekannt. Die letzteren beiden hät-
ten zu B&H gehört, die sich immer donnerstags im 
MAX getroffen hätten. Mathias Br., den er den Bands 
Nordmacht und Path of Resistance zuordnete, habe 
vor dem MAX T-Shirts und CDs verteilt. Ansonsten 
seien keine weiteren Erkenntnisse zu B&H angefallen. 
Oft hätten sie nur Kennzeichen notiert und darüber 
Namen abgefragt. Aus den Reihen der Abgeordneten 
kam der Verdacht auf, dass demzufolge alle Personen, 
die nicht mit einem Auto unterwegs waren, durch das 
Netz der MAEX gegangen sein könnten.

Die Ausschussmitglieder stellten die Arbeitsweis der 
MAEX in Frage. Von Allwörden fragte, ob die Neona-
zis mit der MAEX gesprochen hätten, weil sie davon 
ausgehen konnten, dass ihnen dann nichts passieren 
würde. Wagner sagte, es sei darum gegangen, das 



Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen und dies 
sei erfolgreich gewesen. Die Ausschussvorsitzende 
entgegnete, dass die MAEX nicht einmal die führen-
den Leute von B&H gekannt habe. Peter Ritter ver-
wies abermals auf das Konzert im MAX am 27. Ja-
nuar 2001, bei dem der Zeuge ebenfalls im Einsatz 
gewesen sei. Dort sei Oliver Do. erkannt worden. Das 
Konzert und die anwesenden Personen hätten auf 
eine Nachfolgestruktur von B&H hingewiesen und 
die MAEX habe das nicht erkannt. Peter Ritter sagte 
mit Nachdruck, dass der Ausschuss wisse, wer die 
„Großen“ seien und wie die Militanz aussehe, die von 
diesen Personen ausgehe. Doch die MAEX wolle von 
nichts wissen. Wagner versuchte diesen Vorwurf zu 
relativieren und antwortete, dass es keine Waffen in 
der Szene gegeben habe – „weder bei den Großen 
noch bei den Kleinen“.
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56. Sitzung, 15.01.2021
Reinhard Müller 

Als erster Zeuge der heutigen Sitzung erschien Rein-
hard Müller, der von April 2009 bis Januar 2021 die 
Abteilung für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vor-
pommern (LfV M-V) leitete. Zwei Tage vor seiner heu-
tigen Vernehmung wurde Müller von Innenminister 
Torsten Renz in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, da 
er Quellenhinweise zum islamistischen Attentäter Anis 
Amri im Verfassungsschutz versickern ließ und diese 
nicht an den Generalbundesanwalt weiterleitete.

Müllers Amtszeit in der LfV M-V war geprägt von der 
Selbstenttarnung des NSU im November 2011 so-
wie der sich anschließenden Aufarbeitung der ras-
sistischen Terrorserie. Laut Müller habe der NSU die 
deutschen Sicherheitsbehörden schwer erschüttert. 
Der Verfassungsschutz habe Kredit verspielt, den es 
zurückzugewinnen galt. Aus den Jahren 2009 bis 2011 
könne er nichts aus eigener Erfahrung berichten, da in 
dieser Zeit keine Hinweise auf den NSU in der LfV M-V 
vorgelegen hätten. Es habe seit dem Abtauchen im 
Januar 1998 keine Kontakte des NSU-Kerntrios nach 
M-V gegeben. Außer dem Mord an Mehmet Turgut so-
wie den beiden Raubüberfällen auf eine Sparkasse in 
Stralsund seien die „Drei“ auch nicht weiter strafrecht-
lich in M-V in Erscheinung getreten. Im Februar 1999 
habe es lediglich in Amtshilfe für Thüringen eine Obser-
vation beim Rechtsanwalt Dr. Hans Günter Eisenecker 
gegeben, da dieser von zwei Unterstützern der drei ab-
getauchten Bombenbastler aufgesucht worden sei. Ob 
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diese Hintergründe überhaupt in der LfV M-V bekannt 
gewesen seien, wisse er jedoch nicht. 

Reinhard Müller sperrte sich gegen den Vorwurf, die 
LfV M-V 2004 hätte die Ermittlungen zum Mord an 
Mehmet Turgut gelenkt. Der Verfassungsschutz sei 
nicht in die Ermittlungen einbezogen worden. Ein V-
Mann-Führer hätte lediglich einen Hinweis einer Quelle 
bekommen und diesen dann pflichtgemäß weitergelei-
tet. Aus den Reihen der SPD kam der Einwand, dass 
der Vorgang um den beschriebenen Quellenhinweis 
alles andere als lehrbuchmäßig verlaufen sei. 

Im März 2012 sei laut Aussage Müllers durch das 
„Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum“ 
(apabiz) bekannt geworden, dass in der 18. Ausgabe 
des Neonazi-Fanzines „Der Weisse Wolf“ der NSU ge-
grüßt wurde. Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
(BfV) habe der LfV M-V daraufhin die entsprechende 
Ausgabe sowie den sog. NSU-Brief übersandt. Bei-
des sei in M-V vorher nicht bekannt gewesen. Die LfV 
M-V habe nur acht der insgesamt zwanzig Ausgaben 
der Zeitschrift besessen. Man habe seinerzeit zwar 
versucht, die 18. Ausgabe des Weissen Wolfes zu be-
schaffen. Dies sei aber nicht gelungen. Es habe im 
April 2002 allerdings die Meldung vorgelegen, dass 
eine Geldspende bei dem Fanzine eingegangen sei, 
die Auslöser der Grußbotschaft gewesen sei. Es sei die 
Leistung Müllers gewesen, die Grußbotschaft mit der 
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Spendenmeldung in Verbindung zu bringen. Es stelle 
sich aus heutiger Perspektive die Frage, ob man mehr 
hätte machen können. Er bezweifelte jedoch, dass die 
Übersendung der Deckblattmeldung über die Spende 
an das BfV dazu geführt hätte, dem NSU auf die Spur 
zu kommen. Diese Darstellung widerspricht der Aus-
sage des BfV-Auswerters Sebastian Egerton, der im 
NSU-PUA vermutete, dass beide Puzzle-Stücke zum 
Erfolg hätten führen können. Für den Ausschuss drän-
ge sich die Frage auf, weshalb es nicht gelungen sei, 
die 18. Ausgabe des Weissen Wolfes zu besorgen. Es 
läge ein vertrauliches Schreiben aus dem Juli 2003 vor, 
wonach es einen Zugang gegeben hätte. Trotz dieses 
in der LfV M-V vorliegenden Schreibens habe die Be-
schaffungsabteilung im November des gleichen Jahres 
mitgeteilt, dass es keinen Zugang gäbe. Hier sei dem 
SPD-Abgeordneten Julian Barlen zufolge eine Chance 
vertan worden, beide Informationen (Dankesgruß und 
Spende) zusammenzuführen. Auf die Frage, ob dieses 
Versäumnis innerhalb des Verfassungsschutzes aufge-
arbeitet wurde, antworte Müller, dass dies nach 2011 
nicht nötig gewesen sei. Ihm sei auch nicht bekannt, ob 
es seitens des Geheimdienstes operative Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Spende gegeben habe. Es 
lägen keine Dokumente vor, die auf eine Abklärung der 
Spendenherkunft hindeuten würden. Auf mehrfache 
Nachfrage räumte Müller ein, dass es ein Fehler ge-
wesen sei, dem Quellenhinweis auf die Spende nicht 
weiter nachgegangen zu sein. Peter Ritter, Obmann der 
Linksfraktion im NSU-PUA, hielt dem Zeugen eine Aus-
sage eines BfV-Mitarbeiters vor, wonach die LfV M-V 
„quellenmäßig“ im Umfeld des Weissen Wolfes gut ver-
treten gewesen sei. Dennoch wüsste man ohne außer-
parlamentarische Recherche und Strukturen, wie dem 
apabiz, bis heute nicht viel über den NSU-Komplex. 
Sein Dank gelte demzufolge diesen Akteuren. 

Um diese offensichtliche Diskrepanz zwischen dem 
Wissen der Zivilgesellschaft und der „vorgegebenen“ 
Unwissenheit der Behörden zu verdeutlichen, hielt 
Peter Ritter dem Zeugen einen Artikel aus dem Antifa-
schistischen Infoblatt vor. Demnach habe der ehemali-
ge Lebensgefährte der Mecklenburger Sektionsleiterin 
von Blood & Honour (B&H), Thomas Dü., der zwischen-
zeitlich in Sichtweite zum Tatort gelebt habe, über eine 
hochgradige Vernetzung innerhalb der militanten Neo-
nazi-Szene verfügt. Entgegen dieser umfangreichen Er-
kenntnisse, wolle man innerhalb der LfV M-V lediglich 
wissen, dass Thomas Dü. Mitarbeiter des NPD-Land-
tagsabgeordneten Raimund Borrmann gewesen sei. 
Diese Erkenntnis stamme laut Schreiben der LfV M-V 
zudem aus dem Online-Portal „Endstation Rechts“. 

Peter Ritter zeigte sein Unverständnis darüber, dass 
der Geheimdienst nicht einmal in der Lage sei, Fach-
zeitschriften über die extreme Rechte auszuwerten. 
Wenn der Verfassungsschutz nicht einmal öffentliche 
Erkenntnisse wahrnehme, um Querverbindungen des 
NSU nach M-V zu prüfen, sei dies traurig. Um diesen 
Vorwurf zu begegnen, stellte Müller auf mangelnde 
Befugnisse seiner ehemaligen Behörde ab. Im Gegen-
satz zu Journalisten sei der Verfassungsschutz gezwun-
gen, seine Erkenntnisse nach einer gewissen Zeit zu 
löschen. Es gäbe laut Müller hier ein eklatantes Miss-
verhältnis zwischen staatlichem und nicht-staatlichem 
Handeln. 
Peter Ritter zitierte weiter aus dem Bericht des Minis-
teriums für Inneres und Europa zum NSU aus dem Jahr 
2017, in dem es heißt: „Eines der beiden Konzerte soll 
durch Jan Werner (Beschuldigter im GBA-Verfahren) 
organisiert worden sein. Ermittlungen ergaben, dass in 
der Vergangenheit an den o.g. Orten rechtsorientierte 
Veranstaltungen stattfanden. Weitergehende Erkennt-
nisse lagen dazu Polizei und Verfassungsschutz M-V 
nicht vor.“ Der Obmann der Linksfraktion fragte, was 
veranlasst wurde, um die Rolle Jan Werners, also eines 
mutmaßlichen NSU-Unterstützers, im Bundesland aus-
zuleuchten. Müller könne nicht sagen, ob es Maßnah-
men in diese Richtung gegeben habe. Peter Ritter stell-
te in Frage, inwiefern möglichen NSU-Verbindungen 
überhaupt nachgegangen worden sei. Wenn Jan Wer-
ner Konzerte im Bundesland organisiere, müsse man 
davon ausgehen, dass dort auch Gelder für das NSU-
Kerntrio gesammelt worden seien. Als Beleg hielt Ritter 
dem Zeugen aus dem Abschlussbericht des Thüringer 
NSU-Untersuchungsausschusses vor, „dass Jan Wer-
ner den Auftrag habe, ‚die drei Skinheads mit Waffen 
zu versorgen‘, und die dafür benötigten Gelder von der 
‚Blood & Honour‘-Sektion Sachsen bereitgestellt wür-
den. Das Geld stamme aus Einnahmen von Konzerten 
und CD-Verkauf. [...] Über Jan Werner bestand bereits 
schon seit den 90er-Jahren Kontakt nach Mecklen-
burg-Vorpommern zur dortigen ‚Blood & Honour‘-Sekt-
ion Mecklenburg und den Führungspersonen An. Za. 
und Ol. Do., die wiederum mit mehreren als Unterstüt-
zer des NSU geltenden Personen enge Kontakte pfleg-
ten.“ Der Zeuge äußerte, dass er es als unfair empfin-
de, wenn er nach Details befragt und so der Eindruck 
erweckt werde, dass seine Behörde nichts wisse. Peter 
Ritter drückte seine Erwartungshaltungshaltung aus, 
dass der Zeuge zu Personen auskunftsfähig sein müs-
se, die im ministeriumseigenen Bericht benannt wer-
den. Müller versuchte, den vorgehaltenen Sachverhalt 
zu relativieren. Nur weil sich Leute bei einem Konzert 
aufhalten, könne man nicht auf den NSU schließen.
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Es sei dem Zeugen zufolge nicht verwunderlich, dass 
es Szenekontakte gegeben habe. Die Frage nach Un-
terstützerstrukturen sei wichtig gewesen. Das NSU-
Kerntrio sei in den 1990er Jahren in Rostock gewesen. 
Diese Besuche hätten aber weit vor dem Abtauchen 
stattgefunden. Müller könne nicht ausschließen, dass 
es in den 1990er Jahren Kontakt über B&H gegeben 
habe. Es gebe aber keine Hinweise, dass diese Organi-
sation zehn Jahre später den NSU unterstützt habe. Es 
sei ebenso nicht bestätigt, dass Uwe Mundlos in den 
1990er Jahren in einem Waffenladen in Rostock gewe-
sen sei, was dieser selbst in einem Brief geschrieben 
habe. Auch gemeinsame Urlaube zwischen Thüringer 
und Rostocker Neonazis in Tschechien hätten sich 
nicht verifizieren lassen. Bekannt sei lediglich, dass es 
möglicherweise einen Kontakt über Eisenecker zu Bea-
te Zschäpe gegeben habe. Zudem sei Holger Gerlach 
1999 auf einer Demonstration in Pasewalk gewesen. 
Mit dem verurteilten Unterstützer hätte das NSU-Kern-
trio wohl auch im Jahr 2000 einen Urlaub auf Usedom 
verbracht. Zudem sei die Telefonnummer einer Person 
aus M-V im Handy des verurteilten NSU-Unterstützers 
André Eminger eingespeichert gewesen. Es hätten sich 
aber keine Hinweise auf ein Unterstützernetzwerk er-
geben. Auch die neun offenen Verfahren des General-
bundesanwalts gegen mutmaßliche Terrorhelfer wür-
den keine Person aus M-V betreffen. Vonseiten des 
BKA sowie des Generalbundesanwalts habe es ver-
schiedene Listen mit möglichen Kontaktpersonen zum 
NSU gegeben. Vier davon hätten eine Verbindung nach 
M-V: Hans Günter Eisenecker, David Petereit, Lars R. 
sowie Markus H. Zu den beiden Letzteren hätten keine 
Erkenntnisse vorgelegen. Dies habe man entsprechend 
zurückgemeldet. Auf weitere Nachfragen seitens des 
Ausschusses deutete sich an, dass es innerhalb der LfV 
M-V keine ernstzunehmenden Maßnahmen gegeben 
habe, um weiterführende Erkenntnisse zu gewinnen. 
Die Befugnis hierfür hätte bei den Bundesbehörden ge-
legen. Auch bzgl. möglicher Helfershelfer in Bezug auf 
die Erstellung der NSU-Todesliste habe es keinen ge-
zielten Erkenntnisgewinn durch die LfV M-V gegeben. 
Hier sei die Polizei federführend gewesen. Es sei ge-
schaut worden, wie man diese Ermittlungen unterstüt-
zen könne – ob oder wie das im Detail geschehen ist, 
könne er heute aber nicht mehr sagen.

Da der Zeuge zu konkret eingeleiteten Maßnahmen 
häufig nicht auskunftsfähig war, sollte Müller Ausfüh-
rungen zur unmittelbaren Zeit nach der NSU-Selbst-
enttarnung machen – sprich, welche Maßnahmen 
leitete seine Behörde im November 2011 ein. Müller 
führte aus, dass er von der NSU-Selbstenttarnung aus 

den Medien erfahren habe. Die Bilder des brennen-
den Wohnmobils seien dramatisch gewesen. In der 
ersten Zeit sei überhaupt nicht erkennbar gewesen, 
dass auch M-V betroffen sei. Erst durch Lagebilder 
der Polizei und Informationen innerhalb des Verfas-
sungsschutzverbundes sei der Sachverhalt klarer ge-
worden. Der Zeuge könne sich aber nicht mehr daran 
erinnern, wer wann welches Schreiben geschickt habe. 
Die LfV M-V habe dann nicht begonnen, nach eigenen 
Erkenntnissen zu suchen, sondern zunächst interne 
„Vorkehrungen“ zu treffen: ein Führungsstab sei be-
reitgehalten worden, der auch außerhalb der Dienst-
zeiten erreichbar sein sollte. Es sei darum gegangen, 
die Lage sowie externe Erkenntnisse abzuwarten, um 
dann entsprechend reagieren zu können. Es habe in 
der Folgezeit auch eine Reihe an Anfragen – u.a. von 
Untersuchungsausschüssen oder den Medien – ge-
geben, um die man sich gekümmert habe. Aufgrund 
dieser Anfragen und verschiedener Beweisbeschlüsse 
habe man den Aktenbestand fortlaufend durchgese-
hen. Daraufhin sei geschaut worden, ob und inwiefern 
zusätzliche Maßnahmen notwendig seien. Auf die Fra-
ge, welche konkreten Maßnahmen denn eigenständig 
durch die LfV M-V eingeleitet wurden, blieb Müller vage 
bzw. stellte darauf ab, dies im Detail nicht zu wissen. Es 
machte den Anschein, als sei der Landesverfassungs-
schutz der Frage nach möglichen NSU-Verbindungen 
in den Nordosten nicht sonderlich engagiert nachge-
gangen. Vielmehr habe man sich der LfV M-V darauf 
beschränkt, externe Anfragen zu beantworten.

Peter Ritter fragt weiter nach Reaktionen der rechten 
Szene auf die Terrorserie des NSU. Dies auszufor-
schen, sei laut Auskunft des Innenministeriums Auf-
gabe der LfV M-V gewesen. Ad hoc seien dem Zeugen 
keine Reaktionen bekannt. Peter Ritter beschrieb an-
hand einer Gerichtsakte einen versuchten bewaffneten 
Angriff auf die Gedenkkundgebung für Mehmet Turgut 
im Februar 2012. Laut Akten hätten ca. 25 schwarz 
gekleidete, vermummte und zum Teil mit Eisenstan-
gen und Holzlatten bewaffnete Personen versucht, zur 
Kundgebung zu gelangen: „Als die Personen daraufhin, 
teils mit erhobenen Gegenständen, auf sie zu stürm-
ten, suchten die Beamten wieder in ihrem Fahrzeug 
Schutz. Ohne die beiden Polizisten weiter anzugreifen, 
liefen die Personen nunmehr an dem Einsatzfahrzeug 
vorbei und bewegten sich in Richtung der Teilnehmer 
der Gedenkveranstaltung.“ Müller insistierte, dass dies 
kein Angriff gewesen sei, da der Abstand zu den Ver-
anstaltungsteilnehmern zu groß gewesen sei. 
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Lorenz Caffier

Lorenz Caffier63

Die heutige Sitzung begann mit der Vernehmung 
des langjährig amtierenden Innenministers Mecklen-
burg-Vorpommerns a.D., Lorenz Caffier. Im Dezem-
ber 2020 trat Caffier zurück, nachdem er einräumen 
musste, privat eine Waffe bei einem ehemaligen Mit-
glied der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppie-
rung „Nordkreuz“ gekauft zu haben. Zu Beginn seiner 
Amtszeit im November 2006 hielten die Ermittlungen 
zum Mord an Mehmet Turgut an und der NSU überfiel 
zweimal eine Sparkasse in Stralsund. Mit der Selbst-
enttarnung des NSU im November 2011 wurde Caf-
fier zudem maßgeblich für die Aufarbeitung der ras-
sistischen Terrorserie im Nordosten verantwortlich.
In seinem knapp einstündigen Eingangsstatement re-
sümierte Caffier die Maßnahmen der Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden, die während seiner Amts-
zeit im Zusammenhang mit dem NSU bzw. den vom 
NSU begangenen Straftaten standen. Neue Erkennt-
nisse lieferte er dem Ausschuss damit nicht. Stattdes-
sen beschränkte er sich auf die Wiederholung längst 
bekannter Maßnahmen. Nachdem Caffier den Ange-
hörigen Mehmet Turguts sein Mitgefühl ausdrückte, 
legte er besonderen Wert darauf, die Mordermittlun-
gen zu rechtfertigen. Er selbst sei in Vorbereitung zum 
G8-Gipfel über die Arbeit SOKO Kormoran informiert 
worden. Die Kritik vonseiten der Medien, dass die Er-
mittlungen einseitig geführt worden seien, müsse er 
zurückweisen. Wenn Hinweise auf eine rechte Tatmo-
tivation bei der Polizei eingegangen sind, sei diesen 

nachgegangen worden. Auch wenn Personen aus dem 
Umfeld von Mehmet Turgut einen entsprechenden 
Verdacht geäußert hätten, hätte man diese Spuren 
verfolgt. Damit widersprach Caffier der Aktenlage so-
wie den Erkenntnissen aus vorangegangenen Zeugen-
vernehmungen. Obwohl Caffier die Mordermittlungen 
als offen und ausgewogen darzustellen versuchte, 
bemühte er sich im Folgenden, die zahlreichen und 
langwierigen Ermittlungsmaßnahmen gegen das Um-
feld Mehmet Turguts zu begründen. Es habe vier 
„Operative Fallanalysen“ zur Mordserie gegeben, um 
ein Täterprofil zu erstellen. Lediglich eine davon habe 
einen rechten Hintergrund überhaupt in Betracht ge-
zogen. Dazu sei diese Analyse von einer grundlegend 
falschen Annahme ausgegangen – nämlich, dass die 
Täter aus dem Nürnberger Raum stammen würden. 
Für die Ermittler aus M-V hätte es somit keinen An-
satz für weitere Maßnahmen in diese Richtung gege-
ben. Dazu hätten mehrere Hinweise vorgelegen, die 
auf einen Hintergrund im Bereich der Organisierten 
Kriminalität hindeuteten. Keineswegs habe der Ver-
fassungsschutz die Ermittlungen gelenkt, indem ein 
V-Mann-Führer die Polizei über mutmaßliche Drogen-
geschäfte informierte. Heute werde man im Fall „Anis 
Amri“ dafür kritisiert, dass Quellenmeldungen nicht 
an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben wur-
den. 
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Auch die Presse und Kenner der rechten Szene hät-
ten laut Caffier nichts vom NSU gewusst und die ras-
sistischen Hintergründe der Mordserie nicht erkannt. 
Namentlich erwähnte Caffier in diesem Zusammen-
hang die Journalistin Andrea Röpke. Das nachträg-
liche Auftreten „selbsternannter Experten“ habe ihn 
geärgert. Die Polizisten fühlten sich an den Pranger 
gestellt. Der Vorwurf „rassistischer Polizeiermittlun-
gen“ sei nicht nachvollziehbar. Vielmehr hätten die 
Beamten professionell gearbeitet. Caffier zeigte sich 
bemüht, die fehlgeleiteten Ermittlungen als alterna-
tivlos darzustellen. Mit dem Verweis auf vermeintlich 
unwissende Journalistinnen und Journalisten sowie 
den unpräzisen „Operativen Fallanalysen“ versuchte 
er zudem, die Verantwortung aus seinem Zuständig-
keitsbereich – den Ermittlungs- und Sicherheitsbe-
hörden des Bundeslandes M-V – zu befördern.

Mit dem Bekanntwerden des NSU habe der Gene-
ralbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. 
Innerhalb des LKA M-V sei die „Besondere Aufbau-
organisation TRIO M-V“ (BAO TRIO M-V) eingerichtet 
worden, die intensiv gearbeitet habe. Man habe sich 
jedoch in der Position eines Dienstleisters befunden. 
Für jede Maßnahme habe sich die BAO TRIO M-V das 
Einverständnis von den Bundesbehörden einholen 
müssen. In der Spitzenzeit seien 29 Beamte jedem 
Hinweis auf Aufenthalte und Kontaktpersonen des 
NSU nachgegangen. Caffier zufolge hätte das NSU-
Kerntrio bestimmt Bekannte und Freunde in Rostock 
gehabt. Vielleicht habe es Nachbarschaftshilfen ge-
geben, aber es habe keine Hinweise auf lokale Tat-
beteiligte gegeben. Ein Freund sei nicht automatisch 
ein Terrorhelfer. In diesem Zusammenhang seien in 
der Öffentlichkeit wiederholt falsche Behauptungen 
aufgestellt worden. Trotz der Sichtung von Akten und 
der Befragung von V-Leuten seien keine Hinweise auf 
den NSU angefallen. Aus Sicht Caffiers sei es nahelie-
gend, dass das NSU-Kerntrio abgeschottet im Unter-
grund gelebt habe. 

Im April 2014 sei bei einer Durchsuchung wegen des 
Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittel-
gesetz in Krakow am See eine CD mit der Aufschrift 
„NSU/NSDAP“ sichergestellt worden. Trotz diverser 
festgestellter neonazistischer Abzeichen hätte die 
Rechnerauswertung des Beschuldigten Steve Mi. je-
doch keine Hinweise auf den NSU erbracht. 
Caffier nutzte seine Zeugenvernehmung, um ausführ-
lich über Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heitsarchitektur zu reden. Das Bekanntwerden des 
NSU habe zu einschneidenden Veränderungen in den 

Sicherheitsbehörden geführt. Unter anderem habe 
er die parlamentarische Kontrolle des Verfassungs-
schutzes ausgebaut – die Parlamentarische Kontroll-
kommission müsse nun halbjährlich über den Einsatz 
von V-Leuten informiert werden. Unter seiner Ägide 
habe M-V jedoch bereits seit 2006 einen engagierten 
Kampf gegen rechts geführt. Als Beleg führte Caffier 
verschiedene Erlasse und Verbotsverfügungen an, die 
aus seinem Ministerium stammten. Caffiers Darstel-
lungen verstärkten den Eindruck der Linksfraktion, 
dass der Innenminister auch nach der Selbstenttar-
nung nur wenig Änderungsbedarf im Bundesland ge-
sehen habe. So seien auch eine Reihe von Empfehlun-
gen, die der erste NSU-Untersuchungsausschuss des 
Bundestags formulierte, obsolet gewesen, da diese 
schon seit Jahren gängige Praxis in M-V seien.

Caffier zufolge habe er seinen Vorsitz in der Innen-
ministerkonferenz im Jahr 2012 genutzt, die Aufarbei-
tung der NSU-Terrorserie auch bundesweit voranzu-
treiben. Torsten Koplin, Mitglied der Linksfraktion 
im NSU-PUA, stellt dieses Selbstbild Caffiers in Fra-
ge und zitiert hierzu einen Bericht aus dem Spiegel 
(49/2012), wonach Caffier sich persönlich für die 
Schwärzung von NSU-Akten einsetzte: „Lorenz Caffier 
(CDU), der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, 
suchte sogar bei denen Verständnis, die potentielle 
Nutznießer von Geiberts [Innenminister Thüringens] 
Offenheit sind, weil sie nicht nur ausgewählte Infor-
mationen oder Unterlagen erhalten. In einem Brief 
an die Mitglieder des Untersuchungsausschusses im 
Thüringer Landtag forderte er die Schwärzung der 
Akten.“ Caffier verweigerte hierzu zunächst die Aus-
sage, da er Medienberichte nicht kommentiere wolle. 
Peter Ritter fragte nach Konsequenzen im Falle aus-
bleibender Schwärzungen und zitiert hierzu einen 
Artikel der Ostsee-Zeitung vom 1. November 2011, 
in dem es heißt: „Wie der MDR Thüringen berichtete, 
hat Caffier in einem Brief an den Thüringer Ausschuss 
sogenannte Sperrerklärungen angekündigt.“ Caffier 
drehte sich wortlos zur Vorsitzenden des NSU-PUA, 
Ann-Christin von Allwörden, die das Fragerecht wei-
tergab, ohne auf die Verweigerungshaltung Caffiers 
einzugehen. Erst nach nochmaliger Aufforderung Pe-
ter Ritters, auf Fragen des Ausschusses zu antwor-
ten, verteidigt Caffier seine Haltung, dass Akten zu 
schwärzen sind, bevor sie an das Parlament gehen. Es 
stehe Thüringen nicht zu, die Akten anderer Bundes-
länder herauszugeben.

Vonseiten des Ausschusses wurde auch der Umgang 
mit landeseigenen Akten kritisiert. Dem NSU-PUA 
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würde die Hälfte der angeforderten Unterlagen aus 
dem Innenministerium fehlen. Darüber hinaus seien 
diese teilweise bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt. 
Caffier rechtfertigte diesen Missstand damit, dass er 
nicht ausreichend Personal zur Aktenaufbereitung zur 
Verfügung gehabt habe. Der Unmut des Ausschusses 
sei ihm bekannt. Er respektiere jedoch die Aussagen 
seiner Mitarbeiter, wonach nicht mehr möglich sei. 
Peter Ritter monierte weiterhin, dass es erst im Au-
gust 2012 eine Weisung gegeben habe, keine Akten 
mehr mit Bezug zum „Rechtsextremismus“ zu ver-
nichten. Dieses Vernichtungsmoratorium sei zudem 
im April 2014 wieder aufgehoben worden, obwohl 
zu diesem Zeitpunkt bundesweit mehrere Untersu-
chungsausschüsse arbeiteten und in München der 
so genannte NSU-Prozess lief. Nachdem mehr als 
drei Jahre Akten vernichtet werden konnten, wurde 
schließlich im Mai 2017 erneut ein Vernichtungs-
stopp verhängt. Peter Ritter fragt nach den Hinter-
gründen dieses Vorgehens. Trotz seiner damaligen 
Eigenschaft als Innenminister könne Caffier nichts zu 
den Vernichtungsmoratorien sagen. Man habe sich 
jedoch 2014 zur Aktenvernichtung entschieden, da 
dem informationellen Selbstbestimmungsrecht der in 
den Akten enthaltenen Personen Vorrang eingeräumt 
wurde. Peter Ritter kritisierte, dass dem Ausschuss 
hier Akten für die Aufklärung des NSU-Komplexes ent-
zogen wurden und es für den Ausschuss nicht einmal 
nachvollziehbar sei, welche Akten dies betreffe. Ob-
wohl der Linksfraktion Unterlagen vorlägen, wonach 
es durchaus überprüfbar sei, welche Dokumente ver-
nichtet wurden, antwortete das Innenministerium auf 
eine Anfrage des Ausschusses, dass „Nachweise über 
vernichtete/gelöschte Unterlagen/Daten, [...] nicht 
geführt [werden]. Eine derartige Praxis würde diesen 
Maßnahmen auch zuwiderlaufen.“ Es dränge sich aus 
Sicht der Linksfraktion der Eindruck auf, dass dem 
NSU-PUA hier bewusst Informationen über gelösch-
tes Aktenmaterial vorenthalten werde. Zudem wider-
spräche Caffiers Vorgehen der unmissverständlichen 
Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags, wonach „Akten zum Rechtsextre-
mismus [...] solange aufbewahrt werden [müssen], 
bis ausreichende Kenntnisse der Zusammenhänge 
und Bezüge, in denen sich der NSU bewegt hat, be-
stehen, um eine sachgerechte Sichtung von Akten vor 
ihrer Vernichtung zu erlauben.“

Peter Ritter stellte in Frage, ob möglichen NSU-Verbin-
dungen in den Nordosten angemessen nachgegangen 
worden sei, wenn der Bericht aus dem Innenminis-
terium von 2017 mit den Worten endet: „Personelle 

oder organisatorische Verflechtungen des NSU-Trios 
mit rechtsextremistischen Strukturen in M-V konnten 
nicht – entgegen den in den Medien immer wieder 
aufgestellten Behauptungen – [...] festgestellt wer-
den.“ Er fragte weiterhin, wie man keinerlei Verbin-
dungen erkennen kann, wenn der mutmaßliche NSU-
Unterstützer Jan Werner auch in M-V mindestens ein 
Konzert organisierte. Caffier stellte bei etwaigen Fra-
gen stets auf eine fehlende strafrechtliche Relevanz 
möglicher Verbindungen in den Nordosten ab. Dazu 
müsse man berücksichtigen, dass der Generalbun-
desanwalt die Ermittlungen führe und man selbst gar 
nicht viel machen konnte. Torsten Koplin widerspricht 
der Aussage Caffiers, dass die Sicherheitsbehörden 
M-Vs nicht eigenständig tätig werden konnten. Hierzu 
zitierte er ein Schreiben aus dem Innenministerium, 
wonach „im Rahmen landeseigener Initiativen weiter-
führende Erkenntnisse“ zum NSU gewonnen werden 
sollten. Peter Ritter ergänzt, dass die LfV M-V keine 
Strafverfolgungsbehörde sei und auch Erkenntnisse 
über Netzwerkstrukturen des NSU sammeln müsse. 
Wenn es nun aber heißt, dass man nichts wisse, hin-
terlasse dies kein gutes Bild.

Julian Barlen von der SPD-Fraktion fragte nach der 
Aufarbeitung möglicher Versäumnisse im Zusammen-
hang mit dem Neonazi-Fanzine „Der Weisse Wolf“. Es 
sei problemlos möglich gewesen, die 18. Ausgabe des 
Heftes von einem anderen Landesverfassungsschutz 
zu besorgen. Caffier führte kurz aus, dass er mit dem 
damaligen Leiter der LfV M-V, Reinhard Müller, über 
dieses Beschaffungsdefizit gesprochen habe. Es habe 
ihm jedoch keiner erklären können, weshalb es nicht 
gelungen sein soll, diese relevante Ausgabe zu besor-
gen. Er habe sich im Rahmen der Aufarbeitung keine 
einzelne Akte vorlegen lassen. Dies sei auch nicht sei-
ne Aufgabe gewesen. Caffier hält es jedoch für hypo-
thetisch, dass der Spendenhinweis in Verbindung mit 
der 18. Ausgabe zum NSU geführt hätte. Dies wollte 
Barlen so nicht stehen lassen, da Mehmet Turgut zwei 
Jahre später ermordet wurde und in M-V die Chan-
ce bestanden hätte, weitere Morde zu verhindern. 
Nichtsdestotrotz sei es aus Sicht Caffiers geboten ge-
wesen, die Quellenmeldung über die Geldspende im 
Verfassungsschutzverbund zu teilen. Caffier zufolge 
habe es nach 2011 die Bemühung gegeben, die Aus-
gaben des „Weissen Wolfes“ in der LfV M-V zu ver-
vollständigen. Ob dies geglückt ist, könne er jedoch 
nicht sagen. 

Peter Ritter fragte weiter zum Aufarbeitungsprozess 
innerhalb des Innenministeriums. Nahezu alle Zeugen 
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hätten dem Ausschuss berichtet, dass sie nie zu den 
Vorgängen vor 2011 befragt worden seien. Von Auf-
klärung könne hier keine Rede sein. Caffier räumte 
ein, dass man mit damals beteiligten Personen hätte 
sprechen können. Die eine oder andere Stimme wäre 
für den Aufarbeitungsprozess sinnvoll gewesen. Pe-
ter Ritter bezweifelte auch die Umsetzung der Emp-
fehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestags. Insbesondere sei offenbar nach wie vor 
kein Wissen über die Funktionsweise rechten Terrors 
innerhalb der Innenbehörden vorhanden. Während all-
gemein bekannt sei, dass Rechtsterroristen und rechte 
Gewalttäter nahezu nie ein Bekennerschreiben hinter-
lassen und dies auch im Rahmen einer Kleinen Anfra-
gen Peter Ritters bestätigt wurde [7/4985: Selbstbe-
zichtigungsschreiben bei versuchten sowie vollendeten 
Tötungsdelikten im Bereich der PMK – rechts], heißt es 
im Bericht des Innenministeriums zum NSU noch im 
April 2017, dass „kein Zusammenhang zwischen den 
durch den NSU begangenen Mordstraftaten und einer 
politischen Motivation erkannt werden [konnte]. Dies 
begründet sich ebenfalls in einem atypischen Verhal-
ten der Täter, insbesondere in dem Fehlen der in Fällen 
terroristischer Gewaltkriminalität üblichen Selbstbe-
zichtigungen.“

Torsten Koplin zufolge hätten sich die Innenminister 
des Bundes und der Länder nach der Selbstenttar-
nung des NSU darauf verständigt, ausermittelte Morde 
und ungeklärte Tötungsdelikte erneut auf ein rechtes 
Tatmotiv hin zu überprüfen. Er stellte jedoch die Aus-
sagekraft dieser nachträglichen Recherchen infrage. 
Beispielsweise sei der tödliche Angriff auf Boris Mora-
wek am 11. Juli 1996 in Wolgast zwar erneut überprüft 
worden, eine rechte Tatmotivation wird jedoch weiter-
hin ausgeschlossen. Dagegen heißt es in einem Bericht 
des unabhängigen Beratungsnetzwerks für Betroffene 
rechter Gewalt, Lobbi e.V.: „Andreas J. trat dabei im-
mer wieder mit seinen Springerstiefeln auf sein am 
Boden liegendes Opfer ein. Nach einigen Minuten traf 
eine Funkstreifenbesetzung mit zwei Polizeibeamten 
am Tatort ein. Auch ihnen gegenüber äußerten die Na-
ziskins, dass Morawek als Kinderschänder keine Rech-
te mehr habe und sie ihn nun ‚alle machen‘ würden. 
[...] Ein politischer Hintergrund der Tat spielt im Ver-
fahren keine Rolle. [...] Auf die politische Sozialisation 
der Täter und dem Kampf gegen Kindesmissbrauch als 
zur damaligen Zeit wichtiges Fragment rechter Ideolo-
gie wird nicht näher eingegangen. [...] Im Gefängnis ist 
Andreas J. für seine Tat hoch anerkannt. Die Gefäng-
nisleitung gewährt ihm derart viele Freiheiten, dass er 
im Knast die rechte Band Staatssturm gründen und so-

gar eine Aufnahme veröffentlichen kann. Im Rahmen 
seiner Band gibt er zudem Interviews mit rechten Zeit-
schriften. Im Neonazi-Blatt ‚Feuer & Sturm‘ einer wird 
Andreas J. nach drei Wünschen gefragt. Einer davon 
lautet: ‚Todesstrafe für Kinderschänder und Drogen-
dealer‘.“ Torsten Koplin fragte Caffier, welche Kriterien 
noch erfüllt sein müssten, um Menschen wie Boris Mo-
rawek als Todesopfer rechter Gewalt anzuerkennen. 
Kurz und knapp wiegelte Caffier ab, dass er dazu im 
Einzelnen nichts sagen könne.
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