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Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Da mordete sich eine jugendliche Nazi-Gang fast zwölf Jahre lang quer durch Deutschland und niemandem ist sie und sind ihre Netzwerke aufgefallen. Als
diese Nazi-Gang enttarnt wurde, ihre Blutstrecke und ihre Verzweigung in die Gesellschaft auf- gedeckt wurden, fiel Deutschland aus allen Wolken. „Fast bis
zur Komplizenschaft“ – so beschreibt Ralph Giordano das Phänomen NSU.

Für den gewaltbereiten, gewalttätigen Rechtsradikalismus – Herr Lüttmann hat es schon gesagt – stehen heute Städte wie Freital, Heidenau und Nauen. Wir
haben in der gestrigen Debatte gehört – als der Innenminister uns darüber in Kenntnis gesetzt hat -, wie stark die gewaltbereite Kriminalität von rechts im
letzten Jahr zugenommen hat. Sie liegt um ein Vielfaches höher als im Jahr 2014. Wir stellen fest, dass der Zustrom von Ausländerinnen und Ausländern, die
aus den Krisengebieten der Welt fliehen und Zuflucht bei uns suchen, einen weit verbreiteten Rassismus und Vorbehalte gegen Ausländer in der Bevölkerung
zutage fördert. Soziologen sprechen von 10 bis 15 % der Bevölkerung, die damit behaftet sind. Insofern ist es gestern auch nicht richtig gewesen, zu sagen,
dass es nur am rechten Rand angesiedelt sei. Nein, der Rechtsradikalismus, der Rechtspopulismus streckt seine Tentakel bis in die Mitte der Gesellschaft aus.
Der gewaltbereite Rechtsradikalismus sucht einen Schulterschluss mit der Bevölkerung angesichts dieser Stimmung, und das gelingt ihm zum Teil in Sachsen.
In Brandenburg ist es ihm bisher nicht gelungen, was der Stärke der Brandenburger Zivilgesellschaft zu verdanken ist,

(Beifall DIE LINKE, SPD und B90/GRÜNE)

die insbesondere durch Initiativen wie Tolerantes Brandenburg und mobile Einsatzteams – das ist von meinen Vorrednern schon genannt worden – gestärkt
worden ist. Die Situation, die ich kurz skizziert habe, erinnert natürlich auf fatale Weise an die Jahre 1992 und 1993, an die Jahre, in denen Zschäpe, Mundlos
und Böhnhardt sozialisiert worden sind und
ihre politisch-kriminellen Karrieren begonnen haben. Heribert Prantl, der gute Journalist der „Süddeutschen Zeitung“, hat es mit seinem Buchtitel
„Deutschland – leicht entflammbar“ auf den Punkt gebracht. Wenn man diesen Entwicklungen entgegentreten will, muss man erst einmal eine
Gesellschaftspolitik machen, die versucht, soziale Gegensätze aufzuheben. Es
braucht ein konsequentes Agieren von Polizei und Justiz. Aber es gilt auch, den Blick in die Vergangenheit zu richten und die Ursachen für dieses Phänomen,
das Ralph Giordano beschrieben hat, aufzuklären und zu benennen.

Da gibt es vor allem zwei Aspekte, die wir beackern müssen: auf der einen Seite den Rechtsradikalismus, seine Organisationsformen, seine Strukturen, seine
personelle und strukturelle Kontinuität bis in das Heute, auf der anderen Seite das mögliche Versagen von Sicherheitsorganen dieser Republik. Da geht es um
den Verfassungsschutz, aber auch um Polizei und Justiz. Diesen Ursachen will sich der Untersuchungsausschuss in Brandenburg widmen. Er kommt für
manche spät, aber er kommt noch nicht zu spät. Es ist natürlich auch die Frage aufgeworfen worden, ob wir so einen Untersuchungsausschuss in
Brandenburg überhaupt brauchen, da wir kein Täterland seien. Aber die These, dass das NSU-Mördertrio zwar ein symbiotisch verbundenes, aber isoliert
agierendes Trio gewesen sei, welche die Generalbundesanwaltschaft im NSU-Prozess noch in ihrer Anklageschrift vertreten hat, ist nicht haltbar. Die
Netzwerke, die das ermöglicht haben, reichen bis weit nach Brandenburg hinein – Netzwerke, die im Wesentlichen durch staatlich finanzierte V-Leute gestützt
wurden. Diesem Komplex müssen wir uns widmen.

Die Fragen sind bereits durch meine Vorredner und durch Publikationen wie „Staatsaffäre NSU“ von Hajo Funke oder „Generation Hoyerswerda“, wozu wir bei
einer Diskussionsrunde
waren, aufgeworfen worden. Natürlich wird der V-Mann „Piatto“ im Zentrum stehen, aber er darf nicht als zu skandalisierender Einzelfall wahrgenommen
werden. Man muss die Frage
stellen, welche Strukturen diese Art von V-Mann-Einsatz befördert haben und ob man daraus Lehren für unsere heutige Sicherheitsarchitektur ziehen muss.
Über den Einzelfall hinaus
müssen wir uns also allgemeinen Fragen widmen.

Ich war am Montag bei der Veranstaltung des Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Dort gab es eine sehr
angeregte Diskussion. Es gab das Plädoyer, dem Untersuchungsgegenstand offen entgegenzutreten, zuzuhören, nicht davon auszugehen, dass man seine
Vorurteile sowohl gegenüber den Behörden als auch denen, die dort aufklären, bestätigt sieht. Das Wichtigste aber – das hat Herr Lüttmann schon gesagt –
war die Botschaft, die uns die Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages mitgegeben haben: dass sie selbst im Wahlkampf 2013 keine
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parteipolitischen Spielchen veranstaltet haben, sondern an einer Aufklärung interessiert waren. – Deswegen ist dieser Bericht auch eine hervorragende
Grundlage für unsere Arbeit.

Ich erhoffe mir genau wie meine Vorredner, dass auch wir diesem Untersuchungsauftrag zum Wohle Brandenburgs ohne parteipolitische Spielchen Genüge
leisten. – Danke schön.

Quelle: Plenarprotokoll 6/28, S. 91f.

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/28.pdf#page=91


NSU-Untersuchungsausschuss – Einsetzungsbeschluss, Mitglieder
und Protokoll der Plenardebatte
23. Juni 2016
Kategorien: Hintergrund

Endlich ist es geschafft: Auch in Brandenburg gibt einen NSU-Untersuchungsausschuss. Am 29. April 2016 hat der Landtag Brandenburg den
Einsetzungsbeschluss gefasst.

Dem vorangegangen war eine öffentliche Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission (die erste öffentliche Sitzung seit dere Bestehen!) zum
Themenkomplex des NSU. Das Protokoll dieser Sitzung mit einem ausführlichen Bericht des Innenministeriums ist hier zu finden.

Der Untersuchungsausschuss soll aufklären, ob Handeln oder Unterlassen der Brandenburger Sicherheits- und Justizbehörden die Bildung und die Taten der
Terrorgruppe ‚Nationalsozialistischer Untergrund’ (NSU) sowie deren UnterstützerInnen begünstigt und/oder die Aufklärung und Verfolgung der von der
Terrorgruppe begangenen Straftaten erschwert haben. Dabei soll auch das Zusammenwirken mit Bundesbehörden und Behörden anderer Länder untersucht
werden. Aßerdem geht es um die Frage, ob alle Möglichkeiten zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten durch Brandenburger Sicherheits- und
Justizbehörden ausgeschöpft wurden. Zum Einsetzungsbeschluss geht es hier. Zum Protokoll der Plenardebatte dazu geht es hier.

Der Ausschuss setzt sich aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen. Der Vorsitzende, Holger Rupprecht (SPD) ist nicht stimmberechtigt.
Die ordentlichen Mitglieder sind:
Inka Gossmann-Reetz, SPD-Fraktion
Björn Lüttmann, SPD-Fraktion
Uwe Schmidt, SPD-Fraktion
Björn Lakenmacher, CDU-Fraktion
Dr. Jan Redmann, CDU-Fraktion
Andrea Johlige, Fraktion DIE LINKE
Dr. Volkmar Schöneburg, Fraktion DIE LINKE
Andreas Galau, AfD-Fraktion
Ursula Nonnemacher, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die konstituierende Sitzung des Untersuchungsausschusses wird am 12. Juli 2016 stattfinden.

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/apr/PKK/8.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/beschlpr/anlagen/3993-B.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/28-017.pdf


Konstituierende Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses
13. Juli 2016
Kategorien: Berichte

Gestern fand die konstituierende Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses in Brandenburg statt. Dies war eine nichtöffentliche Sitzung, weshalb über den
Inhalt nur so viel zu sagen ist: Es wurden die Referenten für den Ausschuss vorgestellt, die Geschäftsordnung diskutiert und verabschiedet und die erste
Beweisanträge wurden beschlossen.Außerdem wurden die Sitzungstermine für 2016 festgelegt und besprochen, was in den Sitzungen passieren soll.

In diese Jahr tagt der Untersuchungsausschuss an folgenden Terminen: 9. September, 14. Oktober, 18.November und 19. Dezember. In den ersten Sitzungen
wird es vor allem darum gehen, sich über die Ausgangslage und den Sachstand der Aufklärung des NSU-Komplexes und bereits realisierte
Schlussfolgerungen zu informieren. So wird es eine Sitzung zur Sicherheitsarchitektur Deutschands und Brandenburgs geben, es sollen die Vorsitzenden des
Bundestagsuntersuchungsausschusses und der Untersuchungsausschüsse in andere Bundesländern zum Stand der Aufklärung gehört werden und auch die
Aufklärung begleitende WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft sollen zum Stand der Aufklärung befragt werden.

Mit den beschlossenen Beweisanträgen wurden vor allem vorhandene Akten diverser Behörden angefordert. Die Übersendung wird sicher eine Weile dauern
und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr vor allem die eben beschriebene Sachstandszusammenfassung machen, um dann im kommenden Jahr mit
der eigentlichen Aufklärungsarbeit zu starten.



Mehr Stellen für den Verfassungsschutz?
16. August 2016
Kategorien: Hintergrund
Schlagwörter: Verfassungsschutz

Anlässlich der Vorstellung des Brandenburger Verfassungsschutzberichts 2015 (zu dem ich mich bereits hier geäußert habe), flammte erneut die Debatte auf,
ob der Verfassungsschutz in Brandenburg mehr Stellen benötigt. Natürlich kam die Forderung zuerst von der CDU, natürlich mit markigen Worten, der
Verfassungsschutz dürfe nicht kaputt gespart werden. Aber auch andere – nicht zuletzt unser Koalitionspartner im Land – sehen das ähnlich. Und natürlich
gab es auch einen Journalisten, der fragte, na, Frau Johlige, wie halten Sie es mit mehr Stellen für den Verfassungsschutz? Nun kann man es sich als LINKE
Politikerin leicht machen und mitteilen, dass wir den Verfassungsschutz eh abschaffen wollen und deshalb natürlich keine neuen Stellen wollen. Aber so
einfach will ich es mir dann doch nicht machen. Gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, bei zunehmenden politischen motivierten
Gewaltstraftaten vor allem von rechts, der (drohenden) Bildung rechter Terrorzellen kurz nachdem der Terror des Islamischen Staats auch in Deutschland
angekommen ist, ist eine so einfache Antwort zumindest außerhalb der politischen Linken kaum vermittelbar. Und deshalb will ein Nein gut begründet sein
und braucht auch eine Antwort, was die LINKE Politikerin denn ansonsten vorschlägt.

Schauen wir uns zuerst die Entwicklung der vom Verfassungsschutz selbst für Brandenburg aufgelisteten Zahlen im Vergleich zu vergangenen Jahren an:

 Derzeit gibt es 670 potenziell gewaltbereite „Extremisten“ (ohne sog. „Ausländerextremisten“ und Islamisten). Dies sind weniger als 1993 (damals 800)
und viel weniger beim Höchststand (2002: 1.030).
Die politisch motivierte Gewalt ist 2015 auf insgesamt 177 Taten angestiegen. Sie liegt damit unter den Zahlen von 1993 und 1994 (254 bzw. 186
Taten).  Es ist die dritthöchste seit 1993.
Einen Höchststand gibt es bei der „linken“ Gewaltkriminalität – nunmehr 48 Taten (sonst in der Regel 20–30).
Das „rechtsextremistische Personenpotenzial“ liegt wie in den letzten Jahren relativ konstant bei ca. 1.200 und damit deutlich unter dem Höchststand
(1999:  1.665)
Das „linksextreme Personenpotenzial“ ist zuletzt  gesunken und liegt bei 490 (2002: 715).
Der islamische „Extremismus“ lag langjährig bei 50, ging seit 2011 bis auf 30 zurück und liegt nun bei 70 (Höchststand).
Die Zahl der sog. „Ausländerextremisten“ liegt bei 110, so niedrig wie seit 2002 nicht (Höchststand 2009: 290)

Rechtfertigen diese Zahlen die Forderung nach einer Aufstockung der Stellen? Wenn man nur die vergangenen Jahre anschaut, kann man zu diesem Schluss
kommen. Im historischen Vergleich ergibt sich jedoch ein durchaus differenziertes Bild. Allein daraus eine notwendige Aufstockung der Stellen des
Verfassungsschutzes abzuleiten, scheint mir angesichts der aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung polemisch durchaus verständlich. Die Auflistung zeigt
aber, dass die „gefühlte“ Bedrohungslage durchaus eine andere ist, als die reale. Damit ist selbst eine von Aufgabenkritik völlig freie Argumentation für mehr
Stellen beim Verfassungsschutz in Brandenburg zumindest fragwürdig.

Aber kommen wir doch mal zur Aufgabenkritik. Da stellt sich zuerst die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem polizeilichen Staatsschutz
und dem Verfassungsschutz?

Der Staatsschutz ist eine Abteilung der Polizei des Bundes und der Länder. Sie ist für die Aufklärung von Straftaten mit politischem Hintergrund zuständig. Sie
sind also – im Gegensatz zu den Verfassungsschutzbehörden – nicht dafür zuständig, vermeintlich verfassungsfeindliche Bestrebungen beobachten. Sie sollen
nur dann eingreifen, wenn politische Straftaten geplant oder begangen wurden. Allerdings sind sie auch für die Prävention zuständig und können demnach
sehr frühzeitig Bestrebungen beobachten, die potenziell zu Straftaten führen können. Und dabei können sie auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen,
welche in der Regel aber deutlich mehr Kontrollen (durch Richter bspw.) unterliegen, als dies beim Verfassungsschutz der Fall ist.

Die Aufgaben von Staatsschutz und Verfassungsschutz überschneiden sich. Der Verfassungsschutz ist vor allem für die Beobachtung und Analyse
verfassungsfeindlicher Bestrebungen zuständig. Hier geht es also stärker um Entwicklungen und weniger um die konkrete Gefahrenabwehr. Der
Verfassungsschutz arbeitet mit nachrichtendienstlichen Mitteln und unterliegt geringer öffentlichen Kontrolle. Lediglich die Parlamentarischen
Kontrollkommissionen, die nicht öffentlich tagen und deren Mitglieder zur Geheimhaltung verpflichtet sind, kontrollieren seine Tätigkeit.

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist übrigens, ob der Verfassungsschutz tatsächlich – wie immer wieder suggeriert wird – Straftaten
verhindert oder zumindest verhindern kann. Eher ist vielfach der Eindruck entstanden, dass der Verfassungsschutz, selbst wenn er von bevorstehenden
schweren Straftaten wusste, diese zwar beobachtet, jedoch nicht verhindert hat. Und auch der Vorwurf, dass die Nazi-Szene im den 90er Jahren erst durch die
Tätigkeit des Verfassungsschutzes so stark geworden ist – bspw. durch Bezahlung von V-Leuten, die das erhaltene Geld in die Szene gepumpt haben, durch
„Narrenfreiheit“ von Akteuren, die sich vor Strafverfolgung sicher fühlten, durch Warnungen vor Durchsuchungen durch die Polizei usw. – ist bis heute nicht
entkräftet. Im Kontext des NSU-Terrors ist deutlich geworden, dass die Verfassungsschutzbehörden dabei nach ganz eigenen Regeln arbeiten. Hier steht
Quellenschutz nicht selten an erster Stelle. Die Untersuchungsausschüsse zum NSU-Komplex geraten dabei immer wieder an den Punkt, wo auch nach
Auffliegen des Kerntrios des NSU und nach dem öffentlichen Versprechen der Bundeskanzlerin, für lückenlose Aufklärung zu sorgen, der Quellenschutz
wichtiger ist als Transparenz. Vor allem das V-Mann-Wesen des Verfassungsschutzes steht völlig zu Recht in der Kritik. (Und es ist schon interessant zu
sehen, wie die CDU in Brandenburg einerseits lückenlose Aufklärung beim NSU-Komplex fordert aber gleichzeitig ohne die Ergebnisse des NSU-
Untersuchungsausschusses abzuwarten, kritiklos nach mehr Personal für den Verfassungsschutz ruft.)

Gerade im Kontext mit dem NSU-Komplex hat sich aber auch polizeiliches Handeln als wenig wirksam gezeigt, was sicher auch daran lag, dass Polizei in
einigen belegten Fällen durch andere Organe ausgebremst wurde. Ist also die Stärkung des polizeilichen Staatsschutzes der Ausweg bei der Frage, ob es mehr
Stellen für den Verfassungsschutz braucht?

Nunja, möchte ich sagen, kommt darauf an. Allein die Tatsache, dass es dabei um die Verhinderung konkreter Straftaten geht, und gleichzeitig
nachrichtendienstliche Mittel einer rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen, scheint mir dies ein deutlich sinnvollerer Weg, als den intransparenten und nur
geringer Kontrolle unterliegenden Verfassungsschutz zu stärken.

Und gleichzeitig stellt sich die Frage der Sicherheitsarchitektur. Im vorliegenden Verfassungsschutzbericht wird denjenigen, die sich ein wenig mit der rechten
Szene beschäftigen (ich nehme das mal als Beispiel, weil damit kenne ich mich am besten aus) auffallen, dass die vorliegenden Informationen nicht einmal

http://www.mik.brandenburg.de/media_fast/4055/Verfassungsschutzbericht_2015_Pressefassung.pdf
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das abdecken, was interessierten BeobachterInnen bekannt ist. Ich bin sicher, dass nicht alle dem Verfassungsschutz vorliegenden Informationen im Bericht
preis gegeben werden. Wenn aber der (öffentliche) Output nicht einmal all das umfasst, was öffentlich zugängliche Quellen her geben und was eine
Vollzeitkraft durch Internetrecherche zusammen stellen könnte, wozu brauche ich dann eine Abteilung mit fast 100 MitarbeiterInnen? Ist also all das, was wir
im Verfassungsschutzbericht nicht erfahren aber an Informationen vorliegt, wirklich so umfassend, dass dies eine Abteilung solcher Stärke rechtfertigt? Und
würde nicht möglicherweise ein viel besserer Effekt erzielt, wenn man all diese Mitarbeiter den Staatsschutzabteilungen der Polizei zuordnen würde? Und:
Wiegen die durch nachrichtendienstliche Mittel erhobenen Informationen wirklich diesen Aufwand auf, wenn man in Rechnung stellt, dass auch der
polizeiliche Staatsschutz in klar definiertem Umfang auf nachrichtendienstliche Mittel zurückgreifen kann?

Nun ist bekannt, dass der Verfassungsschutz in einem Bundesland zwar rein theoretisch abgeschafft werden kann, dies dann aber nur bedeutet, dass das
Bundesamt für Verfassungsschutz die Aufgaben übernimmt (in dem Wissen, dass das Bundesamt bereits jetzt auch in Brandenburg operiert). Eine
Abschaffung ist also nicht einmal aus linker Perspektive erstrebenswert, wenn man unterstellt, dass das Bundesamt das deutlich größere Übel als ein
Landesamt oder wie im Fall von Brandenburg eine Abteilung des Innenministeriums ist. Allerdings komme zumindest ich nach diesen Überlegungen zu dem
Schluss, dass mehr Stellen für den Verfassungsschutz wenig zielführend sind, wenn es darum geht, die Sicherheitslage in Brandenburg zu verbessern.  Im
Gegenteil: Aus meiner Sicht ist der in Brandenburg seit 2002 eingeschlagene Weg der schrittweisen Reduzierung der Stellen beim Verfassungsschutz (2002:
133 Stellen, über 2009: 110 Stellen auf 2016: 90 Stellen) richtig und sollte fortgeführt werden.

Mehr Stellen für die Polizei – und damit auch für die Staatsschutzabteilungen – kann ich mich demgegenüber deutlich schwerer erwehren. Denn natürlich
möchte ich, dass politisch motivierte Straftaten effizient aufgeklärt werden können. Dazu gehört dann auch präventive Beobachtung potenziell straffällig
werdender Personen, dazu gehört effiziente Gefährderansprache und dazu gehört auch der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel wie Telefonüberwachung
mit richterlicher Genehmigung oder Informationen durch Kontaktpersonen aus der jeweiligen Szene.

Und was macht die LINKE Politikerin nun, wenn wieder ein Journalist fragt, wie sie es mit mehr Stellen für den Verfassungsschutz hält?  Sie wird antworten,
dass sie das aus verschiedenen Gründen nicht für nötig hält, weil einerseits die vom Verfassungsschutz selbst festgestellte Gefährdungslage im Kontext der
vergangenen 25 Jahre die Notwendigkeit nicht untermauern und andererseits die polizeilichen Staatsschutzabteilungen für die konkrete Gefahrenabwehr
wesentlich effizienter sind und zugleich besserer demokratischer Kontrolle unterliegen. Ich bin nicht sicher, ob diese Argumentation bei all jenen, die aktuell
verunsichert und geängstigt auf die Sicherheitslage im Land blicken, verfängt. Ich glaube aber, dass das Geschrei nach mehr Stellen beim Verfassungsschutz
niemandem hilft und auch die Sicherheitslage nicht im geringsten verbessert.



Gutachten des parlamentarischen Beratungsdienstes zur
Sicherheitsarchitektur im Hinblick auf das Bekanntwerden des
NSU
6. September 2016
Kategorien: Hintergrund

Noch bevor klar war, dass es in Brandenburg einen NSU-Untersuchungsausschuss geben wird, hat meine Fraktion ein Gutachten beim Parlamentarischen
Beratungsdienst des Landtages Brandenburg in Auftrag gegeben. Gegenstand des Gutachtens ist die Sicherheitsarchitektur in Deutschland im Hinblick auf das
Bekanntwerden der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund – NSU“.Dieses Gutachten liegt nun vor und ist gerade veröffentlicht worden.

Wir wollten heraus bekommen, ob es Handlungsbedarf für den Geset7zgeber im Bereich der Sicherheitsarcitektur in Brandenburg als Konsequenz aus dem
NSU-Komplex gibt. Im Kern kommt das Papier zu dem Schluss, dass in Brandenburg beim Verfassungsschutz keinerlei Konsequenzen aus den Vorgängen
rund um den NSU-Komplex gezogen wurden und auch bei der Polizei nur an wenigen Stellen Veränderungen stattfanden.

Ursprünglich wäre dieses Gutachten die Grundlage für unsere Diskussion zu möglichen Änderungen bei den Regelungen für Polizei und Verfassungsschutz
gewesen. Da es nun den Untersuchungsausschuss gibt wird es erst einmal in unsere Arbeit dort einfließen und Bestandteil um die Diskussion der
Schlussfolgerungen sein.

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/gu/22.pdf


2. Sitzung vom 9. September 2016
9. September 2016
Kategorien: Berichte

Heute fand nach der konstituierenden Sitzung im Juli die zweite Sitzung des NSU-Untersuchungsausshusses in Brandenburg statt. Neben einem kurzen
nichtöffentlichen Teil in dem weitere Beweisbeschlüsse gefasst wurden, fand die Anhörung von zwei Sachverständigen zur Sicherheitsarchitektur in
Deutschland und Brandenburg statt. Die Sachverständigen waren Herr Prof. Dr. Alleweldt von der Fachochschule der Polizei in Brandenburg und Herr Prof. Dr.
Wolff von der Universitär Bayreuth. Die Präsentation von Herrn Prof. Dr. Wolff ist hier veröffentlicht. Zu diesem Komplex wurde vor einigen Tagen auch ein
Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages Brandenburg veröffentlicht, das zusätzlich in der Diskussion eine Rolle spielte.

In den Vorträgen ging es vor allem um die Grundagen der Sicherheitsarchtektur in Deutschland, die historische Entwicklung, Spannungsfelder zwischen den
Aufgaben und Befugnissen der einzelnen Sicherheitsorgane usw. Den beiden sehr ausführlichen informativen Fachvorträgen schloss sich eine intensive
Befragung der Sachverständigen an. Ich war mir dabei nicht immer ganz sicher, ob die in Teilen rechtstheoretische Diskussion wirklich zielführend war und
auch die Befragung der Sachverständigen zur Einordnung einzener Fallbeispiele aus dem NSU-Komplex, die durch den Ausschuss ja erst noch aufgearbeitet
werden müssen, empfand ich als etwas schwierig. Nichtsdestotrotz haben sicher alle Abgeordneten und auch die zahlreichen Gäste einiges dabei gelernt und
wurden für einige Problemfelder, bspw. Trennungsgebot und Informationsaustausch, V-Mann-Wesen und Straftaten von V-Personen, Verbesserung der
parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes usw. sensibilisiert.

Der Ausschuss hat sich verständigt, sich in den kommenden Sitzungen im Oktober und November über den aktuellen Stand der Aufarbeitung des NSU-
Komplexes durch die Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse des Bundestags und der Landtage sowie durch WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und
VertreterInnen der Zivilgesellschaft informieren zu lassen.

In dem Zusammenhang möchte ich auf das Projekt NSU Watch Brandenburg aufmerksam machen. Die MacherInnen berichten von den Sitzungen des
Untersuchungsausschusses und erstellen auch eigene Analysen und Recherchen. Es lohnt, dort immer mal vorbei zu schauen!

Nachtrag: NSU Watch Brandenburg hat eine Zusammenfassung und ein Protokoll und von der Sitzung veröffenticht.

http://www.oer7.uni-bayreuth.de/de/news/Sicherheitsarchitektur/UA_Bbg_Praesentation.pdf
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2016/09/06/gutachten-des-parlamentarischen-beratungsdienstes-zur-sicherheitsarchitektur-im-hinblick-auf-das-bekanntwerden-des-nsu/
https://brandenburg.nsu-watch.info/
https://brandenburg.nsu-watch.info/zusammenfassung-2-sitzung-09-09-2016/
https://brandenburg.nsu-watch.info/protokoll-2-sitzung-09-09-2016/


3. Sitzung vom 14. Oktober 2016
16. Oktober 2016
Kategorien: Berichte

Am Freitag fand die dritte Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses des Landtags Brandenburg statt. Der Ausschuss befindet sich noch in der Phase der
Informationsgewinnung durch Expertinnen und Experten mit dem Ziel, alle Ausschussmitglieder auf den gleichen Stand der Aufarbeitung des NSU-Komplexes
in Wissenschaft und Medien sowie bei den anderen NSU-Untersuchungsausschüssen zu bringen. Dazu hatte die zweite Sitzung des Ausschusses
Wissenschaftler zur Frage der Sicherheitsarchitektur Deutschlands angehört. In dieser Sitzung sollte es um Theorie und Praxis des V-Mann-Wesens gehen.
Dazu hatte der Ausschuss die Wissenschaftler Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange von der Deutschen Hochschule der Polizei, Münster und (erneut) Prof. Dr. Heinrich
Amadeus Wolff von der Universität Bayreuth als Sachverständige geladen.

Bevor es allerdings zu dieser Anhörung kam, hat der Ausschuss in nichtöffentlicher Sitzung getagt. Hier wurden weitere Beweisbeschlüsse gefasst. Außerdem
wurden die Sitzungstermine für das Jahr 2017 festgelegt.

Außerdem fasste der Ausschuss einen Beschluss, der die Landesregierung auffordert, dafür zu sorgen, dass keine ausschussrelevanten Akten vernichtet
werden. Deshalb fordert der Ausschuss, alle Akten, Unterlagen, Dateien und sonstige Informationen mit Bezug zum Rechtsextremismus zu verwahren. Dies
war nötig geworden, nachdem in den vergangenen Tagen deutlich wurde, dass Akten aus dem Justizministerium, die dem NSU-Ausschuss des Bundestags
übermittelt wurden, nach der Rückgabe durch die zuständigen Staatsanwaltschaften vernichtet wurden. Zwar gibt es einschlägige rechtliche Regelungen, nach
denen dies nicht hätte passieren dürfen und die Akten sind wahrscheinlich durch die vorhandenen Kopien beim Bundestag weitgehend wiederherstellbar,
jedoch ist es passiert und so sind weitere Maßnahmen zur politischen Sensibilisierung aller Akteure erforderlich und es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine
weitere Dokumente vernichtet werden.

Nach dieser nichtöffentlichen Sitzung folgte die Anhörung der beiden Wissenschaftler. Ich kann die Vorträge und die Diskussion hier nicht in Gänze
nachzeichnen, ich konzentriere mich deshalb auf die aus meiner Sicher relevanten Fragen.

Im Mittelpunkt stand die Frage, ob V-Personen – also Vertrauenspersonen, die aus der jeweils zu beobachtenden Szene stammen und deshalb nicht selten
selbst Straftäter sind – ein legitimes Mittel der Informationsbeschaffung für den Verfassungsschutz sind. Prof. Dr. Lange gab zu bedenken, dass der
Verfassungsschutz lediglich vier Instrumente der Informationsbeschaffung habe:

Auswertung öffentlicher Quellen (was auch ein wissenschaftliches Institut könnte)
technische Überwachungsmethoden (Abhören von Telefonen, Überwachung des Mailsverkehrs usw., immer mit der Nebenwirkung der Einbeziehung
vieler unbescholtener Dritter)
Einsatz verdeckter Ermittler (was wenig Erfolg versprechend sei und dazu führe, dass der
Ermittler nach einem Einsatz dauerhaft „verbrannt“ sei)
Einsatz von V-Personen

Der Professor betonte, man könne formal auf V-Personen verzichten, allerdings könne dies dazu führen, dass nicht mehr ausreichend Informationen für die
Reaktion auf terroristische Bedrohungen erhoben werden könnten.

In das gleiche Horn stieß Herr Prof. Dr. Wolff. Er betonte, dass die Tatsache, dass alle Verfassungsschutzbehörden auf V-Personen setzen, die Schlussfolgerng
zulasse, dass sie notwendig seien. Natürlich könne man den Feldversuch wagen, darauf zu verzichten, jedoch käme die Politik im Fall, dass afgrund fehlender
Informationen etwas passiere, stark unter Druck. Das ist natürlich ein polemisches Argument, weil es einerseits stimmt und andereseits jeder weiß, dass auch
die Ausweitung geheimdienstlicher Befugnisse niemals alle relevanten Informationen zu den entsprechenden Behörden „spülen“ wird, weshalb diese Logik
zwangsläufig zu einer immer stärkeren Aufrüstung des Staates führen muss. Allerdings – und da muss ich ihm Recht geben – mahnte er an, dass, wenn man
den Einsatz von V-Leuten gesetzgeberisch zulässt, es auch klare Regelun dafür geben muss. Er begründete das einerseits damit, dass es fair gegenüber dem
Verfassungsschutz sei, hier als Politik die Verantwortung zu übernehmen, und zu sagen, wie „kriminell“ eine V-Person sein und welche Straftaten sie während
dieser Tätigkeit (straffrei ?!) verüben darf. Gleichzeitig würden mangelnde Regeln dazu führen, dass der Verfassungschutz „alles nehmen“ würde, was
angesichts der durchaus moralisch schwierigen Fragestellung nicht wünschenswert sein kann.

Ein wenig irritierend war die – aus meiner Sicht irreführende – Argumentation von Prof. Dr, Lange, V-Personen hätten in der Bevölkerung einen schlechten Ruf,
weil im TV regelmäßig (gute) verdeckte Ermittler eingesetzt würden, was in der der Praxis jedoch nicht so einfach sei, weil außerdem der Verrat zwar beliebt
sei, der Verräter jedoch nicht und vor allem im Osten die Menschen schlechte Erfahrungen mit Inoffiziellen Mitarbeitern gemacht hätten, die Familie und
Freunde ausgespäht haben. Das mag alles stimmen, jedoch könnte das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber V-Personen auch aus einem tiefgreifenden
Misstrauen gegenüber Straftätern (und das sind V-Personen nunmal meistens!) und der Erkenntnis, dass diese Straftäter nicht selten aus Gründen des
Quellenschutzes gegen Strafverfolgung geschütz werden, rühren. Ich glaube da eher an eine informierte Öffentlichkeit mit gesundem Misstrauen!

Im Ausschuss wurde deutlich, dass die Problematik, dass der Verfassungsschutz Nazis (oder andere Straftäter) anheuert und bezahlt, um Informationen zu
beschaffen, sehr unterschiedlich bewertet wird. Leider wurde die Frage meines LINKE Ausschusskollegen Volkmar Schöneburg nur oberflächlich erörtert, ob
man nicht gerade angesichts des NSU, wo die Zielpersonen von ca. 24 V-Personen (im näheren und weiteren Umfeld) umstellt waren und deren Straftaten
dennoch nicht verhindet wurden, das V-Personen-Wesen radikal in Frage stellen müsse. Schade,weil dies scheint mir eine der Kernfragen zu sein.

Gleichzeitig bliebe – bei einer Entscheidung auf den Einsatz von V-Personen zu verzichten oder diesen stark einzugrenzen – die Frage, ob dies automatisch
bei der Polizei zu zusätzlichen Befugnissen führen würde, was – darauf wies Prof. Dr. Lange hin – angesichts der Sicherheitsarchitektur durchaus
problematisch wäre.

Thematisiert wurde auch die Informationsweitergabe der Verfassungsschutzbehörden. Prof. Dr. Wolff erklärte, nach seiner Erfahrung wäre der Austausch
innerhalb der „Familie“ der Verfassungsschutzbehörden unproblematisch. Allerdings bestünden bei de Weitergabe an Justiz und Polizei erhebliche Vorurteile
wegen der Angst, dass der Quellenschutz nicht gewährleistet wäre. Er wies arauf hin, dass er schon mehrere Prozesse verloren habe, weil de
Verfassungscshutz aus Quellenschutzgründen Informationen zurückgehalten habe. Die einzige Schlussfolgerung kann an der Stelle aus meiner Sicht nur sein,

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2016/09/09/233/


dass es klare Regeln geben muss, in welchen Situationen bzw. bei welchen Erkenntnissen eine Informationsübermittlung erfolgen hat. Gleichzeitig steht zu
fragen, welche Auswirkungen dies hat, wenn dies nicht aufgrund einer Vereinbarung von Bund und Ländern sondern aus einem Land heraus quasi als
Alleingang stattfindet. Möglicherweise hat das dann Auswirkungen auf das Binnenverhältnis zwischen den Verfassungsschutzbehörden, die zumindest
bedacht werden und bewusst sein müssen.

Vor allem Prof. Dr. Wolff wies außerdem darauf hin, dass die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes in Brandenburg mit deutlich zu geringen
Kompetenzenausgestattet sei. Da auch der Verfassungsschutz in Brandenburg schwach wäré, da er im Bundesvergleich deutlich geringere Kompetenzen als
andere Verfassungsschutzbehörden habe, wäre das sicher zu rechtfertigen, allerdings würde er empfehlen, die parlamentarische Kontrolle zu stärken. Dies
hatte bereits in der zweitenSitzung des Untersuchungsausschusses eine Rolle gespielt, allerding dort noch mit dem deutlich stärkeren Fokus auf der
Ausweitung der Befugnisse für den Verfassungsschutz. Es ist zu erwarten, dass dieses Thema in der politischen Debatte an Bedeutung zunehmen wird und
ich bin sicher, dass uns hier noch einige Kämpfe bevorstehen werden. In der Sitzung wurde aus meiner Sicher sehr deutlich, dass der Drang, die
Kompetenzen des Verfassungsschutzes auszuweiten, bei einigen politischen Akteuren recht ausgeprägt ist.

Es gab im Ausschuss auch eine Situation, die für lautes Gelächter im Saal sorgte: als Volkmar Schöneburg fragte, ob Zahlungen des Verfassungsschutzes an
V-Personen eigentlich einkommenssteuerpflichtig seien. die Wissenschaftler mussten passen, Prof. Dr. Wolff fiel allerdings ein, dass ihm bei einem Vortrag
beim Vefassungsschutz gesat wurde, er müsse das Honorar nicht versteuern. Eine Mitarbeiterin der Verfassungsschutzabteilung konnte aufklären: 10% des
von de Parlamentarischen Kontrollkommisson gebilligten Haushalts des Verfassungsschutzes würden pauschal als Einkommenssteuer abgeführt, so dass die
Steuer auf gezahltes Salär an V-Personen bereits abgegolten sei.



Im Gespräch mit Prof. Dr. Hajo Funke über die „Staatsaffäre NSU“
18. November 2016
Kategorien: Hintergrund

Dr. Volkmar Schöneburg (links) im Gespräch mit Prof. Dr. Hajo Funke (rechts)

Auf Einladung des kommunalpolitischen Forums sprach ich dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Hajo Funke am 15. November über die Ursachen der NSU
Mordserie sowie den Versäumnissen. Zum NSU-Komplex veröffentliche Professor Dr. Hajo Funke ein Buch mit dem Titel „Staatsaffäre NSU – eine offene
Untersuchung“.

Wichtige Erkenntnisse des Gespräches auf der kleinen Bühne des Eisenhüttenstädter Theaters waren:

1. Keineswegs handelte es sich bei den drei Terroristen um ein allein agierendes und miteinander ideologisch verflochtenes Trio. Das rechtsradikale
Mordtrio war viel mehr eingebettet in heute noch zum Teil existierende Neonazistrukturen.

2. Es ist ein Versagen aller Sicherheitsorgane (Verfassungsschutz, Polizei und Justiz) bei der Verfolgung und Aufklärung der zehn Morde zu konstatieren.
Es ist eine Legende, dass dieses Versagen auf Pannen, Schlampereien oder schlichter Inkompetenz beruhte. „Dem Agieren des Verfassungsschutzes lag
ein völlig fehlerhaftes Konzept – insbesondere den Einsatz der V-Leute betreffend – zugrunde.“, sagte Schöneburg. Die Polizei war zum Teil geleitet von
einem institutionalisierten Rassismus. Deshalb schrieben sie einen Teil der Mordtaten der Türkenmaffia zu und ermittelten in völlig falsche Richtungen.

3. Insbesondere die Fehlleistungen des Verfassungsschutzes sind auch auf eine unzureichende Kontrolle der Dienste zurückzuführen. Von daher muss die
Aufklärung der Mordserie auch eine Umstrukturierung der Geheimdienste und eine wirkliche parlamentarische und öffentliche Kontrolle nach sich
ziehen.

Das gesamte Gespräch mit Prof. Dr. Hajo Funke kann folgend nachgehört werden:

(MP3 runterladen)

Vielen Dank für den Live-Mitschnitt und die Veröffentlichung an Radio Slubfurt.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

http://www.kf-land-brandenburg.de/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/wp-content/uploads/2017/06/Staatsaffaere-NSU-Funke-Schoeneburg.mp3
http://www.radio.slubfurt.net/


Interview bei Radio Slubfurt zum Brandenburger NSU-
Untersuchungsausschuss
3. Februar 2017
Kategorien: Hintergrund

Kürzlich sprach ich im Interview bei Radio Slubfurt zur Entstehung, Zielsetzung und Arbeit im Brandenburger NSU-Untersuchungsausschuss.

(MP3 runterladen)

Das Interview dauert etwa 40 Minuten und wurde Anfang Februar im nichtkommerziellen Sendeverbund „88vier“ der Medienanstalt Berlin-Brandenburg
gesendet.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

http://www.radio.slubfurt.net/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/wp-content/uploads/2017/02/20170109_NSU-Interview_Radio-Slubfurt.mp3


Nachgefragt: Erddepots eines Rechtsextremisten in Brandenburg?
12. Februar 2017
Kategorien: Hintergrund
Schlagwörter: Anfrage, Sprengstoff

Am 16. Dezember 2016 berichtete „Spiegel Online“ („Spur zu NSU-Mord. Der mysteriöse Waffensammler“), dass möglicherweise DNA-Spuren, die auf dem
Unterhemd des NSU-Mordopfers Enver Simsek gefunden wurden, zu dem angeblich obdachlosen Rechtsextremen Michael Krause führen, der am 25. Mai
2008 in Bayreuth während einer Personenkontrolle auf Polizisten schoss und sich dann wenig später selbst tötete. Auch das „Neue Deutschland“ berichtete
jüngst erneut ausführlich. Bei Krause fand die Polizei u.a. Karten, auf denen codiert die Lage von 38 Erddepots in Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin,
Brandenburg sowie in Österreich verzeichnet waren. Im Mai/Juni und im September 2009 wurden die Depots durch die Polizei geöffnet, offenbar auch durch
Beteiligung der jeweils zuständigen Landeskriminalämter. In den Depots fanden sich u.a. Schwarzpulver, Zündwerk, eine Pistole, Munition, Feuerlöscher mit
Sprengstoff und Zündern sowie Feindlisten. Aufgefundene Sprengwaffen seien laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage „voll funktionstüchtig“
gewesen.

Aufgrund dieser Berichte habe ich die Landesregierung zu möglichen Erddepots in Brandenburg befragt. Die Antwort ist in der Parlamentsdokumentation
veröffentlicht.

Der Antwort ist zu entnehmen, dass die Polizei in Brandenburg tatsächlich zwei solcher Erddepots fand: Eines in einem Waldstück zwischen Niemegck und
Locktow und eines nördlich von Königs Wusterhausen. Beide wurden im Oktober 2010 geöffnet. Neben Uniformteilen der Nationalen Volksarmee wurde auch
ein Kanister mit einem Unkrautvernichtungsmittel gefunden. Aus diesem kann man Sprengstoff herstellen.

Weitere Erkenntnisse, bspw. zu der nach wie vor unklaren Verbindung Krauses zum NSU hat die Landesregierung zufolge ihrer Antwort nicht.

In der Märkischen Allgemeinen Zeitung ist dazu ein Artikel erschienen, den ich zum lesen empfehle.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-ermittler-fordert-dna-spur-im-fall-enver-simsek-nachzugehen-a-1126122.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1035783.dringende-stoerung-der-totenruhe.html
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_5900/5952.pdf
http://www.maz-online.de/Brandenburg/Legte-der-NSU-in-Brandenburg-Depots-an


10. Sitzung vom 2. Juni 2017 – Komplex „Die Nationale
Bewegung“
3. Juni 2017
Kategorien: Berichte
Schlagwörter: Dirk H., Illing, Klapsch, Kresse, Littmann, LKA, Marcel K., Nationale Bewegung, Stefan R., Uwe Menzel

Am 2. Juni 2017 fand die 10. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses statt. Hauptthema war der Untersuchungskomplex „Die Nationale Bewegung“.

Folgende ZeugInnen vom LKA Brandenburg waren geladen und sind erschienen: KK‘in Illing, KOK‘in Littmann, KOK Kresse, KOK Wachholz und KR

Klapsch.

Prolog

In den Jahren 2000 bis 2001 wurden bei einer Reihe von Propagandadelikten im Raum Potsdam sowie Brandanschlägen auf zwei Imbisse und eine Jüdische
Trauerhalle Bekennerschreiben mit dem Absender „Die Nationale Bewegung“ (NaBe) aufgefunden.

Ab Mitte Januar 2001 übernahm die Bundesanwaltschaft aus Karlsruhe die Ermittlungen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Trotz umfangreicher
Ermittlungen durch das LKA Brandenburg wurden die TäterInnen nicht gefunden. Das Ermittlungsverfahren wurde zudem von einem „V-Mann-Skandal“
überschattet. Der Verfassungsschutz (VS) Brandenburg hatte einer von ihm geführten V-Person einen Durchsuchungstermin in der rechten Szene verraten.

Ausgangslage

In seinen Anhörungen vom 18. November 2016 und 28. April 2017 vor dem Ausschuss äußerte der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, Prof. Dr.
Rautenberg, den Verdacht, dass es „Die Nationale Bewegung“ als solche nie gegeben habe.

Er führte hierzu diverse „Ungereimtheiten“ an, die vor allem die Rolle des Brandenburgischen Verfassungsschutzes (VS) betrafen. So sei es verwunderlich
gewesen, dass sich das vom VS Brandenburg erstellte Behördenzeugnis, welches einen gewissen Marcel K. als möglichen Täter benannte, als unwahr
herausstellte. Zudem habe der VS Brandenburg die Ermittlungen des Bundesanwalts behindert, weil er die Bekennerschreiben der „Nationalen Bewegung“
(NaBe) im Internet veröffentlicht habe.

Gedeckt wurden diese Vermutungen durch den ebenfalls am 28. April 2017 vernommenen Generalbundesanwalt Wolfgang Siegmund, welcher massive Kritik
am Verhalten des VS Brandenburg übte. Gerade wegen der umfangreichen Ermittlungen durch das LKA Brandenburg sei es ungewöhnlich, dass die Täter nicht
gefunden worden seien.

Unsere Untersuchungen

Die Linksfraktion des Landtages Brandenburg, angeführt durch ihren Obmann Dr. Volkmar Schöneburg, hat diese Thesen anhand der größtenteils vollständig
gelieferten Akten überprüft und ist zu einem überraschenden Ergebnis gelangt.

Zunächst stellten wir fest, dass die Polizei keineswegs „im Dunkeln“ ermittelte. Vielmehr wurden zahlreiche Tatverdächtige aufgespürt. Unter der Leitung des
Generalbundesanwaltes Wolfgang Siegmund gab es etliche Hausdurchsuchungen und Überwachungsmaßnahmen.

Dabei gerieten vor allem die bundesweit bekannten „Szenegrößen“ Uwe Menzel, Christian W. und die hochrangigen „Blood & Honour“ – Funktionäre Stefan R.
und Dirk H. ins Visier.
Sowohl das LKA, als auch der VS vermuteten die Täterschaft der NaBe im Umfeld der Neonaziband „Proissenheads“. Deren „Sänger“, Uwe „Uwocaust“ Menzel,
und der „Landser“-Musiker Christian W., wurden jedoch nie als Beschuldigte des Ermittlungsverfahrens geführt.

Das ließ uns stutzig werden.

Die Abgeordneten Isabelle Vandre und Andrea Johlige befragten in der Sitzung vom 2. Juni 2017 hierzu die vorgeladenen LKA – BeamtInnen. Diese bestätigten
zwar den Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung, konnten jedoch nicht erklären, warum gegen die „Proissenheads“ nicht ermittelt wurde.
Einhellige Antwort war, dass für diese Entscheidungen der Generalbundesanwalt zuständig gewesen sei.

Hier hakten wir nach und förderten einen weiteren merkwürdigen Umstand zu Tage: Auf der Grundlage des Behördenzeugnisses des VS Brandenburg war bei
den „B&H“ – Funktionären
Stefan R. und Dirk H. durchsucht und etliche Musik-CDs, Kassetten, Fanzinses und sogar „Kaderbriefe“ gefunden worden. Es bestätigte sich durch
Zeugenvernehmungen sowohl der Verdacht einer Verbindung zum Tatverdächtigen Marcel K. als auch der Umstand, dass beide weiterhin für „Blood &
Honour“ aktiv waren, obwohl die Vereinigung seit September 2000 verboten war.

Unsere Abgeordneten wollten wissen, wie dann gegen Stefan R. und Dirk H. vorgegangen wurde. Die Antwort: Das NaBe-Ermittlungsverfahren gegen Beide
wurde zügig eingestellt, ihre „B&H“-Devotionalien zurückgegeben und auch ihre DNA-Proben vernichtet. Wer das entschieden habe? Die Bundesanwaltschaft.
Die Abgeordnete Isabelle Vandre hielt einen Vermerk vor, indem das LKA selbst noch die Strafbarkeit wegen Fortführens der verbotenen B&H-
Nachfolgestruktur angemerkt hatte. Die schriftliche Antwort des Generalbundesanwalts Siegmund: Die Bundesanwaltschaft sei für die Verfolgung von „Blood
& Honour“ nicht zuständig.

Ergebnisse der Vernehmungen

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/ausschuss/auftrag/#B25
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/lka/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/kk/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/kok/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/kok/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/kok/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/kr/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/nabe/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/lka/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/vs/
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https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/bh/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/nabe/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/bh/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/lka/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/bh/


1. Aus einem Sachstandsbericht der Ermittlungskommission NaBe, der auf den April 2001 datiert ist und an deren Erstellung zwei der vernommenen LKA –
Beamt_innen beteiligt gewesen sind, geht hervor, dass die Nationale Bewegung im Umfeld der „Proissenheads“ bzw. der „Unbending Bootboy’s“ vermutet
wurde.
Auch bei letzterer handelt es sich um eine Potsdamer Neonaziband, die sich personell mit den „Proissenheads“ überschnitt und im Winter 98/99 in jener
Ausgabe des Fanszine „Blood & Honour Nr. 7“ interviewt wurde, das vom „Divisionsführer“ – und mittlerweile als V-Mann des Bundesamtes für
Verfassungsschutz enttarnten – Stefan L. stammt.
Diesen Sachstandsbericht schlossen die Beamt_innen mit der Empfehlung ab, auch gegen Uwe Menzel und das Umfeld der „Proissenheads“ „gemäß
§129a StGB“, also wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, zu ermitteln.

2. Im Rahmen einer TKÜ-Maßnahme des LKA Berlin gegen die Band „Landser“ erlangte die Ermittlungskommission NaBe Anfang Februar 2001 auch
Kenntnis von einem Gespräch zwischen dem Potsdamer Markus Sch., Uwe Menzel und Christian W. Der Anrufende Markus Sch. soll darin Folgendes
geäußert haben: „Jut, ick wollt nur sagen, ich hab die Bombe gelegt“ sowie „Nationale Bewegung, Junge – he,he,he“.

3. Die Zeugenvernehmungen des Stefan R. und seiner Freundin Alexandra B. am 27. März 2001 geben Anlass zu der Vermutung, dass das durch den VS
Brandenburg erstellte Behördenzeugnis, nach dem Marcel K. „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ Täter oder Mittäter des Anschlages auf
die jüdische Trauerhalle gewesen sei, nicht falsch gewesen ist.
Anlass zu diesem Behördenzeugnis war ein durch den V–Mann des Brandenburgischen Verfassungsschutzes mitgehörtes Telefonat zwischen Marcel K.
und Stefan R., in dem durch K. die Nationale Bewegung thematisiert worden sei. Sowohl Stefan R., Dirk H. als auch Alexandra B. bestätigten in ihren
Vernehmungen den Inhalt dieses Telefonates.

4. Im Rahmen der Durchsuchungen bei Stefan R. und Dirk H. am 27. März 2001 beschlagnahmten die Beamt_innen des LKA Brandenburg eine Vielzahl von
Tonträgern und Neonazifanzines, sowie einen PC, auf dem sich u.a. Briefe im Namen von „Blood & Honour Brandenburg“ an kanadische Neonazis
befanden.
Da diese zum Teil auf die Zeit nach dem „Blood & Honour“ Verbot datiert gewesen waren, stellte sich für unsere Abgeordneten die Frage, wie mit diesen
„Zufallsfunden“ verfahren wurde.Aus den uns vorliegenden Akten, die wir den ZeugInnen vorhielten, ergab sich, dass die BeamtInnen des LKA
Brandenburg diese Erkenntnisse sowohl der Potsdamer Staatsanwaltschaft als auch dem Generalbundesanwalt zuleiteten. Letzterer teilte dem LKA
jedoch mit, dass eine Entscheidung über den Umgang mit diesen Funden nicht der Generalbundesanwaltschaft obliege und die Kontaktaufnahme der
beteiligten Staatsanwaltschaften Potsdam und Magdeburg „in eigener Zuständigkeit“ erfolgen müsse.
Darüber hinaus wurden die Fanzines, sowie die Musik – und Tonträger den Beschuldigten bereits einen Monat nach erfolgter Durchsuchung wieder
ausgehändigt. Die Begründung hierfür: Es handle sich um Einzelstücke, deren bloßer Besitz nicht strafbar sei. Allein bei Dirk H. umfassten diese
Einzelstücke 358 CD’s und 409 Musikkassetten.

5. Trotz der in dem Sachstandsbericht des LKA angeregten Ermittlungen gegen Uwe Menzel, Christian W. und deren Umfeld auf Grundlage des §129a StGB
wurden diese nie in den Beschuldigtenstatus erhoben. Eine kriminalistische Begründung hierfür wurde uns nicht gegeben. Für die Entscheidung seien
die LKA-Beamten nicht zuständig gewesen.

6. Kriminalistisch höchst fragwürdig ist zudem eine durch den Zeugen Kresse vorgenommene Vernehmung von Uwe Menzel selbst. In dieser legte Kresse
Menzel bereits am 15. Februar 2001, also kurz nach Aufnahme der Ermittlungen durch den GBA, nahezu alle Ermittlungsergebnisse vor, in dem er ihn
sowohl zu dem Telefonat zwischen Marcel K. und Stefan R., als auch zu der gegen seine Person gerichteten TKÜ–Maßnahme mit Christian W. und
Markus Sch. befragte.
Es stellte sich ebenfalls heraus, dass KOK Kresse in einer Art kurioser „Sonderzuständigkeit“ bereits am 25. Februar 2001 sowohl den allseits bekannten
Carsten „Piatto“ Szczepanski als auch den später indirekt vom VS gewarnten „Musikhändler“ Sven Sch. befragt hatte.Unseren Abgeordneten fiel
besonders auf, dass der Zeuge Kresse sich nicht scheute, als Beamter des Staatsschutzes davon zu berichten, dass er Sven Sch. unter anderem gut
gemeinte Ratschläge erteilte, wie er das Cover des „Blood & Honour Sampler Brandenburg“ möglichst straffrei zu gestalten habe.

Fazit

Die LKA Beamt_innen konnten nicht erklären warum keine Ermittlungen gegen Uwe Menzel und dessen Umfeld geführt wurden. Der Umstand, dass die Taten
der NaBe nach Übernahme des GBA endeten, könnte somit auch darin begründet sein, dass der Zeuge Kresse in einem frühen Stadium der Ermittlungen
sämtliche Beweismittel gegen ihn preisgab.
Wir hatten eigentlich erwartet, dass die Beamt_innen die Ermittlungsentscheidungen des GBA stärker hinterfragt hätten. Stattdessen ließen auch sie sich auch
nur auf die Spekulationen ein, die die Rolle des VS betrafen.
Die von Rautenberg und Siegmund eingangs geäußerte These, die NaBe habe nie existiert und sei ein Konstrukt des VS, sehen wir bislang nicht bestätigt.
Vielmehr weisen der Inhalt der Akten und die bezeugte Arbeit der Beamt_innen des LKA darauf hin, dass es in Brandenburg unter der Ägide des damaligen
Innenministers Jörg Schönbohm (CDU) zu polizeilichen „Strafverschonungen“ in der rechten Szene gekommen ist.

Nachtrag: Weitere Berichte von der 10. Sitzung veröffentlichten Neues Deutschland, Lausitzer Rundschau, MAZ, PNN, Telepolis, Junge Welt und
Gesprächsaufklärung.
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„Blood & Honour“ und der „NSU“
5. Juli 2017
Kategorien: Kommentar
Schlagwörter: Blood & Honour, Carsten Szczepanski, Christian W., Dirk H., Jan Werner, Stefan R., Stephan L., Thomas Starke

Das in England gegründete rechtsextreme Netzwerk „Blood & Honour“, benannt nach dem Losungswort der Hitlerjugend, verbreitet seit den 1980er Jahren
weltweit neonazistische Musik. Unter der Bezeichnung „Combat 18“ wird gleichzeitig die Bildung terroristischer Kleinstgruppen propagiert.

In Deutschland bildeten sich ab 1994 die „Division Deutschland“, angeführt vom Berlin Stephan L., und nachfolgend bis zu 20 länderspezifische Sektionen
heraus. Nach neuesten Informationen wurde Stephan L. seit 1997 als so genannte V-Person des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) unter dem
Decknamen „Nias“ geführt, nachdem er hierzu vom Landeskriminalamt (LKA) Berlin „vermittelt“ wurde. Das geht aus Recherchen der ARD-Politikmagazine
Report Mainz, Report München und Fakt hervor.

Stephan L. soll die Strukturen in Deutschland wesentlich mit aufgebaut haben. Er zeichnete sich mutmaßlich für die wichtigsten „Blood & Honour“-Fanzines
verantwortlich, in denen der „führerlose Widerstand“ als terroristisches Prinzip beworben – und später auch vom „NSU“ praktiziert wurde.

Wir erinnern uns: 1997 warnte das Bundeskriminalamt (BKA) in einem internen Positionspapier vor einem „Brandstifter-Effekt“ durch die Führung von V-
Personen durch Sicherheitsbehörden:

„Es besteht die Gefahr, dass Quellen sich gegenseitig zu größeren Aktionen anstacheln. Somit erscheint es fraglich, ob bestimmte Aktionen ohne die

innovativen Aktivitäten dieser Quellen überhaupt in der späteren Form stattgefunden hätten!“

Mittlerweile sprechen Nebenklageanwälte im OLG-Verfahren gegen Beate Zschäpe und anderen von 40 bis 45 Spitzeln deutscher Sicherheitsbehörden, die
zwischen 1998 und 2011 im näheren und weiteren Umfeld des untergetauchten NSU-Trios positioniert waren.

Dies betrifft auch einflussreiche „Blood & Honour“-Aktivisten. So wurde beispielsweise auch der Chef von „Blood & Honour Chemnitz“, Thomas Starke, vom
LKA Berlin als V-Person geführt.

Genau hierin tauchten Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Jahre 1998 ab, nachdem in einer von Ihnen angemieteten Garage Sprengstoff
gefunden wurde und sie sich einer sofortigen Verhaftung entziehen konnten.

Die vom brandenburgischen Verfassungsschutz geführte V-Person Carsten Szczepanski (Deckname „Piatto“) meldete im Herbst 1998, dass der Chef der
Sektion „Blood & Honour Sachsen“, Jan Werner, mit der Beschaffung von Waffen für die Drei beauftragt wurde.

Der Bedeutung des Netzwerkes „Blood & Honour“ auch für die Mordtaten des „NSU“ liegt demnach klar auf der Hand.

Selbst als „Blood & Honour“ im September 2000 unter der Ägide von Otto Schilly (SPD) deutschlandweit verboten wird, gehen die Aktivitäten weiter.

Beachtenswert ist, dass es anschließend keine einheitliche länderübergreifende Strafverfolgung gegen diese Nachfolgestrukturen gegeben hat. Weder der
Generalbundesanwalt noch das BKA waren in die Ermittlungsverfahren gegen bis zu 100 bundesweit agierende Beschuldigte eingebunden.

Die meisten Verfahren enden im Zeitraum 2008 mit eher kümmerlichen Geldstrafen. In einem internen BKA-Papier heißt es hierzu: „Die Länge und die
unterschiedliche Verfahrens- und Ermittlungsdauer sowie der Verzicht auf eine zentrale staatsanwaltschaftliche Ermittlungsführung könnten sich als nicht
vorteilhaft erweisen.“

Die „Sektion Blood & Honour Brandenburg“ wurde ab Mitte der 1990er Jahre vom Neonazi Christian W. aus Potsdam angeführt. Sein Nachfolger wurde Dirk H.
aus Lehnin, der später wiederum vom Brandenburger Stefan R. (heute NPD) abgelöst wurde.

Nach einer geheimen Meldung des V-Mannes Carsten „Piatto“ Szczepanski sollte der Borkwalder Sven S. sogar als Nachfolger des „Divisionsführers“ Stephan
L. aufgebaut werden.

Soweit wir derzeit wissen, ist im Land Brandenburg eine Strafverfolgung gegen „Blood & Honour“ durch brandenburgische Sicherheitsbehörden indes gänzlich
unterblieben.

Kurz nach dem Verbot von „Blood & Honour“ wird bei Sven S. die mutmaßliche „Kriegskasse“ in Höhe von 73.000 DM sichergestellt. Auch finden im Zuge des
Strafverfahrens gegen die „Nationale Bewegung“, geführt durch den Generalbundesanwalt Wolfgang Siegmund, Durchsuchungen bei Dirk H. und Stefan R.
statt, die beachtliche „Zufallsfunde“ zu Tage fördern.

Übrig bleibt indes nur eine geringe Geldstrafe gegen Stefan R., weil zumindest die Staatsanwaltshaft Halle in eigener Zuständigkeit ein Verfahren wegen
Fortführung der verbotenen Vereinigung anstrengt.

Fazit

Jene Struktur, die den ideologischen und personellen Unterbau des „NSU“ bildete, wurde zwar im September 2000 verboten, erlangte jedoch wenigstens
„unter den Augen“ staatlicher Behörden ihre Bedeutung.

http://www.ardmediathek.de/tv/report-M%C3%9CNCHEN/Die-dubiose-Rolle-des-Verfassungsschutze/Das-Erste/Video?bcastId=431936&documentId=42887034
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/fakt/videosextern/lieferte-stephan-l-informationen-ueber-den-nsu-100.html


Das Fehlen einer konsequenten Strafverfolgung von „Blood & Honour“ und seiner Nachfolgestrukturen durch die zentralen deutschen Ermittlungsbehörden,
den GBA und das BKA, verstärkt zudem die Frage nach der politischen Intention des Staates im Umgang mit bundesweit agierenden Neonazis im Allgemeinen
und dem „NSU“- Komplex im Speziellen.

Als Mitglieder des Brandenburgischen NSU Untersuchungsausschusses werden wir diese Frage konsequent verfolgen.



16. Sitzung vom 10. November 2017 – Komplexe „Die Nationale
Bewegung“ und „Piatto“
20. November 2017
Kategorien: Berichte
Schlagwörter: Carsten Szczepanski, Christan Kö., Dieter Beese, Karl Uwe Recht, KKK, Marianne Böhm, Max Sandmann, Nationale Bewegung, Paul Kröschel,
Peter Giebler

Am 10. November 2017 fand die 16. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses statt. Hauptthemen waren der Untersuchungskomplex „Nationale

Bewegung“ sowie die Behördenkontakte von Carsten Szczepanski vor seiner Anwerbung als V-Mann „Piatto“.

Folgende ZeugInnen sind erschienen und wurden öffentlich vernommen: Oberstaatsanwältin Marianne Böhm, die (Ex-)BKA-Beamten Paul Kröschel und

Karl Uwe Recht sowie der Bundesanwalt a.D. Dieter Beese. Der ebenfalls geladene Sachverständige Ingo Hasselbach war ohne Erklärung nicht erschienen.

Prolog

Oberstaatsanwältin Böhm führte 2003 in der Staatsanwaltschaft Potsdam ein Verfahren wegen Geheimnisverrats, denn während der Ermittlungen gegen die
„Nationale Bewegung“ (NaBe) war ein Durchsuchungstermin in der Potsdamer Neo-Nazi-Szene vorzeitig verraten worden. Da die Polizei am 6. Februar 2001
durch Überwachungsmaßnahmen den Verrat mitbekam, hatte sie eine Durchsuchung vom 17. Februar 2001 auf den 07. Februar vorgezogen. Damit aber
nicht genug: Diese „Panne“ wurde über zwei Jahre lang nicht aufgeklärt, sondern verschwand als „Handakte“ in den Panzerschränken der Polizei.

Nach derzeitigem Wissensstand passierte Folgendes: Der VS-Referatsleiter für Beschaffung, Peter Giebler, saß, wie auch in den Wochen zuvor, am 06. Februar
2001 in einer polizeilichen Besprechung, an der auch die Einsatzkommission NaBe zugegen war. Dort erfuhr er vom anstehenden Durchsuchungstermin. Er
sprach über den Termin sofort mit seinem Vorgesetzten, dem VS-Chef Heiner Wegesin, und wurde angewiesen den V-Mann Christian Kö. zu warnen. Diese
Anweisung leitete der Referatsleiter Peter Giebler an seinen Mitarbeiter „Max Sandmann“ weiter und dieser informierte noch am gleichen Tage den V-Mann
Christian Kö. – auch über das Datum des Durchsuchungstermins. Kö. informierte wiederum seinen Untermieter Sven Sch., wofür er am Ende des Verfahrens
als einziger bestraft wurde.

Organisierte Verantwortungslosigkeit

Die Zeugin Böhm betonte vor dem Untersuchungsausschuss wiederholt, dass sie den Beamten aus Polizei und „Verfassungsschutz“ sehr auf die Nerven
gegangen sei, weil die Beamten gemauert hätten bei ihren Aussagen. Auf Nachfrage von Dr. Volkmar Schöneburg, warum sie dann keine Ermittlungen wegen
strafbarer Falschaussagen anstellte, präzisierte die Zeugin Böhm ihre Aussage und betonte, dass Mauern ja noch nicht Lügen bedeuten müsse. Einen
Anfangsverdacht für eine Falschaussage konnte sie nicht verdichten. Entscheidend war für die Zeugin zudem, dass nicht nur der allgemeine Hinweis wie die
Parole „Halte deine Wohnung sauber!“ weitergegeben wurde, sondern auch der konkrete Termin der Durchsuchung.

Warum Oberstaatsanwältin Böhm dann aber nicht gegen V-Mann-Führer „Max Sandmann“ ermittelt habe, wollte Dr. Schöneburg wissen. Die Zeugin Böhm
antwortete, dass sie von einer dienstrechtlichen Weisung ausging, die vom Beamtenrecht gedeckt sei. Die sich aus dieser Einschätzung ergebende
Straflosigkeit entlang der Hierarchien – von der unteren Ebene im „Verfassungsschutz“ bis zur Spitze des Innenministeriums – bezeichnete Schöneburg
zusammenfassend als „organisierte Verantwortungslosigkeit“. Die Zeugin zuckte daraufhin ratlos mit den Schultern. So sei das eben.

Verharmlosung von Rechtsterrorismus

Die Polizeibeamten Paul Kröschel (von 1978 bis Sommer 2017 im BKA) und Karl Uwe Recht (seit 1991 im BKA) wurden gleichzeitig als Zeugen vernommen. Sie
erschienen vor dem Untersuchungsausschuss in Begleitung von zwei MitarbeiterInnen des BKA-Leitungsstabes. 1992 ermittelte der Generalbundesanwalt mit
Hilfe des BKA gegen Carsten Szczepanski und 32 weiteren Personen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung in Form des „Ku-Kux-Klans“ (KKK). Die
beiden Beamten waren im Februar 1992 an einer Durchsuchung bei Carsten Szczepanski in Königs Wusterhausen und dessen anschließender mehrtägiger
Vernehmung beteiligt. Auf Nachfrage von Isabelle Vandre, welche Behörden an der Vorbereitung und Durchführung der Durchsuchung beteiligt waren,
blieben die Zeugen vage. Das LKA Brandenburg war wohl beteiligt, ggf. auch das LKA Berlin. Aber einen Waffenfund hätten die Beamten nicht befürchten
müssen, sonst hätten sie Spezialkräfte für die Durchsuchung angefordert. An spektakuläre Funde konnten sich die Zeugen nicht erinnern. Andrea Johlige
verlas aus den Akten die Liste der gefundenen Gegenstände: KKK-Aufnäher, Fotos, Videos, Anschriften von 15 Waffenhändlern in Deutschland und der
Schweiz und eine Ausgabe vom KKK-Magazin „Feuerkreuz“. Durch den Aktenvorhalt fiel dem Zeugen Recht ein, dass die Liste der Waffenhändler wohl erst
später während der Auswertung erkannt wurde.

Im Laufe des Verfahrens gegen die bundesweit agierenden KKK-Gruppen wurde auch bei dem vom Zeugen Kröschel öffentlich benannten Stefan Silar, einem
damals engen Brieffreund von Carsten Szczepanskis und späteren „Blood&Honour-Sektionsleiter Nordmark“ die Wohnung durchsucht. Auch diese
Durchsuchung bewertete der Zeuge Kröschel als unspektakulär. Die KKK-Hintergründe hätten sie nicht so ernst genommen und die Beschuldigten im KKK-
Verfahren seien bloß „Spinner“ gewesen.

Angesprochen auf den von Stefan Silar und Stephan K. begangenen Totschlag bezeichnete der Zeuge Kröschel die Tat verharmlosend als eine „Prügelei unter
Saufkumpanen“.

Auf die Frage von Isabelle Vandre, ob denn dieses Verbrechen, der von Carsten Szczepanskis im Mai 1992 begangene Mordversuch in Wendisch-Rietz und ein
weiterer tödlicher Angriff des KKK-Mitglieds Norman Zühlke, nicht als Straftaten einer terroristischen Vereinigung verstanden wurden, verwiesen beide
Beamte auf die Entscheidungskompetenz des Generalbundesanwalts. Sie selbst hätten das aber für übertrieben gehalten.

Auf dem rechten Auge blind

Der greise 81jährige Generalbundesanwalt a. D. Dieter Beese hatte sich nicht durch ein (dienstrechtlich vorgegebenes) Aktenstudium auf seine Vernehmung
vorbereitet – um seine Aussage nicht zu gefährden, meinte er. Milde und freundlich gab er an, überhaupt keine Erinnerungen daran zu besitzen, je das

http://akschneeclaus.blogsport.de/hintergrundmaterial/
http://www.trend.infopartisan.net/trd0912/t290912.html


Verfahren gegen den „KKK“ in Deutschland geführt zu haben.

Er stamme aus Niedersachsen und sei nach der Ermordung von Generalbundesanwalt Buback nach Karlsruhe gewechselt. Er habe sich früher intensiv mit
Linksterrorismus in Form von „2. Juni“, „RAF“ und „RZ“ beschäftigt – aber solche Ansätze habe er bei den Rechten eben nie gefunden.

Auf Vorhalt von Dr. Volkmar Schöneburg und Isabelle Vandre, dass er das Verfahren gegen den „KKK“ als terroristische Vereinigung juristisch kaum haltbar
eingestellt habe, reagierte der Zeuge ungläubig, aber dementierte nicht. Auf weiteren Vorhalt entfuhr es ihm schließlich: „So ein Verfahren hätten wir auch
beiseite gewischt, wenn es im Westen Deutschlands stattgefunden hätte.“.

Resümee

In der anschließenden Pressekonferenz betonte unser Obmann Dr. Volkmar Schöneburg, dass Recht auch immer Auslegung bedeutet und es dabei
Auslegungsspielräume gibt. Bei Frau Oberstaatsanwältin Böhm wurde deutlich, dass diese Auslegungsspielräume dafür genutzt wurden, einseitig die
VertreterInnen des Staatsapparates zu schützen.

Zum zweiten Themenkomplex der Sitzung zeigte sich Dr. Schöneburg unzufrieden, dass rechtsradikaler Terrorismus, hier in Form des Ku-Klux-Klans, als
harmlos angesehen wurde. Die Zeugen vom BKA bestätigten dies auch indirekt, verwiesen letztlich aber auf ihren Vorgesetzten, den Zeugen Beese, der dafür
rechtlich verantwortlich war. Ein Haftbefehl gegen Carsten Szczepanski wäre schon im Februar 1992 möglich gewesen, so dass der versuchte Mord in
Wendisch Rietz vielleicht so nicht abgelaufen wäre.

Dass der Generalbundesanwalt trotz Vorliegens der rechtlichen Voraussetzungen Ermittlungen gemäß § 129a StGB einstellte, sei auch ein Phänomen, das
beim Kerntrio des NSU-Komplexes auftauchte, als am 26. Januar 1998 Rohrbomben in einer Jenaer Garage gefunden wurden.

Unsere Abgeordneten sehen hier insbesondere die Verantwortung bei der Justiz, die wir weiter aufklären müssen.

Weitere Berichte zur 16. Sitzung von dpa, PNN, NSU-Watch und Gesprächsaufklärung.

https://twitter.com/gsa_bb/status/929480229676093440
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http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1233030/
https://brandenburg.nsu-watch.info/zusammenfassung-16-sitzung-10-november-2017/
https://www.gsa.to/2017/11/25/gsa011-oeffentliche-sitzungen-vom-06-11-und-10-11-2017/


17. Sitzung vom 8. Dezember 2017 – Mehr Fragen als Antworten:
Carsten Szczepanski und die Brandenburger Behörden
18. Dezember 2017
Kategorien: Berichte
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Wendisch Rietz

Mehr Fragen als Antworten: Carsten Szczepanski und die Brandenburger Behörden

In seiner 17. Sitzung am 8. Dezember widmete sich der Untersuchungsausschuss erstmals in Gänze dem Komplex um den V-Mann „Piatto“ alias Carsten

Szczepanski, nachdem das Thema schon in der vergangenen Sitzung im November mit der Befragung zweier BKA-Beamter sowie des Bundesanwalts a.

D. Dieter Beese angeschnitten wurde. Der Fokus der Abgeordneten lag dabei heute auf den Kontakten Szczepanskis zu den Behörden Anfang der 1990er

Jahre und den Umständen, die zu seiner Anwerbung als V-Mann während seiner U-Haft im Jahre 1994 führten.

Als Zeugen wurden gehört: Klaus Schulz, ehemaliger Beamter des LKA Berlin, Frank Henkel, ehemaliger Leiter der Untersuchungshaftanstalt Königs

Wusterhausen und Oberstaatsanwältin Petra Marx, die in zwei Prozessen mit Szczepanski zu tun hatte.

Carsten Szczepanski war die Top-Quelle des Brandenburger Verfassungsschutzes in der rechten Szene. Er wurde von seinen V-Mann-Führern zielgerichtet
auch in das Umfeld der später als „NSU“ bekannt gewordenen Terrorstruktur gesteuert. Dabei lieferte er schon im Sommer 1998 Informationen, die weit vor
Beginn der Mordserie zur Ergreifung der Untergetauchten Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe hätten führen können.

Rückblende:

Am 20. September 1991, während 100 km südlich in Hoyerswerda die rassistischen Pogrome gegen Vertragsarbeiter und Flüchtlinge im vollen Gange sind,
verbrennen vermummte KKK-Anhänger in einem Wald bei Halbe ein Kreuz. Initiator ist Carsten Szczepanski, der schon damals Kontakte zur internationalen
Neonaziszene pflegte, wie dem ebenfalls teilnehmenden Dennis Mahon, einem KKK-Clanführer aus dem mittleren Westen der USA. Kurze Zeit später
berichten RTL und DER SPIEGEL über diese Kreuzverbrennung sowie weitere Aktivitäten von KKK-Gruppen in Deutschland. Durch Zufall kommen Ermittler des
LKA Berlin Szczepanski auf die Spur. Am 8. Dezember 1991 wird seine Wohnung im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg durchsucht. Es werden halbfertige
Rohrbomben, Chemikalien zum Bombenbau (Nitro-Methan), Briefverkehr mit Neonazi-Kadern, Flugblätter der „White Knights“ und die Zeitschrift „Das
Feuerkreuz“ gefunden. Szczepanski flieht noch am selben Tag und taucht in Königs Wusterhausen unter. Am 13. Februar 1992 leitet der
Generalbundesanwalt ein Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung (§129a StGB) gegen Carsten Szczepanski und  später 34 weitere
mutmaßliche KKK-Mitglieder ein. Gut eine Woche später wird nach einem „dienstlichen Hinweis“ die Wohnung von Erik O. in Königs Wusterhausen durchsucht,
in der auch Carsten Szczepanski wohnt. Der Tipp kam vom Brandenburger VS, der Szczepanski damals schon observierte. Szczepanski wird festgenommen
und drei Tage verhört. Er berichtet ausgiebig über andere Klan-Mitglieder und belastet sich selbst schwer,  kommt jedoch wieder auf freien Fuß. (mehr dazu
in: Generation Hoyerswerda, Dirk Laabs: Die V-Mann-Karriere des Carsten Szczepanski.)

In den darauffolgenden Wochen werden zwei Menschen von KKK-Anhängern ermordet, zwei weitere überleben schwer verletzt. Auch Szczepanski ist bei
einem der Angriffe dabei: Am 9. Mai 1992 wird Steve Erenhi in Wendisch-Rietz von Carsten Szczepanski und einer Gruppe Neonazis in einer Disko rassistisch
beleidigt, vor die Tür verfolgt, brutal zusammen geschlagen und in Tötungsabsicht in einen See geworfen, wo er nur durch das Eingreifen eines Türstehers
knapp dem Tod entgeht. Szczepanski gilt als Kopf dieser Gruppe, Ermittlungen gegen ihn bleiben jedoch zunächst aus.

Anfang September 1992 dann die abrupte Wendung im KKK-Verfahren. Obwohl das BKA zahlreiche Beweise gegen dessen Mitglieder gesammelt hat und der
KKK seine Gefährlichkeit in der Zwischenzeit unter Beweis gestellt hat, stellt die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen Szczepanski mit abenteuerlicher
Begründung ein. Die Flucht aus seiner Wohnung wird ihm als „freiwilliger Rücktritt“ ausgelegt und von den vielen Verdächtigen bleiben angeblich nur noch
zwei übrig, was dann keine „Vereinigung“ mehr wäre.

Am 31. Oktober 1992 zündet der Neonazi Silvio J., ein Bekannter Sczcepankis, in Dolgenbrodt ein Asylbewerberheim an, in das kurze Zeit später die ersten
Geflüchteten einziehen sollten. Angestiftet und bezahlt wird er dafür von Bewohnern des Dorfes. Szczepanski wird später im Prozess gegen ihn aussagen.

Erst am 29. Juli 1994, mehr als zwei Jahre nach dem versuchten Mord an Steve Erenhi, wird am Amtsgericht Fürstenwalde gegen Szczepanski wegen
gefährlicher Körperverletzung Anklage erhoben, nachdem er bereits am 2. Mai 1994 in der JVA Königs Wusterhausen in U-Haft genommen wurde. Ab August
94 bekommt Szczepanski in der JVA regelmäßigen Besuch von einem VS-Mitarbeiter mit dem Decknamen „Maslow“ und durfte einen als Sozialarbeiter
legendierten Mitarbeiter des VS wöchentlich anrufen. Zuvor hat Szczepanski von sich aus aus der U-Haft Kontakt mit dem Brandenburger Verfassungsschutz
aufgenommen.

Carsten Szczepanski? Nie gehört…

Als erster Zeuge der 17. Sitzung des Untersuchungsausschusses war Klaus Schulz geladen, ein Mitarbeiter des LKA Berlin in der Abteilung Staatsschutz. Nach
Aktenlage bekam Generalbundesanwalt Beese Anfang Februar 1992 von ihm telefonisch die Mitteilung, dass Carsten Szczepanski bei Erik O. in Königs
Wusterhausen wohnen würde. Woher er diese Information hatte, konnte der Zeuge nicht aufklären, jedoch verneinte er vehement jegliche Kontakte zum
Verfassungsschutz. Nur vage erinnerte sich Schulz an die Kreuzverbrennung des KKK in Halbe und meinte, diese sei „für einen Kasten Bier“ für die Presse
inszeniert worden. Das Neonazi-Heft „Feuerkreuz“ sagte ihm nichts, dafür kannte er die Flugblätter von den „White Knights“, die Anfang der 1990er Jahre
massenhaft in Berlin in Umlauf gebracht wurden.  Allerdings sei ihm kein fremdenfeindlicher Hintergrund dieser Schriften erinnerlich. Wie wir aber von Dirk
Laabs und Stefan Aust wissen, enthielten die Flugblätter der „White Knights“ Parolen wie „Stop der Fremdeinwanderung!“ oder „Stop der multikulturellen
Gesellschaft!“ (siehe „Heimatschutz“, S. 31).

Auch der zweite Zeuge konnte oder wollte kein Licht ins Dunkel der komplexen Thematik „Carsten Szczepanski“ bringen. Geladen war Frank Henkel, während
Szczepanskis U-Haft Leiter der Untersuchungshaftanstalt Königs Wusterhausen. Er konnte sich selbst auf Vorlage eines Fotos Szczepanskis durch die
Abgeordnete Andrea Johlige nicht an Szczepanski erinnern, begründete dies mit dem Durchlauf von etwa 200 Insassen pro Jahr in der U-Haftanstalt. Aber war

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13491440.html
http://d-nb.info/1044711213


Szczepanski wirklich ein Häftling wie jeder andere? Seine Versuche mit dem Verfassungsschutz Verbindung aufzunehmen mussten auffallen beziehungsweise
bedurften sogar der Genehmigung durch die JVA-Leitung. Auch die Erlaubnis eines wöchentlichen Telefonats mit einem „Sozialarbeiter“ ist ein sehr
unüblicher Vorgang, zumal Szczepanski diese Anrufe scheinbar ohne Aufsicht führen durfte. Des weiteren wurde Szczepanski mindestens zwei Mal
Sonderausgang aus der U-Haft gewährt. Abgerundet wird das Bild gesonderter U-Haftbedingungen Szczepanskis  durch die ab August 1994 stattfindenden
wöchentlichen Besuche des Brandenburger V-Mann-Führers „Maslow“ und Anrufe bei seinem „Sozialarbeiter Egbert Schulz“. Auf Nachfrage der Abgeordneten
Isabelle Vandre, ob er sich wenigstens daran noch erinnern konnte, verwies er darauf, dass Besuche von der Staatsanwaltschaft zu genehmigen waren und er
nichts damit zu tun gehabt habe. Wirklich glaubhaft waren diese Einlassungen Henkels nicht.

Großer Auftritt, gewichtige Lücken: Oberstaatsanwältin Marx

Oberstaatsanwältin Petra Marx war die dritte Zeugin des Tages. Sie war als Staatsanwältin in Frankfurt (Oder) sowohl am Prozess zu Wendisch-Rietz als auch
am Dolgenbrodt-Prozess beteiligt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Zeugen konnte sie sich durch gute Aktenvorbereitung an viele Details erinnern und
war auch weitaus redseliger als Schulz und Henkel. Sobald es jedoch um Fragen zur aktenkundigen Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz ging wurde
die Zeugin Marx einsilbig und führte ebenfalls Erinnerungslücken an. Auf Nachfrage des Obmanns Dr. Volkmar Schöneburg konnte sie sich an keine
Kontaktanbahnung des Verfassungsschutzes mit dem U-Haft-Insassen Szczepanski erinnern. Ebenso streikte ihr Gedächtnis bei Fragen zum Berliner
„Sozialarbeiter“ Schulz, den Szczepanski während der U-Haft einmal wöchentlich ohne Aufsicht anrufen durfte. Wir wissen aus einem Brief Szczepanskis, dass
es sich bei ihm um einen Mitarbeiter des Brandenburger Verfassungsschutzes handelt. Nachfragen zu Verbindungen der Staatsanwaltschaft zum
Verfassungsschutz aber schob sie auf ihren damaligen Vorgesetzten, den leider verstorbenen LOStA Lehmann. So hätte Lehmann wohl mit dem VS Gespräche
über Szczepanski geführt, weil dieser ein „so großer Fisch“ gewesen sei.

Der Zeugin Marx ist allerdings zu Gute zu halten, dass sie die Anklage gegen Szczepanski von gefährlicher Körperverletzung zu versuchtem Mord
heraufgestuft hatte. Sie hatte sich über die Akten der Bundesanwaltschaft kundig gemacht, da die Akten der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) keine
Erkenntnisse über den politischen Zusammenhang der Tat in Wendisch-Rietz enthalten haben. Als überaus problematisch werten die Ausschussmitglieder der
LINKEN an dieser Stelle, dass die Staatsanwaltschaften Potsdam und Frankfurt (Oder) sowie die Bundesanwaltschaft scheinbar nicht informatorisch verbunden
gewesen sind und auch keine Vernetzung zwischen Verfassungsschutz und dem Staatsschutz bestanden haben. Vielmehr wurden Erkenntnisse der einen
Abteilung der jeweils anderen vorenthalten. Mit „Futterneid“ ist das Handeln der Akteure wohl adäquat umschrieben. Auch wertete Marx die Einstellung des
KKK-Verfahrens durch den Generalbundesanwalt als schwierig, denn die Einstellung hätte Szczepanski zum Weitermachen ermuntert.

Eine bis dato unbearbeitete Spur im Dolgenbrodt-Verfahren ergab damals, dass Carsten Szczepanski den Angeklagten Silvio J. zu weiteren Straftaten drängte.
Also wollte die damalige Staatsanwältin Szczepanski mit in das Verfahren einbinden, zumindest als Zeuge. Angeblich wurde ihr dann später im Laufe des
Dolgenbrodt-Prozesses gegen Silvio J. klar, dass Carsten Szczepanski für den Verfassungsschutz arbeitet und er durch seine Aussage enttarnt werden
könnte. Der Verfassungsschutz wollte dies verhindern, drohte der Staatsanwaltschaft sogar, die Kosten für den nötigen Zeugenschutz der Justiz in Rechnung
zu Stellen, was die Zeugin Marx auch Richter Müller offenbart hatte. Am Ende sagte Carsten Szczepanski zwar gegen Silvio J. aus, jedoch war diese Aussage
im Dolgenbrodt-Prozess nicht für die Verurteilung nötig, wie der Richter Andreas Müller in seinem Buch „Schluss mit der Sozialromantik“ (S. 26ff.) ausführte.
Enttarnt wurde er dadurch auch nicht.

Zu klären wird allerdings noch die Zusage der Hafthalbierung an Szczepanski sein, die ihm angeblich von der Staatsanwaltschaft für eine Aussage im
Dolgenbrodt-Prozess gemacht worden ist. Marx selbst hätte Szczepanski diese Hafthalbierung „natürlich nicht“ versprochen, schon gar nicht bei einem Delikt
wie versuchtem Mord. Eine Hafthalbierung ist nach den Verfahrensregeln bis zu einer Strafe von zwei Jahren möglich, Szczepanski war jedoch zu acht Jahren
Haft verurteilt worden. Einzig eine Begnadigung durch den Justizminister wäre hier denkbar gewesen, was aber bei Szczepanskis Vita und Strafe nicht
realistisch erscheint. Also fragen wir uns an dieser Stelle: Wer hat dies versprochen und mit wem wurde das abgestimmt? Wurden dem V-Mann hier
Zusicherungen gemacht, von denen man vorher wusste, sie nicht halten zu können? Denn dass es dieses Versprechen gegeben haben muss, ist den Akten zu
entnehmen.

 

Weitere Berichte zur 17. Sitzung: PNN, NSU Watch, Gesprächsaufklärung
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Anything goes! Eine Episode aus dem „Wilden Osten“

In seiner 20. Sitzung beschäftigte sich der Untersuchungsausschuss weiter mit der Causa Carsten Szczepanski (V-Mann „Piatto“) und hier im Besonderen

mit seiner Haftzeit in der JVA Brandenburg an der Havel von 1994 bis 1999. Als Zeugen wurden ein JVA-Leiter, ein JVA-Abteilungsleiter, ein

Staatsanwalt, mehrere SozialarbeiterInnen, PsychiaterInnen und RichterInnen gehört. Die Vernehmungen drehten sich um die Organisation seiner V-

Mann-Tätigkeit im Vollzug, die Abläufe, die zur vorzeitigen Haftentlassung 1999 führten und das Praktikum im Ladengeschäft der beiden „Blood &

Honour“ Aktivisten Antje und Michael Probst in Limbach-Oberfrohna. Dabei wurde eine organisierte Verantwortungslosigkeit der Behörden an den Tag

befördert, die mit gutem Gewissen als „Systemversagen“ bezeichnet werden kann. Während sich der Verfassungsschutz in „Stasi-Manier“ in den Vollzug

des Gefangenen Szczepanski einmischte und ihn gezielt in die rechtsextremistische Szene bis nach Sachsen steuerte, sorgte die Führungsebene der JVA

nicht nur für einen reibungslosen Ablauf der Kontakte zum V-Mann-Führer. Sie machte durch eine falsche Stellungnahme über sein angebliches

Entwachsen aus der rechten Szene erst eine fehlerhafte psychiatrische Begutachtung und schließlich eine rechtlich falsche Entlassungsentscheidung der

Strafvollstreckungskammer im Dezember 1999 möglich.

Die Rolle des Verfassungsschutzes

Als „Gefangenenbefreiung“ bezeichnete unser Obmann Dr. Volkmar Schöneburg treffend die Vorgänge die zur vorzeitigen Haftentlassung des Neonazis
Carsten Szczepanski aus der JVA Brandenburg an der Havel im Jahre 1999 führten.

Die mindestens als schwierig zu wertende Rolle des Brandenburger Verfassungsschutzes zeigte sich schon in den vorangegangenen Sitzungen. In der 20.
Sitzung des Brandenburger NSU-Untersuchungsausschuss wurde ein weiteres Beispiel der moralischen Indifferenz der Verfassungsschützer offenbar.
Szczepanski hatte sich in der U-Haft 1994 dem Brandenburger Verfassungsschutz (Abteilung V des Innenministeriums) als Informant angedient. Dafür
setzten sich seine V-Mann-Führer nun dafür ein, dass er noch im geschlossenen Strafvollzug am Fanzine „United Skins“ arbeiten konnte, er erhielt regelmäßig
Zuwendungen, darunter eigens für ihn bestimmte Schreibmaschinenbänder. Später im Offenen Vollzug besaß er sogar einen eigenen Computer in seinem
Haftraum. Auch für den Empfang von Leserbriefen, Zeitschriften (u.a. „Der weiße Wolf“) und CDs mit rechtsradikaler Musik wurde er begünstigt. Zudem
wurde  eigens ein eingeweihter Beamter mit seiner „Postkontrolle“ betraut. Auch scheint die JVA “weggesehen“ zu haben, als er als Freigänger ein Praktikum
im Laden „Sonnentanz“ von Antje und Michael Probst in Limbach-Oberfrohna machte, obwohl dies aufgrund der Entfernung von 250 km zur JVA und dem
offensichtlichen Zweck des Ladens (Verkauf von Nazi-CDs und Devotionalien) geradezu absurd und zum sozialen Auftrag seiner Haft völlig widersprüchlich
erscheinen musste.

Der erste Zeuge des Tages, Staatsanwalt Sternberg, wurde zur Einstellung des Verfahrens wegen Sprengstoffbesitzes gegen Szczepanski im Jahre 1994
befragt. Dabei erklärte er, das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt zu haben, da die gefundene Menge Ammoniumnitrat (90 Gramm) nicht
ausgereicht hätte eine Bombe zu bauen und gleichzeitig das Verfahren wegen versuchten Mordes an Steve Erenhi gegen Szczepanski anhängig war. Allerdings
sei er zweimal vom Justizministerium aufgefordert worden, das Verfahren wieder aufzunehmen. Dass sich die Vertreterin der Grünen im Ausschuss über die
Einstellung aufregte und noch während der Ausschusssitzung eine Presseerklärung dazu veröffentlichte, in der ein mindestens fragwürdiger Bezug zum
Attentat in Oklahoma City 1995 mit 168 Toten hergestellt wurde, verwunderte die anwesenden Abgeordneten der LINKEN sehr, denn dadurch wurden
wichtigere Ergebnisse des Tages an den Rand gedrängt.

Zum Beispiel, wie fürsorglich sich die Geheimdienstler des VS um ihren Informanten kümmerten: V-Mann-Führer Meyer-Plath besuchte ihn allein 1995 24
Mal, der Beamte R.G., der als Sozialarbeiter „Borchardt“ legendiert war, 1996 und 97 weitere 17 Mal.

Auch gab Sternberg in seiner Eigenschaft als Staatsanwalt ausdrücklich zu Protokoll, dass er fassungslos gewesen sei, als er später erfuhr, dass eine solche
Person wie Szczepanski als V-Mann geführt wurde. Die Anwerbung mag 1994 zwar juristisch möglich gewesen sein, allerdings war auch damals schon
umstritten, ob es moralisch und politisch zu rechtfertigen ist neonazistische Straftäter als Informanten des Verfassungsschutzes anzuwerben. Unsere Position
ist hier ein klares „Nein!“.

Systemversagen im Brandenburger Strafvollzug

Ohne Mithilfe von Verantwortlichen der JVA Brandenburg hätte der Verfassungsschutz Szczepanski kaum für seine Zwecke benutzen können. Immerhin war
dieser wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Haft verurteilt worden und galt als gewalttätiger Neonazi. Bei der Vernehmung des stellvertretenden Leiters
der JVA Kurt Eggebrecht stellte sich recht schnell heraus, dass – entgegen seiner Ausführungen in der Sitzung am 12.01.2018 – der Einfluss des
Verfassungsschutzes auf die JVA immens war. Der Zeuge berichtete zögerlich von den Besuchen zweier Beamter des VS und wie diese sich für erleichterte
Bedingungen für Szczepanski einsetzten. Dabei soll es aber nie Abweichungen von den Vollzugsregeln gegeben haben. Die den Abgeordneten vorliegenden
Aktenvermerke erzählen jedoch eine andere Geschichte: So soll Eggebrecht selbst Dreh- und Angelpunkt bei der Führung des V-Mannes im geschlossenen
Vollzug gewesen sein. Über ihn lief der Postverkehr zwischen V-Mann-Führer und Szczepanski. Damit konfrontiert, zog er sich auf Gedächtnislücken zurück.
Er bestritt, dem Gefangenen Pakete des VS ausgehändigt zu haben. Es kann nach Aktenlage aber davon ausgegangen werden, dass der Verfassungsschutz
das Postfach von Carsten Szczepanski leerte und ihm den Inhalt in die Haftanstalt lieferte. Szczepanski sichtete und kopierte „interessantes“ Material und
übergab es wieder seinen als Sozialarbeiter legendierten V-Mann-Führern bei einem ihrer zahlreichen Besuche.

Eggebrecht war jedoch nicht der einzige für den VS hilfreiche Beamte in der JVA. Der ehemalige JVA-Leiter Richardt gab an, dass die Post an Szczepanski
während einer zeitweiligen Verschärfung der Postkontrolle immer vom selben, eingeweihten Beamten kontrolliert wurde und Szczepanski somit weiterhin
ungehindert kommunizieren konnte.



Die weiteren Zeugenvernehmungen zeichneten ein insgesamt erschütterndes Bild des Strafvollzugssystems in Brandenburg Mitte bis Ende der 1990er Jahre.
Wesentliche Informationen wurden „abgeändert“ oder den Mitarbeitern komplett vorenthalten. So gab die Sozialarbeiterin G. an, zwar vom Praktikum
Szczepanskis gewusst zu haben, jedoch nicht, dass der Laden in Limbach-Oberfrohna lag und von einschlägigen „Blood & Honour“ Aktivisten geführt wurde.
Sie und weitere vernommene SozialarbeiterInnen schlossen aus, dass es ein solches Praktikum gegeben haben kann, da dies überhaupt nicht hätte genehmigt
werden können. Auch konnte nicht aufgeklärt werden, weshalb entgegen der Vorschriften scheinbar kein Besuch seitens der JVA zur Überprüfung der
Praktikumsstelle erfolgt ist. So muss bislang offen bleiben, welche Umstände zu diesem offensichtlich „faulen“ Praktikum führten, welches später fast
täglichen Freigang für Szczepanski bedeutete.

Vor allem das Fehlen von Kontrollmechanismen sorgte bei den Ausschussmitgliedern für Kopfschütteln und führte zu einigen befremdeten Nachfragen an die
ZeugInnen. Dass diese sich größtenteils nicht erinnern konnten oder wollten, konnte schließlich nicht verhüllen, dass eine schwache, nach der
Wiedervereinigung noch im Aufbau befindliche Struktur des Strafvollzugs durch fehlendes Interesse und aktives Wegschauen der Verantwortlichen regelrecht
ausgehebelt wurde.

Die Entscheidung zur Haftverschonung Szczepanskis 1999

Als letzte Zeugin des Tages wurde die Richterin der Strafvollstreckungskammer Ingendaay-Herrmann gehört, die die vorzeitige Haftentlassung von
Szczepanski im Dezember 1999 bewilligte. Sie war sichtlich darüber erschüttert, wen sie damals aus der Haft entließ und erinnerte sich, zur Bewertung der
Frage nur Gutachten der JVA, einen Arbeitsvertrag der Firma Probst und ein psychiatrisches Gutachten von 10 Seiten zur Vorlage bekommen zu haben. In
letzterem wurde Szczepanski bescheinigt, sich langsam von seinen rechten KameradInnen zu lösen. Aus diesen Informationen habe sich für Richterin
Ingendaay-Herrmann keine Anhaltspunkte für sein rechtextremes Engagement während der Haftzeit ergeben, obwohl es dieses unstreitig gab: Bei
Haftraumkontrollen gefundenes Propagandamaterial führte zu einer vorübergehenden Verschärfung der Postkontrolle, Szczepanski schrieb weiter Hetzartikel
und vertrieb so das Fanzine der Königs Wusterhausener „United Skins“ aus der Haft heraus (dafür nutzte er möglicherweise sogar die Gefängnisdruckerei),
warb – wie wir aus der Befragung von Mitgefangenen in der vorangegangenen Sitzung wissen – in der Haftanstalt Gefangene für die HNG und bekam Besuch
von einschlägigen Neonazis wie Henning Klinz, Ralf Luckow, Thomas Starke oder Sylvia Endres. Die JVA unterließ es absichtlich, die GutachterInnen, die im
Auftrag des Gerichts das psychiatrische Gutachten erstellten, über diese Umstände zu informieren. Nach Angaben der GutachterInnen in ihrer Vernehmung
vor dem Ausschuss wurde ihnen seitens der JVA nur ein Vollstreckungsheft vorgelegt, aus dem sich keine Hinweise ergaben, dass Szczepanski sich nicht von
der Szene gelöst hatte.

Richterin Ingendaay-Herrmann verwies nach Hinweis von Dr. Schöneburg auch darauf, dass der Arbeitsvertrag mit der Firma Probst und sein Engagement für
die NPD als klarer Verstoß gegen die Bewährungsauflagen zu werten gewesen wäre. Die Richterin erließ in ihrem Bewährungsbeschluss ausdrücklich das
Verbot, Kontakt mit rechten Szeneangehörigen zu pflegen – ein Vorhaben das der Brandenburger Verfassungsschutz massiv untergrub, da er Szczepanski
gezielt in die Szene steuerte.

Dieses Verhalten war nicht nur extrem anrüchig, soweit eine staatliche Behörde seelenruhig zusah, wie ein von der JVA getäuschtes Gericht einen Gefangenen
entließ und ihn gleichzeitig für Naziaktivitäten entlohnte – es war ein klarer Bruch der einschlägigen Strafvollzugs- und Vollstreckungsgesetze, ganz zu
Schweigen von weiteren Verstößen gegen § 86 a StGB soweit Szczepanski nach wie vor rechtsextreme Propaganda betrieb.

Dies ist auch keine bloße „Fehlleistung“ durch mangelnde Fehlerkultur bei den Verfassungsschützern sondern die willentliche Umgehung rechtsstaatlicher
Strukturen für äußerst fragwürdige Interessen und Zwecke. Einen wegen Mordes verurteilten Neonazi unter Verletzung von Verfassungsprinzipien zu führen,
ist aus unserer Sicht schließlich auch nicht geeignet um die Verfassung selbst zu schützen.
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Nach eingehender Befassung mit den uns verfügbaren Aktenbeständen haben sich einige neue Anknüpfungspunkte ergeben, die wir hier im

Zusammenhang des Untersuchungsausschusses erläutern wollen, soweit diese Informationen nicht dem Geheimschutz unterliegen. Das Jahr 1998 ist ein

wichtiger Dreh- und Angelpunkt des NSU-Komplexes, vor allem aus Brandenburger Sicht.

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sind seit Ende Januar 1998 in Chemnitz im Umfeld des „C85“, einem von zahlreichen Neonazis bewohnten Plattenbau im
Heckerviertel, untergetaucht. Nach ihnen wird intensiv gefahndet. Einer ihrer Helfer ist Jan Werner, der Inhaber des rechten Musik-Labels „Movement Records“
und Kopf der sächsischen Sektion von „Blood & Honour“. Ab Mitte Juli 1998 initiiert das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eine Telefonüberwachung
gegen ihn. Ab Anfang August schaltet das LKA Thüringen (TLKA) zusätzlich eine eigene Abhörmaßnahme, auch gegen den „Blood & Honour“-Kader Thomas
Starke, der dem Trio bei der Wohnungsbeschaffung geholfen hat. Gleichzeitig sind Zielfahnder des LKA Thüringen den Untergetauchten mehrmals „gefährlich“
nahe.

Anfang August berichtet zudem die brandenburgische Verfassungsschutz-Quelle „Piatto“ – Carsten Szczepanski – über „drei sächsische Skinheads (zwei
Männer und eine Frau)“ die auf der Flucht seien und sich mit geliehenen Pässen nach Südafrika absetzen wollen. Er hat diese Information von Antje Probst, die
zusammen mit Ihrem Mann Michael den rechten Szeneladen „Sonnentanz“ im knapp 20 km von Chemnitz entfernten Limbach-Oberfrohna betreibt. Beide
gehören ebenfalls zur sächsischen Sektion von „Blood & Honour“.

Obwohl Szczepanski eine achtjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes zu verbüßen hat, erhält er von der JVA Brandenburg ausreichend Lockerungen, um
für den Verfassungsschutz Brandenburg die rechte Szene zu bespitzeln. Die TLKA Telefonüberwachungsprotokolle Werners zeigen, dass sich Szczepanski und
Werner häufig über Konzerte, Bands und Musik-CDs austauschen, sogar Geschäfte abwickeln. Überhaupt scheint Werner enge Beziehungen zur
Brandenburger Szene zu pflegen, so zum Beispiel zu Henning Klinz aus Kirchmöser und dem berüchtigten Potsdamer Uwe „Uwocaust“ Menzel. Henning Klinz
ist Mitarbeiter bei Werners „Movement Records“ und ein enger Freund Szczepanskis, der ihn oft in der Haft besucht und CDs übergibt.

Die Telefonüberwachung durch das BfV führt indes zu einem „operativen Supergau“ für den VS Brandenburg: Das von Szczepanski genutzte Mobiltelefon ist
auf das „Innenministerium Brandenburg“ zugelassen. Dadurch droht eine Enttarnung der Quelle „Piatto“. Obwohl der Quellenführer Gordian Meyer-Plath,
bereits am 17. Juli einen entsprechenden Hinweis erhält, tauscht Quellenführer R.G. das Telefon erst am Nachmittag des 25. August aus. Möglicherweise ist
dies dem Umstand geschuldet, dass die Brandenburger Sommerferienzeiten im Jahre 1998 am 9. Juli begannen und am Freitag, dem 22. August endeten.

Die Protokolldaten der Überwachung des Thüringer LKA zeigen am 25. August für 19.21 Uhr eine von Werner an das ausgetauschte Handy versandte SMS:
„HALLO. WAS IST MIT DEN BUMS“, die Szczepanski jedoch nicht mehr erreicht haben soll. Der weitere Chatverlauf zwischen beiden in den nächsten Tagen ist
zum Teil nicht erfasst bzw. lückenhaft.

Nach der Selbstenttarnung des „NSU“ am 4. November 2011, wird Uwe Menzel anlässlich seiner Vernehmung durch das Bundeskriminalamt (BKA) im Jahre
2012 behaupten, dass Szczepanski die Szene „immer wieder“ aufgefordert habe, sich zu bewaffnen. Klinz wird noch weiter weiter gehen: Er wird dem BKA
„bestätigen“, dass es bei dieser kryptischen SMS wohl „nur“ um Waffen gegangen sein könne.

Zurück nach Brandenburg: Anfang September 1998 heißt es in einer Deckblattmeldung von Szczepanskis V-Mann-Führer, dass Jan Werner einen
„persönlichen Kontakt“ zu den „ drei thüringischen Skinheads“ haben „soll“. Er „soll“ den „Auftrag“ haben, nach „Waffen“ für einen „weiteren Überfall“ suchen,
nach welchem sich die Untergetauchten nach Südafrika absetzen wollen. Diese Informationen stammen aus dem Umfeld eines Konzerts in Hirschfeld am 5.
September, bei welchem viele bekannte Neonazis der „Blood & Honour“-Szene anwesend waren, wie Jan Werner, Uwe Menzel und Thomas Starke, aber auch
Christian W. („Landser“) oder Dirk S. („Razors Edge“, „English Rose“).

Ende des Monats September berichtet „Piatto“ noch einmal von Werners Suche nach Waffen für das „Trio“ und das jener dabei noch keinen Erfolg gehabt hätte.
Dieselbe Mitteilung macht er seinem V-Mann-Führer noch einmal, nachdem er Anfang Oktober mit dem expliziten „weiteren“ Auftrag nach Chemnitz und
Dresden gereist ist, mehr über die „untergetauchten drei thüringischen Neonazis“ zu erfahren. Ob Werner dem späteren „NSU“ jemals Waffen beschafft hat, ist
bis heute unklar.

All diese Informationen teilt der Brandenburger VS „nicht offen“ mit den Landesämtern für Verfassungsschutz in Thüringen und Sachsen sowie dem BfV. Eine
„offene“ Weitergabe im Wege eines sogenannten Behördenzeugnisses unterbleibt, weil die Quelle „Piatto“ geschützt werden soll. Aufgrund seiner Inhaftierung
ist es unmöglich, ihn im Falle einer Enttarnung in ein Zeugenschutzprogramm zu nehmen.

Ausgehend von dieser Lage haben die Abgeordneten des Ausschusses neue Ermittlungen angestrengt. Dazu zählten eine forensische Auswertung der TKÜ-
Daten des TLKA sowie ein Abgleich von Deckblattmeldungen, Treffberichten sowie weiteren Akten des Brandenburger VS.

Dabei haben sich folgende neue Ansätze ergeben:

1. Betrachtet man Werners SMS-Kommunikation, fällt auf, dass sich fast alles um Lieferungen von Musik-CDs und die Organisation von Konzerten dreht. Viele
SMS lauten etwa „WAS IST DENN NUN MIT DEN ONKELZ?“ oder „WO BLEIBEN DIE CDS? DU HAST DEIN WORT GEGEBEN“. Werner benutzt insoweit denselben
Duktus, wie in der berüchtigten Frage nach „DEN BUMS“.

Die bisher allgemein geteilte Interpretation der SMS als Versuch der Anbahnung eines Waffendeals beruhte ursprünglich auf einem von Bundesrichter Gerhard
Schäfer erstellten „Gutachten zum Verhalten der Thüringer Behörden und Staatsanwaltschaften bei der Verfolgung des „Zwickauer Trios““ aus dem Jahre 2012.
Darin heißt es: „Ein Hinweis auf Waffen lässt sich möglicherweise einer TKÜ-Maßnahme bei Jan Werner im August 1998 entnehmen.“



Diese Sichtweise wird schließlich auch von Journalisten wie Dirk Laabs vertreten (Laabs/Aust: Heimatschutz, S.335 ff..; Laabs, in: Generation Hoyerswerda,
S.194.) und zuletzt von Nebenklägern im NSU-Prozess aufgegriffen (A. von der Behrens, in: Kein Schlusswort, S236 ff..).

Szczepanski selbst bestritt bei seiner BKA-Vernehmung am 31. Januar 2013 vehement, Werner jemals eine Waffe angeboten oder geliefert zu haben.

Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass sich aus der Analyse der reinen TKÜ-Daten keine Codierung des Wortes „BUMS“ für Waffen oder Sprengstoff
ableiten lässt. Vielmehr ist aus dem Kontext von Werners Aktivitäten zu folgern, dass es sich bei der fraglichen Nachricht eher um eine (übliche) Anfrage zu
einer Musik-CD handelte.

Hierfür spricht der Umstand, dass die baden-württembergische Punkband „BUMS“, die im Jahre 1998 das Album „Räumt auf“ herausbrachte, wohl auch im
Grauzonenbereich rechts geneigter Zuhörer Absatz fanden. Hierzu passt ebenfalls, dass gerade Szczepanski mit seinem redaktionell in der JVA Brandenburg
produzierten Fanzine „United Skins“ versucht hatte, auch Kreise der Oi- und Punk-Subkultur anzusprechen.

2. Bei genauer Betrachtung der Deckblattmeldung vom 9. September 1998, in der von „Piatto“ erstmalig über Jan Werners Suche nach Waffen berichtet wird,
fällt auf, dass hier ausschließlich der Konjunktiv verwendet wird, was bei den übrigen Meldungen nicht der Fall ist. Danach „soll“ Jan Werner den Auftrag
haben, dem Trio Waffen für einen weiteren Überfall zu beschaffen. Dieses Detail erschien bislang ohne Bedeutung, da davon ausgegangen wurde, dass
Werner und Szczepanski am 5. September 1998 bei einem Konzert in Hirschfeld zusammen trafen und ließ sich mit einer Ungenauigkeit des Verfassers der
Deckblattmeldung erklären.

Nach Auswertung des dazu gehörenden Treffberichtes, der in der Anhörung des brandenburgischen Untersuchungsausschusses vom 22. März 2018 dem
Zeugen Milbradt vorgehalten wurde, ergibt sich indes ein völlig neues Bild.

V-Mann-Führer Meyer-Plath ordnete am 5. September 1998 gegen 15.30 Uhr telefonisch an, das Szczepanski wegen eines zu erwartenden Polizeieinsatzes
dem Konzert fernbleiben solle, worauf dieser seine Anreise abbrach.

Wenn Szczepanski aber nicht in Hirschfeld war und auf Werner traf, wie erfuhr er dann von dessen Auftrag und den sonstigen Umständen des Konzertes wie
sie in der Deckblattmeldung enthalten sind? Für uns ist die naheliegende Antwort: Von einer oder einem der anderen Teilnehmer_Innen des Konzertes, einer
Person, mit der Werner so vertraut war, dass er dieser Angaben zu den „untergetauchten drei sächsischen Skinheads“ machte. Auch Szczepanski muss mit
dieser Person ein sehr enges Verhältnis gehabt haben, ansonsten hätte er diese Informationen nicht erhalten und sich vermutlich auch hüten müssen, Werner
später darauf anzusprechen. Schließlich würde sich so auch der ungewöhnliche Konjunktiv erklären: Die Meldung aus Hirschfeld hatte Szczepanski nicht aus
erster Hand.

Das würde bedeuten, dass mindestens eine weitere – bislang nicht ermittelte – Person über Werner persönliche Berührung mit dem späteren „NSU-Trio“ hatte.
Diese Person dürfte zum unmittelbaren Umfeld des damals in der JVA Brandenburg einsitzenden Szczepanski gehört haben. Das „NSU“-Netzwerk reichte
somit bis in die brandenburger Neonazi-Szene.

3. Wer könnte die fragliche Person gewesen sein? Wie eingangs erwähnt, hielt Werner sehr gute Beziehungen zu Uwe Menzel aus Potsdam und Henning Klinz
aus Kirchmöser/Brandenburg an der Havel. Beide waren beim fraglichen Konzert in Hirschfeld dabei. Menzel wurde dort sogar verhaftet.

Die Erkenntnisse des LKA Thüringen weisen zudem darauf hin, dass sich Werner und Menzel Anfang August 1998 zusammen in Ungarn aufhielten. Das BKA
vermutet, dass sich zeitgleich auch Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe dort befanden.

Klinz hingegen soll für Werners Musiklabel „Movement Records“ gearbeitet haben, beidem auch Menzels berüchtigte Band „Proissenheads“ unter Vertrag
stand. Er gab in seiner BKA-Vernehmung auch zu, für Werner regelmäßig CDs an Szczepanski übergeben zu haben.

Somit kommen beide Personen dafür in Frage, auch von den „Waffen“, einem „weiteren Überfall“ und der Unterstützung des späteren „NSU“-Trios durch die
„Blood & Honour-Sektion Sachsen“ gewusst zu haben.

Möglicherweise gibt es hierzu sogar engere Verbindungen zum „NSU“. Während Klinz Mitte der 1990er Jahre auf „Wehrsportübungen“ mit scharfen Waffen
hantiert haben soll, flog Menzel im Juni 2000 wegen eines geplanten Anschlags auf eine Demonstration in Potsdam auf. Er besaß unter anderem eine Ceska
52, Kaliber 7,62 mm. Szczepanski hatte darüber berichtet.

Hier werden wir als Brandenburger Untersuchungsausschuss weitere Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen aber schon jetzt festhalten, dass das Bild, das in
den letzten sechs Jahren von Carsten Szczepanski gezeichnet wurde, teilweise korrigiert werden muss. Er hat zwar über eine geplante Waffenbeschaffung an
den späteren „NSU“ berichtet, dass er sie selbst geliefert hat, ist aber unwahrscheinlich.



22./23. Sitzung am 22./23. März 2018 Der Fall „Piatto“ –
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In den Sitzungen am 22. und 23. März 2018 richtete sich unser Aufklärungsinteresse weiter auf den Fall „Piatto“ alias Carsten Szczepanski. Schwerpunkt

waren die sogenannten Deckblattmeldungen, die der Brandenburger Verfassungsschutz auf seinen Informationen beruhend anfertigte und in denen im

Sommer 1998 in vier Fällen das spätere „NSU-Trio“ auftauchte. Ein weiteres Ziel war, sichtbar zu machen, ob und wie „Piatto“ durch seine Fallführer

gesteuert wurde.

Am Donnerstag wurden Oberstaatsanwalt Joachim Sörries, Ministerialdirigent a.D. Rudolf Keseberg, der Anfang der 1990er Jahren als Grundsatzreferent den
Verfassungsschutz mit aufbaute, der ehemalige Referatsleiter „Auswertung politischer Extremismus“ des Verfassungsschutzes, Jörg Milbradt, und der
ehemalige Brandenburger Innenminister, Alwin Ziel, als Zeugen gehört. Am Freitag wurden der „Anwerber“ Manfred Maslow, der „Auswerter“ Michael Ackrath
und die „Sachbearbeiterin“ Frau Rast – allesamt ehemalige MitarbeiterInnen des Brandenburger Verfassungsschutzes – vernommen. Die ZeugInnen traten
unter Decknamen auf und wurden in nichtöffentlicher Sitzung mit Tonübertragung befragt, um ihre Identität zu wahren.  Teilweise wurden die Befragungen
später in den Geheimschutzraum verlegt, um Vorhalte aus geheim eingestuften Akten zu machen. Freitag wurde auch der ehemalige Referatsleiter
„Beschaffung politischer Extremismus“, Herr Andreas Lorsch in öffentlicher Sitzung vernommen. Er war im Jahre 1999 in leitender Funktion mit der
Fallführung „Piatto“ betraut. Der geladene Zeuge Giebler wurde aus gesundheitlichen Gründen ohne Vernehmung entlassen. Seine Befragung wird in einer der
kommenden Sitzungen nachgeholt.

„Rechte Dorfdeppen“ und der „Höhere Geist“ von Frankfurt/Oder: Joachim Sörries

Als erster Zeuge am Morgen des 22. März wurde Joachim Sörries befragt. Dieser machte Karriere in der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt
(Oder) und war auch mit dem Dolgenbrodt-Prozess befasst. Später war er Frau Staatsanwältin Marx unterstellt und für die Strafvollstreckung der Verurteilten
im Wendisch-Rietz-Verfahren – Kai Müller und Carsten Szczepanski – zuständig.

Sörries begann seine Vernehmung mit der umfangreichen Darstellung seiner Karriere und seiner Verdienste als Staatsanwalt. Auf Szczepanski angesprochen
wich er früh auf die Schilderungen seiner Vernehmung von Kai Müller in einem „dunklen Zimmer“ in der JVA Brandenburg Mitte der 1990er aus.

Erst auf direkten Vorhalt erinnerte er sich, dass er – nach telefonischer Voranmeldung –den damals noch in Brandenburg an der Havel inhaftieren Carsten
Szczepanski persönlich in seinem Dienstzimmer in Frankfurt/Oder empfangen hatte – ein Vorgang der in der Bürokratie der Strafvollstreckung seines gleichen
sucht.

Sörries empfand Szczepanski als „nervig“ und „nicht sonderlich sympathisch“. Er sei aber  intelligenter gewesen als die sonstigen „rechten Dorfdeppen“.
Woran er das festmache? Weil Szczepanski in Haft sein Abitur nachgeholt habe. Außerdem habe er sich von der rechten Szene distanziert, weil er im
Dolgenbrodt-Prozess gegen Gesinnungsgenossen ausgesagt habe.

Der Eindruck auf Sörries war jedenfalls so stark, dass er dem weiterhin tief in der rechten Szene verstrickten Szczepanski in einem Vermerk vom 19. Januar
1999 eine „positive Entwicklung“ bescheinigte und damit auch von Seiten der Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde den Weg für die vorzeitige
Entlassung aus der Haft ebnete.

Unser Obmann, Dr. Volkmar Schöneburg, hakte nach: „War es nicht eher so, dass Szczepanski für seine Aussage im Dolgenbrodt-Prozess durch
Staatsanwältin Marx eine Zusage für eine Haftverkürzung gemacht wurde?“

Davon wisse er nichts, meinte Sörries. Auch nicht von der Tätigkeit als Quelle „Piatto“ für den Verfassungsschutz. Er selbst habe auch nie mit dem
Verfassungsschutz zu tun gehabt, habe auch keine Weisungen oder Einflussnahmen erlebt. In der Frankfurter Staatsanwaltschaft habe besonders der Leitende
Oberstaatsanwalt Lehmann nicht viel von den „Schlapphüten“ gehalten und sich über deren Arbeitsweise lustig gemacht.

Wieso er dann einem wegen versuchten Mordes verurteilten Neonazi nach nur einem einzigen Gespräch schriftlich bescheinigte, sich von der rechten Szene
gelöst zu haben, will Dr. Schöneburg wissen. Der Zeuge antwortet, er habe das wohl „ins Blaue hinein“ gemacht. Man könne eben nicht alle Vorgänge ganz
genau prüfen. Das sei wie mit den Angaben zum Monatseinkommen bei Geldstrafen. Auch auf den Vorhalt, dass Szczepanski durch den Antrag des Zeugen
Sörries sogar vier Monate vor dem sogenannten 2/3-Termin entlassen werden sollte, meint er, dass dies für ihn vernachlässigbar gewesen sei.

Weil der Zeuge versucht, dies als völlig normal hinzustellen, hält ihm Dr. Schöneburg vor, dass er diese Haltung der Staatsanwaltschaft in seiner Laufbahn als
Strafverteidiger noch nie erlebt habe und fragt Sörries, wie oft es vorgekommen sei, dass ein Gefangener vier Monate  vor 2/3 der Haftzeit entlassen werde –
in 20 Jahren habe er das eigentlich nie erlebt, antwortet Sörries. Und wie oft es vorgekommen sei, dass ein Gefangener ihn persönlich in seinem
Dienstzimmer besucht habe, um über eine vorzeitige Entlassung zu sprechen? Die Antwort: Nur dieses eine Mal.

Dr. Schöneburg brachte schließlich deutlich zum Ausdruck, dass der gesamte Vorgang so keinen Sinn macht, man müsse ja an einen „höheren Geist von
Frankfurt (Oder)“ glauben – oder zwei Varianten untersuchen: Entweder hat der Verfassungsschutz Einfluss auf Oberstaatsanwalt Sörries genommen, den
dieser heute leugnet, oder Staatsanwältin Marx hat entgegen ihrer Aussage vor unserem Ausschuss Szczepanski doch eine Haftverkürzung versprochen und
sie über ihren damaligen Untergebenen Sörries „umgesetzt“.

Strukturelle Mängel in der Frühphase des Verfassungsschutzes: Rudolf Keseberg 

Dem heutigen Ministerialdirigenten im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und früheren stellvertretenden Leiter des Brandenburger
Verfassungsschutzes, Rudolf Keseberg, dem zweiten Zeugen des Tages, war schnell anzumerken, dass er nicht auf allzu viele der abgefragten Komplexe
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antworten wollte.

Viele Erinnerungslücken prägten diese Vernehmung. Keseberg war bis zu dessen Ausscheiden 1996 dem damaligen Leiter der Abteilung V, Wolfgang Pfaff,
unterstellt. Danach blieb er noch bis September 1998 Stellvertreter des neuen Leiters, Hans-Jürgen Förster.

Keseberg begann mit einer Zustandsbeschreibung des Brandenburger Verfassungsschutzes Anfang der 1990 Jahre. Damals habe vieles im Argen gelegen, die
Abteilung sei „sehr, sehr klein“ und kaum arbeitsfähig gewesen. Die Aufgaben seien vor 1993 durch andere Behörden übernommen worden. Erst danach
durften V-Männer geführt werden, weshalb das Referat Beschaffung auch erst ab diesem Zeitpunkt aufgebaut werden konnte. Wenn es damals zu Fehlern in
der V-Mann-Führung gekommen sei, dann wäre dies auch auf strukturelle Gründe durch die im Aufbau befindliche Abteilung zurückzuführen.

Im weiteren Verlauf der Vernehmung wurden Keseberg verschiedene Vorhalte zu Vorgängen gemacht, die sich in seiner Amtszeit abgespielt hatten. Jedoch
konnte er sich nicht an Details erinnern, da er nie im operativen Bereich tätig gewesen sei. Zum Grund der Anwerbung Szczepanskis erklärte er, diese sei wohl
wegen dessen Bekanntheit in der rechten Szene Königs Wusterhausens und seiner Kenntnis der dortigen Strukturen und Personen erfolgt.

Er hielt es für plausibel, dass auch dessen Urheberschaft für das Fanzines „United Skins“ eine Rolle spielte. Das macht auch in unseren Augen Sinn, denn
dadurch kam der Brandenburger Verfassungsschutz an Listen von Abonnenten aus der regionalen und internationalen Neonaziszene. „United Skins“ wurde so
über Jahre zu einem Fundus an Daten für den Verfassungsschutz. Kein Wunder also, dass es „Piatto“ ermöglicht wurde, als „Redakteur“ weitere Ausgaben des
Heftes aus der Haft heraus herzustellen.

Neue Spuren in der NSU-Aufklärung: Jörg Milbradt 

Der ehemalige Referatsleiter der „Auswertung“ des Brandenburger Verfassungsschutzes begann mit einem langen Vortrag, den er auch schon im Januar 2017
vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags gehalten hatte. Darin betonte er erneut, wie wichtig die Quelle „Piatto“ für seinen Dienst gewesen sei und
dass die durch ihn gewonnenen Erkenntnisse geholfen hätten, „viele Straftaten zu verhindern“.

Einen ersten Aufreger gab es in der anschließenden Vernehmung, als die SPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz dem Zeugen eigene Recherchen zur
berühmten SMS von Jan Werner an Szczepanski „HALLO, WAS IST MIT DEN BUMS“ im August 1998  vorhielt.

Danach deute die SMS im Kontext des Chatverlaufs eher auf eine Frage nach einer Musik-CD hin, als auf die seit sechs Jahren öffentlich diskutierte Theorie,
dass es bei dieser SMS um Waffen ginge. Um diese Argumentation zu unterlegen präsentierte die SPD in der Sitzung eine CD der Band „BUMS“ aus dem Jahre
1998. Der 75jährige Milbradt selbst schien überrascht und hielt die These spontan für eher abwegig. Später schloss er sie jedoch nicht mehr aus.

Unsere Abgeordnete Isabelle Vandre führte den ehemaligen „Auswerter“ Milbradt schließlich zurück auf sein Arbeitsfeld, die Verarbeitung von
Deckblattmeldungen.

Eine der wichtigsten „Piatto“-Meldungen stammt vom 9. September 1998 und besagt, dass Jan Werner den Auftrag haben „soll“, für das spätere „NSU“-Trio
Waffen für einen „weiteren Überfall“ zu besorgen. Bislang ging man davon aus, dass „Piatto“ diese Informationen auf einem Nazikonzert in Hirschfeld
gesammelt hatte.

Unsere Abgeordnete Isabelle Vandre hielt Milbradt vor, dass „Piatto“ höchstwahrscheinlich nicht auf dem Konzert in Hirschfeld war. Sie zeigte anhand von
Treffberichten auf, dass Szczepanski von mindestens einer weiteren – noch unbekannten – Person in die Geschehnisse des Konzertes und Werner Auftrag
eingeweiht worden sein muss.

Auch hier schien Milbradt überrascht. Er beharrte aber spontan auf einer möglichen telefonischen Unterrichtung durch Werner selbst, wobei dies nur eine
Vermutung sei. Außerdem habe Szczepanski seine Hinweisgeber stets benannt und hätte dies wohl auch in diesem Fall getan. Dass es weitere Mitwisser um
das spätere „NSU“-Trio in der rechten Szene des Landes Brandenburg gab, schloss er aber nicht aus.

Der Zeuge erklärte, dass die Meldungen Szczepanskis zum späteren „NSU“-Trio zumindest „nicht offen“ an die Landesämter Thüringen und Sachsen sowie das
BfV gegangen seien, und daher die „untechnische“ Möglichkeit operativer Maßnahmen bestanden habe. Durchsuchungen oder Ähnliches hätten mit der
Formel „dienstlich wurde bekannt“ umgesetzt werden können.

In der weiteren Befragung auch durch andere Abgeordnete widersprach Milbradt der Auffassung, Szczepanski sei durch den Verfassungsschutz aktiv in die
Chemnitzer Szene gesteuert worden. Dieser habe sich stattdessen selbst um seinen Arbeitsplatz im „Sonnentanz“ in Limbach-Oberfrohna gekümmert, da er
zu Antje Probst durch deren Mitwirken an der rechten Gefangenenzeitung HNG schon einen langjährigen Kontakt pflegte.

Auch eine Einflussnahme auf die JVA-Leitung in Brandenburg an der Havel verneinte Milbradt. In Haftangelegenheiten sei einzig und allein die JVA
federführend gewesen. Für unsere Abgeordneten im Untersuchungsausschuss ist das wenig glaubhaft, denn die Zeugenaussagen der JVA-Bediensteten aus
den vergangenen Sitzungen stehen dazu im Widerspruch.

Milbradt äußerte sich auch zur Produktion des Fanzines „United Skins“ in der JVA Brandenburg an der Havel. Hierzu bemerkte er, dass seine Behörde
Szczepanski stets dazu angehalten habe, keine strafbaren Inhalte im Heft zu veröffentlichen. Jedoch seien auch andere Neonazis an der Produktion beteiligt
gewesen, weshalb Szczepanski darauf keinen hundertprozentigen Einfluss gehabt habe.

Zum komplexen Feld der Quellenführung befragt und dazu, ob der Verfassungsschutz seine Quelle „übersteuert“ habe, entgegnete Milbradt, Szczepanski
habe sich immer wieder selbst angeboten und Anregungen für Aufträge gegeben. Er habe zwar ein weites Spektrum abgedeckt und hätte mit der Steuerung in
die NPD auch ein großes Arbeitspensum gehabt, doch den Vorwurf, „Piatto“ wäre beim Verfassungsschutz quasi „vollbeschäftigt“ gewesen, wolle er nicht
gelten lassen. Jener habe nach seiner Entlassung ja auch seinen – im Kern durch den Verfassungsschutz finanzierten – Laden in Königs Wusterhausen geführt.



Für Überraschung sorgten schließlich die Ausführungen des Zeugen, dass „Piatto“ bis zu seiner Abschaltung förmlich nur als „Informant“ geführt und nie in
den Rang einer Verbindungsperson hochgestuft wurde. Entpflichtet worden sei er, weil er gegen Weisungen seiner V-Mann-Führer verstoßen habe. Er sei an
einem Waffendeal mit Uwe Menzel beteiligt gewesen, da er den Kontakt hergestellt und sein Laden als Treffpunkt fungiert habe. Außerdem habe er in einem
weiteren Fall die Grenzen überschritten, als er dem Berliner Neonazi Nick Greger zum Bombenbau animierte. Daher schaltete der Verfassungsschutz die
Quelle „Piatto“ am 30. Juni 2000 ab.

Bemerkenswert und an diesem Tag der wohl einzige tiefgründige Beitrag der CDU-Fraktion bestand darin, dem Zeugen Milbradt aus dem Nazi-Fanzine „Feuer
& Sturm“ (sic!) vorzuhalten, dass unser Genosse Stefan Ludwig zusammen mit Reportern des Spiegel „Piatto“ später enttarnt haben soll. Dieser Vorwurf ist für
uns nicht nachvollziehbar. Wir werden uns den Vorgängen um Abschaltung und Enttarnung „Piattos“ aber noch intensiv widmen. 

Ehrliches Bedauern: Innenminister a.D. Alwin Ziel 

Alwin Ziel, ehemaliger Brandenburger Innenminister und letzter Zeuge des ersten Tages, brachte in seinem Eingangsstatement sein Bedauern zum Ausdruck,
dass die Behörden es nicht vermochten den NSU-Terror zu verhindern. Er wirkte im Gegensatz zu manch anderem Zeugen ehrlich betroffen.

Dass der Verfassungsschutz eine Quelle wie „Piatto“ geführt habe, die wegen versuchten Mordes verurteilt wurde und eine herausragende Person der
Neonaziszene war, bereite ihm ernsthaftes Kopfzerbrechen. Deshalb habe er sich bei „moralischen Autoritäten“ wie Ignaz Bubis, dem damaligen Zentralrat der
Juden in Deutschland, rückversichert. Bubis habe ihm gesagt: „Herr Ziel, sie müssen das machen!“.

Weiterhin führte er aus, dass die Situation durch Neonazis in Brandenburg Anfang bis Mitte der 1990er Jahre so gefährlich wurde, dass Investoren aus dem
Ausland reihenweise abgesprungen seien. Um sich abzusichern habe er die Parlamentarische Kontrollkommission über „Piatto“ unterrichtet. Deren
Abgeordnete hätten nach einer kontroversen Diskussion einstimmig entschieden, den Informanten weiterhin vom Verfassungsschutz führen zu lassen.

Von unserer Abgeordneten Andrea Johlige zu den Erinnerungen an eine Droh-Email mit dem Absender „Nationalsozialistischen Untergrundkämpfer
Deutschlands“ befragt, erklärt der Zeuge, dass er keine mehr dazu habe. 

Der „Anwerber“: Manfred Maslow 

Der heute 70jährige Pensionär mit dem Arbeitsnamen Manfred Maslow war 1994 mit der Anwerbung von Carsten Szczepanski betraut. Zunächst sei unklar
gewesen, ob man überhaupt auf Szczepanskis Besuchswunsch eingehen solle – es lag schon ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes wegen des Pogroms in
Wendisch-Rietz vor. Doch schließlich wurde Maslow am 2. August 1994 nach Absprachen mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) in die U-Haftanstalt
nach Königs Wusterhausen entsandt.

Es habe danach im Abstand von jeweils etwa vier Wochen zwei weitere Treffen zwischen ihm und Szczepanski gegeben, danach sei dieser an den V-Mann-
Führer R. G. übergeben worden.

Der Zeuge erklärt, er habe außer diesen Treffen keinen weiteren Kontakt zu Szczepanski gehabt.

Beim ersten Treffen habe Szczepanski ihm angeboten, Informationen über die rechte Szene in Brandenburg und Verbindungen zur „Russenmafia“ zu liefern.
Auch Adresslisten der Abonnenten seiner Fanzines „Feuerkreuz“ und „United Skins“ habe er angeboten und beim zweiten Treffen schließlich handschriftlich
an Maslow übergeben.

Beim dritten Treffen Ende September war dann V-Mann-Führer R. G. mit dabei, der ab diesem Zeitpunkt die Quelle allein weitergeführt habe. Maslow habe
nach den Treffen das Gefühl gehabt, dass Szczepanski durch seine Vernetzung in die Naziszene „mehr als vier Richtige“ gewesen sei. Die endgültige
Entscheidung zur Anwerbung habe aber der inzwischen verstorbene Referatsleiter Odenthal getroffen.

Befragt nach seinem Eindruck von Szczepanski antwortete der Zeuge, dass jener einen ziemlich hilflosen Eindruck gemacht und nach einem Strohhalm
gesucht habe. Er sei ihm als ein „ziemlich armes Häufchen“ vorgekommen. Daher habe als Motiv für dessen Selbstanbietung wohl Hafterleichterung oder -
vergünstigung gestanden. Allerdings habe er Szczepanski insoweit nichts versprochen. Von einem Kontakt zum LfV Berlin – Szczepanski hatte sich aus der
Haft auch an dieses gewandt – will Maslow keine Kenntnis gehabt haben.

Im Rahmen der Befragung gab Maslow auch politische Statements ab. Die „Zusammenarbeitsmechanismen“ der Behörden seien mangelhaft. Mit Bezug zum
„NSU“ sagte er, „es sei eine Schande“, dass nicht verhindert werden konnte, dass „so viele Menschen sterben mussten“. In diesem Kontext sei der eigenen
Behörde aber nichts vorzuwerfen. Die Probleme seien vor allem auf fehlende Vernetzung der einzelnen Landesämter untereinander, zum Bundesamt und zur
Polizei zurückzuführen.

Maslow forderte daher „Regularien“, nach der alle Daten zentral gesammelt und mit entsprechenden Verfügungsgewalten geteilt werden. Dies wird von
unseren Abgeordneten aufs Schärfste zurück gewiesen, denn faktisch entstünde dadurch nur wieder eine „Geheime Staatspolizei“. In Anbetracht der
 historischen Erfahrungen in Deutschland und auch der bisher öffentlich kaum wahrnehmbaren Erträge des Verfassungsschutzes, warnen wir vor solchen
„Kurzschlusshandlungen“.

Eine Schreibkraft für den V-Mann-Führer R. G.? Frau Rast

Die mit dem Arbeitsnamen Frau Rast vorgestellte Sachbearbeiterin beim Brandenburger Verfassungsschutz, hat Anfang 1999 insgesamt an acht Treffen des
V-Mann-Führers R. G. mit Piatto teilgenommen.

Sie sei nur zur Unterstützung für R. G. dabei gewesen, habe bei den Treffen Gesprächsnotizen angefertigt und sei auch angewiesen worden, sich nicht in den
Gesprächsverlauf einzumischen, was für die Abgeordneten allerdings Fragen aufwarf. Eigentlich sind V-Mann-Führer dazu angehalten die Treffen mit ihren
Quellen selbst zu verschriftlichen. Dass eine – wie die Zeugin es selbst ausdrückte – „Sekretärin“  mit anwesend gewesen sei, ist sehr befremdend, zumal die



Zeugin studierte Verwaltungsjuristin und bereits Beamtin war. Sie gab jedoch an, die Berichte des V-Mann-Führers R. G. nach Diktat „abgetippt“ zu haben,
ohne auf den Inhalt zu achten. Es habe der Grundsatz gegolten, „Kenntnis nur wenn nötig“.

Zur Person Szczepanskis führte sie aus, die „Abschöpfungsgespräche“ seien nicht sonderlich angenehm gewesen. Sie habe „Herzklopfen“ gehabt, Szczepanski
sei genau so gewesen, wie sie sich einen „klassischen Neonazi“ vorgestellt habe. Auch habe sie nicht den Eindruck gehabt, dass sich Szczepanski von der
rechten Szene gelöst hatte. Die Gespräche seien aber straff von R. G. geführt worden und nicht von Szczepanski. Er habe ihn zwar geduzt, sei aber
professionell gewesen.

„Der Auswerter“: Michael Ackrath 

Dass der Brandenburger Verfassungsschutz früh um die Gefährlichkeit des untergetauchten Trios wusste, ergab sich aus der Vernehmung des Auswerters
Michael Ackrath. Dieser bekam die Deckblattmeldungen des Falles „Piatto“ auf den Tisch, bearbeitete sie aber ausschließlich unter dem Gesichtspunkt
„Rechtsterrorismus“. Er hatte dabei niemals Kontakt zur Quelle und wusste auch nicht, wer sich dahinter verbarg.

Der Zeuge war direkt dem Referatsleiter Auswertung, dem am Donnerstag vernommenen Jörg Milbradt, unterstellt. Ackrath will früh erkannt haben, dass es
sich bei den im LfV Thüringen verharmlosend als „Bombenbastler“ bezeichneten Personen um ein „Terrortrio“ gehandelt habe. Die Deckblattmeldungen hätten
von Waffensuche und „weiteren Überfällen“ gesprochen, was für ihn eine neue terroristische Qualität gewesen sei. Als er den Vermerk der Jenaer
Garagendurchsuchung vom Januar 1998 gelesen habe, kam es ihm aber komisch vor, dass einer der betroffenen „Herren“ unbehelligt davonfahren konnte.

Im Februar 1998 versandte das LfV Thüringen dann Lichtbilder in einer so schlechten Qualität per Kryptofax, dass die Vorlage nicht erfolgversprechend
gewesen sei. Er habe extra in Thüringen angerufen, um leserliche Vorlagen übersandt zu bekommen. „Piatto“ wurden diese nach Aktenlage aber erst ein Jahr
später vom Quellenführer R. G. vorgelegt: ohne Erfolg.

Ackrath habe seiner Aussage zufolge nach den „Piatto“-Meldungen vom September 1998 angeregt, Jan Werner und Antje Probst observieren zu lassen, was
später aber mit der Begründung unterblieb, es seien schon Maßnahmen mit den Ämtern in Thüringen und Sachsen abgesprochen. Er habe auch empfohlen,
die Erkenntnisse direkt an Polizeibehörden weiterzugeben, allerdings habe sein Referatsleiter Milbradt dies nicht gewollt und seine Verfügungen
durchgestrichen.

Als sich Anfang 1999 – Böhnhardt und Mundlos hatten mittlerweile mindestens einen Banküberfall begangen – das Bundesamt für Verfassungsschutz
beschwerte, dass es keine Informationen zu den drei in Chemnitz untergetauchten erhalten habe, verfasste der Zeuge noch einmal eine Zusammenstellung
aller Informationen und verfügte die Vorlage der Lichtbilder an alle Quellen.

Auf Isabelle Vandres Vorhalt, warum er die offensichtlichen Netzwerkbezüge von „Blood & Honour / C18“ zwischen Sachsen und Brandenburg nicht
ausgewertet habe, entgegnet der Zeuge, dass er sich immer geweigert habe, das Thema „Skinheadmusik“ zu bearbeiten, weil ihm diese zuwider sei. Im
Übrigen habe man sich eben nur für das interessiert, was in Brandenburg geschehen sei. 

Nichts Genaues weiß man nicht: Referatsleiter Andreas Lorsch 

Als letzter Zeuge des Tages wurde Andreas Lorsch vernommen, der im Februar 1999 das Beschaffungsreferat im Brandenburger Verfassungsschutz als Leiter
übernommen hatte. Er habe sich sehr ausführlich um Einblick in die Details der Quellenführung bemüht und kannte auch den Hintergrund der Quelle „Piatto“.
Im Sommer 1999 führte er kurzzeitig selbst die Quelle, da dessen V-Mann-Führer R. G. erkrankt gewesen sei.

Der überaus nervöse Zeuge verteidigte in seinem Eingangsstatement vehement die Anwerbung und Führung von „Piatto“, da dieser umfangreich und wie
kaum eine andere Quelle über die rechte Szene berichtet habe. Vorher sei der Verfassungsschutz in Brandenburg „blind“ gewesen.

Angeblich habe er sich zentral um zwei Schwerpunkte bemüht: Er habe einerseits darauf geachtet, dass es niemals zu einer „Verbrüderung“ von Quellen und
Quellenführer kam. Andererseits sollte es keine Steuerung der Quellen in leitende Funktionen geben, so dass durch Quellen bspw. keine Konzerte oder
Ähnliches organisiert worden wären.

„Piattos“ Informationen hätten auch zur Verhinderung vieler Straftaten von Neonazis geführt. Lorsch schilderte in blumigen Worten, wie mit Hilfe der Quelle
einmal ein Konvoi aus „200 bis 300 Fahrzeugen“ auf dem Weg zu einem Skinheadkonzert in Thüringen gestoppt worden sei. Auch wegen solcher
Informationen sei eine vorzeitige Haftentlassung Szczepanskis angeblich nicht im Sinne des Brandenburger Verfassungsschutzes gewesen. Er habe schon aus
dem Offenen Vollzug heraus einen so großen Aktionsradius gehabt, dass er diesen durch eine vorzeitige Entlassung nicht vergrößern hätte können.

Auch verteidigte der Zeuge seine V-Mann-Führer. Diese hätten ein professionelles und distanziertes Verhältnis zu ihren Quellen gehabt. Vorhalte unserer
Abgeordneten Andrea Johlige, dass das Verhältnis zwischen Szczepanski und R. G. ungewöhnlich eng war und diese möglicherweise auch ähnliche Ideale
teilten, beantwortete er nicht. Zu einem Brief Szczepanskis an R. G., den dieser mit „Heil Hitler“ unterzeichnet hatte, wollte er sich nicht äußern.

Überhaupt nahmen Lorschs Erinnerungslücken so überhand, dass sich selbst die CDU-Abgeordneten veralbert fühlten und Björn Lakenmacher sich zum
Statement genötigt sah, „er nehme das dem Zeugen nicht ab“.

Allein es nützte nichts. Der Zeuge verfiel weiter in einen larmoyanten geradezu leidenden  Vortragsstil: Der Einfluss auf die JVA? Keine Erinnerung. Das Handy
für Szczepanski obwohl es im Knast verboten war? Keine Ahnung. Auf Vorhalt, dass Lorsch selbst einen Vermerk unterzeichnet hat, aus dem hervorgeht, dass
Michael Probst von einem Unterstützer 40.000,00 DM für seinen Laden „Sonnentanz“ in Limbach-Oberfrohna erhalten habe: „Sonnentanz“ höre er das erste
Mal. Der Vermerk stamme aus seiner ersten Arbeitswoche, da musste er „erstmal schauen, wo die Kaffeemaschine steht“. Auf diese Weise ließ sich in dieser
Sitzung leider nicht klären, ob „Piatto“ acht Monate lang täglich Ausgang aus der JVA für einen vorgetäuschten Arbeitsplatz im „Sonnentanz“-Laden bekam.

Lorschs Antworten erschienen allen Abgeordneten so unschicklich unwahr, dass er am Ende nach einstimmigem Votum vereidigt wurde.



Das Vorleben des Falles „Piatto“
3. April 2018
Kategorien: Hintergrund
Schlagwörter: § 129 a StGB, Andreas Lorsch, Andreas Pohl, Carsten Szczepanski, Dieter Beese, GBA, KKK, Piatto, Wolfgang Pfaff

In der bisherigen „NSU“-Aufklärung ist der Fall „Piatto“ das wohl schillerndste Beispiel der zwielichtigen Arbeitsweise der Quellenführung. Um nur

Informationen über politische Straftäter und „Gefährder“ zu gelangen, „organisieren“ staatliche Behörden selbst Rechtsbrüche. Sie täuschen systematisch

die Justiz und andere Behörden. Zuletzt ist die Quelle selbst nur Objekt staatlichen Handelns, ein unangenehmes „Mittel“ dessen sich die Damen und

Herren der Beamtenschaft „bedient“ haben – „Hinterher wäscht man sich lieber zweimal die Hände.“ (Referats-Leiter Andreas Lorsch, VS Brandenburg in

der 23. Sitzung am 23. März 2018)

Wie wird ein Neonazi zum staatlichen Spitzel? Ab wann und für wen war Carsten Szczepanski überhaupt als Informant tätig?

Bislang weitestgehend unerforscht ist die Frühphase von Szczepanskis politischem Wirken in der Berlin-Brandenburger Neonaziszene und die merkwürdige
Untätigkeit der Justiz gegenüber seinen in dieser Zeit begangenen Straftaten. In unserer Vernehmung des Nebenklage-Anwalts Christoph Kliesing am 11.
Januar 2018 wurde deutlich, dass hier Fragen offen sind.

Szczepanski wird 1970 in ein sozialdemokratisch geprägtes Elternhaus geboren. Er wächst in Berlin-Neukölln auf und verbringt ab Mitte der 1980er Jahre viel
Zeit mit Hertha-Hooligans der Gruppe „Zyklon B“ um den Neonazi Andreas „Oswald“ Pohl, bei dem er laut Dirk Laabs auch eine Zeit lang wohnt
(Heimatschutz, S.32).

Er beginnt eine Ausbildung bei der Bundespost und zieht 1989 in eine Wohnung im Prenzlauer Berg, die ihm die Eltern besorgt haben. Zeitgleich radikalisiert
er sich jedoch. Er knüpft Kontakte zu „führenden militanten Rassisten in England und den USA“ (Laabs, Generation Hoyerswerda, S.184). Es gelingt ihm, mit
Hilfe von Dennis Mahon, einen Berliner Ableger des berüchtigten Ku-Klux-Klan (KKK) zu gründen und das dazugehörende Fanzine „Das Feuerkreuz“
herauszugeben.

Als am 8. Dezember 1991 Ermittler des LKA Berlin in Szczepanskis Wohnung eindringen, finden sie Material für vier Rohrbomben, Zünder und den als
Sprengstoff verwendbaren Kunstdünger Nitromethan, außerdem reichlich Propagandamaterial, Klan-Ausweise und Ausgaben seiner Fanzines. Szczepanski
flüchtet nach Brandenburg, genauer nach Königs Wusterhausen.

Anfang 1992 übergeben die Berliner und die Potsdamer Staatsanwaltschaft den Fall der Bundesanwaltschaft, die ein Verfahren nach §129a StGB einleitet –
Bildung einer Terroristischen Vereinigung.

Angeblich will Generalbundesanwalt Beese zunächst „in Ruhe“ gegen den KKK ermitteln, jedoch – so berichtet es uns der Zeuge Kliesing – soll er vom
Brandenburger Verfassungsschutz alsbald zu einer Wohnungsdurchsuchung bei Erik Otto in Königs Wusterhausen, in der Szczepanski untergetaucht sein soll,
gedrängt worden sein.

Kliesing berichtete uns, dass der damalige Leiter des Brandenburger Verfassungsschutz, Wolfgang Pfaff, nach Hinweisen vom LKA Brandenburg und dem
Staatsschutz Berlin persönlich bei der Bundesanwaltschaft insistiert haben soll, Otto habe Waffen gehortet, darunter eine Panzerfaust, auch sei er persönlich
mit Leuten bekannt, die Überfälle planen würden – dies gehe aus mindestens zwei Vermerken der Handakte der Bundesanwaltschaft hervor.

Weil sich der Generalbundesanwalt jedoch bis heute weigert, diese Akte an unseren Untersuchungsausschuss herauszugeben, konnten wir diese Angaben
bislang nicht überprüfen. Kliesings eigene Zusage, uns Einblick in die von ihm in öffentlicher Sitzung vorgelesenen Fundstellen zu geben, hat dieser
mittlerweile aus unbekannten Gründen zurückgezogen.

Wir wissen jedoch, dass das BKA unter dem Label „Dienstlich wurde bekannt“ am  22. Februar 1992 eine Durchsuchung in Königs Wusterhausen durchführt
und Szczepanski festnimmt. Dieser wird drei Tage vernommen und sagt umfassend – ohne anwaltliche Unterstützung – aus. Er benennt die Mitglieder „seines“
KKK und übergibt Listen der Abonnenten seiner Fanzines.

Nach Information des SPIEGEL bietet er den Ermittlern sogar seine Unterstützung an: „Ich werde mich in der nächsten Zeit auf den Weg machen, um in der

Skin-Szene nach dem Anbieter der Chemikalien Ausschau zu halten.“ – sogar „neues Material“ wolle er beschaffen (aus „Führer der Meute“, DER SPIEGEL
28/2000, S. 38).

Während Viele darin Indizien für eine Anwerbung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und damit eine viel frühere nachrichtendienstliche
„Quellenführung“ sehen wollen, ist die naheliegende Erklärung aus unserer Sicht: eine Vertraulichkeitszusage der Bundesanwaltschaft.

Mehrere nachfolgende Ereignisse stützen diese Hypothese:
Mehrere Ermittlungsverfahren gegen Szczepanski, u.a. wegen Propagandadelikten, bleiben so lange „unbearbeitet“, bis sie presserechtlich verjährt sind.

Beim Pogrom von Wendisch-Rietz am 8. Mai 1992, bei dem der aus Nigeria stammende Lehrer Steve Erenhi nur knapp dem Tode entkommt, ist Szczepanski
der Einzige, der sich – ohne erkennbaren Anlass – aktiv vermummt.

Gegen ihn wird zunächst gar nicht ermittelt, obwohl auf „Bundesebene“ wenige Tage später klar ist, dass er als Wortführer die anderen, größtenteils noch
minderjährigen Täter aufwiegelte.

Die Teileinstellung des KKK-Verfahrens Anfang September 1992 durch den GBA Beese ist rechtlich und tatsächlich grob falsch und muss als „Gefälligkeit“
gedeutet werden.

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/03/26/bericht-22-23-sitzung-nsu-untersuchungsausschuss-brandenburg/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-16860762.html


Danach sei um Szczepanski keine „Terroristische Vereinigung“ auszumachen, weil seine KKK-Gruppe nur aus zwei Personen bestehe – in Anbetracht der
„Berliner“ Mittäter Dennis Mahon, Norman Zühlke und Boris P., sowie Ralf Luckow und Erik Otto in Königs Wusterhausen bereits rechnerisch nicht vertretbar.

Auch sei Szczepanski durch seine Flucht nach Brandenburg „freiwillig“ von seinen Sprengstoffdelikten zurückgetreten. Strafbefreiung durch Flucht? Das
deutsche Haftbefehlsrecht müsste umgeschrieben werden. Kein Lehrbuch des Allgemeinen Strafrechts kennt solche Gedanken.

Im März 1992 ermordet KKK-Mitglied Stefan Silar, dessen Briefe in Szczepanskis Berliner Wohnung gefunden wurden, den Kapitän Gustav Schneeklaus. In
Berlin erschlägt Norman Zühlke – im Berliner KKK als der „Große Zyklop“ geführt – zwei Obdachlose mit einem Baseballschläger. Doch sogar das Pogrom von
Wendisch-Rietz wird nicht als Tat des KKK betrachtet, obwohl die Täter beim Mordversuch mehrmals „Ku-Klux-Klan“ rufen.

Beim Prozess vor dem Landgericht Frankfurt/Oder sagen die beiden BKA-Beamten Recht und Kröschel, also jene die Szczepanski bereits im Februar 1992
befragten und denen er seine Mithilfe bei Sprengstoffermittlungen anbot, als Belastungszeugen gegen ihn aus. Aufgrund ihrer Aussage gelingt es,
Szczepanski als einen politischen Überzeugungstäter zu überführen. Doch warum schweigt er über seine angebotene „Unterstützung“ und stellt diese nicht
als entlastenden Verdienst dar?

Eine weitere Merkwürdigkeit: Schon im Wendisch-Rietz-Verfahren gibt die Generalbundesanwaltschaft den „Band II“ der Akten ihres KKK-Verfahrens mit den
Vernehmungsprotokollen von Szczepanski und anderer Hauptbeteiligter wie Dennis Mahon, Norman Zühlke, Ralf Luckow oder Erik Otto nicht heraus. Bei der
Anforderung unseres Ausschusses heißt es nun offiziell, dieser Band sei nicht mehr vorhanden.

Im Zuge seiner Anwerbung durch den Brandenburger Verfassungsschutz meldet sich Szczepanski angeblich von selbst und bittet um Übersendung eines
Verfassungsschutzberichtes. Als sich niemand meldet, schreibt er ein zweites Mal – woher diese Zuversicht? Daneben „bestellt“ er beim Berliner LfV ebenfalls
eine Informationsbroschüre zur Zeitung „Junge Freiheit“ – wie kommt Szczepanski als „armes Häufchen“ in der Untersuchungshaft von selbst auf diese
„Codesprache“?

Unser vorläufiges Fazit: Rechtlich kann die Bundesanwaltschaft die Herausgabe einer „Akte des Bundes“ durchaus verweigern. Wohlwollende Amtshilfe
gegenüber dem Brandenburger Untersuchungsausschuss ist dies jedoch nicht – und auch der Verdacht, dass eine V-Person der Bundesanwaltschaft im Jahre
1992 bei einem rassistischen Mordversuch beteiligt war, kann so nicht ausgeräumt werden.
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Bericht 24. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschuss am 20.4.2018

Am 20.4.2018 absolvierten die Abgeordneten des NSU-Untersuchungsausschuss des Potsdamer Landtags eine weitere Marathonsitzung. In insgesamt

elfstündiger Sitzung wurden drei Zeugen vernommen: Peter Giebler, ehemaliger Referatsleiter des Brandenburger Verfassungsschutz, der heutige

Präsident des LfV Sachsen, Gordian Meyer-Plath, welcher in den 1990er Jahren im hiesigen Verfassungsschutz sowohl als Referent der Auswertung als

auch bei der Beschaffung eingesetzt war, bevor er in den 2000er Jahren zum Referatsleiter der Auswertungsabteilung aufstieg, und R. G., der

langjährige V-Mann-Führer Carsten Szczepanskis.

Peter Giebler: Referatsleiter a.D.

Peter Giebler war nach seiner Vernehmung in der 12. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschuss am 7. September 2017 zum zweiten Mal vor den Ausschuss
geladen. In seiner ehemaligen Funktion als Referatsleiter der Beschaffungsabteilung des Brandenburger Verfassungsschutzes, war er sowohl mit dem
Komplex „Nationale Bewegung“ als auch mit der Quelle „Piatto“ befasst.

Der Zeuge Giebler, Empfänger einer Pension der Besoldungsgruppe A15, erschien diesmal in Begleitung des ehemaligen Aktenzeichen-XY-Moderators und
Rechtsanwalts Butz Peters und begann mit larmoyanten Ausführungen über sein eigenes Schicksal. Ihm gingen dienstliche Angelegenheiten heute daher „weit
am Rücken vorbei“.

Abgeschaltet von „ganz oben“

In Gieblers Dienstzeit fällt die Abschaltung und spätere Enttarnung der Quelle „Piatto“ im Frühsommer 2000. Er nahm zusammen mit V-Mann-Führer R. G. an
zwei Treffen mit Szczepanski teil. Allerdings gab Giebler trotz Vorlage eines Fotos vor, sich nicht mehr persönlich an Szczepanski erinnern können. Beim
ersten Treffen am 20. Juni 2000 sei diesem nach Aktenlage angekündigt worden, die Zusammenarbeit mit dem VS auszusetzen. Zehn Tage später
unterschrieb Szczepanski – laut Giebler kommentarlos – eine Beendigungserklärung. Die Abschaltung müsse damals auf „höherer politischer Ebene“
beschlossen worden sein, also beim „Staatssekretär oder Minister“.

Am 9. Juni 2000 sei der Referatsleiter Auswertung, Jörg Milbradt, am Rande einer Veranstaltung überraschend vom Referatsleiter2 des BfV auf eine
bevorstehende Abschaltung „Piattos“ angesprochen worden, was auch Giebler ungewöhnlich fand. Szczepanski wurde erst vier Tage später vom
festgenommenen Berliner Neonazi Nick Greger – die Hinweise zu dessen Ergreifung stammten von „Piatto“ selbst – vorgeworfen, ihn zum Bau einer Bombe
angestiftet zu haben, weswegen Staatssekretär Lancelle (CDU) dann am 19. Juni 2000 die Aussetzung der V-Manntätigkeit verfügt habe. Dies sei aus Sicht
Gieblers eine „notwendige Entscheidung der Hausleitung“ gewesen und wurde seines Wissens in der Abteilung nur zur Kenntnis genommen und nicht
diskutiert.

Allerdings sei Szczepanski nicht ganz „ins Nichts“ entlassen worden. Ihm seien Wege aufgezeigt worden, wie er auch in Zukunft bei „wichtigen Fragen“ mit
dem Verfassungsschutz Kontakt aufnehmen könne.

Alles neu: Im Betriebsklima alles paletti!

Für große Überraschung sorgten Gieblers Antworten bezüglich der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes: Das Betriebsklima sei gut und der Kontakt unter
den Mitarbeitern harmonisch und professionell gewesen. Das klang bei seiner Befragung in der 12. Sitzung noch völlig anders. Damals klagte der Zeuge
durchgängig, wie übel ihm andere Mitarbeiter, allen voran R. G. und Abteilungsleiter Wegesin, mitgespielt hätten. Er sei damals nur eine Figur gewesen wäre,
hinter der Andere die Strippen gezogen hätten.

Unsere Abgeordneten vermuten daher, dass Giebler nach seiner eigenwilligen „Performance“ in der ersten Vernehmung diesmal nicht nur durch Aktenvorlage
vorbereitet, sondern auch persönlich „gebrieft“ wurde. Eine direkte Nachfrage unserer Abgeordneten Isabelle Vandre beantwortete er zwar gegenteilig, jedoch
klang sein „Äh, nein.“ wenig überzeugend. Der Antrag auf Vereidigung des Zeugen war für unsere Abgeordneten bereits an dieser Stelle beschlossene Sache.

Für einige Heiterkeit bei den Zuschauern sorgte der Vertreter des Innenministeriums im Ausschuss, als er die Frage unserer Abgeordneten Andrea Johlige
nach Bildern in den Dienstzimmern der Mitarbeiter – vor allem in Bezug auf das des V-Mann-Führers R. G. – beanstandete.

Der Vertreter wandte ein, dass die nächste Frage womöglich Inhalte betreffen werde, die in geheimer Sitzung in Erfahrung gebracht werden müssten. Giebler
verneinte jedoch, bei den Einrichtungen der Dienstzimmer irgendwelche Besonderheiten wahrgenommen zu haben.

Die Vernehmung des Zeugen zur eigentlichen Untersuchungsmaterie war fruchtlos. Das lag aus unserer Sicht im Wesentlichen an der Haltung des Zeugen
selbst. Vom weinerlichen Opfer fremder Machenschaften des vergangenen Jahres wandelte sich Giebler diesmal in einen angriffslustigen Gegenfragesteller.

Er provozierte mit Gesten und geizte nicht mit missfälligen Statements über den Sinn seiner Befragung durch die Ausschussmitglieder. Er empfände diese
insgesamt als „etwas müßig“. Er zeigte sogar der Grünen-Abgeordneten Ursula Nonnemacher einen „Vogel“, was er später jedoch dementierte. Der unfassbare
Tiefpunkt seiner Äußerungen: „Ich weiß nicht, was sie hier aufklären wollen!?“.

Dass ein hochbezahlter Staatsbeamter in dieser Weise seine Zeugenpflicht wahrnimmt, wenn es gilt, die Umstände einer politischen Mordserie aufzuklären,
erschien allen Abgeordneten skandalös. Mehrere äußerten deutlich ihre Missbilligung. Am Ende seiner Vernehmung wurde der ehemalige Referatsleiter



vereidigt.

Gordian Meyer-Plath: Sächsischer Verfassungsschutzpräsident und Ausschussroutinier

Zunächst möchten wir Gordian Meyer-Plath herzlich als Leser unseres Ausschussblogs willkommen heißen! Gewisse Antworten auf Vorhalte und Fragen
unserer Abgeordneten Isabelle Vandre lassen den Schluss zu, dass er und seine Kollegen hier emsig mitlesen. Auch wenn er leider keine neuen Tatsachen zu
unserer Untersuchung beisteuern konnte oder wollte, ehrt uns natürlich das Interesse. Doch dazu später mehr.

Gordian Meyer-Plath erschien uns als der Prototyp eines eloquenten Zeugen, der keine konkreten Tatsachen preisgibt, sondern allenfalls verallgemeinerte
Zusammenhänge. Freundlich schüttelte er selbst die Hand seiner größten Kritiker*innen, wie etwa die der Abgeordneten Nonnemacher (B90/Grüne) und ihres
Referenten. Gerade zu Beginn erschienen seine sanfte Stimmlage und die freundliche Mimik nahezu undurchdringlich, was sich im Laufe der Vernehmung
ändern sollte.

Meyer-Plath absolvierte bei uns seine bereits vierte Vernehmung vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, hinzu kommt noch seine Aussage
beim NSU-Prozess vor dem OLG München. Vieles von dem, was er dem Brandenburger Ausschuss erzählte, hat er schon an anderer Stelle erwähnt. Wir wollen
uns daher in der Besprechung seiner Vernehmung weitgehend auf neue Details und Entwicklungen beschränken.

Der Zeuge arbeitete ab 1994 in der Abteilung Auswertung des Brandenburger Verfassungsschutzes und wechselte ab 1996 ins Beschaffungsreferat, da dieses
„notleidend“ gewesen sei. Ab Herbst 1998 arbeitete er – offiziell beurlaubt – als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Katharina Reiche
(CDU), kehrte 2001 zurück und wurde direkt zum Referatsleiter Auswertung befördert. Im Zeitraum von 1994 bis 1998 war er somit auch mit der Quelle
„Piatto“ befasst, erst als Auswerter seiner Briefe und Fanzines, später als zweiter V-Mann-Führer neben R. G..

Ein neues Zeitalter für den Brandenburger Verfassungsschutz: Die menschliche Quelle „Piatto“

Meyer-Plath erklärte routiniert, dass durch Szczepanskis Anwerbung für die Auswerter im Verfassungsschutz „ein neues Zeitalter“ anbrach. Durch dessen
Vernetzung und die von ihm herausgegebenen Fanzines „Feuerkreuz“ und „United Skins“, seien viele Informationen über die regionale und überregionale
Skinheadszene gewonnen worden.

Viele Dokumente, die Szczepanski aus der Haft heraus ablieferte, kamen im Original zum VS und mussten unter hohem Zeitdruck ausgewertet werden, da
beispielsweise erhaltene Briefe wieder durch Szczepanski beantwortet werden mussten. Wie genau die Anwerbung in der U-Haft aber auch die reine
Beschaffungslogistik funktionierte, konnte oder wollte Meyer-Plath indes nicht sagen. Dass sei Sache der Beschaffung gewesen.

In früheren Ausschusssitzungen klang bei einigen Zeugen an, dass das Verhältnis zwischen V-Mann-Führer R. G. und Szczepanski viel zu eng gewesen sei
und dass Szczepanski eher seinen V-Mann-Führer führte als dieser ihn. Meyer-Plath zufolge sei das Verhältnis jedoch „professionell“ gewesen. Man habe sich
geduzt, gegenseitig respektiert und auch mal zusammen gelacht. Die vielfach als „Fahrdienst“ geschmähte Betreuung des inhaftierten Szczepanski sei aus
sicherheitsoperativen Gründen erfolgt, weil er nur so die Termine mit Familie und rechter Szene neben einer Abschöpfung geschafft werden konnten. Das sei
eine regelrechte „Druckbetankung“ gewesen. „Piatto“ sei auch immer spontan „gesteuert“ worden. Es mussten Entscheidungen zum Szeneagieren getroffen
werden.

Warum Szczepanski nie förmlich verpflichtet worden sei, wisse er nicht. Eine Nichtverpflichtung hätte aber ebenfalls dokumentiert werden müssen.

Auf Vorhalt, dass Szczepanski seine Briefe an R. G. mit rechten Slogans wie „88 Mal das Beste!“ unterzeichnete, gab Meyer-Plath das Stichwort „ironische
Distanz“. Es habe zwischen ihm und R. G. eben „menschlich funktioniert“, was als Erfolg der Informationsgewinnung zu werten sei.

Distanz, Nähe und Professionalität

Er selbst habe sich auch „in einem Raum mit ihm nicht unangenehm gefühlt“. „Piatto“ wäre bereit gewesen, der Szene durch seine Informantentätigkeit zu
schaden und habe sich dadurch eine gewisse Distanz aufgebaut. Als Beleg dafür führte Meyer-Plath auch Szczepanskis Begeisterung für den Londoner
Fußballverein „Chelsea FC“ an, welchen er als weltoffenen Verein darzustellen versuchte, der als „Judenklub“ und „homosexuellenfreundlich“ gelte – der erste
grobe Schnitzer, den sich der Zeuge leistete, offenbar hatte er improvisiert.

Isabelle Vandre und Andrea Johlige griffen dies an: Weite Teile der Anhängerschaft von Chelsea vertraten in den 1990er Jahren das genaue Gegenteil des von
Meyer-Plath Angegebenen – nämlich antisemitisches, rassistisches Neonazitum. Die Chelsea Hooligans der Gruppe „Headhunters“ zum Beispiel waren als
notorische Rechtsextremisten bekannt, mit besten Verbindungen zum radikalen Flügel von „Combat 18“ um Charlie Sargent. Auch ins National Socialist
Movement waren viele von ihnen eingebunden. Da Szczepanski schon in den 1980er Jahren Teil der rechten Hertha-Hooligangruppe „Zyklon B“ war, kann
hierin nur eine Kontinuität seines Denkens und keine Distanzierung erkannt werden.

Der Zeuge war schlau genug, seine Äußerung nicht weiter zu verteidigen und ließ mehr und mehr das harte Denken eines Geheimdienstlers erkennen.
Konfrontiert mit Einzelheiten seiner V-Mannführung oder der seines Kollegen R. G. antwortete er nur allgemein, nie konkret. Zum von R. G. „betreuten“
Postfach über das bei Szczepanski C18-Propaganda, das „United Skins“-Magazin und Weiteres bestellt worden konnten, hat er keine konkreten Erinnerungen.
Auch nicht zur Fanzine-Herstellung in der JVA. Zur Übergabe von Handys? – Fehlanzeige, der Zeuge erinnerte sich nicht.

Ihm wurde ein Vermerk aus dem Jahre 1998 vorgehalten, indem der Szeneaktivistin Antje Probst eine Äußerung zugeschrieben wird, wonach die Chemnitzer
Naziszene derart mit dem Sächsischen Verfassungsschutz zusammenarbeite, dass hierdurch die Aktivitäten des Geheimdienstes abgeschöpft würden und die
Neonazis unbehelligt blieben.

Der Zeuge entgegnete hierzu, dass der Sächsische Verfassungsschutz den Vermerk wohl zur Kenntnis erhalten habe. Weiteres könne er aufgrund seiner
Aussagegenehmigung nicht sagen. Er betonte aber, dass das LfV Sachsen keine V-Leute im Umfeld des „Trios“ gehabt habe. Dass sein jetziger Arbeitgeber
aber V-Leute in der Chemnitzer Naziszene führte, dementiert er nicht.



Meyer-Plaths Antworten wurden abweisender und bestimmter, als unsere Abgeordneten das „Näheverhältnis“ zwischen Brandenburger und Sächsischen
Neonazis um „Blood & Honour“ ausleuchten wollten. Wie im Rahmen dieses Blogs schon ausgeführt, vermuten wir zumindest eine Mitwisserschaft
Brandenburger Rechtsextremisten vom damals in Chemnitz untergetauchten „NSU-Kerntrio“. Darauf weisen die engen Kontakte Szczepanskis und anderer
Brandenburger Neonazis zu Jan Werner, einem damaligen Hauptunterstützer des NSU, hin, von denen auch die Quellenmeldungen „Piattos“ Zeugnis geben.
Eine dieser Deckblattmeldungen berichtet von einem Konzert im sächsischen Hirschfeld am 5. September 1998. Unter „Verschiedenes“ wird erwähnt, dass Jan
Werner den Auftrag haben soll, dem späteren NSU-Trio „Waffen“ zu besorgen, damit diese einen „weiteren Überfall“ begehen können. Jedoch deutet ein so
genannter Treffvermerk darauf hin, dass „Piatto“ an jenem Samstag nicht in Hirschfeld war. (vgl. Hintergrundbericht)

Auf die Frage, wie „Piatto“ sonst an diese Informationen gekommen sein könnte, antwortete Meyer-Plath, dies könne auch kurz vor oder nach dem Konzert
geschehen sein und setzte als Erwiderung auf Isabelle Vandres Vorhalt schroff hinzu, das sei „nur ihre Theorie“, die er „nicht für schlüssig“ halte. Immerhin
ließ der Zeuge für diesen Augenblick seine Maske der Freundlichkeit fallen und gab deutlich zu erkennen, dass er zum Gegenstand der Untersuchung
tatsächlich Nichts beizutragen beabsichtigte.

Seine Erklärung ist nämlich ebenfalls unschlüssig: Besagte Deckblattmeldung ist – im Gegensatz zu R. G.´s übrigen Meldungen, deren Informationen
Szczepanski im direkten Gespräch erlangt hat – im Konjunktiv verfasst. Ein direkter, möglicherweise telefonischer Kontakt zu Jan Werner bleibt daher
unwahrscheinlich. Auch wird in der Deckblattmeldung über den Verlauf des Konzerts und die anwesenden Neonazis berichtet, weshalb ein Vorabinformieren
ausgeschlossen werden kann. Während der Ausschreitungen am Rande des Konzerts wurden zudem viele der betreffenden Neonazis von der Polizei
festgenommen, was die Möglichkeit eines Treffens kurze Zeit nach dem Konzert ebenfalls ausschließt. Auch musste Szczepanski, der sich zu dieser Zeit im
offenen Vollzug befand, spätestens am 6. September 1998 wieder in der JVA Brandenburg an der Havel sein.

Bemerkenswert war, dass Herr Meyer-Plath den in diesem Blog dargestellten Stand unserer Untersuchung offensichtlich kannte. Der vertrackten Frage, wer
Szczepanski in den folgenden Tagen vom Konzert in Hirschfeld und dem in Chemnitz untergetauchten Trio erzählte, wollte er leider nur verschließende
Antworten hinzufügen.

„Bei der Wahl seiner Feinde kann man nicht vorsichtig genug sein.“

Auch wenn der Zeuge Meyer-Plath der Untersuchung keine forensisch validen Tatsachen hinzufügen konnte oder wollte, machte er gegen Ende seiner
Vernehmung sehr bemerkenswerte Angaben zur Arbeitsweise des Verfassungsschutzes, die uns an das berüchtigte Statement über „unterminiertes
Regierungshandeln“ von Klaus-Dieter Fritsche erinnerten.

Unsere Abgeordneten wiesen darauf hin, dass mit der jahrelangen Förderung Szczepanskis rechtsextremer Propaganda, der Erleichterung seiner Haftzeit, die
Deckung seiner teilweise sogar strafbaren Aktivitäten bis hin zur Einrichtung eines eigenen Ladengeschäfts für Nazidevotionalien in Königs Wusterhausen die
Brandenburger Neonaziszene aktiv durch den Staat gefördert wurde.

Der Präsident des Sächsischen Verfassungsschutzes antwortete darauf, dass die Führung von Szczepanski als V-Person sehr ergiebig gewesen sei und damit
das Risiko bzw. den massiven Einsatz der oben beschriebenen Mitteln wert war. Die rechte Szene, so Meyer-Plath, hätte sich auch ohne den vom
Verfassungsschutz gesteuerten Szczepanski entwickelt, dann aber ohne Kenntnis der Behörden. Vor dem Hintergrund der Bekämpfung der rechten Umtriebe
müssen gewisse Auswüchse, wie dies auch in den „88“-Briefen zum Ausdruck gekommen sei, hingenommen werden.

Unsere Abgeordneten erinnerten sich spontan an das Positionspapier des BKA aus dem Jahre 1997 zum „Brandstifter-Effekt“ durch die Führung von V-
Personen, die sich gegenseitig zu größeren Straftaten anstacheln würden. Die Antwort des Zeugen erschien uns hier wie das Versprechen, das Feuer des
Rechtsterrorismus mit Löschpapier bekämpfen zu wollen.

Der staatsrechtliche Widerspruch der sich durch die Arbeit von Nachrichtendiensten strukturell ergibt wurde durch Meyer-Plaths Antwort gut sichtbar: Der
Staat, der die Gesetze des Zusammenlebens aller Bürger vorgibt, bricht sie – im Geheimen – selbst und fördert damit gleichzeitig das, was er zu bekämpfen
vorgibt.

R. G., V-Mann-Führer: Dienst nach Vorschrift?

Die Zeugenvernehmung des V-Mann-Führers R. G. wurde zwecks Persönlichkeitsschutz den Ausschussbeobachter*innen nur per Tonübertragung ermöglicht.
Wie nach dessen Auftritt beim Münchner „NSU-Prozess“ zu erwarten, entwickelte sich die Vernehmung zu einer eher zähen Angelegenheit. Zu vielen Fragen
der Abgeordneten konnte oder wollte Szczepanskis damaliger V-Mann-Führer keine Angaben machen. Er zeigte sich bei komplexen Fragen überfordert. Oft
fehlten Erinnerungen an Details. Auch spielte er seine eigene Rolle in der Quellenführung immer wieder herunter.

Nur an manchen Stellen bekamen die Abgeordneten einen Eindruck vom Verhältnis von R. G. und Szczepanski. Dieses kann am ehesten als „väterlich“
beschrieben werden. So insistierte R. G. darauf, er habe Szczepanski helfen wollen, wieder in sein bürgerliches Leben zurückzufinden. Dazu habe er ihn sogar
zu seinen Eltern nach Berlin-Neukölln gefahren. Auch habe er mit ihm über seine schulische Ausbildung gesprochen. R. G. leugnete jedoch, sich mit anderen
Szeneangehörigen getroffen zu haben und auch Treffen in seiner oder Szczepanskis Wohnung hätten nicht stattgefunden. Auch als unsere Abgeordnete
Andrea Johlige ihm Briefe von Szczepanski vorhielt, in denen er R. G. erinnerte, „den dicken H. in Kirchmöser anzurufen“ und sich „den Umschlag geben zu
lassen“ oder dass er unbedingt Bescheid geben solle, wenn er „die ca. 70 CDs“ von seiner „Ex-Tante Christiane erhalten“ habe, blieb R. G. dabei, keine
Botengänge für Szczepanski erledigt oder andere Szeneangehörige getroffen zu haben. Allerdings betonte R. G. mehrmals, seine Legendierung als
Sozialarbeiter „Borchardt“ sei nur für Mitglieder der rechten Szene genutzt worden, was keinen Sinn macht, wenn es nicht doch Kontakte zu anderen
Szenemitgliedern gegeben hat. Gleichzeitig könnte dies bedeuten, dass der Mitarbeiterschaft der JVA seine wahre Identität bekannt gewesen ist, was
einerseits sehr viele Mitwisser zur Folge gehabt hätte und andererseits den Wahrheitsgehalt einiger vorangegangener Zeugenaussagen im Ausschuss
erschüttert.

Szczepanski sei ein Familienmensch gewesen, seinen Sohn wiederzusehen war laut R. G. einer der Hauptgründe für dessen Informantentätigkeit aus der U-
Haft heraus. Er selbst habe ihm aber keine Versprechungen gemacht, dass dadurch seine Haftzeit verkürzt werden könne. Allerdings kann er sich an ein
Gespräch mit Staatsanwältin Marx erinnern, in dem diese eine Halbstrafe für Szczepanskis Aussage im Dolgenbrodt-Verfahren in Aussicht gestellt habe.

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/03/22/der-sommer-1998-und-das-brandenburger-unterstuetzernetzwerk-des-spaeteren-nsu/
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2034a.pdf#page=9
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-89470525.html


Strategische Überlegungen des Brandenburger Verfassungsschutzes, wohin und an wen die Quelle gesteuert werden sollte, waren R. G. nach seiner eigenen
Aussage sämtlich nicht bekannt. Dies sei Sache der Auswertung gewesen. Er schloss auch aus, Szczepanski jemals nach Chemnitz oder Limbach/Oberfrohna
gefahren zu haben. Treffs hätten sich in seinem Beisein immer im Berlin-Brandenburger Raum abgespielt. Bei diesen sei es immer professionell zugegangen.
Dass sie sich geduzt hätten, sei völlig normal gewesen. Sein Job sei es gewesen, Szczepanski in die Lage zu versetzen, andere Rechtsextremisten und
Veranstaltungen aufzusuchen und danach darüber zu berichten.

Kaum zu glauben: Die Beschaffungslogistik

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten in der JVA schloss R. G. aus, dass Szczepanski sein Fanzine „United Skins“ auch während seiner Haftzeit
produziert habe. Möglicherweise habe Szczepanski einzelne Artikel geschrieben, diese will R. G. aber nicht aus der Haftanstalt herausgeschmuggelt haben.
Frühere Zeugenaussagen zeichnen ein anderes Bild. So sagte der JVA-Abteilungsleiter Eggebrecht aus, dass er als Scharnier zwischen R. G. und Szczepanski
fungiert habe, dass über sein Büro Briefe und Pakete in die Haftanstalt hinein und wieder hinaus gelangten. Auch wurde eine verschärfte Postkontrolle gegen
Szczepanski angeordnet, weil er wegen der Vervielfältigung von Fanzines mit neonazistischen Inhalt von Mitgefangenen angezeigt worden war.

Allerdings bejahte R. G., während der Haftzeit das Postfach für Szczepanski geführt zu haben. Dieses sei sogar auf ihn – unter seiner Legendierung als Dieter
Borchardt – zugelassen gewesen. In diesem Postfach liefen Mitte der 1990er Jahre die Leserbriefe zu „United Skins“ ein, außerdem war es als Kontaktadresse
für deutsche Interessenten des englischen National Socialist Movement (NSM) in deren Publikationen angegeben. R. G. will sämtliche Post der
Auswertungsabteilung übergeben haben, kann aber nichts dazu sagen, wie diese dann zurück an Szczepanski gelangt ist. An ein Ermittlungsverfahren gegen
ihn selbst wegen der Verbreitung und Produktion des „United Skins“ kann er sich selbst nach Vorhalt der Akten des LKA Brandenburg nicht erinnern.

R. G. bekräftigte auch seine Version des Handyaustauschs für Szczepanski, nachdem dieses in einer Telefonüberwachung des Thüringer LKA aufgeflogen war.
Er verlas dazu eine Erklärung, die er schon anlässlich seiner Zeugenvernehmung vor dem OLG München angefertigt hatte. Danach will er das Handy am 25.
August 1998 gegen 15 Uhr eingezogen und mit Szczepanski in Potsdam zwei neue Telefone gekauft haben. Das abgeschaltete Telefon will er danach der
Auswertungsabteilung übergeben haben. Weitere Angaben zu diesem Vorgang konnte er nicht machen.
Unsere Abgeordneten interessierte jedoch auch, was mit dem Handy passierte, wenn Szczepanski in der Haftanstalt war. In der JVA sind Handys verboten. R.
G. antwortete ausweichend, konnte jedoch nicht ausschließen, dass das Handy bei ihm als V-Mann-Führer verblieb. Ausgeschlossen hat er jedoch, dass der
Verfassungsschutz das Handy überprüft hat, wenn es in seinen Händen war. Er habe es immer ausgemacht.

Die Motivation Szczepanskis, sich dem Verfassungsschutz als V-Mann an zu dienen, ist nach wie vor nicht vollständig geklärt. Zum Schluss der öffentlichen
Befragung rückten psychologische Motive der Informantentätigkeit in den Fokus. Auf die Frage unserer Abgeordneten, ob Szczepanski jemals Gewissensbisse
gehabt habe, Woche für Woche seine „Freunde“ zu verraten, bestritt R. G., bei der „Quelle“ jemals etwas in diese Richtung festgestellt zu haben. Dabei blieb er
auch nach dem Vorhalt eines von ihm angefertigten Vermerks, dass die Quelle sich niedergeschlagen zeigte, weil sie einen „Verräterkomplex“ habe. Weiterhin
schloss er aus, dass Szczepanski durch seine vielen verschiedenen Aufgaben „übersteuert“ worden wäre. Szczepanski habe selbst immer wieder Vorschläge
für neue Aufgaben gemacht. Er habe eben „gesprudelt“.



25. Sitzung am 27. April 2018 -„Wer Anderen eine Grube gräbt
…“
30. April 2018
Kategorien: Berichte
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G.

Bericht zur 25. Sitzung am 27. April 2018

„Wer Anderen eine Grube gräbt …“

Im Anschluss an die Plenarsitzung des Landtags fand am Nachmittag des 27. April 2018 eine von der CDU-Fraktion beantragte Sondersitzung statt. Es

ging um die Enttarnung der Quelle „Piatto“ alias Carsten Szczepanski durch das Magazin DER SPIEGEL am 10. Juli 2000. Als Zeugen waren der

Brandenburger Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke), der ehemalige Staatssekretär Eike Lancelle (CDU) und der damalige Innenminister Jörg

Schönbohm (CDU) geladen. Letzterer kam nicht und tat wohl gut daran.

Die Sitzung war ein Lehrstück über den Versuch einer politischen Zweckentfremdung des Untersuchungsausschusses. Ausgestattet mit einem Nazi-Fanzine
und einigem bösen Willen versuchte die CDU-Fraktion öffentlich den amtierenden Justizminister zu beschädigen. Jedoch scheiterte sie nicht nur damit, sie
stellte auch ihre eigene Partei bloß.

Prolog: V-Mann „Piatto“ – Zurück in Königs Wusterhausen

Seit April 1999 hatte Carsten Szczepanski in der Cottbuser Straße in Königs Wusterhausen eine eigene Wohnung angemietet. Obwohl er noch bis zum 15.
Dezember 1999 in der JVA Brandenburg einsaß, dürfte er diese schon intensiv genutzt haben. Aufgrund seines vorgetäuschten Arbeitsverhältnisses im
„Sonnentanz“-Laden der Eheleute Probst in Limbach-Oberfrohna hatte er fast täglich Ausgang und war nur noch zum Schlafen in der Haftanstalt. Zusammen
mit Ralf Luckow und Anderen bildete er weiter die „United Skins KW“. Mitte April 2000 eröffnete Szczepanski dank des Brandenburger Verfassungsschutzes
seinen rechten Szeneladen „Thule“. Daneben war er „auftragsgemäß“ zum Landesorganisationsleiter der NPD aufgestiegen. Er organisierte zahlreiche Konzerte
und Demonstrationen. Mit einem „Kommando“ stürmte er sogar die örtliche PDS-Kreisgeschäftsstelle.

Das alles blieb nicht ohne Folgen. Der Staatsschutz der Polizei ermittelte wegen Volksverhetzung, sogar gegen seinen V-Mannführer R.G.. Vermutlich
zündeten Antifas Szczepanskis Auto an. Die Stimmung in Königs Wusterhausen heizte sich auf und kulminierte in Waffengeschäften, die auch über das
„Thule“ abgewickelt wurden. Am 12. Juni 2000 wurde Nick Greger – nach Hinweisen von Szcepanski – verhaftet. Er war im Besitz einer Rohrbombe und
belastete auch Szczepanski. Am 30. Juni 2000 musste Szczepanski in Anwesenheit von Referatsleiter Giebler und R.G. eine Entpflichtungserklärung
unterschreiben. Zehn Tage später erschien der SPIEGEL-Artikel „Führer der Meute“. Auch wenn Szczepanski darin namentlich nicht genannt wurde, ging klar
hervor, dass er die Quelle „Piatto“ sein musste. Damit war er enttarnt und tauchte wenig später ins Zeugenschutzprogramm der Brandenburger Polizei ab.

Justizminister Stefan Ludwig: Schöner Leben ohne Nazis

Auf Antrag der CDU-Abgeordneten im Untersuchungsausschuss stand Stefan Ludwig, Justizminister des Landes Brandenburg, als erster Zeuge dieser
Sondersitzung Rede und Antwort. Ludwig war im Jahr 2000 stellvertretender Landesvorsitzender der PDS und rechtspolitischer Sprecher der Fraktion im
Potsdamer Landtag. Couragiert engagierte er sich gegen die starke rechte Szene in Königs Wusterhausen, die in den 1990er Jahren als „Ordnungsmacht“
auftrat und die Einwohner*innen drangsalierte. Auch mit Ludwigs Hilfe gelang es damals, ein breites politisches Bündnis aus Bürger*innen, Linken und Antifa-
Strukturen zum gemeinsamen Kampf gegen Rechts zu mobilisieren.

Schon im Vorfeld der Sitzung hatte die CDU-Fraktion öffentlich den Vorwurf erhoben, Ludwig habe durch einen „Geheimnisverrat“ aktiv an der Enttarnung von
„Piatto“ mitgewirkt und damit „dem Steuerzahler Zehntausende Euro“ an Schaden verursacht sowie „die Vertrauenswürdigkeit des Verfassungsschutzes
beschädigt“. Abgeleitet war diese „Arbeitsthese“ aus einem Artikel des Nazi-Fanzines „Der Foiersturm“.

Die CDU unterstellte Ludwig, durch seine stellvertretende Mitgliedschaft in der G-10-Kommission oder vertrauliche Gespräche mit dem Verfassungsschutz
die Identität der Quelle „Piatto“ erfahren und dem SPIEGEL verraten zu haben. Dies wurde bereits vor einer Woche der Presse zugespielt, die
verständlicherweise darüber berichtet hatte und sehr zahlreich zur Sitzung erschien war. Im Grunde freut uns das, denn das Interesse an unserer Arbeit
schien bereits zur Vernehmung von R.G. und Meyer-Plath ziemlich abgeflaut zu sein.

Ludwig beschrieb zunächst die Situation in Königs Wusterhausen in den 1990er Jahren. Er berichtete von rechten Patrouillen, die mit Kampfhunden an seinem
Haus vorbei liefen, von der Angst zivilgesellschaftlicher Akteure und den Repressalien, denen diese durch Neonazis und rechte Skinheads ausgesetzt waren.
Er schilderte die anfängliche Ohnmacht der Polizei, dieser Lage Herr zu werden, aber auch erste Erfolge gegen rechte Strukturen durch die Bildung eines
breiten gesellschaftlichen Bündnisses sowie der Arbeit der Sondereinheiten MEGA und TOMEG.

Diese Gegenmacht sei jedoch wieder unter Druck geraten, als Szczepanski erneut in Königs Wusterhausen auftauchte und begann, die Rechten in
Parteistrukturen der NPD zu organisieren. Einmal sei es Szczepanski sogar gelungen, eine aggressive NPD-Demonstration mitten durch ein städtisches
Bürgerfest zu führen. Außerdem habe sein neueröffneter Laden „Thule“ als neuer Treffpunkt der Naziszene fungiert. Darüber habe Ludwig mit der Polizei,
natürlich aber auch mit Pressevertretern gesprochen, die sich sehr für die Situation in der Stadt interessierten.

Ludwig verneinte indes, vor dem Erscheinen des SPIEGEL-Artikels von der Tätigkeit Szczepanskis für den Verfassungsschutz erfahren zu haben. Dafür
schilderte er aber Bedrohungen gegen seine eigene Person. So bekam er zum Jahreswechsel 1999/2000 eine Postkarte mit „Blood & Honour“-Symbolik und
den Worten „Auf ein neues Kampfjahr!“ zugestellt, welche ihm Neonazis aus Königs Wusterhausen – mit dabei Carsten Szczepanski – aus Schweden geschickt
hatten. Er leitete die Postkarte an den polizeilichen Staatsschutz weiter, welcher Ludwig und seine Familie unter Personenschutz stellte und Ermittlungen
gegen die Absender einleitete. Da in Schweden gerade „B&H“-Kader wegen Morden an Polizisten und Gewerkschaftern in Haft saßen, wurde diese Bedrohung
sehr ernst genommen. Auch über die daraus folgende Einschränkung seiner Lebensqualität habe er mit der Presse geredet.

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/16860762
https://www.cdu-fraktion-brandenburg.de/lokalas_1_1_1528_Sondersitzung-NSU-Ausschuss-Verdacht-gegen-Justizminister-wegen-Enttarnung-von-V-Mann-Piatto.html


Mit Szczepanskis Enttarnung sei die NPD dann praktisch aus Königs Wusterhausens verschwunden. Die koordinierten Aktivitäten der Nazis ebbten bis auf
Einzelaktionen zum Jahresende 2000 spürbar ab.

Was nicht passt, wird passend gemacht

Die Schilderungen Ludwigs hielten den CDU-Abgeordneten Dr. Jan Redmann aber nicht davon ab zu versuchen den Zeugen zu diffamieren. Krampfhaft
versuchte er, durch die Anwendung anwaltlicher Vernehmungstechniken wenigstens bei den Ausschussbeobachtern Eindruck zu machen. Selbst das
Zeugnisverweigerungsrecht von Abgeordneten wollte er nicht gelten lassen.

Redmann hielt dem Zeugen Ludwig die besagte Ausgabe von „Der Foiersturm“ aus Dresden vor, ohne Erfolg. Woher er das Fanzine überhaupt habe, blieb aber
auch auf Intervention der SPD-Abgeordneten Gossmann-Reetz unklar.

Weil Ludwig sich nicht aus der Reserve locken ließ, wurde der Ton der Befragung schärfer. Eine „Gelegenheitsinformantin“ des Brandenburger
Verfassungsschutzes aus der unmittelbaren Umgebung von Ludwig wurde zitiert. Darauf antwortete dieser, er sei davon sehr „unangenehm berührt“ gewesen.
Ihm haben die betreffenden Aktenauszüge zur Vorbereitung auf seine Vernehmung auch vorgelegen. Von Redmann angestiftet, er solle mutmaßen, um
welche Person es sich dabei handele, verwies Ludwig auf eine mittlerweile verstorbene Genossin der PDS, die er aber nicht bezichtigen wolle, weil sie sich
nicht mehr gegen einen solchen Verdacht wehren könne. Viele der von ihr nachgesagten Behauptungen habe er so jedoch nicht aufgestellt.

Aus Mangel an Tatsachen ging es schließlich um die Antifa Königs Wusterhausen und deren Verdacht, Szczepanski sei Spitzel des polizeilichen Staatsschutzes
gewesen. Ludwig solle Namen der Antifas nennen, mit denen er gesprochen habe. Dass er sich nach knapp 20 Jahren nicht mehr an diese erinnere, sei
skandalös.

Doch das Stakkato an Fragen prallte ab. Angesäuert kündigte Redmann schon am Ende der ersten Befragungsrunde an, den Zeugen nach der Vernehmung auf
jeden Fall vereidigen zu wollen. Dafür bekam er später allerdings nicht die Mehrheit der Ausschussmitglieder.

Der eigentliche Skandal: Bespitzelung von PDS und parlamentarischer Oppositionsarbeit durch den Brandenburger Verfassungsschutz

Ein paar anwaltliche Vernehmungskniffe garantieren noch keinen politischen Erfolg. Der von der CDU geplante Angriff auf einen Minister der LINKEN
scheiterte daher grandios. Unser Obmann Dr. Schöneburg wies sogar nach, dass die Enttarnung „Piattos“ durch zwei Beamte des LKA Brandenburg wesentlich
wahrscheinlicher ist.

Redmanns Vorhalte aus den Akten des Brandenburger Verfassungsschutzes offenbarten aber einen Skandal viel größeren Ausmaßes: Entgegen der früheren
Verlautbarungen des ebenfalls geladenen Zeugen Jörg Schönbohm (CDU) bespitzelte das von ihm in der Zeit von 1999-2009 geführte Innenministerium
offenbar sowohl die PDS als auch deren parlamentarische Arbeit und speicherte diese Informationen. Hierzu hätten wir ihn in dieser Sitzung gern befragt.

Staatssekretär a.D. Eike Lancelle: Vertrage dich mit deinem Gegner

Eike Lancelles (CDU) Vernehmung stand noch unter dem Eindruck des Auftritts von Justizminister Ludwig kurz vorher. Die CDU-Abgeordneten glänzten
während der ersten fünf Minuten mit Abwesenheit, weil sie Fernsehinterviews gaben um ihren vermeintlichen Coup zu promoten.

Lancelle erinnerte sich Ende Juni 2000 die Weisung, welche zur Entpflichtung der Quelle „Piatto“ führte, gegeben zu haben. Er gab an, die „Abschaltung“ sei
vom damaligen Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) beschlossen worden. Das Ministerium sei durch Nachfragen von Journalisten des SPIEGEL nach „Piatto“
alarmiert gewesen. Woher die Journalisten ihre Informationen hatten und wer noch in den Prozess der Abschaltung eingebunden war, könne er aber nicht
mehr sagen. Durch Vorhalte während der Befragung wurden jedoch einige neue Details aus diesem Zeitraum bekannt.

Am 28. Februar 2000 ging beim LKA Brandenburg ein brisantes Fax ein: Referatsleiter Jörg Milbradt teilt darin der Brandenburger Polizei mit, dass Carsten
Szczepanski vom Verfassungsschutz operativ bearbeitet werde. Daher solle die Polizei möglichst ihre eigenen operativen Mittel nicht nur gegen Szczepanski,
sondern möglichst im gesamten Raum Königs Wusterhausen einstellen. Der Zeuge Lancelle konnte das nicht kommentieren, jedoch waren nicht nur unsere
Abgeordneten davon überzeugt, dass Milbradt dadurch schon im Frühjahr 2000 der Polizei die Quelle „Piatto“ offenbart hatte. Dazu passt auch das
Disziplinarverfahren, welches das Innenministerium am 11.7.2000 – einen Tag nach Veröffentlichung des SPIEGEL-Artikels – gegen zwei Beamte des LKA
anstrengte. Weiterhin wurde bekannt, dass sich das Innenministerium am 5. Juli 2000 mit einem Brief an den Vorsitzenden der Parlamentarischen
Kontrollkommission wandte und Indiskretionen aus den Reihen der Sicherheitsbehörden beklagte. Lancelle hatte dazu leider keine Erinnerungen mehr.

Eine weitere Merkwürdigkeit betrifft ein Gespräch zwischen Referatsleiter Milbradt und dem Leiter des Referates 2 des BfV, Cremer, am 9. Juni 2000 am Rande
einer Veranstaltung in Rathenow. In diesem offenbarte Cremer, er habe gehört, dass die Quelle „Piatto“ abgeschaltet werden solle. Milbradt wusste davon
nichts und war dermaßen überrascht, dass er über das Gespräch einen Vermerk anfertigte. Warum das BfV schon Anfang Juni 2000 diese Informationen hatte,
konnte in dieser Sitzung leider nicht geklärt werden.

Der Zeuge Lancelle hatte leider auch keine Erinnerung an einen Vorgang, den Dr. Schöneburg aus Aktenvermerken rekonstruierte. Danach sei der offizielle
Grund der Entpflichtung Szczepanskis eine belastende Aussage des Rechtsextremisten Nick Greger am 13. Juni 2000 beim LKA Berlin gewesen. Szczepanski
habe diesen zum Rohrbombenbau verleitet. Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte Szczepanski zuvor an Greger herangesteuert und jener hatte die
Anschlagspläne Gregers pflichtgemäß verraten. Durch Gregers Aussage geriet Szczepanski dann aber in den Fokus der das Verfahren führenden Berliner
Staatsanwaltschaft. Auch hier könnte eine Enttarnung seiner Quellen-Tätigkeit erfolgt sein.

Betreffend des Gesprächs Ludwigs mit dem Brandenburger Verfassungsschutz führte der ehemalige Staatssekretär auf Vorhalt unserer Abgeordneten aus, er
könne sich nicht vorstellen, dass der Verfassungsschutz dem damaligen Oppositionspolitiker Ludwig die Identität einer Top-Quelle offenbart habe. Auch dass
diesem dabei detaillierte Informationen über das monatliche Gehalt und ein Diensthandy gegeben wurden, sei nicht vorstellbar. (Der SPIEGEL-Artikel legt
nahe, dass die „undichte Stelle“ über solche Informationen verfügte.)



Am Ende fand Lancelle sogar lobende Worte für das Verhalten Ludwigs zur damaligen Zeit. Sein Gespräch mit dem Verfassungsschutz zum Zwecke der
Bekämpfung rechter Strukturen in Königs Wusterhausen zeige, dass der heutige Justizminister eine demokratische Gesinnung habe und gemeinsamen Werten
verbunden sei.

Im Gleichschritt mit den Rechten: Die CDU-Fraktion auf Abwegen

Diese Sondersitzung hinterlässt einen üblen Nachgeschmack. Es ging nicht um den NSU-Terror oder die Brandenburger Neonaziszene, sondern einzig darum,
einen Minister zu diskreditieren, der sich im Kampf gegen rechte Umtriebe im Land Brandenburg verdient gemacht hat. Mit gespielter Empörung wurde
versucht, unseren Genossen Stefan Ludwig im Ausschuss zu beschädigen, was jedoch gründlich misslang.

Dabei ließ die allen Ausschussmitgliedern zugängliche Aktenlage von Anfang an erkennen, dass die Vorwürfe haltlos waren. Trotzdem wurde die konstruierte
Version der Enttarnung „Piattos“ vorzeitig der Presse zugespielt um den öffentlichen Druck zu erhöhen. Auch wenn Ihnen ihre Scharade missglückt ist, dem
Ansehen des Untersuchungsausschusses und der parlamentarischen Vertretung der Bürger*innen des Landes Brandenburg haben sie damit gewiss geschadet!



26. Sitzung am 4. Mai 2018 – Von Kollateralschäden und
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Bericht zur 26. Sitzung am 4. Mai 2018 

Von Kollateralschäden und Unschuldslämmern

Am Freitag, den 4. Mai 2018, fand im Landtag die 26. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses statt. Als Zeugen wurden gehört: Hasso Lieber,

zwischen 1998 und 1999 für 11 Monate Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, sein Nachfolger, Heiner Wegesin und zuletzt Henning P., in den

1990er Jahren eine zentrale Figur auch der „Blood & Honour“-Szene in Brandenburg und bis zu dessen Enttarnung, einer der engsten Freunde Carsten

Szczepanskis.

Ein Richter im falschen Film: Hasso Lieber

Durch eine politische Rochade wurde der gelernte Jurist und vormalige Richter Hasso Lieber im Dezember 1998 zum Leiter des Brandenburger
Verfassungsschutzes. Sein Vorgänger Hans-Jürgen Förster wechselte auf den vakanten Posten des Abteilungsleiters der Brandenburger Polizei. Weil die CDU
nach der Landtagswahl 1999 in Brandenburg mit Jörg Schönbohm (CDU) den Innenminister stellte, wurde Lieber, selbst SPD-Mitglied, in den einstweiligen
Ruhestand versetzt. Dass ein „schwarzer“ Innenminister einen „roten“ Abteilungsleiter entferne, sei, laut Lieber, ein völlig normaler Vorgang.

Von Aufwand und Ertrag: Missverhältnis bei Quelle „Piatto“

Hasso Lieber war nicht der erste hohe Beamte, der den Abgeordneten im Untersuchungsausschuss von seinen „Bauchschmerzen“ hinsichtlich der Quelle
„Piatto“ berichtete. Jedoch war er der erste, der durchblicken ließ, aufgrund der Vorgeschichte Szczepanskis eine Abschaltung erwogen zu haben. Vor allem
hätten Aufwand und Ertrag in einem deutlichen Missverhältnis gestanden.

Das ließ uns aufhorchen. War „Piatto“ denn nicht die Top-Quelle des VS in Brandenburg? Ja, antwortete Lieber, dies habe aber an der niedrigen Qualität der
anderen Quellen gelegen, die zum Teil völlig unbrauchbar gewesen seien. „Piatto“ lieferte zwar reihenweise Berichte über Alles und Jede*n in der rechten
Szene, doch seien die Informationen in Liebers Augen nicht so bedeutungsvoll gewesen, dass sie die hohen Kosten seiner Quellenführung gerechtfertigt
hätten. Er bekam monatliche Zuwendungen, ein Fahrzeug finanziert und wurde für Fahrten zu Konzerten und Veranstaltungen extra alimentiert. Allerdings
stieß Liebers Skepsis im eigenen Haus und bei „anderen Diensten“ nicht auf Gefallen, besonders Referatsleiter Milbradt und das BfV seien von der Wertigkeit
„Piattos“ überzeugt gewesen.

Als ehemaliger Richter habe Lieber das Trennungsgebot von VS und Polizei sowie das Verbot von Straftaten bei der Quellenführung im Blick gehabt. Der
oberste Dienstherr der Abteilung, Innenminister Ziel, habe ausdrücklich die Weisung gegeben, sich „an Recht und Gesetz“ zu halten. Daher unterstrich Lieber
dann auch, dass er in Fällen strafrechtlicher Relevanz die Quellen nicht hätte schützen wollen. Wenn er von „Bewaffnung“ oder „weiteren Überfällen“ erfahren
hätte, wäre für ihn die Zuständigkeit des VS beendet gewesen und das Verfahren zur Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Er fügte hinzu, dass er nicht der
Meinung sei, dass V-Leute aktive Positionen innerhalb der Szene einnehmen sollten. Auch habe er nicht gewollt, dass Quellen vor Polizeiaktionen gewarnt
werden. Dass er sich mit dieser Haltung gegen seine Fachmitarbeiter nicht habe durchsetzen könne, schob er auf seinen „liberalen Führungsstil“.

Konkrete Fragen zum NSU-Komplex oder dem Netzwerk der Brandenburger Neonazis konnte der Zeuge kaum beantworten. Einerseits war Lieber nicht in das
operative Geschäft eingebunden, andererseits habe er sich nicht durch Aktenstudium auf die Sitzung vorbereitet. Er bemerkte aber, für ihn liege es auf der
Hand, dass es Absprachen mit der JVA Brandenburg a.d. Havel zum ominösen Praktikum Szczepanskis im „Sonnentanz“-Laden in Limbach-Oberfrohna
gegeben haben müsse. Auf Vorhalt unseres Obmannes Dr. Schöneburg bestätigte er die Widersinnigkeit der Beschäftigung in einem rechten Szeneladen und
einer von JVA und Staatsanwaltschaft verbürgten positiven Sozialprognose für Szczepanski.

Dass die Besuche anderer Neonazis bei Szczepanski in der JVA durch den VS hätten ausgewertet werden müssen, leuchte ihm ein: „Sage mir, mit wem du
Umgang hast und ich sage dir, wer du bist“. Ob dies aber tatsächlich geschah oder unterblieb, war ihm nicht mehr erinnerlich.

Dass Lieber in seiner Zeit die Bezeichnung „NSU“ gehört habe, schloss er definitiv aus. Dies wäre ihm in Erinnerung geblieben, da ihn dies an die Moped-
Marke „Neckarsulm“ erinnert hätte.

„Schlapphut“ mit Napoleonkomplex: Heiner Wegesin

Liebers Nachfolger als Chef der Abteilung V wurde im Januar 2000 Heiner Wegesin, nachdem die Leitung übergangsweise vom Referatsleiter Auswertung, Jörg
Milbradt, übernommen worden war. Wegesin war von uns bereits im September 2017 zum Komplex „Nationale Bewegung“ vernommen worden und schon
damals durch einige bemerkenswerte Äußerungen aufgefallen. So äußerte er, dass für die Quellenführung in „der Spitze von „Blood & Honour““ das BfV
„zuständig“ gewesen sei. Auch hatte er angegeben, dass der Verfassungsschutz in seiner Amtszeit V-Leute nie vor Strafverfolgung geschützt habe.

Bei seinem Wechsel sei die Zugangs- und Quellenlage der Abteilung V „sehr bescheiden“ gewesen. Das Beschaffungsreferat sei von einem unerfahrenen
Verwaltungsbeamten geführt worden (gemeint war der Zeuge Lorsch). Für Jörg Milbradt fand er indes warme Wort: Die Zusammenarbeit mit ihm wäre
ausgesprochen eng und vertrauensvoll gewesen. Milbradt – ein wahrer Universalgelehrter – sei loyal und tüchtig gewesen und habe ihm – dem westdeutschen
Behördenleiter – als „Kind des Ostens“ die Spezifika der neuen Bundesländer vermittelt.

Ein falsches Fax zur richtigen Zeit

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/vs/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/bfv/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/vs/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/vs/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/jva/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/jva/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/jva/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/vs/
http://de.wikipedia.org/wiki/NSU_Motorenwerke
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/glossar/bfv/


Ob Milbradt es mit dem Trennungsgebot von VS und Polizei so genau nahm, wollte die SPD-Abgeordnete Gossmann-Reetz von Wegesin wissen. Dieser
bestätigte, jener habe dies verinnerlicht gehabt. Als ihm aber ein Fax vom 28. Februar 2000 vorgehalten wurde, in welchem Milbradt das LKA bittet, auf
operative Maßnahmen gegen Szczepanski und die gesamte Szene in Königs Wusterhausen zu verzichten, da der VS diese selbst bearbeite, wurde Wegesin
emotional und fauchte die Abgeordnete an, dass dies eine „gewöhnliche“ Bitte sei. Selbst wenn der Verfassungsschutz sich „die Welt eckig“ wünsche, läge es
bei der Polizei, ein solch „unsittliches“ Angebot nach dem Legalitätsprinzip selbst zu bewerten. Keineswegs bewege man sich hierbei im Bereich der
Strafvereitelung. Dabei blieb er sogar in Anbetracht des handschriftlichen Vermerks eines Polizeibeamten auf jenem Fax: „Einsatz entfällt“. Dass die Nennung
von Szczepanskis Namen in einer solch offenen Art auch die Gefahr der Enttarnung der Quelle befördert habe, wollte Wegesin ebenfalls nicht gelten lassen.

In der letzten Sitzung hatte die CDU-Fraktion gemutmaßt, der derzeitige Justizminister Stefan Ludwig habe mit der Enttarnung Szczepanski zu tun gehabt. Es
war offenbar das Einzige, was für sie auch in dieser Sitzung von echtem Interesse war. Auf Vorhalt schilderte Wegesin, wie er an seinem ersten Arbeitstag im
Januar 2000 von Staatssekretär Lancelle beauftragt wurde, den Abgeordneten Ludwig zu treffen und diesem zu versichern, dass die „Blood & Honour“-
Postkarte der „United Skins KW“ nur eine „Silvesterburleske“ gewesen sei. Die Identität der Quelle „Piatto“ habe er jedoch nicht offenbart. Eine Erklärung für
den dennoch betriebenen aufwendigen polizeilichen Personenschutz Ludwigs gab Wegesin nicht.

Naziläden als nachrichtendienstliche Mittel

Auf Frage unseres Obmannes Dr. Schöneburg zur Finanzierung von Szczepanskis Szeneladen „Thule“ ab April 2000 in Königs Wusterhausen gab Wegesin an,
dass monatliche „dreistellige Beträge“ geflossen seien, einmal ein „vierstelliger Betrag“ zur Anschubfinanzierung des Zeitschriftenbestands. Es habe einen
bürokratischen Vorlauf gegeben, den habe der Zeuge dann abgesegnet.

Ob der Verfassungsschutz sich damit nicht selbst politisch betätigt habe? Ja, dies sei, so Wegesin, eben ein „Ritt auf der strafrechtlichen Rasierklinge“. Der
Laden sei so etwas wie „ein informationelles Wasserloch“ gewesen, an welches „die schlimmen Tiere zum Saufen kommen“.

Dr. Schöneburg hakte nach und konfrontierte den Zeugen mit einer unserer Thesen, wonach die Nachrichtendienste auch Szeneläden wie den „Sonnentanz“
der Eheleute Probst in Limbach-Oberfrohna oder Ralf Marschners „The Last Resort Shop“ bzw. „Heaven & Hell“ in Zwickau gezielt, quasi als
nachrichtendienstliches Arbeitsmittel, eingerichtet haben könnten. Die Antwort des Zeugen Wegesins, der selbst sechs jahrelang Referatsleiter im BfV war,
lautete: „Was meinen sie, was wir in den 80ern linke Kneipen gegründet haben, in der Hoffnung, da würden dann RAF-Leute auftauchen. Sowas gab es

natürlich immer!“

Es entspann sich in der Folge ein regelrechter Disput zwischen unserem Obmann und dem Zeugen Wegesin. Dr. Schönburg hielt diesem vor, dass die rechte
Szene durch die Einrichtung eines solchen Ladens jedenfalls lokal gestärkt worden sei und verwies darauf, dass die NPD mit der Enttarnung von Szczepanski
in Königs Wusterhausen praktisch verschwand. Wegesin hielt dagegen. Es könne nicht stehen bleiben, dass die Antifa den Ort verteidigt habe. Schließlich
seien auch polizeiliche Konzepte wie TOMEG ohne Wirkung geblieben.

Szczepanski solle daneben selbst vorgeschlagen haben, sich in der NPD zu engagieren. Seine Wahl zum Landesorganisationsleiter sei genehmigt worden, weil
das NPD-Verbotsverfahren damals „noch nicht am Horizont sichtbar“ war.

Dass sich Szczepanski am Ende selbst enttarnt haben könnte, wollte der ehemalige VS-Leiter Wegesin ebenfalls nicht ausschließen. Szczepanski sei nicht „die
hellste Kerze auf der V-Mann-Torte“ gewesen. „In einem Roman von John Le Carré“ hätte dieser allenfalls „mal einen toten Briefkasten leeren dürfen“. Nach
seiner Entlassung aus der Haft wurde er als Quelle eigenständiger. Seine Steuerung erfolgte dann „ex post“ im Treff, so dass man sagen könne, dass das
Referat Beschaffung „wohl etwas hinterher lief“.

Die Kardinalfrage

Im Laufe der Vernehmung trat die Niedertracht der V-Mann-Führung deutlich zu Tage. Wegesins Ausführungen nach können die Nachrichtendienste ihre
Quellen „die Bäume hoch und runter schicken“, schließlich hätten jene sich ja zur Mitarbeit verpflichtet. Es sei nunmal die „Kernaufgabe“ des
Verfassungsschutzes, V-Leute in kriminelle Strukturen zu steuern, solange man dabei nicht das Beobachtungsobjekt selbst steuere. Wie letztes verhindert
werde, ließ er offen. Man habe in Brandenburg aber auch gar nicht so viele „Pferdchen laufen“ gehabt.

Erinnert an die Schilderungen Stefan Ludwigs zu Szczepanskis Auftauchen in Königs Wusterhausen, erwiderte Wegesin, eine „De-Radikalisierung“ der rechten
Szene sei nunmal nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes gewesen, was Dr. Schöneburg mit dem Hinweis konterte, „eine Radikalisierung aber auch nicht“.
Dann stelle sich laut Wegesin aber die Frage, ob Szczepanski überhaupt hätte angeworben werden dürfen – darauf Dr. Schöneburg: „Das ist ja die

Kardinalfrage, der wir hier nachgehen!“.

Exemplarisch für dieses Dilemma stehen die beiden Episoden, die als offizieller Grund für Szczepanskis Abschaltung herhalten mussten: Im Frühjahr 2000
wurde Szczepanski vom Verfassungsschutz an den Neonazi Nick Greger herangesteuert und berichtete später seinem V-Mann-Führer von dessen geplantem
Einsatz einer Rohrbombe gegen Antifaschisten. Nach Gregers Verhaftung am 12. Juni 2000 beschuldigte dieser indes Szczepanski, ihn erst dazu angestachelt
zu haben, was zu Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Informanten führte.

Bereits Staatssekretär Lancelle wurde hierzu ein Vermerk von Wegesin vorgehalten, in dem dieser am 19. Juni 2000 davon berichtet, den Berliner
Generalstaatsanwalt Dr. Karge anrufen zu wollen, um das Verfahren gegen Szczepanski mit einem „positiven Gesprächsergebnis“ und dem „Ziel einer

möglichst raschen und abschließenden Würdigung des Sachverhaltes“ zu erledigen.

Auf Vorhalt von Dr. Schöneburg, wie er denn diesen Vermerk mit seinem früheren Statement, V-Leute seien nicht bei der Strafverfolgung geschützt worden,
in Einklang bringe, erklärte Wegesin, dass er Dr. Karge persönlich kannte und dieser wiederum „die Nöte des Verfassungsschutzes“. Er habe ihn um eine
Einstellung des Verfahrens wegen „geringer Schuld“ gebeten, da durch die Quelle „viel verhindert“ worden sei. Auf die Feststellung, dass dies aber einen
Eingriff in die Strafverfolgung bedeute, brauste der Zeuge auf, dass er viele solcher Gespräche anführen könne. Im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum
säße der Generalbundesanwalt mit einem „Dreierteam“ und würde sich permanent um solche Dinge streiten. Es sei eben ein „contempt of justice“.
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Nach einem Aktenvorhalt von Inka Gossmann-Reetz (SPD) musste Wegesin eingestehen, dass er einen so genannten Anspracheversuch bei Nick Greger
genehmigte, nachdem dieser Szczepanski getroffen hatte. Unklar blieb jedoch, was daraus wurde. Wegesin mutmaßte, dass eine solche Ansprache auch auf
einen „We are watching you“-Effekt abgezielt haben könnte. In der Akte war als Grund indes ein „nachrichtendienstlicher Vorlauf beim LfV Sachsen“ vermerkt,
was Gossmann-Reetz ebenfalls vorhielt.

Unabhängig von den Vorgängen um Greger fädelten Ralf Luckow (Königs Wusterhausen) und Uwe Menzel (Potsdam) über den „Thule“-Laden ein weiteres
Waffengeschäft ein. Beide versuchten schon seit geraumer Zeit an Waffen zu kommen, was TKÜ-Daten aus G10-Maßnahmen aus April 2000 belegen. Dr.
Schöneburg hielt Wegesin Auszüge daraus vor.

Szczepanski wurde bei diesem Geschäft zum Mittler und verwahrte zeitweise ein Kleinkalibergewehr mit Laservisier auf. 2002 wurde er dafür zusammen mit
Menzel nur zu einer Geldstrafe verurteilt. Luckow kam sogar ungeschoren davon. Wegesin wurde hier nachdenklich und gab an, das der Fund einer Ceska 52
bei Menzel am 9. Juni 2000 natürlich ein Indiz auch in Richtung „NSU“ sei. Dafür spräche auch das konspirative Verwenden der Chiffre „Angeln“, die er als ein
klares „Aliud“ für Schusswaffen identifizierte. Er fügte aber hinzu, dass das Fabrikat sehr häufig im Umlauf gewesen sei und das NSU-Kerntrio nach seiner
Kenntnis „ziemlich Rödeln“ musste, um eigene Schusswaffen aufzutreiben.

Warum anlässlich der Durchsuchungsserie gegen die rechte Szene in Potsdam am 9. Juni 2000 ausgerechnet die beiden Neonazis Wiesner und Wenndorf auf
Weisung des Ministerialdirigenten Dr. Förster in „Schutzhaft“ genommen, Uwe Menzel dagegen entlassen wurde, so dass der zuständige Staatsanwalt ein
Verfahren wegen Freiheitsberaubung einleiten wollte, konnte Wegesin nicht erklären. Vermutlich sollte damit Szczepanski beschützt werden.

„Piatto“ hat seine Schuldigkeit getan, „Piatto“ kann gehen

Als Szczepanski am 30. Juni 2000 seine Unterschrift unter eine Entpflichtungserklärung setzte, erklärten ihm V-Mann-Führer R.G. und Beschaffungsleiter
Giebler, er solle sich Gedanken machen, wie er in Zukunft „gedenke“ seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Auf Frage von Ursula Nonnemacher (B90/Grüne),
ob das nicht zynisch sei, erwidert Wegesin, dass er dies „ambivalent“ finde und er eine andere Auffassung von „Zynik“ habe.

Wenn der VS über Szczepanskis V-Mann-Führer auch ein Postfach als Adresse für das britische „NSM“ und anderer rechtsextremistische Propaganda
betrieben habe, sei dies eben das „Borderlinesyndrom“ der Arbeit der Nachrichtendienste. Bedenken gegen solche Praktiken habe er nicht.

Wie er das Risiko der Anstiftung militanter Aktionen durch V-Leute bewerte? „Es ist leider so, dass man im Straßenverkehr auch angefahren werden kann,

dann dürfen sie nicht auf die Straße gehen. Das ist nun mal ein Risiko der Einrichtung von Nachrichtendiensten und auch der polizeilichen Gefahrenabwehr.

Wenn sie das nicht wollen, müssen sie diese abschaffen.“

Ein allwissendes Unschuldslamm: Henning P.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde der für diese Sitzung letzte Zeuge im Ausschuss nur als „Henning P.“ vorgestellt. P. war seit den frühen
1990er Jahren bis zu dessen Enttarnung eng mit Szczepanski befreundet und spielte eine maßgebliche Rolle in der rechten Szene. Kennengelernt hätten sie
sich über Szczepanskis Fanzine „United Skins“ schon vor seiner U-Haft in Königs Wusterhausen.

Henning P. spielte seine eigene Rolle innerhalb der rechten Szene sowie das Wirken von mit ihm befreundeten Menschen – hier sind vor allem Jan Werner und
Antje Probst zu nennen – während der Vernehmung hartnäckig herunter. Insofern waren seine Einlassungen für unsere Abgeordneten an vielen Stellen nicht
glaubhaft. Denn über die Akten des VS ergibt sich ein guter Einblick in sein Wirken, da Szczepanski während seiner Haftzeit einen Großteil seiner
Informationen über den Zeugen bezog.

Neues aus der Anstalt

Szczepanski sei nach seiner Verurteilung in der Szene als Held gefeiert worden, Skinheadbands hätten Lieder über ihn geschrieben. Da P. in der Nähe der JVA
Brandenburg wohnhaft war, besuchte er den dort Einsitzenden regelmäßig etwa einmal im Monat. Er brachte Szczepanski auch CDs in die Haftanstalt, die an
den Kontrollen vorbei gingen. Die Wärter hätten „nicht so gut Englisch gesprochen“ und oftmals nicht verstanden, um welche Art Musik es sich dabei
handelte. Auf die Frage von Dr. Redmann (CDU), ob denn auch „linksextremistische“ Musik darunter gewesen sei, antwortete P.: „Ja.“ Herr Szczepanski habe
auch so etwas gehört. Er erinnert sich an CDs von „Slime“ und einem „linken Liedermacher“, die er in der Hand gehabt und Szczepanski überbracht habe.
Diese hätten ja „auch sozialkritische Texte“ beinhaltet. Die CDs habe er aber überwiegend von Michael Probst bekommen, nicht von Jan Werner.

In der Rückschau seien die Haftbedingungen doch recht merkwürdig gewesen. Szczepanski hatte so viele Freiheiten, dass er manchmal Probleme hatte, dies
„draußen“ zu erklären. Vor allem die frühe Möglichkeit von Freigängen sei einigen Leuten komisch vorgekommen. Man habe Szczepanskis Ausreden aber
stets geglaubt. Auch das Praktikum im Sonnentanz-Laden fand P. merkwürdig, weil das zeitlich nicht gepasst habe. Dass Szczepanski sich während der
Haftzeit ein Auto anschaffte – wie wir wissen, bezahlt vom VS –, schien P. dagegen normal. Dies sei ja nur ein kleiner Golf gewesen, vor der JVA hätten auch
„ganz andere Schlitten“ gestanden.

Ob denn das Gerücht stimme, die Fanzines „United Skins“ und „Der Weiße Wolf“ seien in der Haftanstalt hergestellt worden? Das sei kein Gerücht, „Das war

so“, erklärte P. lachend. „Die gucken da gar nicht hin, die überfliegen das nur“, habe Szczepanski ihm erklärt. Die Artikel zu „United Skins“ würde er
zugesandt bekommen und dann in der Gefängnisdruckerei drucken lassen. „Der Weiße Wolf“ sei von Maik Fischer hergestellt worden. Diesen und seine
spätere Frau Sylvia habe er später zusammen mit seiner Exfreundin mal in Bayern besucht.

Der Zeuge P. gab weiterhin an, bei anderen Besuchern Szczepanskis auch mal logistisch geholfen zu haben. So fuhr er zwei englische Mitglieder der Band
„Razors Edge“ in die JVA. Auf Nachfrage unserer Abgeordneten Andrea Johlige gab er an, dass Dirk S. aus Nauen bei dieser, wie auch bei einigen anderen
Bands mitgespielt habe.

Ab und zu habe er auch andere Szeneangehörige in die JVA gefahren. Auch mit Antje Probst will er dort gewesen sein. Szczepanski habe ihm immer per Post
einen „Sprecher“ (Besuchserlaubnis) geschickt und daraufhin wäre er dann in die JVA gefahren. Dies ist übliche Praxis der JVA.
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Szczepanski habe sich später auch den Laden „Sonnentanz“ der Probsts zum Vorbild genommen. P. sei da aber nur einmal drin gewesen.

„Blood & Honour“, „Combat 18“ in Brandenburg

P. bezichtigte Szczepanski auch, „Combat 18“ in Brandenburg etabliert zu haben. Dies habe an seinen guten Kontakten nach England gelegen, insbesondere
zu Charlie Sargent und anderen Führungskadern der Bewegung. Dass Sargent auch bei einem Konzert Ende September 1998 im sächsischen Munzig
anwesend war, konnte der Zeuge nicht erinnern. Wir wissen jedoch, dass P. selbst anwesend war.

Die Spaltung der „Blood & Honour“-Bewegung, aus welcher „C-18“ als militanter Arm hervorging, sei in Deutschland erst mal nur in Fanzines behandelt
worden, gerade in Brandenburg sei alles so weiter gegangen wie vorher. Man schaute zwar nach England, aber einen bewaffneten Kampf habe in seinem
Umfeld „niemand so richtig gewollt“. Szczepanski habe ihm aber mal im Gespräch Waffen angeboten und sinngemäß gesagt, wenn er eine Pistole brauche,
habe er Leute im Knast kennengelernt, die so etwas besorgen könnten.

P. gab auf Vorhalt unserer Abgeordneten Isabelle Vandre an, Marcel Schilf noch aus Kindertagen zu kennen, bevor dieser nach Dänemark ausreisen durfte. Er
habe auch zum Umfeld der „Blood & Honour“-Vorzeigeband „Thorshammer“ gehört, deren Mitglieder er bis heute gut kenne. An der Produktion der Band sei
er aber nie beteiligt gewesen. Genauso wenig habe er mal ein Master-Band von „Landser“ besessen. Er habe sich lediglich von Werner zum Eigengebrauch
eine „Kassette überspielt“.

Das Konzert in Hirschfeld: Krawalle „wie am 1. Mai in Kreuzberg“

An das Konzert am 5. September 1998 in Hirschfeld, das im Ausschuss schon häufiger Thema war, hatte der Zeuge gute Erinnerungen. Das sei „wie am 1. Mai

in Kreuzberg“ gewesen, so etwas „vergisst man nicht mehr“. Szczepanski sei jedenfalls nicht dabei gewesen, das wisse er genau. Er sei mit Jan Werner, dessen
Freundin Steffi und Uwe Menzel in einem Auto zum Konzert gefahren.

Nach der zweiten oder dritten Band habe die Polizei „auf der Matte gestanden“, jedoch hätten die Einheiten nicht gestürmt, sondern vor dem Objekt gewartet.
Draußen haben Haufen mit Pflastersteinen gelegen, die dann von den Skinheads auf die Polizei geworfen worden seien. Das sei eine Weile hin und her
gegangen. P. selbst habe mit Menzel oben an der Bar noch etwas getrunken, dann seien sie auch raus gegangen und verhaftet worden. Mit ca. 50 anderen
Neonazis seien sie dann in eine Großraum-Zelle in Cottbus verbracht worden. Nach ihrer Entlassung am nächsten Tag hätte sie Manuela W. aus Potsdam mit
dem Auto abgeholt, da Menzel „nicht so gut zu Fuß gewesen sei“.

Auf Vorhalt unserer Abgeordneten Isabelle Vandre bestätigte P. auch die in den Berichten Szczepanskis an den VS erwähnten Konzertteilnehmer, Dirk S., Dirk
H., Christian W., Jan Werner und Thomas Starke – sie alle wären dabei gewesen. Wie Szczepanski trotz seiner Abwesenheit an die Details des Konzerts kam,
könne P. nicht sagen. Erst auf hartnäckiges Nachfragen Vandres gesteht er ein, er selbst könne Szczepanski beim darauffolgenden Besuch in der JVA von den
Ereignissen rund um das Konzert erzählt haben. An einen Auftrag Werners zur Waffenbeschaffung erinnere er sich aber nicht. Werner habe auch gute
Kontakte nach Polen gehabt, da hätte er locker Waffen beschaffen können, „andere Wege“ wären nicht nötig gewesen.

Es war alles ganz anders

Bei anderen Themen war P. weit weniger detailgenau und auskunftsfreudig. So will er bei Blood & Honour nie mitgemacht haben, das wäre ihm „zu
strukturiert“ gewesen. Auch Aktenvorhalte, in denen regelmäßig über P.s Einstellungen zu B&H und seine Teilnahme an Treffen berichtet wurde, ließ er nicht
gelten: Er hätte diese Leute schon vorher gekannt, deshalb wäre er wohl auch mal bei Treffen anwesend gewesen. Auch wie es dazu kam, dass er in der Anti-
Antifa-Struktur „Rollkommando / Terrormaschine“ als Verantwortlicher für Rathenow und Brandenburg a. d. Havel in die VS-Akten Eingang fand, konnte sich
der Zeuge nicht erklären. Er kenne den Namen gar nicht, da sei er ganz sicher nicht dabei gewesen.

Auch weitere Aktenvorhalte, die nahe legen, dass P. über kompromittierende Fotos von Polizisten des Staatsschutzes verfügte, auf denen diese in
rechtsextremem Posen zu sehen sind, konnten den Zeugen nicht aus der Ruhe bringen. Er leugnet alles. Auch, dass er von diesen Polizisten vor
Wohnungsdurchsuchungen gewarnt worden sei. Die Abgeordneten glaubten ihm dies jedoch nicht und auch die Aktenlage stellt sich anders dar. Unsere
Abgeordnete Andrea Johlige machte sich Luft: „Wir haben den Eindruck, sie wissen unheimlich viel über die militante rechte Szene, waren aber selbst ein

Unschuldslamm!“.

Doch P. blieb bei seiner Rolle. Beim zentralen B&H-Label „Movement Records“ will er nicht gearbeitet haben, obwohl er offenbar wusste, dass dieses
„inoffiziell“ die Band „Landser“ produziert habe. Mit Jan Werner habe ihn nur eine Freundschaft verbunden, keine Geschäftspartnerschaft. Er sei auch auf
Werners Verlobungsfeier mit Steffi F. gewesen. Diese sei dann später aber mit Dirk S. aus Nauen zusammen gekommen.

P. gab zu, selbst sechs bis sieben Konzerte mit bis zu 1500 Besuchern organisiert zu haben. Geld sei da jedoch keines „hängen geblieben“, das will er
komplett an die Bands abgegeben haben. Gemeinsam mit einem Freund will er sogar die Idee zu „Movement Records“ gehabt haben, diese aber aus
Gefälligkeit an Werner abgetreten haben.

P.s Ausführungen passten an vielen Stellen nicht zusammen. Unserer Abgeordneten beantragten daher seine Vereidigung, die auch erfolgte.
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27. Sitzung am 11. Juni 2018 „Quelle ohne Führung – von Doppelagenten und Räuberpistolen“

In einer Sondersitzung des NSU-Untersuchungsausschusses wurde am Montag, dem 11. Juni 2018 unser Hauptzeuge zum NSU-Komplex befragt:

Carsten Szczepanski, in den 1990er Jahren eine zentrale Figur der Neonaziszene und gleichzeitig „Top-Quelle“ des Brandenburger Verfassungsschutzes.

Allgemeines

Unter großem Presseandrang und mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen rund um den Landtag begann am Montagmorgen gegen 9:30 Uhr die Vernehmung des
Zeugen Szczepanski. Sie dauerte bis in die Abendstunden und war wohl der bisherige Höhepunkt der Beweisaufnahme unseres Untersuchungsausschusses.
Im Gegensatz zu den meisten Pressevertreter_Innen, die schon am frühen Nachmittag wieder verschwanden, zeigte Szczepanski enormes
Durchhaltevermögen. Deutlich wurde auch, dass er seinem V-Mann-Führer R.G. intellektuell überlegen war und allenfalls auf Augenhöhe wie ein
„rechtsbelasteter“ Behördenmitarbeiter agierte.

In seltener Einigkeit befragten die meisten Ausschussmitglieder chronologisch und systematisch zu Szczepanskis Werdegang und den damit aufgeworfenen
Sachthemen. Mit aufgeschnappten Schlagworten und sachlich falschen Vorhalten versuchte sich auch der AFD-Abgeordnete an der Untersuchung zu
beteiligen, was aber den Fluss der Vernehmung störte. Eine systematische Aktenauswertung lässt sich durch internetbasierte Verschwörungsthesen nicht
ersetzen.

Wir wollen die umfangreiche Aussage Szczepanskis nutzen und an dieser Stelle eine kurze Abhandlung seiner „Karriere“ präsentieren, wie sie sich unseren
Abgeordneten mittlerweile darstellt. Die Figur Szczepanskis polarisiert noch immer: Neonazi oder Aussteiger – redlicher Verräter rechtsextremer Strukturen
oder nur ein Gefangener, der sich Vorteile vom Verfassungsschutz erkaufte? Für alle Deutungen finden sich Argumente. Auf der Hand liegt aber, dass das
nachrichtendienstliche Einsatzmittel „Mensch“ kaum nach rechtsstaatlichen Prinzipien eingesetzt werden kann.

Neonazis in West-Berlin

Die Befragung begann mit einem Exkurs in seine Jugend, in das Berlin-Neukölln der 1980er Jahre und seinem Einstieg in die Berliner Skinheadszene. Er sei
über das Interesse an Musik und Konzerten dort hineingelangt. Die West-Berliner Skinheadszene sei entlang der Bezirksgrenzen zersplittert gewesen, bei den
etwa 100 bis 200 Skinheads der Stadt habe eher eine Gang-Mentalität vorgeherrscht, wie bei Straßenbanden, die sich nach Kleidung und Musikgeschmack
unterscheiden. Ähnliches habe für die rechte Politszene gegolten, wobei diese eher inhaltlich zerrüttet gewesen sei. So sei er selbst kein „Hitler-Fan“ gewesen,
vielmehr habe ihn die Politik der Strasser-Brüder interessiert. Deshalb sei er auch kein Anhänger der „FAP“ geworden, sondern habe sich 1987, im Alter von
17 Jahren, der „Nationalistischen Front“ angeschlossen. Hier lernte er den umtriebigen Berliner „Ortsgruppenführer“ Andreas „Oswald“ Pohl kennen, zu dem er
aufschaute. Dessen Band „Kraft durch Froide“ war eine der ersten Nazi-Skinbands in Berlin. Der Kontakt zu Pohl war so eng, dass er nach seinem Rauswurf
aus dem Elternhaus für „zwei bis drei Monate“ in dessen Wohnung in der Koloniestraße im Wedding einzog. Szczepanski leugnet aber, wie Pohl auch Mitglied
der berüchtigten Hertha-BSC-Hooligangruppe „Zyklon B“ gewesen zu sein. Er meinte, „Zyklon B“ sei auch überwiegend in Spandau aktiv gewesen und hätte zu
den „Casuals“ gezählt. Wir bezweifeln die Richtigkeit dieser Aussage. Pohl habe später mit dem Skinheadkult gebrochen und sei in die sächsische Rockszene
gewechselt.

Szczepanski begann nach der Schule eine Ausbildung bei der Bundespost, weil Bewerbungen bei der Bundeswehr, als Krankenpfleger und bei der Berliner
Polizei scheiterten. Befragt nach der Sinnhaftigkeit einer angestrebten Beamtenlaufbahn bei gleichzeitig propagiertem Kampf gegen den Staat antwortete er:
„Ich habe damals sehr viele dumme und falsche Entscheidungen getroffen“.

Über Pohl sei er in Kontakt mit anderen Nazis gekommen. Er habe auch an einigen Fahrten der „NF“ zu deren Schulungszentrum in Detmold teilgenommen.
Dort habe sich die erste „rechte Immobilie“ in Deutschland befunden und sei Anlaufpunkt für Rechte aus dem gesamten Bundesgebiet gewesen. Bei einer
dieser Fahrten habe er dort auch Thomas Richter kennengelernt, den späteren BfV-Spitzel im Umkreis des NSU (Deckname „Corelli“). Szczepanski sei heute
überrascht von der Informantentätigkeit Richters, er habe diesen für einen „Hundertprozentigen“ gehalten.

Anfang 1990 zog Szczepanski zurück nach Neukölln und wohnte für etwa 1 ½ Jahre in der Herrfurthstraße. Hier begann sein Interesse am Ku-Klux-Klan. An
dieser Organisation faszinierten ihn damals vor allem der geheimnisvolle Background und die konspirativen Verschwörungen. Alles Neue sei für ihn vor dem
Hintergrund der verkrusteten Berliner Szenestrukturen interessant gewesen. Er arbeitete mittlerweile an der Herausgabe seines ersten Fanzines, dem er den
Namen „Feuerkreuz“ gab und das als rechtes Stadtmagazin angelegt war. In diese Zeit fällt auch sein erster Kontakt in die rechte Szene Königs
Wusterhausens. Er lernte Ralf Luckow kennen, der bei den „United Skins KW“ schon eine führende Rolle spielte.

Flucht nach Brandenburg

Anfang 1991 schrieb Szczepanski einen Brief an Dennis Mahon, der im Mittleren Westen der USA einen KKK-Clan anführte. Mahon habe sich sehr über die
Post aus Deutschland gefreut und sofort angeboten, zu einem Besuch nach Berlin und Brandenburg zu kommen. Szczepanski sammelte Geld für den Flug, es
sollen aber nur etwa 200 DM zusammengekommen sein. Den Rest bezahlen Clan-Anhänger aus den USA. Die Königs Wusterhausener Skinheads hatten nach
seinen Angaben kein wirkliches Interesse am KKK, da sie nicht sonderlich politisiert und eher antiamerikanisch eingestellt gewesen seien. Als Mahon im
September ’91 wirklich kam und eine Kreuzverbrennung in Halbe anzettelte, waren nur sieben oder acht Teilnehmer aus Königs Wusterhausen vor Ort. Nach
Szczepanski sei die Szenerie eher peinlich gewesen, zumal ein Team von RTL zugegen war um die Aktion zu filmen. Ein Reporter habe ihm gesagt, sie würden
das Beste daraus machen, für eine richtige Doku würde es jedoch nicht reichen.

In Folge des Mahon-Besuchs habe Szczepanski dann das Interesse am KKK verloren. Mahon habe sich als „ganz normaler Mensch“ herausgestellt und es habe
„ein Prozess der Entzauberung des KKK“ eingesetzt. Unser Obmann Dr. Schöneburg erinnerte Szczepanski daran, dass Mitglieder des KKK wie Norman Zühlke



oder Stefan Silar brutale Tötungsverbrechen begingen und auch Szczepanskis eigene Tat in Wendisch-Rietz nach dem Muster eines Klan-Pogroms ablief. An
dieser Stelle tat Szczepanski unwissend und wurde das erste Mal kleinlaut.

Durch den RTL-Fernsehbeitrag im Oktober 1991 wurden die Landeskriminalämter in Berlin und Brandenburg auf Szczepanski aufmerksam. Im Dezember
1991 durchsuchten Polizisten dessen neue Wohnung im Prenzlauer Berg, in der er zur Untermiete wohnte. Szczepanski sei zu diesem Zeitpunkt aber schon
zu Erik Otto, einem Mitglied der „United Skins KW“ nach Königs Wusterhausen gezogen. Dies sei keine Flucht gewesen, gibt er an. Wäre er wirklich geflüchtet,
„dann bedeutend weiter weg als bis KW“. Die gefundenen Fanzines, den als Sprengstoff verwendbaren Kunstdünger Nitromethan und die Bauteile für
Rohrbomben konnte er im Ausschuss nicht mehr richtig erinnern. Er gab an, dass er einen mit Banderolen versehen Karton unter seinem Bett zurückgelassen
habe. Das Nitromethan habe er von einer jungen Chemie-Laborantin aus Ost-Berlin bekommen, die ihr Ralf Luckow vermittelt habe. Ein konkretes Einsatzziel
für eine Rohrbombe habe es aber nicht gegeben. Ziel sei es gewesen, sich auf den nebulösen „Tag X“ vorzubereiten, an welchem „das System untergehen“
würde. Das habe er damals jedenfalls so geglaubt, heute würde er es anders sehen.

Königs Wusterhausen und U-Haft

Auch bei Erik Otto wohnte Szczepanskis nur übergangsweise. Mitte Februar 1992 nahm sich die Bundesanwaltschaft des KKK-Falles an, was am 22. Februar
zu einer Wohnungsdurchsuchung bei Erik Otto durch das BKA führte. Szczepanski sagte dazu dem Ausschuss, dass er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon
nicht mehr bei Otto gewohnt habe, sondern schon zu einer Frau Meyer umgezogen sei. Ab und an habe er aber schon noch „bei Otto auf der Couch

geschlafen“. Er könne sich auch nur dunkel an diese Durchsuchung und die daran anschließende Befragung durch das Bundeskriminalamt erinnern. Er habe
sich aber gewundert, wie ihm die Polizei so schnell auf die Schliche gekommen sei und damals vermutet, so sagte er in der Vernehmung aus, dass ihn Ralf
Luckow verraten habe. Begründen konnte er seinen Verdacht aber nicht mehr genau.

Über die Vernehmungen wisse er nur noch, dass er einmal zu Fuß dorthin gegangen sei. Auf Vorhalte, dass er von den BKA-Beamten mindestens an drei
Tagen vernommen wurde, reagierte er unsicher. Eine Vertraulichkeitszusage des GBA oder sogar eine versuchte Anwerbung wollte oder konnte Szczepanski
ausdrücklich nicht erinnern. Dr. Schöneburg bemerkte aber nach dem Vorhalt öffentlicher Quellen, nach denen zumindest eine Kooperationsbereitschaft
beider Seiten vorlag, zur Einstellung des Verfahrens im September 1992: „Für uns liest sich das so, als hätte der GBA sein Versprechen gehalten.“.
Szczepanskis konnte oder wollte zu diesem Thema kein Licht ins Dunkel bringen. Es ist ihm jedenfalls nicht zu glauben, dass ihm seine ersten und
umfangreichen Vernehmungen durch das BKA im Februar 1992 nicht im Gedächtnis geblieben sein sollen.

Auffällig bleibt auch, dass er seine rechten Aktivitäten anschließend nicht etwa zurück nahm, sondern erst richtig aktiv wurde, was auch im Pogrom von
Wendisch-Rietz kulminierte und für den aus Nigeria stammenden Lehrer Steve E. nur durch viel Glück nicht mit dem Tod endete.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hielt Szczepanski zuerst nicht für einen wichtigen Täter, obwohl dessen Mittäterschaft nach Aktenlage relativ offensichtlich
ist. Zeugenaussagen anderer Mittäter belasteten ihn schwer, er soll diese aufgewiegelt und immer wieder angespornt haben. In der Befragung zu diesem
Komplex agierte Szczepanski defensiv, an viele Details könne er sich nicht mehr erinnern. Seiner Auffassung nach wäre das Verbrechen auch ohne KKK-
Parolen so passiert, die maßgeblichen Täter hätten überwiegend der Sauf- und Trinkerszene angehört.

Im Gegensatz zu den Mittätern, die relativ schnell bekannt waren und zu empfindlichen Jugendstrafen verurteilt wurden, blieb Szczepanski auf freiem Fuß. Mit
anderen Neonazis – unter anderem ist wieder Ralf Luckow beteiligt – gab er das Fanzine „United Skins“ heraus, das laut Impressum mit einer Auflage von 500
Stück verlegt wurde. Es wurde über die Jahre professioneller und zu einem Leitmedium der Brandenburger Szene. Andere Mitglieder der „United Skins KW“
nahmen Szczepanski zu ihren Aktionen und Unternehmungen mit. Dazu gehörten auch Ausflüge zu den Schlachtfeldern des zweiten Weltkriegs im Kreis
Dahme-Spreewald, auf welchen noch immer Waffen, Ausrüstungsteile und Wehrmachtsdevotionalien zu finden waren. In der Szene seien diese Ausflüge als
„buddeln gehen“ bezeichnet worden. Er habe in Erinnerung, dass ihm mal ein Kumpane namens Schröder aus Senzig etwas zugeworfen habe, dass sich als
alter Panzerfaustsprengstoff entpuppte. Auch Erik Otto sei immer wieder „buddeln“ gewesen und habe vor allem nach alten Waffen, wie Bajonetten und
Karabinern, gesucht.

Szczepanski zog erneut um und wohnte bei seiner neuen Freundin Christiane Sempf. Er betätigte sich auch als Konzertveranstalter. Ein Konzert in Gussow im
Jahre 1993, zu dem etwa 100 Personen erwartet wurden, geriet völlig außer Kontrolle, als die zehnfache Anzahl an Leuten erschien. Szeneangehörige
verrieten Szczepanski gegenüber der Polizei, so dass er hierfür später verurteilt wurde. Das Konzert festigte aber seinen Status. Er galt nun als „Macher“.

Zusammen mit Henning Klinz gab er unter dem Label „United Skins“ sogar eine Single der Band „Noie Werte“ heraus, die sie auch selbst vertrieben. Den
Kontakt hatte Steffen Hammer hergestellt. In Prag wurden 500 Platten produziert und sogar eine Art Mini-Vertrag mit der Band wurde aufgesetzt.

Dass Szczepanski letztlich dennoch wegen versuchten Mordes an Steve E. in Wendisch-Rietz verurteilt wurde, ist dem Beharren des Rechtsanwalts und
Vertreters der Nebenklage Christoph Kliesing und dem Wechsel der Zuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) von Staatsanwalt Bannenberg
zur Staatsanwältin Marx zu verdanken. Anfang Mai 1994 wurde Szczepanski in U-Haft genommen. Bei der Vorführung vor den Haftrichter erschien er nach
eigenen Angaben völlig ahnungslos. Ihn habe der Schlag getroffen, als er vom Tatvorwurf erfuhr und der Richter ihm eröffnete „Jetzt geht es erst richtig los.“.

Er wurde in die Haftanstalt Königs Wusterhausen verbracht. Diese ist zu diesem Zeitpunkt heillos überbelegt und schlecht gesichert. Szczepanski berichtete in
der Vernehmung von einem Ausbruch, bei dem fünf rumänische Gefangene mittels eines Kleintransporters einfach vom Hof gefahren sein sollen. Zwei andere
Gefangene seien einfach über die Außenmauer geklettert und entkommen. Es sei in den zur Straße befindlichen Hafträumen möglich gewesen, mit den Leuten
auf dem Bürgersteig zu sprechen. Szczepanski nannte das „Besuch bekommen“. Die Freiheit war nur drei Meter entfernt.

Andererseits herrschte in der Haftanstalt ein restriktives Regime. Die meisten Tage sei er 23 Stunden mit anderen Gefangenen in seiner Zelle eingeschlossen
gewesen. Eine Stunde pro Tag gab es Hofgang. Die Zellen waren klein und dunkel, insgesamt war die Haftanstalt alt und verfallen. Das Fernsehschauen wurde
nur per Losverfahren genehmigt. Er war zusammen mit rumänischen und asiatischen Gefangenen untergebracht und lernte mit ihnen auszukommen. Diese
Erfahrung habe ihn zum Nachdenken über seine Lage bewegt, so schilderte er es jedenfalls den Abgeordneten.

Er entschloss sich zur Andienung beim Verfassungsschutz und versprach sich Vorteile aus der Zusammenarbeit, vor allem wollte er in eine Einzelzelle verlegt
werden. Die wurde ihm zwar immer wieder versprochen, bekommen wird er sie aber erst am Ende seiner Haftzeit im Jahre 1999. Kurz zuvor erlebte er eine
massive persönliche Enttäuschung, als er seine Freundin und einen anderen Neonazi dabei beobachtet, wie sie sich vor einem Besuch bei ihm in der
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Haftanstalt zum Abschied küssen. Als ihn auch noch seine „Kameraden“ wegen des Konzerts in Gussow bei der Polizei verraten und er in erster Instanz zu
einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wird, resümierte er: „Mit Ehre und Treue schien es nicht so weit her zu sein“. Er habe einen Schlussstrich ziehen wollen
und natürlich sei Rache an der Szene auch ein Motiv gewesen.

Belegt ist, dass Szczepanski kurz nach Beginn der U-Haft beim Verfassungsschutz einen aktuellen Verfassungsschutzbericht anforderte und diesen erhielt. Er
schrieb einen Antwortbrief an den VS, in dem er die Geheimdienstler mit seinem Szenewissen beeindrucken will. Anfang August 1994 besucht ihn aus diesem
Grund der Anwerber des VS mit dem Arbeitsnamen Maslow. Bereits beim zweiten Besuch habe Szczepanski einige Briefe übergeben und auch sein späterer V-
Mann-Führer R.G. sei dabei gewesen. Schon beim dritten Treffen erhielt Szczepanski erstmals Geldzuwendungen vom VS. Ab diesem Treffen übernahm R.G.,
legendiert als „Sozialarbeiter Dieter Borchert“, die Führung Szczepanskis und obwohl dieser nie formal als V-Mann verpflichtet wurde, begann ab diesem
Zeitpunkt seine faktische V-Mann-Tätigkeit. Er erhielt etwa einmal wöchentlich Besuch vom VS, bei dem er von ihm zusammengestelltes Material übergab. Er
soll auch die „Fenstergespräche“ in der JVA KW belauschen. Kontakt zu anderen Behörden hatte er nach eigenen Angaben nicht.

Unsere Abgeordneten haben Zweifel, dass der von ihm behauptete Ausstieg aus der rechten Szene wirklich schon im Jahr 1994 stattgefunden haben kann. Dr.
Schöneburg hielt Szczepanski vor, dass es unglaubwürdig sei, sich auf der einen Seite distanzieren zu wollen, andererseits aber beim Nachrichtendienst als
aktiver Szenespitzel anzuheuern: „Wie kann man aussteigen, wenn man erst richtig einsteigt“? Ihm war klar, dass er liefern solle, antwortet Szczepanski, er
habe seine Tätigkeit aber wie einen Job betrachtet. Warum er dann seine Briefe an seinen V-Mann-Führer R.G. im „Nazislang“ („88“) verfasst und später eine
Buchwidmung als „brauner Bruder“ verfasst habe, wollte Dr. Schöneburg wissen. Szczepanski wird kleinlaut, das könne er nicht erklären. Die seinerzeit von
Gordian Meyer-Plath im Ausschuss geäußerte Rechtfertigung einer „ironischen Distanz“ kann wohl als Versuch der Verklärung gewertet werden.

Blackbox JVA Brandenburg

Im Februar 1995 erging schließlich das Urteil für den versuchten Mord an Steve E.: Szczepanski soll eine achtjährige Freiheitsstrafe verbüßen. Der VS riet ihm
dazu, eigenmächtig die von seinem Verteidiger eingereichte Revision zurück zu nehmen. Über die JVA Cottbus wurde er im April 1995 in die JVA Brandenburg
an der Havel verlegt. Ab 1996 sei hier in der JVA das berüchtigte Magazin „Der Weiße Wolf“, in welchem 2002 eine Danksagung an den NSU abgedruckt
wurde, produziert. „Vollständig“, wohlgemerkt! Maik Fischer nutzte dazu die Gefängnisdruckerei für die Vervielfältigung und konnte das Heft per Post
verbreiten. Dr. Schöneburg fragte, ob Szczepanski das seinem V-Mann-Führer berichtet habe. Sein Antwort: „Ja. Der wusste davon.“

Auch Szczepanski konnte in der Haftanstalt an Beiträgen für sein Fanzine „United Skins“ arbeiten. Herr Spiering, der Sicherheitschef der JVA, war in dessen
Informantentätigkeit eingeweiht. Durch das „United Skins“ bekommen die Verfassungsschützer auch einen Großteil ihrer Informationen über die Szene. Um
die Produktion logistisch zu erleichtern, ist eine der ersten Handlungen des V-Mann-Führers Borchert die Einrichtung eines Postfachs in der Stadt
Brandenburg. Szczepanski sagte dem Ausschuss dazu, „Wir wollten dadurch den Briefverkehr über die JVA entlasten.“. Borchert leerte das Fach regelmäßig
und brachte Szczepanski die aus seiner Sicht relevante Post mit in die JVA, die dieser dort sichtet und gegebenenfalls beantwortet. Dazu ist es ihm sogar
erlaubt, persönlich auf der Geschäftsstelle der JVA bei Bereichsleiter Eggebrecht Kopien anzufertigen, darunter auch Briefe an das „United Skins“ oder neue
Beiträge für das Fanzine. Was genau kopiert wurde, habe niemanden interessiert.

Auch Pakete zwischen dem Verfassungsschutz und Szczepanski wurden über das Büro des Sicherheitschefs weiter geleitet. Kontrolliert wurde selten,
Szczepanski gab in der Vernehmung an, dass er seine Briefe meistens ungeöffnet erhalten habe. Einfacher noch war der Austausch von Dingen mit der
Außenwelt über den Besucherraum. Dies wäre kein Schmuggel gewesen, erklärte Szczepanski den verdutzten Ausschussmitgliedern, sondern Transport:
„Denn es wurde ja nicht kontrolliert.“ Was er bei Besuchen dabei gehabt habe, habe niemanden interessiert. Es habe auch keinen Unterschied gemacht, ob ihn
„Luckow, Borchert oder Michael Probst“ besucht habe. Kontrollen seien immer relativ lasch gehandhabt worden. Und nicht nur Papiere konnten ungestört
zwischen Insassen und Besuchern zirkulieren. Szczepanski berichtete, sein V-Mann-Führer habe ihm auch Kakaopulver, Schokolade und selbst Gehacktes für
Bouletten mitgebracht. Möglicherweise auch Zigaretten als Tauschmittel. Selbst Szeneklamotten wie ein „Combat 18 T-Shirt“ wurden hin und her gereicht.

Zu Beginn seiner Haftzeit in Brandenburg a. d. H. hatte Szczepanski auch wieder mit der Frankfurter Staatsanwältin Marx zu tun. Sie besuchte ihn persönlich
und warb um seine Aussage gegen einen anderen Neonazi im Prozess um eine angezündete Flüchtlingsunterkunft im Dorf Dolgenbrodt. Dafür wurden ihm
laut eigener Aussage eine Einzelzelle und die Verkürzung seiner Haftzeit um die Hälfte (Halbstrafe) in Aussicht gestellt. Der Verfassungsschutz sei über
Letzteres aber nur wenig begeistert gewesen, denn dies hätte ihn bei anderen Neonazis verdächtig gemacht.

Verglichen mit der Zeit im offenen Vollzug war das verschriftlichte Informationsaufkommen in den ersten Jahren seiner Haft eher gering. Die Informationen,
die Szczepanski über die Szene lieferte, stammen anfangs fast vollständig aus dem „United Skins“ und aus Erzählungen seiner Besucher_innen. Auf seiner
Besucher_innenliste fanden sich Ralf Luckow, Antje und Michael Probst, Henning Klinz, Sylvia Endres, Thomas Starke und andere Neonazis. Inhalte dieser
Besuche gab Szczepanski in Briefform oder bei persönlichen Treffen an Borchert weiter. Meist ging es um Konzerte oder auch Konzertplanungen, neue Bands
aus dem „Blood & Honour“-Spektrum oder Klatsch und Tratsch aus der Szene.

Vor allem zu Michael Probst entwickelte sich in dieser Zeit eine freundschaftliche Beziehung. Szczepanski erinnerte sich, dass Probst ihn von allen Bekannten
am häufigsten besucht habe. Henning Klinz habe ihm mal erzählt, dass Michael Probst ihn aufgrund seiner hohen Strafe als eine Art Märtyrer betrachte. Er ist
Szczepanskis ältester Kontakt nach Chemnitz und in die dortige Szene. Probst wird ihn gegenüber anderen Neonazis selbst nach seiner Enttarnung noch
verteidigen.

Etwa 1995 baute Szczepanski auch gute Kontakte zu „Combat 18“-Aktivisten in England auf. Mithilfe von Marcel Schilf, den Klinz noch aus Kindertagen
kannte, konnte sich Szczepanski mit den beiden Sargent-Brüdern, Charlie und Steve, anfreunden. Durch den direkten Kontakt zu diesen bekam er den Bruch
der britischen C18-Szene aus erster Hand mit. Er berichtete detailliert über die Verwerfungen der Sargents mit Wilf Browning und die neuentstandene
Bewegung „Nationalsocialist Movement“ (NSM). Irgendwann wurde ihm sogar eine NSM-Ehrennadel zugesandt, die er aber nicht ernst genommen haben will.
Auch warnte er V-Mann-Führer Borchert in einem Brief, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die erste „Combat 18-Zelle“ in Deutschland zuschlüge. Eine
Zeitlang benutzten er und die Sargents ein gemeinsames Postfach in London. Dieses war auch Kontaktadresse für deutsche Interessenten des „NSM“. Im
„United Skins“ wurden die Bewegung und das Postfach ausführlich beworben.

Dass er auch nach langer Zeit ein gutes Wissen über die Strukturen der Szene hat, war Szczepanski in seiner Vernehmung deutlich anzumerken. Er sprach
ausführlich über die Funktionsweise von „Combat 18“ als lose Verbindung selbständiger Zellen, die dahinter stehende Ideologie des „führerlosen Widerstands“
und die Turner Tagebücher, in denen diese Ideen entwickelt und leicht verständlich in Romanform aufbereitet wurden. Er bemühte sich sogar um Aufklärung
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fehlerhafter Vorstellungen wie sie beispielsweise die Grünenabgeordnete Nonnemacher vortrug, die ihm den Aufbau von C18-Strukturen vorwarf. „Es ging um

keine Struktur. Bei „Combat 18“ hat es keine Mitgliedsausweise gegeben. Selbst ein C18-T-Shirt hat eigentlich der Methode von anonym agierenden

Kleinstzellen widersprochen.“.

Offener Vollzug und mehr Freiheiten

Nach Fertigstellung des Neubaus für den Offenen Vollzug in der JVA Brandenburg, musste dieser Trakt auch belegt werden. Im Sommer 1997 war
Szczepanski einer der Nutznießer und durfte nun die JVA – mit Unterbrechungen aufgrund einer Rückverlegung – tagsüber und an Wochenenden verlassen.
Nun beginnt die eigentliche Arbeit als V-Mann „Piatto“. Neben exzellenten Kontakten in die märkische Neonaziszene kannte er die Köpfe des sächsischen
„Blood & Honour“- Netzwerks, Antje und Michael Probst, Jan Werner sowie Thomas Starke und hatte darüber hinaus eine große Anzahl internationaler
Kontakte. Er sah sich selbst mittlerweile nicht mehr als Informant, sondern als Mitarbeiter der Abteilung Verfassungschutz. Seinem V-Mann-Führer R.G. war
er an Wissen und Intellekt überlegen, was auch in seinen Briefen an diesen deutlich wird. Szczepanski beschreibt Borchert als „Kumpeltyp“, mit dem er sich
auch über die Banalitäten des Lebens unterhalten konnte. Sie hätten insgesamt ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Gesteuert hat er sich aber selbst, da sind
sich unsere Abgeordneten nach der Vernehmung sicher. Eine gleichberechtigte Rolle kann allenfalls der damals junge Auswerter Gordian Meyer-Plath gespielt
haben, der jedoch im Herbst 1998 nach Bonn wechselte.

Borchert war ab 1997 eher Chauffeur als V-Mann-Führer. Er holte Szczepanski an der JVA ab und setzte ihn an einem Bahnhof oder einer Bushaltestelle ab, so
dass es anderen nicht auffällt, wie er von einem Ort zum anderen kommt. Während der Fahrten versorgte Szczepanski Borchert mit Informationen über die
Szene. Später, als das Informationsaufkommen anstieg, stieß ab und an sein zweiter V-Mann-Führer Meyer-Plath dazu. Auch besorgte ihm der
Verfassungsschutz ein Handy für die Zeit außerhalb der Haftanstalt.

Dieses sei laut Szczepanski aber stets bei Borchert verblieben, wenn er zurück in die JVA musste. Dass das Handy, welches auf das Brandenburger
Innenministerium angemeldet war, im Sommer 1998 bei einer TKÜ des Thüringer LKA gegen Jan Werner aufflog, wusste Szczepanski in seiner Vernehmung
nicht. In solche Details sei er nicht eingeweiht gewesen. Er erinnerte nur, dass das Handy einige Male von Borchert ausgetauscht worden ist. Einmal habe der
dazu gesagt: „Ist besser so.“ Den Szenekontakten soll es so erklärt worden sein, dass das Handy in der JVA bei ihm gefunden und ihm abgenommen worden
sei. Die berüchtigte SMS „WAS IST MIT DEN BUMS“ habe er nicht erhalten.

Szczepanski nahm bei seinen Freigängen häufig an Konzerten, rechten Fußballturnieren und anderen Veranstaltungen teil, und dies nicht nur in Brandenburg.
Immer öfter war er auch in Chemnitz, wohin er sich dank seiner HNG-Kontakte selbst steuerte, unter Billigung des VS. Er übernachtete oft bei Antje und
Michael Probst in Limbach-Oberfrohna. Antje Probst beschrieb er in der Vernehmung als politische Szeneaktivistin, die militanter und auch im Weltbild
gefestigter gewesen sei als ihr Ehemann Michael. Dieser sei eher der Fußballtyp gewesen und nicht so verbohrt wie Antje. Michael Probst führte zu dieser Zeit
den rechten Szeneladen „Sonnentanz“ in Limbach-Oberfrohna. Das Geschäft kann so schlecht nicht gelaufen sein, denn um das Jahr 2002 herum wird er
insgesamt vier Läden sein eigen nennen: Neben dem Sonnentanz-Laden in Limbach-Oberfrohna noch einen weiteren Laden dieses Namens in Aue, den Laden
„Checkpoint“ in Altenburg und das Geschäft „Outlaw“ in Borna bei Leipzig. Szczepanski wusste dazu vor dem Ausschuss nichts weiter zu berichten, er
beschrieb Michael Probst jedoch als fähigen Geschäftsmann.

Den Chemnitzer Kopf der sächsischen „Blood & Honour“ (B&H)-Sektion, Jan Werner, habe er auf einem Open-Air-Festival in der Stadt Brandenburg
kennengelernt. Werner hatte bei seinem Musiklabel „Movement Records“ alle einschlägigen „B&H“-Bands unter Vertrag. Da Werner auch auf fast jedem
Konzert zugegen war, sahen sich die beiden häufig. Das drückte sich auch in den Deckblattmeldungen des VS aus, in denen Werner immer öfter vorkommt.
So meldete Szczepanski von diesem organisierte Konzerte und Bands, die beim Label „Movement Records“ produziert wurden. Auch berichtete Szczepanski
über Diskussionen, die um die Ausrichtung der deutschen „B&H“-Sektionen geführt wurden. Neben Reibereien um Anteile an den Konzert-Gewinnen ging es
auch um die Frage, ob „B&H“ über Nazi-Musik nur die Ideologie verbreiten oder auch aktiv Gewalt anwenden soll.

Die Meldungen über den NSU

In insgesamt vier Deckblatt-Meldungen, die von einem Aufenthalt Szczepanskis in Chemnitz, bei einem sächsischen „Blood & Honour“-Treffen und bei
Konzerten aus dem Spätsommer 1998 stammten, ging es unter anderem um Werners Unterstützung für drei untergetauchte Skinheads, das spätere „NSU-
Trio“. Szczepanski berichtete über Werners Suche nach Waffen und gefälschten Pässen. Ziel seien „weitere Überfälle“ und die Ausreise nach Südafrika.
Szczepanski erklärte dazu in der Vernehmung, dies seien für ihn damals keine so außergewöhnlichen Nachrichten gewesen. Waffen waren immer und überall
in der rechten Szene im Gespräch. Der ominöse „Tag X“, die Vorbereitung auf das „Systemversagen“, habe in der rechten Ideologie damals eine große Rolle
gespielt. Manche hätten sich Waffen besorgt, andere Decken und Kerzen gehortet. Was der Verfassungsschutz mit diesen Informationen machte, wusste
Szczepanski in der Vernehmung nicht zu sagen. Er habe einfach alles berichtet, was er erfahren habe.

Anfang September 1998 wurde Szczepanski nach Aktenlage von seinem V-Mann-Führer telefonisch von einem Konzertbesuch in Hirschfeld zurückbeordert.
Die Polizei stürmte später diese Veranstaltung. Wir wollten wissen, ob dieser Ablauf stimmt. Szczepanski bejahte. Sicherheit habe immer Priorität gehabt. Er
hätte auch nichts getan, was seinen Status als Gefangener im Offenen Vollzug gefährdet hätte. Der Inhalt seiner Berichte sei ihm zwar nicht mehr erinnerlich,
jedoch hielt er sie für authentisch.

Von unserer Abgeordneten Isabelle Vandre zum genauen Weg der Informationen über das Konzert in Hirschfeld befragt, sagt Szczepanski: „Es ist möglich,

dass diese Informationen aus zweiter Hand gekommen sind.“ Klinz sei dabei als Überbringer am Wahrscheinlichsten, da dieser für „seine Auswertung ein

Hauptkontakt“ gewesen sei.

Zum Konzert in Munzig Ende September 1998, bei dem Szczepanski laut Deckblattmeldung des VS von Werner Informationen über die Autorenschaft Uwe
Mundlos‘ für das Magazin „White Supremacy“ mitbrachte und auch erfuhr, dass Werner bei seiner Suche nach Waffen noch nicht erfolgreich war, kann er erst
wenig mitteilen. Isabelle Vandre konnte Szczepanski aber mit ihrem Szenewissen über die auftretenden Bands auf die Sprünge helfen: So hätten „Max Resist“
an diesem Abend ihr erstes Konzert in Deutschland gegeben und auch „Storm“ aus Schweden wären ihm in Erinnerung geblieben, da die Band teilweise auf
Deutsch gesungen habe und sehr eng mit Werner befreundet war. Bei diesem Konzert sei er auf jeden Fall dabei gewesen, auch die Chemnitzer waren dort.
Möglicherweise habe er sich am Rande des Konzerts mit Werner auch über die dem VS gemeldeten Informationen unterhalten.

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/03/22/der-sommer-1998-und-das-brandenburger-unterstuetzernetzwerk-des-spaeteren-nsu/


In diesem Zusammenhang bemerkte Szczepanski, Werner sei immer sehr gesprächig gewesen, habe viel gequasselt und jedem erzählt, wenn er beim
Ausliefern für eine Spedition mal Süßigkeiten unterschlagen habe. Er habe sich innerlich gefragt: „Du kennst mich nur vom Sehen und erzählst mir hier

Sachen, die man so eigentlich nicht erzählt“. Zum Beispiel habe Werner ihm gegenüber damit angegeben, dass er viel Geld mit Konzerten machen würde,
steuerfrei. Wenn 1000 Leute 25 DM Eintritt zahlten, jeder drei Bier trinke und eine CD kaufe, käme Einiges zusammen, von dem man gut leben könne.

Besonders eng sei Werners Verhältnis zum Potsdamer Uwe Menzel und auch zu Henning Klinz aus Brandenburg an der Havel gewesen. Häufig wäre auch über
Waffen geredet worden. Szczepanski betonte aber, dass auch andere Neonazis immer wieder das Thema Waffen angerissen hätten, was einfach Teil des
rechten Selbstverständnisses gewesen sei. Aus seiner Sicht seien das aber oft nur Spinnereien gewesen, aus denen nichts Ernstes gefolgt sei. Und auch
Werner habe oft viel mehr erzählt, als er dann am Ende bereit war umzusetzen. Szczepanski selbst will niemals Waffen angeboten oder konkret übergeben
haben. Der Waffendeal, für den er 2002 verurteilt wurde, sei hauptsächlich zwischen Luckow und Menzel passiert und nur über seinen Laden in KW
abgewickelt worden. Er habe dabei nur eine Mittlerrolle gehabt und auch stets seinen V-Mann-Führern über solche Unternehmungen berichtet.

Limbach-Oberfrohna und Haftentlassung

Anfang des Jahres 1999 genehmigte JVA-Abteilungsleiter Krüger ein Praktikum Szczepanskis im „Sonnentanz“-Laden des Ehepaars Probst in Limbach-
Oberfrohna. Wie genau dieses Praktikum trotz der Entfernung zur JVA Brandenburg (260 km) und der rechtsradikalen Ausrichtung des Ladens durch das
Genehmigungsverfahren der JVA zustande kam, konnte Szczepanski in der Vernehmung nicht sagen. Allerdings sei das Praktikum nur ein Alibi für den
Ausgang aus der JVA gewesen, wirklich gearbeitet oder gelernt habe er dort nicht. Er sei einige Male dort gewesen, ihm ist aber nicht mal erinnerlich, ob das
zeitlich zusammenfiel. Auf Nachfrage von Andrea Johlige gab er an, er könne sich vorstellen, dass das in der JVA einfach niemanden interessiert habe.

Nach Beendigung des Praktikums versorgte Michael Probst Szczepanski auch mit einem Arbeitsvertrag, den dieser benötigte, um weiter regelmäßig Freigang
zu erhalten und vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Er arbeitete nur einen Monat lang für 800 DM als „Handelsvertreter“ für CDs, dann teilte ihm
Probst mit, dass sich das nicht rechnen würde. Auf Vorhalt gab Szczepanski an, dies sei bereits im April 1999 gewesen. Auch wenn der Arbeitsvertrag ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr erfüllt wurde, legte er ihn im Dezember 1999 bei der Anhörung der Strafvollstreckungskammer über seine vorzeitige
Haftentlassung vor. Natürlich wusste sein V-Mann-Führer auch davon, so Szczepanski.

Unter der Bewährungsauflage sich von Personen der rechten Szene fernzuhalten, wurde Szczepanski am 15. Dezember 1999 aus der Haft entlassen. Er hatte
mittlerweile wieder ein gutes Netzwerk in Brandenburg geknüpft, vor allem nach Königs Wusterhausen. Auch zu Uwe „Uwocaust“ Menzel und der rechten
Szene in Potsdam unterhielt er Beziehungen. Menzel kannte er vom Sehen schon länger, richtig kennengelernt habe er ihn aber erst später über Henning
Klinz. Menzel „sei oft in Chemnitz gewesen“ und unterhielt auch gute Kontakte zu den Vandalen, einer rechten Rockerclique in Berlin. Ein Mitglied von
„Proissenhead“ sei dort Vollmitglied gewesen. Eine Freundschaft wie zu Werner oder Probst habe er zu Menzel aber nicht aufgebaut. Menzel habe auch
„immer viel erzählt“. Deswegen würde er ihn eher nicht zum engeren Unterstützerfeld des NSU zählen. Dass dieser ihn selbst in seiner Vernehmung durch das
BKA im Ermittlungsverfahren gegen Zschäpe massiv belastet habe, Angebote zu Waffenbeschaffungen getätigt zu haben, sei wohl die Folge seiner
Enttarnung. Eine sachliche Schilderung seiner Rolle durch die rechte Szene erwarte er nicht.

Szczepanskis Meldungen betrafen ab 1999 auch eine Anti-Antifa-Struktur namens „Rollkommando/Terrormaschine“, die Nazis und BFC-Hooligans um
Henning Klinz, Uwe Menzel und Ralf Luckow ins Leben gerufen haben sollen. Bei Vorhalt entsprechender Deckblattmeldungen des VS hatte er zu dieser
Gruppe aber kaum mehr Erinnerungen, einzig dass sich einige Leute in diesem Zusammenhang wegen Menzels Körperfülle und der Bezeichnung
„Rollkommando“ lustig gemacht hätten.

Unsere Abgeordneten waren mit Szczepanskis Antworten in diesem spezifischen Fall nicht zufrieden. Nach Aktenlage berichtete er nicht nur Namen und
Strukturen, sondern auch strategische Planungen und konkrete Ziele des „Rollkommandos“. Auch wenn diese Gruppe den Ausschuss nur am Rande berührt,
ist diese Struktur bislang noch völlig im Dunkeln. Alles, was die Ausschussmitglieder darüber bislang in Erfahrung bringen konnten, wissen sie aus den
Berichten von Szczepanski an seine „Kollegen“ vom Verfassungsschutz.

Terror 2000 und Abschaltung

Nach seiner vorzeitigen Entlassung im Dezember 1999 eröffnete Szczepanski in Königs Wusterhausen mit Unterstützung des VS einen eigenen Laden namens
„Thule“. Im Angebot hatte er rechtsextreme, teilweise indizierte Musik, Zeitschriften und Szeneklamotten. Die Idee habe er zusammen mit Ralf Luckow
gehabt. Auf Nachfrage unserer Abgeordneten Andrea Johlige, ob der Laden vom Verfassungsschutz als „Honigtopf“ geplant gewesen sei, antwortete
Szczepanski: „Absolut, ich denke schon“. Das „Thule“, so wissen wir bereits aus anderen Zeugenvernehmungen, wurde zu einem neuen Treffpunkt der Königs
Wusterhausener Neonazis. Szczepanski wurde in dieser Zeit auch parteipolitisch aktiv. Er trat „auftragsgemäß“ in die NPD ein und organisierte Aktionen. Er
warb auch andere, eigentlich nicht an Politik interessierte Rechte für die Partei an.

Kurze Zeit nach Szczepanskis Wiederauftauchen in KW war die dortige rechte Szene in Aufregung. Die Stimmung heizte sich auf. Einige Autos von Neonazis
brannten, man vermutete die Antifa dahinter und bewaffnete sich für Gegenschläge. In Berlin trafen Szczepanski und Luckow auf Nick Greger, der damit
prahlte, dass er in Südafrika und Nordirland den Bau von Rohrbomben gelernt habe. Er erzählte Szczepanski, dass er schon im Besitz einer solchen
Rohrbombe sei. Außerdem redete Greger „generell und gerne“ über Waffen, wie Szczepanski bei seiner Vernehmung betonte. Greger tauchte dann auch in KW
auf, es kam zu einem konspirativen Treffen in Szczepanskis Wohnung, bei dem einige Neonazis aus dem Umfeld der „United Skins KW“ anwesend waren.
Greger soll dort immer wieder seine Bereitschaft zum Kampf und zum Einsatz der Rohrbombe deutlich gemacht haben. Ein Anschlag auf Antifa-Aktivisten
wurde geplant, aber bevor es dazu kam, schlug die Polizei zu. Sie verhaftete Greger und dieser belastete bei seiner Vernehmung Szczepanski. Dieser habe ihn
zu einem Anschlag angestachelt. Was Greger zu diesem Zeitpunkt nicht weiß – Szczepanski hatte auch diese Pläne verraten.

Auch Uwe Menzel war im Frühling 2000 auf der Suche nach Waffen. Er suchte einen Trommelrevolver für 800 DM oder auch ein günstiges Gewehr. Der Deal
eines halbautomatischen Gewehrs, Kaliber 22, wurde Mitte Mai von Szczepanski verraten und platzte noch vor der Übergabe an einer Autobahnraststätte.
Frank Lutz, ein Berliner Tätowierer und „Rechtsrocker“ sowie das „Landser“-Mitglied Jean-Rene Bauer wurden festgenommen. Auch Luckow kam kurzzeitig in
Haft. Später wurde die Ersatzbeschaffung eines abgesägten Kleinkalibergewehrs mit Laserpointer zwischen Luckow und Menzel arrangiert und direkt im
Laden Szczepanskis besprochen. Auch diesen Deal meldete Szczepanski seinen „Kollegen“ vom VS. Dass Szczepanski wegen dieses Geschäfts später auch zu
einer Geldstrafe verurteilt wurde, fand er selbst „nicht unbedingt gerecht“. Doch der VS erklärte sich bereit, die Strafe teilweise zu übernehmen und daher
wehrte er sich nicht gegen die Schuldzuweisungen Menzels im späteren Prozess vor dem Amtsgericht Potsdam.



Anfang Juli 2000 wurde Szczepanski von einem Journalisten des SPIEGEL angerufen, der über seine V-Mann-Tätigkeit Bescheid wusste und diese öffentlich
machen wollte. Der Verfassungsschutz schaltete ihn kurz vor der Veröffentlichung des Artikels ab und nahm dafür die belastende Aussage Gregers als Alibi.
Szczepanski kam mit neuer Identität ins Zeugenschutzprogramm des LKA Brandenburg. Der Anruf sei für ihn ein Schock gewesen, aber auf der anderen Seite
„auch eine Erlösung“.

Szczepanski bestätigte uns, vom Verfassungsschutz stets und ständig in der Szene gehalten worden zu sein, aber er habe das als Art Wiedergutmachung für
seine Taten empfunden. Innerlich sei er völlig kalt gewesen. Ein Ausstieg aus der Szene sei mit dem VS nie besprochen worden. Auch Angebote oder
Planungen für ein Leben „danach“ habe es nie gegeben. Mit der Bemerkung „Borchert hätte aber eigentlich wissen müssen, dass ich aus der Szene austeigen

wollte“ bestätigte Szczepanski unsere Vermutung, dass der Verfassungsschutz keine planvolle Strategie zur Langzeit-Betreuung von „Piatto“ hatte. Dass damit
letztlich auch der Anspruch auf Resozialisierung eines Strafgefangenen unterging, schien damals niemanden zu interessieren.

Fazit

Die Vernehmung des Hauptzeugen unseres NSU-Untersuchungsausschusses beförderte mehr Erkenntnisse, als wir erwartet hatten. Szczepanski bemühte sich
sichtlich auf alle Fragen zu antworten und war bereit, auch Detailwissen zu Strukturen der rechten Szene zu offenbaren. Knapp 25 Jahre nach seiner
Andienung an den Brandenburger Verfassungsschutz, scheint er für sich selbst die Rechtfertigung aufgebaut zu haben, sich mit der V-Mann-Tätigkeit von
der Szene innerlich distanziert zu haben. Wir glauben jedoch nicht, dass er mit der rechtsextremistischen Szene so glatt gebrochen hat, wie er es uns
schilderte. Auch schien er seine Vernehmungen durch das Bundeskriminalamt vorsätzlich ausblenden zu wollen. Dass sein Leben weiterhin von Polizisten
beschützt wird, mag dem Rechnung tragen.

Wir haben durch Szczepanskis Aussage gute Fortschritte in unserer Untersuchung machen können und deutlich gesehen, wie leicht Brandenburger Behörden
Gesetze umgehen konnten. Für direkte Anfragen aus Presse und Wissenschaft stehen wir gern zur Verfügung.
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28. Sitzung am 15. Juni 2018 – Die Kunst der Vernehmung: Szenezeugen und ein redlicher Gefangener

Am Freitag, den 15. Juni 2018 wurden der Potsdamer Neonazi Uwe Menzel, ein ehemaliger Gefangener der JVA Brandenburg a.d.H. und „Aussteiger“ Ralf

Luckow aus Königs Wusterhausen vernommen. Thematisch ging es um Menzels Verbindungen in die Chemnitzer NSU-Szene, die Herstellung des

Fanzines „Weißer Wolf“ in der JVA und Waffendeals in Königs Wusterhausen Anfang 2000.

Uwe Menzel: „Uwocaust“

Der NSU als staatliche Verschwörung? Waffen zum Selbstschutz? V-Mann Szczepanski habe ganz allein die Szene aufgehetzt und Waffen feilgeboten? Einen
aktiven Neonazi öffentlich als Zeugen zu befragen, ist eine zweischneidige Sache. Er kann mit brisanten Vorhalten konfrontiert werden, die ihn zu eindeutigen
Aussagen zwingen – oder er wird mit Gesinnungsfragen zur Darstellung seiner menschenverachtenden Ansichten animiert. Letzteres haben unsere
Abgeordneten vermieden, anderen gelang dies leider nicht. Auf die Frage, welche Ideologie er mit seiner Musik verbreiten wolle, antwortete der Zeuge
beispielsweise – extra nah ins Mikrofon – : „Nationalsozialismus!“. Menzel – in der rechten Szene bundesweit auch als „Uwocaust“ bekannt – musste in der
Sitzung für unflätige und respektlose Äußerungen einige Male vom Ausschussvorsitzenden Holger Rupprecht (SPD) zur Ordnung gerufen werden. Bei der
Verwendung rassistischer Begriffe, beispielsweise „Zielscheiben mit Negern drauf“, passierte das leider nicht gleichermaßen konsequent.

Aus Sicherheitsgründen wurde Menzels Vernehmung, wie schon bei Szczepanski, als Tonspur in den Presseraum übertragen. Die Bedenken galten jedoch nur
seiner Person, nicht seiner Identität. Dadurch war seine mediale Außenwirkung unbeabsichtigt bedeutender, als der Gesamteindruck, den er im
Vernehmungsraum machte. Das Bizarre eines bekennenden EU-Rentners, der seit Mitte der 1990er Jahre staatliche Sozialleistungen bezieht, gleichzeitig aber
mit Gewalt die grausame Rasse- und Leistungsideologie der Nazis einfordern will, wurde so nicht öffentlich. Das Bedauernswerte dieser Erscheinung sollte
uns aber nicht über die stumpfe Bosheit seiner fortwährend geäußerten Gedanken täuschen.

Wir wollen uns im Folgenden auf die sachlichen Erkenntnisse der Vernehmung konzentrieren:  Der Zeuge Menzel habe sich durch eigene Internetrecherche
und Gespräche mit seinem Freund „Klaus-Dieter“ sowie seiner Mutter auf die Vernehmung vorbereitet. Nach kurzem Versuch, die Vernehmung mit
provokanten Gegenfragen zu stören, wurde er redseliger, als es um die Darstellung der Neonazi-Szene ging.

Carsten Szczepanski sei ihm durch Henning Klinz vorgestellt worden. Zu beiden habe eine richtige Freundschaft bestanden. Man habe sich gefreut, wenn man
einander auf Konzerten begegnet sei. Szczepanski galt als zu Unrecht verurteilt und genoss auch deshalb Ansehen in der Szene. Kurz vor dessen Enttarnung
habe der ihn angerufen und wegen der SPIEGEL-Recherche um Rat gefragt. Er, Menzel, habe ihm da noch geraten, sich rechtlich dagegen zu wehren.
Szczepanski konnte überzeugen. Er habe Leute wie Menzel der NPD nahe gebracht. Das sei rückblickend gewesen, als habe ein Lehrer den schlechtesten
Schüler einer Klasse zur Aufsichtsperson gemacht.

Stolz berichtete Menzel von seinen Bandprojekten, die 1993 begannen. Das erste hieß „Giftgas“, ab 1995 bestand „Proissenheads“, das nach Schwierigkeiten
mit dem Label von Christian Wähle über Jan Werners „Movement Records“ produzierte. Das sei aber nur ein Ein-Mann-Label gewesen und nicht sehr
professionell. Der Name „Movement Records“ sei eine Idee von Henning Klinz gewesen. Auch Michael Probst habe zu Anfang darunter gearbeitet, sich später
mit „Foier Frei!“ aber allein betätigt.

Die Brandenburger „Blood & Honour“ (B&H) – Sektion sei die „Schlampensektion“ gewesen, da sie sich nicht uniformieren wollte und die B&H-Insignien nicht
vorschriftsmäßig trug. Sie seien immer so gekommen, wie sie früh aufgestanden wären. Christian Wenndorff und er seien die Wortführer der Sektion gewesen.
Er bestätigte, dass – wie bereits öffentlich bekannt – auch Dirk Horn, Sven Schneider und Stefan Rietz dazu gehörten.

Für ihn sei der Grundgedanke hinter B&H die bessere Organisation der Szene gewesen. Manchmal seien wochenlang keine Konzerte gewesen und dann an
einem Wochenende gleichzeitig vier. Bands wären zum Teil doppelt gebucht worden und man habe sich durch Überschneidungen auch die Einnahmen streitig
gemacht, das sollte alles koordiniert werden. Menzel bestätigte die enge Verzahnung der Brandenburger B&H – Sektion und der sächsischen B&H-Szene, die
ihren Schwerpunkt in Chemnitz hatte. Er selbst sei ab 1998 alle drei bis vier Wochen in Chemnitz gewesen und habe auch viele Chemnitzer bei auswärtigen
Konzerten getroffen. Auf Vorhalt unserer Abgeordneten Isabelle Vandre gab er an, dass unter dem Synonym „C-85“ ein Hauseingang im berüchtigten Fritz-
Heckert-Viertel gemeint war, in dem damals sehr viele Neonazis wohnten. Auch die späteren NSU-Terroristen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe kamen nach
ihrer Flucht zuerst in der „C-85“ unter. Bewohner seien unter anderem Thomas „Dackel“ Rothe, Andreas „Mucke“ Graupner und Ingolf „Inge“ Wecke gewesen.

Bei Rothe und Graupner habe Menzel öfter übernachtet. Er habe sich mit Rothe gut verstanden, meist habe er bei Graupner übernachtet und sich tagsüber bei
Rothe aufgehalten, wenn Graupner zur Arbeit gewesen sei. Er bestätigte auf Isabells Vorhalt sein Interview in Jan Werners Fanzine „White Supremacy“, indem
er die „Kameraden“ im Erdgeschoss der „C-85“ grüßte. Dazu hieß es, dass er nicht „gut zu Fuß“ sei und daher nie über dem Erdgeschoss angetroffen werde.
Das Fanzine habe aber nicht nur Werner allein gemacht, gab er wissend an. Das Interview habe Menzel schriftlich gegeben, indem er ihm zugesandte Fragen
beantwortete.

Den Kopf der Chemnitzer B&H-Sektion, Jan Werner, will er 1993, vielleicht ’94 kennengelernt haben. Dieser sei ein „lustiger Zeitgenosse, ein sympathischer

Mensch“ gewesen. Ab 1996 habe sich der Kontakt mit Werner verfestigt, sie hätten sich immer wieder SMS geschrieben und auch telefoniert. Werner buchte
Menzels Band „Proissenheads“ oft für Konzerte. Auch habe er mit Werner immer mal über dessen Beziehung zu Steffi Förster gesprochen, jedoch auch mit
dieser selbst. Auf Vorhalt von Inka Gossmann-Reetz aus der allbekannten TKÜ des LKA Thüringen gegen Werner aus dem Jahre 1998, bestätigte er mittelbar
den teilweise sehr persönlichen und mitunter vulgären Inhalt seiner Kommunikation mit Jan Werner, dessen Affäre zu einer schwedischen Aktivistin aus dem
Umfeld der Band „Storm“.

Es sei richtig, dass er 1997 mit Thomas Starke, Jan Werner, Dirk Horn und Hendrik Lasch in die USA zu einem Konzert mit den Bands „Blue Eyed Devils“ und
„Bound for Glory“ geflogen sei und sich dort mit Waffen posierend fotografieren lassen habe. Das sei dort ja legal gewesen.



Menzel nahm auch am Deutschlandtreffen von B&H am 3. Oktober 1998 teil, in dessen Folge die sächsische Sektion um Werner ausgeschlossen wurde. Der
„Deutschland-Chef“ von B&H, Stefan Lange – mittlerweile als V-Mann des BfV enttarnt – wäre einige Tage vor dem Treffen mit zwei Bodyguards in Potsdam
erschienen, um die Haltung der Brandenburger abzuklären. Ihm sei deutlich gemacht worden, dass mit den Sachsen auch die Brandenburger aussteigen
würden. Menzel betonte, die Sachsen hätten „erwartet, dass sich Brandenburg ihnen gegenüber loyal verhalten würde“. Wir wissen heute, dass dies eintrat
und in der Folgezeit die besonders enge Verbindung zwischen Brandenburg und Sachsen fortbestand.

Zu den Ereignissen in Hirschfeld am 05. September 1998 sei seine Erinnerung nur dunkel. Er könne noch von der brutalen Vorgehensweise der Polizei
berichten. Als im Veranstaltungssaal des Landgasthofes das Licht ausging und von den Anwesenden massive Biergläser und Flaschen auf die Beamten
geworfen worden seien, habe er „nur den Kopf eingezogen“. Im anschließenden Tumult habe er sich mit Henning Klinz an den Bartresen begeben, eine
Flasche Schnaps entwendet und „sich einen hinter die Binde gegossen“. Er könne ausschließen, dass er sich mit Szczepanski über die Ereignisse in Hirschfeld
unmittelbar unterhalten habe. Der Kontakt habe sich erst nach dessen vorzeitiger Entlassung intensiviert.

Als unsere Abgeordnete Isabelle Vandre den Vorhalt machte, dass Menzel wegen seiner engen Kontakte nach Chemnitz in die „C-85“, vor allem seiner
Beziehung zu Werner, Rothe, Starke und Lasch nicht glaubhaft behaupten könne, er habe nie etwas vom NSU-Trio erfahren, platzte Menzel der Kragen. Er
erwiderte: „Wenn ich gefragt worden wäre, da sind drei, die müssen untertauchen, hätte ich geholfen.“ Nach kurzer Pause relativierend: „Ich bin aber nicht

gefragt worden.“

Dass Menzel auch nichts von Werners Unterstützung für das untergetauchte Trio gewusst haben will, ist für unsere Abgeordnete angesichts der Angaben
Szczepanskis zu Werners Auskunftsfreudigkeit nicht glaubhaft. Sogar mit Szczepanski hat Werner einige Male über die „untergetauchten Skinheads“ geredet
und mindestens eine weitere Person aus dem Brandenburger Umfeld muss damals von Werners Auftrag, „Waffen“ für einen „weiteren Überfall“ zu beschaffen,
gewusst haben. Menzel bestätigte mit seiner Aussage immerhin die Schilderung von Henning Klinz zum Konzert in Hirschfeld und damit mittelbar auch
unsere Interpretation der Ereignisse. Als späterer „Informant“ für Szczepanski dürfte er allerdings nicht in Frage kommen.

Menzel war in seiner Vernehmung schlau genug, sich bei brenzligen Themen selbst nicht zu verraten. Auf Nachfrage der Grünenabgeordneten Nonnemacher,
ob ihm der Name „Rollkommando / Terrormaschine“ etwas sage, erwiderte er brüsk: „Was soll das denn sein?“ Die Abgeordnete hielt Menzel sodann ein CD-
Booklet seiner Band vor, in welchem Grüße an „Terrormaschine“ ausgesprochen werden. Menzels Antwort: Das sei nur eine „Nebelgranate“ für die Antifa
gewesen. Das sei keine Organisation, so ´was habe es nie gegeben.

Unser Obmann Dr. Schöneburg hielt Menzel dann Vermerke vor, die vermuten lassen, dass er in der Vergangenheit durchaus bereitwillig Auskünfte an die
Polizei gegeben hatte. So bezichtigte er in einer Vernehmung durch das LKA Brandenburg am 15. Februar 2001, seinen Potsdamer Kameraden Marcus
Schiller, etwas mit der Terrorgruppe „Nationale Bewegung“ zu tun zu haben („dem sei alles zuzutrauen“). Bei einer Durchsuchung wurde bei Schiller später
eine belastende Diskette gefunden. Menzel brauste erneut auf, er habe nie etwas preisgegeben. Er sei kein Verräter. In der Tat gelangten die Ermittlungen
gegen die „Nationale Bewegung“ nie zu einer Anklage. Menzels Vernehmung liest sich an vielen Stellen jedoch wie eine Sachverständigenbefragung. Er werde
sich bei Horn, Rietz und auch Schneider nach dem Gefragten erkundigen. Selbst seine Handynummer habe er dem Beamten übergeben. „Also für uns klingt

das wie Mitarbeit.“, fasste Dr. Schöneburg zusammen.

Ein weiter Vorfall datiert auf den 9. und 10. Juli 2000. Nach seiner Festnahme wegen erheblicher Durchsuchungsfunde, darunter eine Hakenkreuz-Armbinde
und eine Ceska-Pistole, und einem geplanten Anschlag auf eine Demonstration kam Menzel – im Gegensatz zu seinen Kumpanen Wenndorff und Wiesner –
sehr schnell wieder auf freien Fuß. VS-Chef Wegesin hatte in seiner Vernehmung gemutmaßt, dass dies zum Schutz für den zeitgleich im SPIEGEL enttarnten
Szczepanski erfolgt sei. Menzel antwortete auf Vorhalt der Abgeordneten Nonnemacher: „Sie wissen doch wie das läuft!“ Die Vernehmer würden
Suggestivfragen stellen und das dann so ins Protokoll schreiben. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Er habe für die Polizei eine Maschinenpistole im Revier
abgegeben, als jene damit gedroht habe, die gesamte Potsdamer Szene umzukrempeln, bis die Waffe gefunden sei. Das habe er seinen Kameraden ersparen
wollen.

Dr. Schöneburg ließ in der Folge nicht locker und hielt Menzel seine massive Bewaffnung vor, eine Ceska-Pistole, ein abgesägtes Kleinkalibergewehr mit
Laservisier, diverse Munition sowie Hieb- und Stichwaffen. Auch das Szczepanski Anfang Juni 2000 berichtet habe, dass Menzel sich erst „vor kurzem“ eine
Pistole besorgt habe. Ob er denn wisse, wie das zu diesem Zeitpunkt wirke, da der so genannte NSU am 11. September 2000 den ersten Menschen ermordet
habe? Menzels Reaktion „Und?“ war ihm selbst sofort etwas ungeheuer. Er begann zu fabulieren. Doch Dr. Schöneburg hielt ihm weiter vor, dass er am 20.
April desselben Jahres am Telefon mit Ralf Luckow darüber sprach, dass „Angeln“ sehr teuer seien und daneben „die andere Sache“ Thema sei. „Wer sind die,

die wilde Sachen offen haben“, will Dr. Schöneburg wissen und legte damit einen zentralen Punkt unserer gemeinsamen Untersuchung mit der SPD offen.
Menzel wiegelte kleinlaut ab: „Das weiß ich nicht mehr.“.

Auf weiteren Vorhalt gab er allgemein zu, Holger Gerlach auf einer Geburtstagsparty kennen gelernt zu haben. Andre Emminger habe ihm erst kürzlich aus
der Haft geschrieben, beide Brüder habe er in Salchow auf einem Konzert getroffen. Er würde aber aufgrund seiner eigenen Recherchen an der Existenz des
NSU zweifeln. Vor 2011 habe er davon nie etwas erfahren. Er halte es auch nicht für sinnvoll „Blumenhändler und Dönerbesitzer wegzuknallen“, es gäbe
sinnvollere Ziele.

Ralf Luckow: Angst macht sprachlos

Ralf Luckow wirkte in seiner Vernehmung von Anfang an hypernervös und ängstlich. Er antwortete oft einsilbig auf die Fragen der Abgeordneten und machte
immer wieder lange Pausen. Auch der Hinweis, seine Taten seien nach der langen Zeit nicht mehr strafbewehrt, konnten ihn kaum zu klaren Angaben vor dem
Ausschuss bewegen. Er will im Jahr 2000 aus der rechten Szene ausgestiegen sein. Die Eltern und seine Freundin hätten ihn zu einer Entscheidung zwischen
ihnen und der Szene gedrängt.

Luckow bestätigte, Szczepanski Anfang der 1990er Jahre kennengelernt zu haben. Der erste Kontakt sei über dessen Fanzine „Feuerkreuz“ entstanden, wann
genau und wo das gewesen sei, könne er nicht sagen. Er bestätigte auch, bei den „United Skins KW“ gewesen zu sein, mit dem gleichnamigen Fanzine will er
aber nichts zu tun gehabt haben und auch das betreffende Postfach in Wildau will er nicht betreut haben. Szczepanski hatte das in dessen Vernehmung indes
eindeutig und glaubhaft dargelegt.

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2017/07/05/blood-honour-und-der-nsu/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/03/22/der-sommer-1998-und-das-brandenburger-unterstuetzernetzwerk-des-spaeteren-nsu/
https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/06/19/27-sitzung-am-11-juni-2018-quelle-ohne-fuehrung/


Gegen Szczepanski, der in seinen Augen eine internationale Szenegröße gewesen sei, sollen einige Personen schon früh Spitzelvorwürfe erhoben haben, etwa
weil er für einen Anschlag auf den Bus der „Falken“ im Jahre 1989 keine hohe Strafe bekommen habe.

Luckow sei auch nicht Mitglied in Szczepanskis KKK-Gruppe gewesen, obwohl er bei der Kreuzverbrennung im September 1991 anwesend war. Er habe sich
nur das T-Shirt angezogen. Dass er 1992 als Beschuldigter im KKK-Verfahren geführt wurde, sei ihm völlig neu. Selbst nach Akten-Vorlage der
Beschuldigtenliste durch unsere Abgeordnete Andrea Johlige könne er sich nicht erinnern, auch an keine Beschuldigtenvernehmung.

Auf die Frage von Dr. Schöneburg, ob er denn mal als V-Person angeworben worden sei, antwortete er, dass nur ein einziges Mal zwei Männer bei ihm zu
Hause gewesen seien, die sich „allgemein“ mit ihm unterhalten und eine Telefonnummer dagelassen hätten. Er solle sich melden für den Fall, dass er etwas
von Waffen in der Szene höre. Das habe er aber dann nicht gemacht.

Luckow bestätigte, dass Szczepanski Anfang der ´90er Jahre eine Rohrbombe habe bauen wollen. Er wisse aber nicht mehr, wofür diese bestimmt gewesen
sei. Eine Bekannte – den Namen Jennifer D. erinnerte er erst im weiteren Verlauf der Vernehmung – habe ihm „das Zeug besorgt“. Er wisse noch, dass
Szczepanski anschließend bei Erik Otto in Königs Wusterhausen untergekommen war.

Das Verhältnis zu Carsten Szczepanski sei schon sehr eng gewesen. Der habe noch kurz vor dessen Enttarnung über den Bauch von Luckows schwangerer
Freundin gestreichelt. Sie wären zusammen bei Konzerten und Fußballspielen gewesen, außerdem oft in Kneipen und auf Geburtstagen. Auch waren sie viel
auf der Straße unterwegs, hätten Aufkleber verklebt und seien in der Gruppe irgendwo hingegangen um Leute zu provozieren. Umso härter habe ihn später
dann die strafrechtliche Belastung durch Szczepanski enttäuscht. Carsten sei eher der Typ für parteipolitische Sachen gewesen, den alle als Kumpel gesehen
hätten, nicht als Anführer.

Die rechte Szene in der Stadt sei auf jeden Fall gewaltbereit gewesen, einzelne Personen aus der damaligen Zeit würde er als militant bezeichnen. Man habe
auch Mal Häuserkampf in einem verlassenen Stasiobjekt geübt und dort mit Luftdruckgewehren geschossen, auch mal vor dem Jugendklub mit Schwarzpulver
aus Böllern herumexperimentiert. Renato Paschke, Erik Otto und Uwe Liebig seien dabei gewesen. Den von Szczepanski ab 1999 an den VS vielfach
berichteten Begriff „Rollkommando/Terrormaschine“ will er heute im Ausschuss aber zum ersten Mal gehört haben. Auf Aktenvorhalt einer Deckblattmeldung,
die ihn als „Städtekoordinator“ des gesamten Projekts ausweist, reagierte Luckow ungläubig.

Luckow gab zu, dass er an der Idee für den Szeneladen „Thule“, den Szczepanski im April 2000 mit Hilfe des Verfassungsschutzes eröffnete, beteiligt war.
Das Geschäft hätten er und seine Kumpels gemeinsam „renoviert“.

Aufgrund der häufig stockenden Antworten Luckows und seinem beinahe inflationären Gebrauch der Wendung „Kann sein.“ beantragte die sonst für
„größtmögliche Transparenz“ fechtende CDU-Fraktion eine Fortsetzung der Vernehmung in geheimer Sitzung. Unsere Abgeordneten waren geschlossen
dagegen.

Dr. Schöneburg hielt Luckow im Folgenden heruntergestufte Aktenauszüge aus G10-Maßnahmen des BfV vor, aus denen sich bereits Mitte April 2000
Anbahnungsgespräche zu Waffengeschäften zwischen Menzel, Luckow und dem Berliner Frank Lutz ergeben. Diese Deals wurden zusätzlich von Szczepanski
verraten, der in seinem Laden davon Wind bekam. Danach habe Menzel zunächst einen Trommelrevolver oder ein günstiges Gewehr gewollt. Wegen der
frühen Beschlagnahme eines halbautomatischen Kleinkalibergewehres durch das LKA Berlin habe Menzel über einen weiteren Mittler dass weniger brauchbare
KK-Gewehr mit Laservisier erhalten.

Luckow wurde hier erneut einsilbig und gab an, dass nur er allein eine Langwaffe habe erwerben wollen, weil es einen Brandanschlag auf das Auto seiner
Mutter gegeben habe. Es ist richtig, dass als Codewort der Begriff „Angeln“ verwendet worden sei. Konfrontiert mit dem Umstand, dass seine Darstellung der
Abläufe nicht mit den TKÜ-Daten übereinstimmt, versperrte sich Luckow mit der Behauptung „Ich sage dazu gar nichts, weil ich mich nicht mehr erinnern

kann.“

Auf weitere Nachfrage gab er an, die Eheleute Probst und Jan Werner nur „vom Sehen“ gekannt zu haben. Man habe sich „Tach und Tschüss“ gesagt. Andreas
Graupner kenne er nicht. Der Name Starke sage ihm „nur vom Namen was“.

An den verhängnisvollen Treff der „United Skins KW“-Clique, Leuten aus Schönefeld, Nick Greger und Anderen in Szczepanskis Wohnung Anfang Juni 2000
konnte sich Luckow noch erinnern. Es sollte darüber gesprochen werden, wie man auf einen Brandanschlag auf den Pkw von Guido Wollatz reagieren solle. Es
sei aber nicht über Rohrbomben gesprochen worden. Er sei im Übrigen nur deshalb dabei gewesen, weil Carsten ihn darum gebeten habe. Dieser sei wegen
eines angeblich wichtigen Telefonats verhindert gewesen. Dadurch sei er, Luckow, ungewollt in die Rolle des Gastgebers gedrängt worden.

Als auch unser Fragebedarf erschöpft war, wurde die Vernehmung antragsgemäß in den Geheimschutzraum des Landtages verlegt.

Zeuge B.: Ein couragierter Gefangener

Einen erfreulichen Kontrast zum provozierenden Neonazi Menzel und dem verstockten Ralf Luckow bot zwischenzeitlich der Zeuge B.. Er war im selben
Zeitraum wie Szczepanski Gefangener in der JVA Brandenburg an der Havel und zeigte 1996 die Produktion des Fanzines „Der Weiße Wolf“ gegenüber der
JVA-Leitung und der Staatsanwaltschaft Potsdam an. Für diese mutige Aktion wurde ihm zu Beginn der Befragung von unserem Obmann Dr. Schöneburg
gedankt. Solche Zivilcourage gegen gut vernetzte Neonazis in der Haft ist nicht selbstverständlich.

B. arbeitete von 1994 bis 1997 als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Gefangenenredaktion der JVA. Neben zwei bis sieben Ehrenämtlern seien dort auch zwei
hauptamtliche Redakteure beschäftigt gewesen. Dort fiel nach und nach auf, dass pro Woche ca. 1500 Blatt Papier unterschlagen wurden. Da die Gefangenen
dafür selbst aufkommen mussten, habe man sich die Zählerstände der Druckmaschinen notiert und bemerkt, dass an manchen Tagen bis zu 1000 Kopien
gefertigt wurden, deren Verbrauch unerklärlich blieb. Schließlich wurden einzelne Blätter, die rechten Fanzines zugeordnet werden konnten, aufgefunden. Es
stellte sich heraus, dass einer der hauptamtlichen Redakteure den „Weißen Wolf“ in der Druckerei hatte vervielfältigen lassen. Dies habe B. dann der JVA-
Leitung angezeigt. Als diese nicht reagierte, stellte er Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Er erinnere sich aber nicht, dass die Anzeige irgendwelche



Folgen gehabt habe. Den betreffenden Redakteur hätten die Gefangenen aber in Eigenregie entlassen, was von Seiten der JVA-Leitung stillschweigend
akzeptiert wurde.

Auch Kai Müller sei einmal Leitender Chefradakteur der Gefangenenzeitung gewesen. Nach B.‘s Erinnerung habe sich dieser später aber deutlich und mühevoll
aus dem rechten Milieu gelöst. Dies sei gerade in der JVA Brandenburg an der Havel nicht leicht gewesen. So nutzte Müller beispielsweise den Hofgang nur,
wenn „die Rechten“ nicht auch dort waren, was selten vorkam.

Zwei Tage nach B´s Meldung an die JVA habe Szczepanski ihm im Treppenhaus aufgelauert. Er sagte „Lass das, sonst gibt es Ärger!“ Aufgrund Szczepanskis
Statur und dessen sehr guter Vernetzung unter den Strafgefangenen, habe B. das naturgemäß als Drohung aufgefasst. Szczepanski sei einer der meist
bekanntesten Rechten in der Haftanstalt gewesen und war wie B. in Haus 3 der JVA untergebracht. Er erinnerte sich, dass Szczepanski eng mit Jens Werner
Klocke befreundet war, der wiederum in Haus 1 lag. Der zentrale Essenssaal oder die Arbeitsstelle seien Berührungspunkte für Gefangene aus anderen
Häusern gewesen. Dass Szczepanski sich von der rechten Szene distanziert habe, habe er nicht mitbekommen. Er wurde von allen als Neonazi gesehen.

Rechte Fanzines habe es in der JVA zuhauf gegeben. Da er kein Rechter sei, wären ihm die Namen nicht mehr erinnerlich. Viele JVA-Beamte hätten aber nicht
verstanden, welche Inhalte damit verbreitet wurden. Die Codesprache wie z.B. „Mit doitschem Gruß“ habe er, der Zeuge B., auch erst nach und nach verstehen
gelernt. Das ging deshalb, weil die Fanzines leicht zu bekommen waren und quasi als Lesestoff überall herumlagen.

Es habe in der ganzen JVA kaum eine Postkontrolle gegeben. Ausgehende Post sei überhaupt nicht, eingehende Post nur in Ausnahmefällen kontrolliert
worden, und häufig nur bei Gefangenen, die wegen Drogendelikten inhaftiert gewesen seien. Der Schmuggel von Drogen sei aber nicht über den
Besucherraum, sondern meist über die Kfz-Werkstatt der JVA passiert. Die Drogen seien mittels Gefangentransporter in die Haftanstalt gebracht und dort bei
der Wartung in der Werkstatt von den Gefangenen aus den Transportern geholt worden.

Auch die Kontrolle von Besuchern sei dürftig gewesen, Papiere seien generell einfach durchgewinkt worden. So haben die Fanzines über den Besucherraum
zirkulieren können. Die rechte Szene sei in der Haftanstalt tonangebend gewesen. Als einen ihrer Köpfe bezeichnete B. auch Maik Fischer, den Herausgeber
jenes Fanzines „Weißer Wolf“. Auch rechte Musik wäre aus den Zellen zu hören gewesen, und dies bewusst in hoher Lautstärke, denn die Neonazis haben sich
zeigen wollen. Die JVA-Leitung habe dem Treiben der Nazis nur zugesehen, sie gab sich unwissend und desinteressiert.

Es habe auch viele Handys in der JVA gegeben. Zum Teil haben Gefangene über den Videotext der Fernseher SMS-Chats geführt. So konnte man auch als
gewöhnlicher Zuschauer sehen, wer sich innerhalb der JVA austauschte. Einige Bedienstete kontrollierten die Gefangenen oder die Hafträume aus Faulheit
nicht, andere ließen sich durch Freundschaft korrumpieren. Es kam auch vor, dass Bedienstete unter Druck gesetzt wurden, weil Ihre Privatanschriften
bekannt wurden. B. schilderte in diesem Zusammenhang auch den bereits öffentlich gewordenen Skandal, dass Bedienstete der JVA Brandenburg an der Havel
in der Gefangenen-Werkstatt ihre Privat-Pkw reinigen und reparieren ließen.

Szczepanski habe auffallend oft Ausgang bekommen, nach seiner Erinnerung ca. zwei Mal im Monat. Bei anderen Gefangenen wäre das nur „alle halbe Jahre

mal vorgekommen“. Für JVA-Verhältnisse habe Szczepanski auch auffallend viele Luxusgüter besessen und diese offen zur Schau gestellt. Aus
Gefangenensicht galt er als „gut versorgt“. Gewöhnlich habe ein Gefangener von der JVA monatlich nur 50 bis 90 DM für meist unangenehme Arbeit erhalten.
Mit den mittlerweile durch den Zeugen Wegesin öffentlich bekannt gewordenen 300,- DM monatlicher Zuwendung, sei Szczepanski in der JVA zur Genüge
bevorteilt worden.

Die Genehmigung eines Praktikums im 260 km entfernten Limbach-Oberfrohna sei für einen gewöhnlichen Gefangenen unvorstellbar gewesen. „Ein

Praktikum in der Nähe von Chemnitz? Da hätte jeder aus der JVA einen Schreikrampf bekommen!“ Die Bewilligungsverfahren dauerten in der Regel mehrere
Monate. Zahlreiche Stellungnahmen und die Erlaubnis des Abteilungsleiters seien erforderlich gewesen. Und wenn es denn rechtzeitig klappte, kam man
maximal in die Stadt Brandenburg an der Havel, schon Potsdam sei für die JVA-Leitung zu weit entfernt gewesen.

Allerdings habe B. dennoch nicht den Verdacht gehabt, dass Szczepanski ein V-Mann des Verfassungsschutz gewesen sei. Als B. nach dessen Enttarnung
noch einmal in der JVA Brandenburg an der Havel inhaftiert wird, hätten viele alteingesessene Gefangenen „schallend gelacht“, als sie von dessen Tätigkeit für
den Verfassungsschutz erfuhren. Grund hierfür war, dass Szczepanski trotz der Strafanzeigeanzeige des Zeugen B. sowie der öffentlichen Berichterstattung
durch die „Junge Welt“ über die Fanzine-Herstellung schließlich noch den Posten des ehrenamtlichen Redaktionsmitarbeiters der Gefangenenzeitung erhielt.



29. Sitzung am 2. Juli 2018 – Der talentierte Herr Meyer-Plath
20. Juli 2018
Kategorien: Berichte
Schlagwörter: Antje Probst, Blood & Honour, Carsten Szczepanski, Dirk H., Gordian Meyer-Plath, JVA Brandenburg, LKA, R. G., Uwe Menzel

29. Sitzung am 2. Juli 2018: Der talentierte Herr Meyer-Plath

In der 29. Sitzung am 2. Juli 2018 kamen durch drei Beamte der JVA Brandenburg an der Havel noch nicht bekannte Details zur unerhörten

„Quellenführung“ des dort inhaftierten Carsten Szczepanski ans Licht. Zur Vernehmung zweier Staatsschutzbeamter in Begleitung des Rechtsanwaltes

und Ex-Fernsehmoderators Butz Peters kam es auf unsere Initiative hin nicht. Die Vernehmung der ehemaligen Staatsanwältin Hemmersbach verlief

enttäuschend.

Zeuge Zientek: Mängel trotz vollem Einsatz

Der Zeuge Zientek war in den 1990ern als Bereichsleiter für „Sicherheit und Ordnung“ im geschlossenen und im offenen Vollzug eingesetzt.
Haftraumkontrollen seien in wöchentlichem Rhythmus durchgeführt worden, bei manchen Gefangenen habe es aber auch zwei bis drei Durchsuchungen pro
Woche gegeben. Gefunden worden seien oft Telefone, Drogen und pornographisches Material. Er erinnere sich auch an einen Ministerialerlass, nach dessen
Erscheinen festgelegt wurde, dass vermehrt Tiefenkontrollen der Zellen rechtsextremer Gefangener durchzuführen seien. Das angedachte Pensum sei damals
aber personell nicht zu schaffen gewesen.

Er selbst habe im Beruf immer „150 Prozent“ gegeben. Ihm seien die Kontrollen von den Gefangenen auch immer persönlich angelastet worden. Einmal habe
es deswegen eine Bedrohungssituation gegeben, wegen der sogar das SEK der Polizei eingeschaltet worden sei. Es hieß, dass eine Gefangener der JVA
angeordnet habe, ihm die Kniescheiben brechen zu lassen. Kurz vor Ausführung eines entsprechenden Anschlages sei der potentielle Attentäter jedoch in
Berlin verhaftet worden. Es hieß auch, der habe sich selbst angezeigt.

Auf Aktenvorhalt erinnerte der Zeuge den Gefangenen Mike Danowsky als einen herausragenden inhaftierten Neonazi. Es seien bei einer Postkontrolle einmal
Aufkleber mit der Beschriftung „Gauleiter“ gefunden worden. Von Danowsky und dem gleichzeitig Inhaftierten Szczepanski fühlte sich der Zeuge damals
bedroht. Es hätten einmal in einem grauen Wartburg vier „Glatzen“ vor seiner Wohnung gestanden, als er mit seinem Hund Gassi ging. Während Danowsky
ganz klar eine Führungsrolle gespielt habe, sei Szczepanski aber im Hintergrund und wenig auffällig geblieben.

Bei  Haftraumkontrollen konnten häufig auch Fanzines und rechte Zeitschriften sichergestellt werden, vor allem die HNG-Nachrichten. Letzere seien immer
eingezogen worden und das nicht nur wegen des volksverhetzenden Inhalts. Darin seien zur Einschüchterung mitunter auch Adressen von JVA-Bediensteten
veröffentlicht worden. Zumeist hätten es die Zeitschriften aber nicht durch die Postkontrolle geschafft, welche nach Zienteks Angaben gründlich gewesen sei.
Dass es Anweisungen gab, Fanzines für bestimmte Gefangene durchzuwinken, könne er nicht erinnern.

An den Skandal um die Herstellung des rechten Fanzines „Der weiße Wolf“ in der JVA habe er nur vage Erinnerungen. Auf Aktenvorhalt, dass er im Dezember
1996 eine Befragung der möglichen – wie wir mittlerweile ermittelt haben, auch tatsächlichen – Produzenten Maik Fischer und Jens Zugehör durchgeführt hat,
könne er keine Angaben machen. Dass der Zeuge B., welcher in der 28. Sitzung angehört wurde, die Anzeige erstattet hatte, wisse er nicht mehr.

Zeuge Lemanski: „No Remorse“

Weitaus plastischere Erinnerungen hatte der zweite Zeuge des Tages, Dirk Lemanski, der sich zu Beginn seiner Vernehmung über das Aussageverhalten seiner
Kollegen und Kolleginnen vor dem Ausschuss echauffierte. Er sei teilweise entsetzt über die Kleinmütigkeit, mit der hier berichtet worden sei. Die vielfach
dargestellten Erinnerungslücken könne er nicht nachvollziehen.

Er habe Szczepanski bereits an dessen erstem Tag in der JVA kennengelernt, als dieser ihn gefragt habe, ob er beim Tragen seines „persönlichen Krams“
behilflich sein könne. Lemanski ließ durchblicken, dass dies ein ungewöhnliche Anspruchshaltung gewesen sei, die er nicht erfüllt habe. Auch erinnerte er
sich, dass Szczepanski kriegsverherrlichende „Landser-Hefte“ mit sich führte, die er behalten durfte.

Lemanski hatte ab 1997 die Funktion des Bereichsleiters „Sicherheit und Ordnung“ im Offenen Vollzug inne. Der Offene Vollzug sei damals wirklich offen
gewesen, die Gefangenen hätten sich „wie in einem Pionierferienlager“ frei bewegen können. Durch den Neubau des Traktes für den Offenen Vollzug seien
gerade zu Beginn viele Gefangene, die Lemanski ungeeignet schienen, dorthin verlegt worden. Im Geschlossenen Vollzug habe teilweise „Terror“ geherrscht.
Es hätten in der ersten Zeit Gefangene in den Offenen Vollzug gedurft, obwohl diese nicht zur eigenen Führung innerhalb der Haftanstalt in der Lage gewesen
seien. Der Zeuge habe sich einige Male gefragt: „Was macht der denn hier?“ Für die Verlegungen zuständig sei Abteilungsleiter Eggebrecht gewesen, mit dem
man darüber aber nicht habe reden können, denn das hätte „ein Erdbeben“ gegeben, so Lemanski.

Irgendwann Ende 1997 hätten sich für ihn die Anzeichen verdichtet, dass Szczepanski in die „Subkultur“ verstrickt sei. Unter Subkultur will Lemanski
verstanden wissen, dass sich innerhalb der Haftanstalt „abgeschlossene, streng hierarchische Kreise ausbilden“, die anderen Gefangenen ihren Willen
aufzwingen oder „ihnen das Geld abziehen“. Mehrere Mitgefangene hätten sich in diese Richtung über Szczepanski beschwert. Lemanski und sein
Vorgesetzter, Abteilungsleiter Krüger, hätten dann Szczepanskis zurück in den Geschlossenen Vollzug verlegt.

Nach Aktenlage ging die Rückverlegung auf eine angezeigte räuberische Erpressung zurück. Normalerweise, erklärte Lemanski, seien Gefangene über eine
solche Rückverlegung geschockt, nicht so Szczepanski: Dieser habe grinsend bemerkt, er sei sowieso bald wieder da. Als er dann im Januar 1998 tatsächlich
wieder an Lemanskis Tür klopfte, will dieser geahnt haben: „Mit dem stimmt was nicht!“ Denn eigentlich habe sich ein Gefangener nach der Rückverlegung
vier bis sechs Monate im Geschlossenen Vollzug bewähren müssen. Szczepanskis Version dieses Vorfalls, in der er die Anzeige wegen eines
Erpressungsversuchs als schlichte Namensverwechslung darstellte, bezeichnete Lemanski als „Quatsch“. Szczepanski sei ohne Anhörung oder
Beschwerdeverfahren einfach „gesund geschrieben“ worden. Vom wem, könne der Zeuge nicht sagen.

„Ein Mensch, der bereut, verhält sich anders“
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Lemanski hielt es für unglaubwürdig, dass sich Szczepanski während seiner Haftzeit von der rechten Szene gelöst haben soll. Er habe sein halbes Leben lang
Gefangene bewertet: „Jemand der bereut, verhält sich anders“. Auf Aktenvorhalt, dass sein Vorgesetzter Krüger Szczepanski ein „Rauswachsen aus der rechten
Szene“ bescheinigt und somit die vorzeitige Entlassung ermöglicht habe, antwortete er, dass da wohl „von außen Einfluss genommen wurde“.

Woran er festmache, dass Szczepanski weiterhin in der rechten Szene verhaftet gewesen sei, wollte unsere Abgeordnete Andrea Johlige von Lemanski wissen.
Beispielhaft dafür sei gewesen, dass Szczepanski in der Haftanstalt offen mit einem Schal des FC Chelsea herumgelaufen sei, dessen Fanszene damals noch
für seine rechten Hooligans berüchtigt war. Dieses Zeichen sei von den Mitgefangenen und den JVA-Bediensteten auch verstanden worden. Insgesamt habe
sich Szczepanski „selbstsicher bis selbstherrlich“ in der Haft bewegt. „So läuft man einfach im Gefängnis nicht rum“, erklärte Lemanski. Er konnte sich
allerdings nicht erinnern, dass bei Szczepanski rechte Musik oder Fanzines gefunden wurden. Solche Funde habe es gegeben, aber eher nicht in Szczepanskis
Zelle, glaubte er sich zu erinnern. Generell habe man bei solchen Funden wenig machen können, da Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft in dieser Zeit zu
nichts führten.

Amateurhaft: Der Brandenburger Verfassungsschutz

Kein gutes Haar ließ Lemanski am Brandenburger Verfassungsschutz. Dieser habe aus seiner Sicht völlig unprofessionell agiert. So sei etwa Gordian Meyer-
Plath ca. 2001/2002 bei Fortbildungsmaßnahmen für JVA-Bedienstete öffentlich als Referent für die rechte Musikszene aufgetreten, habe aber von diesem
Thema kaum Ahnung gehabt. So habe er die JVA-Bediensteten lachhafterweiser über „Zillertaler Türkenjäger“ aufklären wollen, die in Brandenburg jedoch
kaum von Bedeutung waren. Die Bands, die bei rechten Gefangenen beliebt gewesen wären – Lemanski nannte „Screwdriver“, „Störkraft“ und „Landser“ – habe
Meyer-Plath dagegen offenbar nicht gekannt.

Peinlich fand es der Zeuge, dass Meyer-Plath bis Ende 1998 noch „inkognito“ als V-Mann-Führer in der Haftanstalt gewesen sei. Er habe ihn – wie andere JVA-
Bedienstete auch – daher wieder erkannt. Die JVA-Zeugen Eggebrecht, Höflich und Spiering seien über diesen Einsatz mit Sicherheit informiert gewesen, denn
sowas sei in deren Arbeitsbereich gefallen. Ein besonderer Besuchsraum wurde gebraucht und „bestimmte Kollegen mussten dazu verdonnert werden, an
bestimmter Stelle einfach mal den Mund zu halten“. Auch hielt er es nicht für plausibel, dass ein V-Mann in der JVA ohne Abstimmung mit den Ministerien
geführt werden konnte.

Szczepanskis anderen V-Mann-Führer „Dieter Borchert“ dagegen will Lemanski nie gesehen haben. An die Legendierung als Sozialarbeiter erinnerte er sich
auch nicht. Szczepanski habe auf ihn jedoch nicht wie jemand gewirkt, der für Sozialarbeit ansprechbar gewesen wäre.

Überraschendes gab Lemanski auch zu Szczepanskis Beschäftigung in Limbach-Oberfrohna zu Protokoll. Limbach-Oberfrohna sei „ein bisschen außerhalb
unserer Landkarte gelegen“, er erinnere sich aber genau an diesen Ort. Auch den Namen Probst will er in diesem Zusammenhang gehört haben. Das
Praktikum sei ganz sicher bei der Vollzugskonferenz Thema gewesen. Es müsse auch jemand von der JVA im Laden „Sonnentanz“ in Limbach-Oberfrohna
gewesen sein. Praktikumsstätten seien im Vorfeld immer von einem Zweierteam der JVA besucht worden. Mit Sicherheit sei auch die Zeugin Voigt dabei
gewesen, denn das habe zu ihren Aufgaben gezählt. Voigt hatte vor dem Untersuchungsausschuss bestritten, die Namen „Sonnentanz“ oder „Probst“ bzw.
Limbach-Oberfrohna zu erinnern. Lemanski meinte, es könne nicht stimmen, was sie ausgesagt habe.

Tatsächlich sei eine Beschäftigung in Limbach-Oberfrohna seiner Ansicht nach aber durchführbar gewesen, schließlich habe Szczepanski wie alle Freigänger
nur von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Haftanstalt übernachten müssen.

Zeuge Spiering: Logistiker für den Verfassungsschutz

Als dritter Zeuge aus dem Bereich der JVA Brandenburg an der Havel wurde Olaf Spiering gehört. Spiering war seit 1988 in der Haftanstalt beschäftigt und
hatte von 1989 bis 2006 die Funktion des Leiters Sicherheit und Ordnung inne. Er war somit der direkte Vorgesetzte der an diesem Tage schon vernommenen
Zeugen Zientek und Lemanski.

Als Leiter Sicherheit und Ordnung sei er für das „Gesamtbild“ innerhalb der JVA zuständig gewesen. Spiering berichtete von Problemen mit rechten
Gefangenen im Zeitraum von etwa 1993 bis 1996, danach hätten sie das in den Griff bekommen. Er verwies auf den vom Justizministerium herausgegebenen
Runderlass aus dem Jahr 1993, in welchem die Weisung an die Brandenburger Haftanstalten erging, jedweden rechtsextremen Bestrebungen nachzugehen.
Spiering machte in der Vernehmung geltend, dass dieser Erlass zwar insgesamt erfolgreich gewesen sei, die in diesem Rahmen eingeführten Maßnahmen aber
erst nach und nach gegriffen hätten.

HNG-Nachrichten und der Skandal um das Fanzine „Der Weiße Wolf“

Das habe auch für die Postkontrolle gegolten, die mit der Zeit besser und genauer geworden sei. Spiering erinnere sich, dass Gefangene „Unmengen
schriftlicher Unterlagen“ zugesandt bekommen hätten, die Aufgabe der Mitarbeiter im Bereich Sicherheit und Ordnung sei deren Sichtung und Bewertung des
Schriftverkehrs gewesen. Häufig hätten sie in den Briefen die HNG-Nachrichten gefunden, diese sei mehreren Gefangenen regelmäßig zugesandt aber immer
eingezogen worden. Die Anstaltsleitung habe die HNG-Nachrichten gelesen um einen Überblick zu bekommen, wer aus der eigenen JVA zur rechten Szene
gehöre. In der Zeitschrift wurden Listen „national gesinnter Gefangener“ abgedruckt, die nach Briefkontakten suchten.

Auch andere rechte Schriften waren Spiering noch ein Begriff. So erinnerte er sich gut an das Fanzine „Der Weiße Wolf“ und den Skandal, der durch einen
Artikel in der Zeitung „Junge Welt“ im September 1996 ins Rollen kam. Darin wurde beschrieben, dass der „Weiße Wolf“ innerhalb der Mauern der JVA
Brandenburg geschrieben und gedruckt wurde. Auch Namen der involvierten Neonazis wurden genannt. Kurz nach Erscheinen des Artikels habe die
Anstaltsleitung „Dresche vom Ministerium bekommen“, weil sie nicht ermitteln konnten, wo und wie der „Weiße Wolf“ genau hergestellt wurde.

Im weiteren Verlauf hab es „massive Anfragen“ vom Ministerium gegeben. Das habe dazu geführt, dass auf die Gefangenen, die in der Druckerei oder bei der
Gefängniszeitung beschäftigt gewesen seien, seitens der JVA „mächtig Druck ausgeübt“ worden sei. Gefunden habe man aber nichts. Nach der Anzeige des
Gefangenen B., der den Abgeordneten in der 28. Sitzung seine Erinnerungen dazu darlegte, wären auch die Computer durchsucht worden, jedoch ohne
Ergebnis. Erfolglos blieben auch Untersuchungen der Festplatten nach Texten oder Dateien des Fanzines. Ohne Beweise aber seien Spiering aber die Hände
gebunden gewesen. Sie wären am Ende so verzweifelt gewesen, dass sie das Ministerium in der Causa „Weißer Wolf“ um Hilfe gebeten hätten.



Auch der Verfassungsschutz spielte hierbei eine unrühmliche Rolle. Denn das Ministerium hätte vom VS informiert werden können, wie Produktion und
Vertrieb von rechten Fanzines in der JVA Brandenburg an der Havel abliefen. Szczepanski berichtete seinen V-Mann-Führern detailliert darüber. Auch durfte
er selbst in der Haftanstalt an seinem Fanzine „United Skins“ arbeiten. Laut Spiering hatte die JVA aber „Null Anhaltspunkte“ wie der „Weiße Wolf“ hergestellt
wurde und das obwohl sich Gefangenen Maik Fischer und Mike Selle (Danowsky) selbst darin dazu bekannten.

Laufburschenschaft

Der Zeuge Gordian Meyer-Plath, von Spiering zweifelsfrei per Bildvorlage identifiziert, sei häufig in die JVA gekommen und habe ihm stapelweise Papiere
übergeben, die „in einem blauen Stoffbeutel“ über Herrn Schröder, den damaligen Bereichsleiter „Sicherheit und Ordnung“, an Szczepanski überbracht worden
seien. Aus der Anstalt heraus kamen Papiere in umgekehrter Abfolge wieder zum Verfassungsschützer zurück. Meyer-Plath habe sich dabei nur im
Verwaltungstrakt der JVA aufgehalten, um nicht auf der Besucherliste erfasst zu werden.

Der Inhalt der Unterlagen sei nie überprüft worden. Meyer-Plath habe sich vorher immer telefonisch bei ihm angemeldet und sei dann an Tagen mit geringem
Besucheraufkommen zur Übergabe im Anmeldebereich der JVA erschienen. Das sei etwa einmal im Monat geschehen, in Spierings Erinnerung bei ca. fünf bis
sechs Besuchen. Der wesentlich jüngere Meyer-Plath hatte in seiner eigenen Vernehmung dazu angegeben, sich an keinerlei Absprachen mit der JVA erinnern
zu können.

Von Meyer-Plath habe Spiering sogar eine Visitenkarte mit dessen Klarnamen und einer Telefonnummer besessen. Er habe ihn schon in einer Besprechung im
März 1997 zusammen mit Eggebecht und Schröder getroffen. Grund dafür könne die „Beförderung“ Meyer-Plaths zum V-Mann-Führer der Quelle „Piatto“
gewesen sein.

Meyer-Plath habe anfänglich keine Ahnung vom Ablauf des Strafvollzuges gehabt. Der sei insoweit „blass“ gewesen und habe „komische Ansichten geäußert“,
etwa betreffend seiner eigenen Besuchsrechte und einer möglichen Haftzeitverkürzung von Szczepanski. So soll er auch den Wunsch geäußert haben, sich mit
Szczepanski außerhalb der Haftanstalt treffen zu können, während sich dieser noch im Geschlossenen Vollzug befand. Dies sei aber allein schon aus
rechtlichen Gründen ausgeschlossen gewesen.

Aus Geheimhaltungsgründen sei durch die JVA dann versucht worden, keine Sonderbehandlung aufkommen zu lassen. „Szczepanski ist im Vollzug so
gelaufen wie jeder andere Gefangene auch“, meinte Spiering. Sein Haftraum sei genauso kontrolliert worden, wie der aller anderen. Es seien auch mal
Zeitschriften und Unterlagen gefunden und eingezogen worden. Auch war es von Anfang an Ziel der Anstaltsleitung, den Kreis der Mitwisser innerhalb der
JVA klein zu halten. Die Geschwätzigkeit unter den Mitarbeitern sei relativ hoch gewesen.

Zeugen des polizeilichen Staatsschutzes

Nachdem zum wiederholten Male der Rechtswalt Butz Peters als Zeugenbeistand eines ehemaligen Beamten des Innenministeriums erschien, beantragten
unsere Abgeordneten Dr. Volkmar Schöneburg und Isabelle Vandre eine Aussprache der Ausschussmitglieder, die nach der Geschäftsordnung zwingend
nicht-öffentlich stattfindet. Im Ergebnis wurde die Vernehmung der beiden Zeugen auf eine spätere Sitzung verschoben.

Nach unserer Auffassung kann ein und derselbe Zeugenbeistand nicht gleichzeitig die Interessen von funktionalen Gegenspielern in den Sicherheitsbehörden
vertreten. Erst recht nicht, wenn der Beistand darüber hinaus als eine Art „Haus- und Hofanwalt“ diverser bundesdeutscher Behörden erscheint, deren
mögliches Versagen der Untersuchungsausschuss aber untersuchen soll.

Zeugin Hemmersbach: Lächelnde Unwissenheit

Frau Hemmersbach war von 1994 bis 2001 Staatsanwältin in Potsdam und machte anschließend Karriere im Bundesinnenministerium. Sie führte verschiedene
Verfahren gegen Carsten Szczepanski und andere Größen der Brandenburger Neonaziszene wie Uwe Menzel und Dirk Horn. Jedenfalls nach Aktenlage.

Nach ihrem Auftritt stellt sich für uns die Frage, ob wir die richtige Person geladen hatten: „Keine Erinnerungen.“, „Da ist gar nichts mehr, tut mir leid.“, „Nicht,
dass ich wüsste.“ antwortete sie freundlich lächelnd auf fast alle Fragen der Abgeordneten. Zu keinem Vorgang erinnerte sie konkrete Details, nicht zu einem
einzigen Vorhalt konnte sie Angaben machen. Nichteinmal die Namen der mit Ihr zusammenarbeitenden Kollegen konnte sie erinnern. Sie schien keinerlei
Motivation zu haben, an der Aufklärung des NSU-Komplexes mitzuwirken.
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30. Sitzung am 23. August 2018 – Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen

In der 30. Sitzung beschäftigten wir uns mit dem Zusammenspiel von Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz in der Causa „Piatto“.

Vernommen wurden Rolf Junge, von 1999 bis 2001 Leiter des polizeilichen Staatsschutzes, dem engagierten Potsdamer Staatsanwalt Peter Petersen und

dessen Kollegin, Mareen Laggies.

Rolf Junge – Über den Dingen ist nicht mittendrin

Der ehemalige Leiter des Brandenburger Staatsschutzes begann seine Anhörung mit einer Schilderung seiner umfangreichen kriminalistischen Ausbildung in
der DDR. Über einen Umweg im LKA Magdeburg war er ab 1994 Referatsleiter für Kriminalitätsangelegenheiten im brandenburgischen Innenministerium und
wurde 1999 zum Nachfolger des Staatsschutzleiters Klußmann. Junge war fachlich ein Spitzenbeamter, der nach seiner Erinnerung zwei Tage nach „9/11“,
also am 13.09.2001, ohne Angabe von Gründen „in die Provinz“ versetzt wurde. Auf die Nachfrage unseres Obmannes Dr. Schöneburg, ob dies an seiner
ostdeutschen Herkunft und der „neuen Strategie“ des damaligen CDU-Innenministers Schönbohm gelegen haben könnte, schwieg der Zeuge betreten, wollte
das jedoch auch nicht dementieren.

Carsten Szczepanski sei in seiner Erinnerung um die Jahrtausendwende einer von vielen Namen in der rechten Szene gewesen. Als Abteilungsleiter des
Staatsschutzes habe sich Junge aber auch mehr mit der Personalführung beschäftigt und nicht mit Ermittlungsdetails. Er habe leider keine Erinnerungen an
die Ermittlungen des Staatsschutzes gegen Szczepanski und dessen V-Mann-Führer Borchert wegen der Herstellung und Verbreitung des Fanzines „United
Skins“ ca. 1999/2000. Zum ominösen Fax des damaligen VS-Referatsleiters Milbradt, in welchem im Februar 2000 beim LKA darum ersucht wurde, gegen
Carsten Szczepanski nicht weiter operativ vorzugehen, könne er nichts Konkretes sagen.

Mit dem Verfassungsschutz sei es aber „nicht immer koscher“ gewesen. Einmal sei dem Staatsschutz von dort die Besorgnis mitgeteilt worden, dass eine
Synagoge in Dresden durch einen Anschlag gefährdet sei. Nach Rücksprache mit der sächsischen SOKO Rex kam dann allerdings heraus, dass es sich um den
Ort Chemnitz und ein völlig anderes Datum handelte. Mit dem VS habe es aber nur spärlichen Informationsaustausch gegeben. Das Verhältnis sei wie eine
„Einbahnstraße“ gewesen. Möglicherweise habe das zwischen LKA-Chef Lüdders und Wegesin, dem Leiter des VS, besser funktioniert.

Ein dritter Vorgang, der in Junges Anhörung zur Sprache kam, war ein im Juli 2000 geplanter Anschlag von Neonazis auf eine Demonstration in Potsdam, der
schon bei der Vernehmung von Uwe Menzel thematisiert wurde. In Menzels Wohnung wurden damals unter anderem eine Ceska 52 und ein
Kleinkalibergewehr mit Laservisier gefunden. Außerdem noch Fotos, die Menzel und die Potsdamer Neonazis Christian Wenndorff und Tino Wiesner mit einer
Maschinenpistole zeigten. Menzel wurde alsbald wieder entlassen, weil er versprach, die bislang nicht auffindbare Maschinenpistole beizubringen. Was er
auch tat. Der Zeuge Junge gab dazu an, dass Menzel den Staatsschützern am Zugänglichsten erschien und offenbar leicht unter Druck zu setzen war. Obwohl
auch die Haftgründe gegen Christian Wenndorff und Tino Wiesner hinfällig waren, blieben diese auf Anweisung des ehemaligen VS-Leiters Förster inhaftiert.
Warum das passierte, konnte Junge leider nicht erläutern und verwies auf seinen Kollegen, Kriminalrat Klapsch.

Ein weiterer Themenkomplex, waren die Ermittlungen zur sogenannten „Nationalen Bewegung“. KR Klapsch sei mit der Leitung der SOKO betraut gewesen.
Man habe etwa 20 Straftaten in diesem Komplex zusammengefasst. Nach dem Brandanschlag auf die jüdische Trauerhalle am 07./08. Januar 2001 in
Potsdam und der Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt hätten die Ermittlungen einen „besonderen Anstrich“ bekommen. Dass an der
SOKO mit Herrn Giebler auch der Referatsleiter Beschaffung beim Verfassungsschutz beteiligt war, konnte Junge zwar erinnern, über die Gründe wisse er
jedoch nichts zu sagen. Der Zeuge mutmaßte, dass in diesem Fall wohl „Interessen des Verfassungsschutzes tangiert“ gewesen seien.

Im Zuge der Ermittlungen wurde am 06. Februar 2001 eine mit der SOKO „NaBe“ geplante Durchsuchung vom Verfassungsschutz an die rechten Szene
verraten, wofür später allein der damalige V-Mann Christian K. wegen Geheimnisverrats verurteilt wurde. Leider hatte Junge auch daran kaum eine
Erinnerung. Dass er von der StAin Böhm zu diesem Fall – quasi als Beschuldigter – vernommen wurde, habe er erst in der Vorbereitung auf die Anhörung in
den Akten gelesen. Er wisse keine Silber mehr davon – dies ist ihm nicht zu glauben.

Peter Petersen – Ein Staatsanwalt hat das Wort

Peter Johannes Petersen arbeitete von 1999 bis 2006 in der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft Potsdam. Er war auf besonderen Wunsch unserer
Abgeordneten geladen worden, weil er im Jahre 2000 eine Schlüsselrolle bei den Ermittlungen gegen Uwe Menzel und Carsten Szczepanski einnahm. Vor dem
Untersuchungsausschuss erschien er gut vorbereitet und erläuterte strukturiert seine Sichtweise zu verschiedenen Verfahren.

Der Zeuge Petersen schilderte auf Vorhalt unseres Obmannes Dr. Schöneburg das Zustande kommen der Ermittlungen gegen Uwe Menzel und den B&H-Kader
Dirk Horn. Bei einer Telefonüberwachung des BfV Anfang Juli 2000 fiel auf, dass Neonazis ein „Blutbad“ gegen die linke Szene in Potsdam planten. Das LKA
Brandenburg habe daraufhin am Tag des geplanten Anschlags „polizeipräventive Durchsuchungen“ angeordnet.

Nach den oben bereits berichteten Waffen-Funden trat dann die in den Akten überlieferte „Merkwürdigkeit“ auf, nach der Petersen in einem Vermerk festhielt,
gegen die beteiligten Polizeibeamten wegen Freiheitsberaubung ermitteln zu wollen.

Als Menzel die gesuchte Maschinenpistole abgeliefert hatte, habe Petersen am Nachmittag des 10.7.2000 die Freilassung der noch inhaftierten Wenndorff und
Wiesner verfügt. Auf Intervention des Abteilungsleiters IV (Polizeiaufsicht) im MIK, Dr. Förster, sei dies aber nicht geschehen. Petersen sei daher gemeinsam
mit seinem Abteilungsleiter Falch zum Behördenleiter, Oberstaatsanwalt Michalik, gegangen, der dann in ihrem Beisein mit dem Staatsschutz telefonierte und
ein Gespräch führte, bei dem „man nicht auf der anderen Seite der Leitung hätte sein wollen“, wie Petersen es ausdrückte.



Zu diesem Sachverhalt hatte der damalige VS-Chef Wegesin in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss angegeben, es habe sein können, dass
man mit der Intervention den gleichzeitig enttarnten Szczepanski habe schützen wollen. Petersen schilderte, wie abstrus dieser Vorgang den Staatsanwälten
erschien. Auf Nachfrage, ob sich Petersen vorstellen könne, dass Dr. Förster in Absprache mit dem Verfassungsschutz gehandelt habe, erklärte er, es sei
„schwer vorstellbar, dass ein Abteilungsleiter allein auf sowas kommt“. Er selbst habe in diesem Fall keinen Kontakt mit dem Verfassungsschutz gehabt, auch
fügte er hinzu: „Wir hätten uns vom Verfassungsschutz nicht sagen lassen, was wir zu tun haben!“.

In das spätere Verfahren wegen Waffenbesitzes wurde auch Carsten Szczepanski einbezogen, da Menzel diesen beschuldigte, das Kleinkalibergewehr besorgt
zu haben. Wie wir heute durch die Arbeit des Untersuchungsausschuss wissen, stimmte das nicht. Besorgt hatte die Waffe Ralf Luckow aus Königs
Wusterhausen. Szczepanski meldete diesen Vorgang damals seinem V-Mann-Führer, weil Menzel und Luckow in seinem Laden „Thule“ darüber sprachen und
er die Übergabe der Waffe vermittelt hatte.

Szczepanski, beim Prozess schon im Brandenburger Zeugenschutzprogramm, bekam für seine Mitwirkung am Waffendeal eine Geldstrafe. Jedoch hätte der
Prozess für ihn durchaus gefährlich werden können. Zur Zeit der Tat stand Szczepanski noch unter Bewährungsauflagen wegen des versuchten Mordes in
Wendisch-Rietz. Die hierbei federführende Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte aber keinen Bewährungswiderruf beantragt.

Auf die darauf abzielende Nachfrage Dr. Schöneburgs, ob dies dem üblichen Modus in der Staatsanwaltschaft entsprach, antwortete Petersen: „In meinem

Dezernat hätte das anders ausgesehen!“. Ein Bewährungswiderruf sei schon aufgrund der Szenekontakte Szczepanskis fällig gewesen, denn diese waren ihm
bei seiner vorzeitigen Haftentlassung verboten worden. Die insoweit beschönigenden Bekundungen des Zeugen Sörries, wie sie Dr. Schöneburg in der 22sten
Sitzung herausgearbeitete hatte, wurden so entlarvt.

Laut Petersen sei auch die generelle Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz vor allem unter Abteilungsleiter Wegesin (CDU) gestört gewesen. Dort sei
immer alles geheim behandelt worden, auch das Offensichtliche. „Mit Denen konnte man nicht arbeiten.“

Selbstkritisch zeigte sich der Zeuge, als Dr. Schöneburg die waffenaffinen Dialoge aus den G-10-Protokollen des BfV zitierte, in denen zwischen Luckow und
Menzel über den Kauf von „Angeln“ gesprochen wurde. Ob denn zu den „Denen“, die nach mitgeschnittener Aussage von Uwe Menzel „richtig wilde Sachen
offen haben“, noch weiterermittelt wurde, wollte Dr. Schöneburg wissen und erklärte, dass diese Äußerungen das NSU-Trio in einer Phase zwischen den
ersten Überfallen und dem Mord an Enver Şimşek gemeint haben könnten.

Petersen erinnerte sich, die Protokolle ans LKA übermittelt zu haben, gab aber zu  – aus heutiger Sicht – „wohl nicht intensiv genug ermittelt“ zu haben.

Mareen Laggies – Wer nicht will, kann nicht

Die Potsdamer Staatsanwältin Laggies war für mehrere Verfahren gegen Carsten Szczepanski Anfang bis Mitte der 1990er Jahre zuständig. Ermittelt wurde in
„drei bis fünf Fällen“ wegen Pressedelikten aufgrund seiner Urheberschaft für die Zeitschrift „Das Feuerkreuz“. All diese Delikte wurden eingestellt, meist
aufgrund einer nach dem Brandenburger Pressegesetz nach sechs Monaten einsetzenden Verjährung.

Auch mit dem Verfahren gegen Szczepanski wegen der Mitorganisation eines Neonazis-Konzerts im Jahre 1993 in Gussow war Laggies befasst. Hier hatte sie
in der Berufungsinstanz die Einstellung des Verfahrens erwirkt. Dazu ist mittlerweile auch öffentlich bekannt geworden, dass sich Szczepanski diese
Einstellung wegen seiner belastenden Aussage im Dolgenbrodt-Prozess „verdient“ hatte.

Die Zeugin Laggies konnte hierüber aber keinen näheren Angaben machen. Das sei viel zu lange her, bei ihr seien da keinerlei Erinnerungen mehr vorhanden.
Auch die Grünen-Abgeordnete Nonnemacher versuchte um jeden Preis Antworten aus der Zeugin herauszuholen. „Da können sie mir ruhig Löcher in den
Bauch fragen, aber da ist nichts“, antwortete StAin Laggies irgendwann entnervt auf eine weitere Frage zu den frühen 1990er Jahren.

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/03/26/bericht-22-23-sitzung-nsu-untersuchungsausschuss-brandenburg/
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31. Sitzung am 30. August 2018: Das V steht für Verrat

Die Zeug_Innen Steffi F., Dirk S. und Kai M. waren in den 1990er Jahren Mitglieder der Nazi-Szene in Brandenburg und teilweise eng mit den sächsischen

„Blood & Honour“-Strukturen verbunden. Der Zeuge Dr. Förster leitete im „Sommer 1998“ den Brandenburger Verfassungsschutz. Den Spannungsbogen

der Sitzung bildeten Anhaltspunkte einer direkten finanziellen Unterstützung des „NSU“ durch „Blood&Honour“-Bands sowie die vorsätzlich unterlassene

Weitergabe der „Piatto“-Meldungen zum NSU-Trio an die Strafverfolgungsbehörden.

Stefanie F.: Hundetrainerin im Schafspelz

Die Zeugin F. arbeitete einst in Hohenstein-Ernstthal als Schwimmmeistergehilfin und verlobte sich im Juni 1998 mit Jan Werner, dem damaligen Leiter der
sächsischen B&H-Sektion. Beide zogen im Herbst 1998 in eine gemeinsame Wohnung in die Ulmenstraße in Chemnitz. Zu dem Zeitpunkt lebte das
untergetauchte spätere NSU-Trio „offen“ im Chemnitzer Fritz-Heckert-Viertel.

Die Zeugin habe etwa ein Jahr mit Werner zusammengewohnt und sei dann nach Nauen gezogen. Sie sei persönlich von Werner enttäuscht worden, weil der
sie betrogen habe – was wir aus anhand der berüchtigten TKÜ-Daten des LKA Thüringen bestätigen konnten. F. habe ihre Konkurrentin – die Schwedin
Emmalina K. aus dem Umfeld der Band „Storm“ – einmal in einer Chemnitzer Disko getroffen und sei stutzig geworden, weil jene sich bei ihr entschuldigte. F.
zog daher Ende 1999 in eine Nauener WG, in welcher sie auch den damaligen Nazi-Musiker Dirk S. kennenlernte, mit dem sie später auch zusammenkam.
Letzterer sollte mit seinem Aussageverhalten noch für Aufmerksamkeit sorgen.

Auch die Zeugin F. wollte zunächst kaum etwas über ihre Chemnitzer Zeit preisgeben. Sie gab an, Werner in einer Diskothek kennengelernt zu haben und
quasi aus jugendlichem Leichtsinn in seiner Szene gelandet zu sein. Dies war der Zeugin nicht zu glauben – unserer Abgeordnete Isabelle Vandre hielt ihr vor,
dass sie schon auf einem „Blood&Honour“-Gruppenfoto vom Treffen in Wermsdorf 1997 posierte. Ausgerechnet Thomas Starke hatte sie in seiner BKA-
Vernehmung im Jahre 2012 darauf wieder erkannt und auf sie gezeigt. Die Zeugin gab kleinlaut zu, dass sie dann wohl auch dabei war. Sie habe sich seit
1999 aber von der rechten Szene distanziert. Eine Aussage, die unseren Abgeordneten ebenfalls unglaubhaft erscheint, denn noch heute teilt F. rassistische
Propaganda über ihre Facebook-Seite.

Im November 1998 habe die Polizei eine Durchsuchung in F. und Werners gemeinsamer Wohnung durchgeführt und größere Mengen CDs beschlagnahmt. Da
sei ihr erst bewusst geworden, worein sie da geraten sei. Beim späteren Prozess in Chemnitz sei sie mit angeklagt gewesen, da Werner auch auf ihren Namen
CDs geordert hätte. Sie sei zu Sozialstunden verurteilt worden, die sie in einer Nauener Kita ableistete.

Von konkreten Nazistrukturen in Chemnitz will F. „leider“ nichts mitbekommen haben. Werner sei damals als Fernkraftfahrer häufig unterwegs gewesen,
andere Personen habe sie kaum gekannt. Nur mit Antje Probst habe sie so etwas wie eine Freundschaft unterhalten. Bei dieser sei sie des Öfteren zum Kaffee-
oder Glühweintrinken gewesen. Die Gespräche hätten sich aber vor allem um persönliche Belange gedreht, anderes erinnere sie nicht mehr. Auf Nachfrage
bestätigte sie, regelmäßig im Szeneladen „Sonnentanz“ in Limbach-Oberfrohna gewesen zu sein. Dieser Laden sei „wirklich ganz mini“ gewesen. Man habe
einen Berg hochfahren müssen. F. könne sich nicht vorstellen, dass dort jemand ein Praktikum habe machen können. Von einer Beschäftigung Szczepanskis
habe sie dort nichts mitbekommen.

Die Zeugin F. gab zu, auch die Potsdamer Neonazis Uwe Menzel und Christian Wenndorff gut gekannt zu haben. Von ihren aktenkundigen Beihilfehandlungen
zum Handel mit CDs und Zeitschriften gab sie nur zu, Werner hin- und wieder beim Ein- und Ausladen der Ware geholfen zu haben. Von Isabelle Vandre auf
ihre nachgewiesene Anwesenheit beim berüchtigten Konzert in Hirschfeld am 04.09.1998 angesprochen, lavierte die Zeugin erneut herum, gab dann aber zu,
„ja klar“ auch mal die Kasse gemacht zu haben.

Jan Werner sei für Waffenbeschaffung aus ihrer Sicht kaum in Frage gekommen. Der sei ein netter, lieber Typ gewesen, der Gewalt nicht verherrlicht habe. Auf
Werner passe eher der Typus „Weichei“. An ihre Verlobungsfeier in Ottendorf-Okrilla, an der 50 Gäste, darunter Thomas Starke, Hendrik Lasch, Michael und
Antje Probst, Uwe Menzel, Mirko Hesse, Ralf Marschner, Jörg Winter und Sebastian Andrä, teilnahmen, habe sie keine Erinnerung mehr.

Werner habe noch einen Kumpel gehabt, das sei so ein dicker, knuffiger gewesen. Der habe ihm mit dem CD-Geschäft geholfen und an den habe sie
Erinnerungen – auf Nachfrage fiel ihr wieder ein, dass sei Andreas „Mucke“ Graupner gewesen. Sie selbst sei zu Unrecht mit dem Handel in Verbindung
gebracht worden. Es habe in ihrer Ermittlungsakte ein Observationsfoto gegeben, auf welchem sie eine Kiste trägt. Dieses müsse vor ihrer Wohnung in
Chemnitz gemacht worden sein.
Es könne sein, dass ihr späterer Freund in Nauen, Dirk S., noch Kontakte nach Chemnitz hatte und von dort darüber berichtete, dass die Enttarnung von
Carsten Szczepanski für Unmut sorgte. Mit S., der heute in der Band „SFW“ spielt, sei sie bis etwa 2005/2006 zusammen gewesen.

Dirk S.: Nazi-Bands und Beihilfe zum Mord

Von Dirk S. wussten wir bereits aus freier Antifa-Recherche, dass er in den 1990er Jahren ein umtriebiger Szenemusiker war. Er spielte in Bands wie „Razors
Edge“, „English Rose“, „Close Shave“ und „Independence“, zusammen mit Menzel und Wenndorff auch bei „Aryan Brotherhood“.
Er erschien mit seinem Rechtsanwalt Gordon Krämer und machte frühzeitig ein „allgemeines Aussageverweigerungsrecht“ geltend. Weil ein solches Recht aber
nur unter sehr engen Voraussetzungen besteht und der Zeuge zunächst auch keine dafür erforderlichen Anknüpfungstatsachen nennen wollte, setzten wir
uns für eine Fortführung der Vernehmung ein und forderten frühzeitig die Verhängung von Zwangsmitteln.

Die Vernehmung wurde fortgesetzt, doch der Zeuge verweigerte auf die Frage, in welchen Bands er in den 1990ern gespielt habe, erneut eine Antwort. Es
folgte ein bemerkenswertes Statement des Zeugenbeistands Rechtsanwalt Krämer: „Der „NSU“ wurde strukturell, personell und finanziell unterstützt, auch

aus dem Bereich der Kunst. Es ist daher eine Strafbarkeit meines Mandanten wegen versuchten Mordes denkbar.“



Auf sofortige Nachfrage unserer Abgeordneten Isabelle Vandre, dass dies die so genannte „Drei-Personen-These“ widerlegen würde, rutschte Krämer
schließlich sogar der Klarname seines Mandanten heraus. „Das ist ihre Interpretation. Viele Verteidiger machen sich dazu Gedanken und trotzdem werden

Menschen rechtlich verurteilt.“ orakelte er. Doch auch auf den Vorhalt des Abgeordneten Jan Redmann (CDU), dass sein Mandant doch nichts zu befürchten
habe, wenn er nichts von der Unterstützung des „NSU“ durch bestimmte Bands gewusst habe, wurde weiterhin die Aussage verweigert.

Die Abgeordneten verständigten sich daraufhin zu Ordnungsmitteln gegen den Zeugen. Die Vernehmung wurde fortgesetzt.

Carsten Szczepanski kannte er nicht. Jan Werner? Möglich, dass man sich mal unterhalten habe, aber nur über belanglose Sachen. Dass er diesem die
Freundin ausgespannt habe – die Zeugin F. – habe der bestimmt nicht gut gefunden. Zur Band „Landser“ habe er keinen Kontakt gehabt. Auf Vorhalt unserer
Abgeordneten Andrea Johlige musste er aber zugeben, dass er Christian Wenndorff gut kannte, dieser öfter bei ihm übernachtete, Dinge zwischenlagerte und
sie zusammen auf Konzert-Touren fuhren.

Der Zeuge kam schließlich doch noch ins Plaudern und erzählte von seiner Wehrdienstzeit als Funker in Geltow 1997/1998. Er sei nicht befördert worden,
weil er kein Gelöbnis auf die Bundesrepublik leisten wollte. Danach habe er Hausbau gelernt.

Unsere Abgeordnete Andrea Johlige hielt ihm vor, dass Uwe Menzel in dessen BKA-Vernehmung 2012 davon berichtet habe, dass der Zeuge S. im Sommer
1998 – wie möglicherweise auch Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe – in Ungarn gewesen sein könnte. Dirk F. wollte nicht ausschließen, dass er mit der Band
„Razors Edge“ dort gewesen sein könnte. An das „Ungarn-Video“ von Andreas Graupner habe er aber keine Erinnerung, obwohl wir aus der TKÜ-Daten über
Jan Werner wissen, dass dieses Video an ihn versandt werden sollte. Es ist richtig, dass er einmal in Dänemark wegen Waffenbesitzes verhaftet worden sei –
Szczepanski hatte darüber berichtet –, das sei jedoch nur ein Taschenmesser gewesen. Er saß dafür zwei Tage in Haft.

Unsere Abgeordneten Johlige konnte schließlich noch herausarbeiten, dass Jan Werner nach seiner berüchtigten SMS an Szczepanski am 25.08.1998 mit dem
Inhalt: „WAS IST MIT DEN BUMS“, anschließend 26 Mal versuchte den Zeugen S. zu erreichen. Werner hatte sich, nachdem S. auf seiner normalen Nummer
nicht erreichbar war, sogar von Andreas „Mucke“ Graupner die Festnetznummer des Vaters des Zeugen besorgt. Was Werner an jenem Tag von ihm gewollt
habe und ob er ihn erreicht hatte, wollte S. nicht mehr erinnern.

Der Zeuge wurde vereidigt. Gegen ihn wurde wegen der fortgesetzten Weigerung, auf bestimmte Fragen zu antworten beim zuständigen Landgericht ein
Ordnungsgeld beantragt. Eine erneute Vernehmung ist möglich.

Kai M.: In Königs Wusterhausen war jeder rechts, selbst die Punks

Kai M. wurde 1992 schnell als Haupttäter des Pogroms von Wendisch-Rietz festgestellt und zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe wegen versuchten Mordes
verurteilt. Während seiner Haft soll er sich – so berichtete es der Zeuge B. in der 27. Sitzung – von der rechten Szene gelöst haben. Seine Tat in Wendisch-
Rietz, bei der ein aus Nigeria stammender Lehrer fast zu Tode kam, sei aus seiner Erinnerung eher die Folge seines übermäßigen Alkoholgenusses gewesen.
Er sei geschockt gewesen, als er nach seiner ersten Vernehmung nicht wieder in Freiheit entlassen wurde, sondern in Königs Wusterhausen in U-Haft kam.
Um sich zu schützen habe er den Vernehmungsbeamten „ein bisschen was vom KKK“ erzählt und gehofft, er könne sich damit entlasten. Es sei ja keine große
Schlägerei gewesen, da keiner abgestochen wurde. Er habe das Opfer „unter den Arm genommen“, da sei es schon bewusstlos geworden. Die Tat sei nicht
geplant gewesen.

Anfang der 1990er Jahre war M. in Königs Wusterhausen ansässig. Über diese Zeit sagte er, eigentlich wären in KW damals alle rechts gewesen, „sogar die
Punks“. M. war selbstständiger Unternehmer im Zeitungsvertrieb und stellte Szczepanski nach dessen „Flucht“ nach KW bei sich an. Nach dem Pogrom von
Wendisch-Rietz verlor er Szczepanski aus den Augen. Später, nach dem rechtskräftigen Urteil, wurde M. in der JVA Brandenburg an der Havel inhaftiert. Hier
kreuzten sich 1995 erneut ihre Wege. Er sei dann aber über die Wohngruppe des „Blaues Kreuz e.V.“ aus der Szene ausgestiegen. Einmal hätten ihm russische
Gefangene geholfen als er angegriffen wurde.

M. sagte – ähnlich wie Szczepanski – im Dolgenbrodt-Prozess gegen den Brandstifter Silvio J. aus. Dieser habe während seiner U-Haft von außerhalb der
Gefängnismauern damit geprahlt, dass er gemacht habe, was sich sonst keiner traue. Als er dann jedoch von falschen Anschuldigungen J.s gegen andere
hörte, habe er sich als Zeuge zur Verfügung gestellt.

Der Zeuge M. arbeitete zum Zeitpunkt der Inhaftierung Szczepanskis in Brandenburg an der Havel schon in der Redaktion der Gefangenenzeitung, und auch
Szczepanski versuchte, an einen der beliebten Redaktionsjobs zu kommen. Dies scheiterte allerdings und so durfte Szczepanski nur ein- oder zweimal pro
Woche als ehrenamtlicher Mitarbeiter aushelfen. Auch meinte M. bei der Anhörung, Szczepanski habe immer „ein wenig ausgebremst werden müssen“.

Über die Verhältnisse innerhalb der JVA berichtete M., dass, entgegen mancher Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss, keine „rechte Musik über die
Gänge geschallt“ wäre. Die Sicherheitsbeamten wären eingeschritten, wenn es laut wurde. Seine Oma habe ihm bei Treffen immer selbstgebackenen Kuchen
mitgebracht, ohne dass das jemand bemerkt habe. Ob auch andere Gefangene in ähnlicher Manier bevorteilt wurden, könne er allerdings nicht sagen. Im
Gefängnis schaue jeder auf sich selbst. Auch der Vorwurf, dass in der Gefängnisdruckerei neonazistische Schriften produziert und gedruckt worden seien, sei
ihm nicht konkret erinnerlich. Da habe „es wohl mal Terz“ gegeben, warum genau, könne er aber nicht mehr sagen.
Im Februar 1998 wurde M. vorzeitig aus der Haft entlassen. Vorher habe er als Freigänger im 100 Kilometer entfernten Berlin gearbeitet. Das sei kein Problem
gewesen und solche Distanzen sicherlich keine Seltenheit. Ein weiterer Gefangener sei zum Beispiel täglich nach Friedrichshagen gefahren. An Szczepanskis
Praktikum in Limbach-Oberfohna habe er keine Erinnerungen, da war er schon aus der Haft entlassen.

Dr. Förster: Das V in V-Mann steht für Verrat

Hans Jürgen Förster war von November 1996 bis Ende September 1998 Abteilungsleiter des Brandenburger Verfassungsschutzes. Zu Beginn seiner
Vernehmung zitierte er aus einer Rede, die er anlässlich des 15. Jahrestages des Brandenburger VS hielt. Darin vertrat er die Auffassung, dass der
Rechtsextremismus im Vordergrund aller Anstrengungen zu stehen habe. Seine Auffassung sei es immer gewesen, auch die Zivilgesellschaft in die
Bekämpfung rechter Umtriebe einzubinden. Strenge Regeln nach Innen und Transparenz nach Außen seien seine Devise gewesen, auch um den
Verfassungsschutz von der Staatssicherheit der DDR abzugrenzen. Dazu würde es eine penible Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben brauchen. Förster



plädierte dafür, einen Richtervorbehalt bei der Führung von V-Leuten einzuführen. „Das V in V-Mann steht für Verrat“ zitierte er den SPD-Juristen Adolf Arndt.
Diesen Gedanken habe er schon während seiner Dienstzeit immer wieder geäußert, was aber nicht bei allen Mitarbeitern seiner Abteilung Anklang fand.

Als Förster 1996 den Verfassungsschutz übernahm, fand er auch zeitnah den Aktenvorgang zum V-Mann Szczepanski auf seinem Tisch. Er sei entsetzt
gewesen, so jemanden als V-Mann in der Abteilung gehabt zu haben. Deshalb sei er auch sofort zu Innenminister Ziel gegangen um diesen darüber zu
unterrichten. Ziel habe dann entschieden, sich bei Ignaz Bubis, dem damaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland als allgemein anerkannte
moralische Autorität rückzuversichern. In einem Aufenthaltsraum des Flughafen Tegel soll auf die Frage, ob „so jemand“ als Quelle geführt werden dürfe,
geantwortet haben: „Ihr müsst!“. Auch in der Parlamentarischen Kontrollkommission habe sich Förster grünes Licht geholt, wobei er dort auch den Klarnamen
von „Piatto“ genannt habe.

Unser Obmann Dr. Volkmar Schöneburg hielt ihm vor, dass die Quellenführer R.G. und Meyer-Plath Szczepanski bei der Herstellung seines Neonazi-Fanzines
„United Skins“ in der Haftanstalt unterstützt hätten. Förster bestätigte, damals diesen Verdacht gehabt zu haben. Es kam ihm ungewöhnlich vor, dass
Szczepanski eine Vielzahl an Schreibmaschinenbändern in die Haft erhielt. Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter seiner engen Linie bei der V-Mann-
Führung folgten, ließ er Szczepanskis V-Mann-Führer R. G. und dessen verstorbenen Vorgesetzten Odendahl eine Erklärung unterschreiben, dass keine
Gegenstände rechtswidrig in die Haft gelangt seien. Odendahl habe schnell unterschrieben, während R. G. zögerlich gewesen sei und sich mit der Unterschrift
Zeit gelassen habe. Dies habe bei Förster zwar Misstrauen geweckt, für eine Entbindung oder gar Entlassung von R.G. hätte das aber nicht gereicht. Man hab
halt mit dem Personal arbeiten müssen, welches da gewesen sei.

Generell habe Förster zur Führung von Szczepanski „starke Bauchschmerzen“ gehabt. Ihm sei nach erster Prüfung aufgefallen, dass dessen Urteil wegen
versuchten Mordes einen Rechtsfehler aufwies. Der Verfassungsschutz, der Szczepanski die eigenmächtige Rücknahme empfohlen hatte, sei daher formell
sogar für die Vereitelung einer erfolgreichen Revision verantwortlich gewesen. Die in einem Vermerk dokumentierte Entscheidung, Szczepanski in der Haft
aus eigenem Abschöpfungsinteresse in der rechten Szene zu halten und ihm keinen Weg heraus zu zeigen, stieß bei den Abgeordneten auf Kritik. Förster, der
dies mit seiner Paraphe abgezeichnet hatte, erwiderte hierzu, dass Szczepanski „im Leben nicht aussteigen“ wollte und die Entscheidung im Einzelfall daher
zu vertreten gewesen sei.

Szczepanski war – das wollte auch der Zeuge Förster nicht anzweifeln – für den Brandenburger Verfassungsschutz eine sehr ergiebige und
nachrichtenehrliche Quelle. Die Distanz zu V-Mann-Führer R. G., legendiert als „Sozialarbeiter Dieter Borchert“, habe nach Auffassung Försters aber nicht
gestimmt. Als Beleg dafür kann gelten, dass Szczepanski sich faktisch als Mitarbeiter der Behörde sah und von sich aus seinem V-Mann-Führer immer wieder
Vorschläge unterbreitete, über wen er Informationen gewinnen könne. Es sei daher Försters Entscheidung gewesen, mit Gordian Meyer-Plath einen zweiten
Beamten zur Führung der Quelle „Piatto“ hinzuzuziehen.

Im September 1998 hielt der von uns bereits vernommene Auswerter für Rechtsterrorismus, Ackrath, in einem Vermerk fest, dass das untergetauchte Trio mit
den – durch „Piatto“ verratenen – Plänen für die Beschaffung von Waffen und „weitere Überfälle“ für eine Flucht nach Südafrika eine neue Qualität erreicht
habe, die des Rechtsterrorismus. Ackrath warnte vor der Möglichkeit, dass die drei bei einem Scheitern des Überfalls von der Schusswaffe Gebrauch machen
könnten und führte den Fall Kai Diesner an. Er empfahl mittelbar die Weitergabe von „Piattos“ Informationen direkt an die Polizei und adressierte seinen
Vermerk zur Vorlage an Dr. Förster.

Als dem Zeugen Förster dieser Vermerk von den Abgeordneten vorgelegt wurde, reagierte er entsetzt. Diesen Vermerk habe er nicht bekommen. Man könne
sehen, dass die Zeile, mit der der Sachbearbeiter Ackrath eine Vorlage an ihn vorgeschlagen habe, mehrfach durchstrichen worden sei. Wenn er diese

Informationen gekannt hätte, hätte er eine direkte Mitteilung der Polizei schon aus Eigenschutzgründen angeordnet. Gemäß § 17 BbgVerfSchG müssen

solche Straftaten direkt an die zuständigen Staatsanwaltschaften gemeldet werden. Das Sammeln von Informationen habe keinen Eigenzweck.

Förster gab an, auch von dem Treffen der Landesämter Sachsen und Thüringen mit brandenburger Vertretern in Potsdam am 17.09.1998 nichts gewusst zu
haben. Er wies ausdrücklich darauf hin, sich heute in seiner Sorge von damals bestätigt zu sehen, dass seine Untergebenen die Bedenken gegen „Piatto“ nicht
geteilt und an ihm vorbei gearbeitet hätten. Er habe damals sogar überlegt anzuordnen, dass die V-Mann-Führer sich vor jedem Treffen mit Szczepanski
dessen Urteil durchzulesen hätten. Gordion Meyer-Plath habe ihm in seiner Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages einmal ein
„Unbehagen“ in Bezug auf den Fall „Piatto“ nachgesagt. Dies sei reiner Euphemismus gewesen.

Der Zeuge Förster hätte durch die Informationsweitergabe an Strafverfolgungsbehörden auch die Enttarnung von Szczepasnki riskiert. Es habe eine
gesetzliche Pflicht bestanden. Er sei froh, dass nach seinem Wissen wenigstens die Landesämter für Verfassungsschutz in Sachsen und Thüringen sowie das
BfV alle Informationen erhalten hätten und der Präsident des LKA Thüringen zumindest mündlich informiert worden sei. Er könne sich aber nicht erinnern, in
Bezug auf eine direkte Information der Polizei oder Staatsanwaltschaft von seinem damaligen Stellvertreter und gleichzeitigem Chef der Abteilung
Auswertung, Jörg Milbradt, mündlich informiert worden zu sein.
Für unsere Abgeordneten wurde nun klar, dass die Suche nach einem Versagen der Sicherheitsbehörden in Brandenburg einen entscheidenden Punkt erreicht
hatte. Mit der Unterdrückung des Vermerks wurde eine Chance vergeben, die untergetauchten Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zu finden, noch bevor sie
damit begannen, systematisch Menschen zu ermorden.

Wir nahmen uns vor, den Zeugen Milbradt bei seiner Vernehmung am nächsten Tag damit zu konfrontieren.



32. Sitzung am 31. August 2018: Schuld und Sühne
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32. Sitzung am 31. August 2018: Schuld und Sühne

In dieser Sitzung trat zutage, welche Faktoren den „NSU“ mit ermöglicht haben. Der unzugängliche Zeuge Cremer war Leiter der Abteilung

Rechtsextremismus beim BfV und mehrfach in die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz Brandenburg involviert. In seiner zweiten Vernehmung

offenbarte der Zeuge Milbradt seine persönliche Verantwortung für eine unterlassene Weitergabe der „Piatto“-Meldungen zum NSU-Trio an die

Strafverfolgungsbehörden.

Herr Cremer vom BfV: Weniger geht nicht

Der Zeuge Cremer offenbarte exemplarisch die Haltung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die wir als Ausschuss generell erleben. Obwohl der Zeuge in
konkreten Zusammenhängen aktenkundig ist und wir von einer dienstlichen Befassung mit der brandenburgischen Quelle „Piatto“ sowie der „Blood & Honour
Sektion Brandenburg“ ausgehen können, verweigerte er jedwede konstruktive Zusammenarbeit. Sein fortgeschrittenes Alter und zwei Jahrzehnte Abstand
mögen die Erinnerung beeinträchtigen, doch in diesem Ausmaß sind Gedächtnisausfälle allenfalls pathologisch zu erklären.

Alle Staatsbediensteten sind gesetzlich verpflichtet ihre Arbeit zu dokumentieren und sich auf Zeugenvernehmungen dienstlich vorzubereiten. Wenn jedoch
zum NSU-Skandal, der eine das so genannte Staatswohl betreffende Angelegenheiten ist, einzig ein „Ich erinnere mich nicht.“ beigetragen, ist ein
fortschreitender Vertrauensverlust in deutsche Sicherheitsbehörden die Folge. Wer einen Fehler erkennt, ihn aber nicht korrigiert, begeht einen zweiten.

Wir erinnern uns: Der von Ex-Verfassungsschutzchef Wegesin (CDU) in seiner Vernehmung als „Cremerchen“ titulierte Jugendfreund aus Bonner Zeiten wurde
von diesem persönlich über die Aktivitäten der Quelle „Piatto“ und die Brandenburger Sektion von „Blood & Honour“ unterrichtet. Die Gespräche sind auf
brandenburger Seite jedoch nur in vagen Vermerken dokumentiert, da Wegesin offenbar ein Freund des „kurzen Dienstweges“ gewesen ist. Das BfV lehnt die
Einsicht in korrespondierende Unterlagen überwiegend mit einer fehlenden Zuständigkeit unseres Ausschusses ab. Das Credo lautet: „Wir sind eine
Bundesbehörde, das geht euch nichts an.“

So aber müssen die Kernfragen einer rückhaltlosen NSU-Aufklärung offen bleiben.

Wenn das BfV im Januar 1999 die Meldungen von „Piatto“ über das Trio als bedeutsam einschätzte und in eigener Interpretation von „Banküberfall“ sprach –
welche Folgekommunikation ergab sich dann hierzu mit dem VS Brandenburg?

Warum wurde das BfV 1999 zur Bewertung Szczepanskis als A-Quelle einbezogen? Was wurde hierzu besprochen?

Was wusste Cremer bereits Anfang Juni 2000 über eine geplante Abschaltung „Piattos“? Warum sprach er den damals noch ahnungslosen Referatsleiter
Milbradt in Rathenow an?

Wie schätzte das BfV die „Blood & Honour-Sektion Brandenburg“ ein? Welche Maßnahmen traf das BfV nach dem Verbot von B&H gegen Versuche, diese
Strukturen fortzuführen? Sollte gegen Nachfolgestrukturen vorgegangen werden?

Der Zeuge Cremer erinnerte sich an keine Details. Auf die Fragen unserer Abgeordneten Isabelle Vandre, die sich auf die Beziehungen der NSU-affinen B&H-
Sektionen Sachsen und Brandenburg spezialisiert hat, erwiderte der Zeuge, dies sei von seiner Aussagegenehmigung nicht gedeckt.

Auf Nachfrage von Dr. Schöneburg, wie denn nach dem berüchtigten Potsdamer Treffen der Verfassungsschutzämter am 16. September 1998 die
Koordination im Verbund funktionierte, erwiderte Cremer, er könne dazu nichts sagen, er sei nicht dabei gewesen. Auch wenn seine Mitarbeiter an diesem
Tag angeblich versehentlich nach Dresden fuhren – dieses Treffen ist ein Kernpunkt der NSU-Aufklärung – wie kommt der damals zuständige Leiter des
betreffenden Referats im BfV auf die Idee, er könne sich hierzu ausschweigen?

Gemäß Artikel 35 des Grundgesetzes leisten sich alle Behörden des Bundes und des Landes gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. Das BfV unterlässt hier
jedwede Form der aktiven Zusammenarbeit. Es muss daher konstatiert werden: Der Verfassungsschutz verhält sich verfassungswidrig.

Jörg Milbradt: Die Last der Verantwortung

Der langjährige Referatsleiter für Auswertung beim Brandenburger Verfassungsschutz und zeitweise stellvertretender Leiter der Abteilung war in einer
schwierigen Lage – in seiner Zeit als Nachrichtendienstler wie auch als Zeuge vor unserem Untersuchungssauschuss. Wir müssen ihm hoch anrechnen, dass er
aussagebereit und überwiegend wohl auch „nachrichtenehrlich“ war. Es geht im Folgenden auch nicht darum, ihn als Person zu diskreditieren – es geht um die
gesetzlich vorgeschriebene Informationspflicht einer Verfassungsschutzbehörde, wenn sie von schweren Straftaten Kenntnis erlangt.

Exkurs: Die drei „Jenaer Bombenbastler“ Böhnardt, Mundlos und Zschäpe flüchteten Ende Januar 1998 nach Chemnitz. Das LKA Thüringen suchte mit
Haftbefehlen und bat um Hilfe bei den Verfassungsschutzämtern. Ein Fax mit schlecht erkennbaren Lichtbildern erreichte bereits am 05. Februar 1998 auch
den Verfassungsschutz Brandenburg. Anfang August erfuhr dessen Quelle „Piatto“ von Antje Probst aus Limbach-Oberfrohna, dass die drei sich nach
Südafrika absetzen wollen. Anfang September erfuhr Szczepanski – wie wir mittlerweile wissen: Von dritter Seite – dass Jan Werner auf der Suche „Waffen“ für
einen „weiteren Überfall“ war. Die B&H-Sektion Sachsen hatte bereits Konzertgelder und CD-Erlöse beigesteuert. Antje Probst wollte Beate Zschäpe ihren Pass
zur Verfügung stellen.

Am 14. September 1998 fasste der brandenburgische Sachbearbeiter für Auswertung, Dezernat Rechtsterrorismus, Ackrath, dies in einem Vermerk
zusammen und legte diesen seinem Vorgesetzten, Jörg Milbradt, vor.



Unser Obmann Dr. Schöneburg hielt dem Zeugen Milbradt sodann Ackraths persönliche Ergänzungen in besagtem Vermerk vor:

„Auch sollte zusammen mit V/4 geprüft werden, ob und wenn ja welche Informationen an die Polizei weitergeleitet werden können.

Anmerkung: Inwieweit die drei Gesuchten bei einem Scheitern des Überfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen und evtl. Menschen töten

könnten, ist hier nicht bekannt. Der Fall Kai DIESNER zeigt aber, dass derartiges in der rechtsextremistischen/ rechtsterroristischen Szene nicht

grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.“

Ob Milbradt denn die Auffassung von Dr. Förster in Bezug auf die Gefahren des Rechtsterrorismus gekannt habe, die dieser in einem Interview im Frühjahr
1998 wiedergegeben habe? Darin hatte Förster den Fall der „Jenaer Bombenbastler“ und die feigen Mordtaten des Kai Diesner exemplarisch angeführt.

Milbradt bejahte. Er würde den Abteilungsleiter jedoch nicht zur Fachebene zählen.

Von großer Bedeutung war schließlich die Verfügung, die Ackrath in diesem Vermerk vorschlug und auf die Dr. Schöneburg explizit hinwies:

„3.) Herrn Abteilungsleiter V z.K. mit der Bitte um weitere Veranlassung“

Diese Zeile wurde auf dem Original des Aktenvermerks mehrfach durchgestrichen. Daneben befindet sich ein handschriftlicher Vermerk vom 15.09.1998:

„Die Angelegenheit wurde inzwischen heute mdl. mit AL V erörtert.“

Der Zeuge Dr. Förster wurde dieser Vermerk in der gestrigen Sitzung vorgelegt. Er reagierte entsetzt. Diesen Vermerk habe er nie gesehen. Wenn er diese

Informationen gekannt hätte, hätte er eine direkte Mitteilung der Polizei schon aus deren Eigenschutzgründen angeordnet. Gemäß § 17 BbgVerfSchG

müssen solche Straftaten direkt an die zuständigen Staatsanwaltschaften gemeldet werden. Das Sammeln von Informationen habe keinen Eigenzweck.

Es ist zweifelhaft, dass Milbradt über den genauen Inhalt von Ackraths Einschätzung mit Dr. Förster gesprochen hatte. Gerade weil er die schriftliche Vorlage
an den Abteilungsleiter durch sein Durchstreichen verhindert und daneben keinen eigenen Vermerk über die mündliche Erörterung angefertigt hatte, kann
angenommen werden, dass eine solche Erörterung unterblieben ist.

Der Zeuge reagierte zunächst ausweichend. Der fragliche Vermerk hätte ja keinen neuen Sachstand wiedergegeben. Der Besitz von Sprengmitteln und Waffen
bei den drei untergetauchten Personen sei doch bekannt gewesen. Auch sei Ackraths Urteilsvermögen häufig hinter dessen Eifer zurückgeblieben. Ansonsten
sei ein direkter „Durchgriff“ von Sachbearbeitern zur Ebene des Abteilungsleiters nicht das übliche Verfahren gewesen. Er habe Dr. Förster mündlich
informiert und es damit bewenden lassen.

Doch Dr. Schöneburg konfrontierte Milbradt mit den sich aufdrängenden Schlussfolgerungen: Wenn Ackrath in seiner Vorlage an Abteilungsleiter Dr. Förster
genau dessen Arbeitseinschätzung getroffen hatte, nämlich dass es sich beim Trio um eine Form von Rechtsterrorismus handelte und somit eine direkte
Information der Polizei geboten war, musste Milbradt doch annehmen, dass sein Vorgesetzter eben dies anordnen und damit im Zweifel die „wertvollste
Quelle“ des VS Brandenburg preigeben würde. Es liegt deshalb auf der Hand, dass Milbradt seinen Vorgesetzten gerade nicht über die Details der
Einschätzung des Dezernats „Rechtsterrorismus“ informiert sondern diese nur „allgemein“ erörtert hatte.

Milbradt wandt sich. Es seien ja die Landesämter für Verfassungsschutz Sachsen und Thüringen, das BfV und mittelbar auch das LKA Thüringen informiert
worden. Dem Abteilungsleiter hätten außerdem alle Deckblattmeldungen von „Piatto“ vorgelegen, so dass dieser eine andere Entscheidung habe treffen
können.

Doch Dr. Schöneburg hielt Milbradt den ersten Absatz von § 17 des Brandenburgischen Verfassungsschutzgesetzes vor:

„Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt den Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, der Polizei von

sich aus die ihr bekanntgewordenen Informationen einschließlich personenbezogener Daten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die

Übermittlung zur Verhinderung oder Verfolgung von Staatsschutzdelikten erforderlich ist.“

Die Meldungen „Piattos“ wiesen bereits Anfang September 1998 darauf hin, dass die „Drei“ ihre politisch motivierten Aktivitäten nun mit bewaffneten
Banküberfällen, also schweren Raubstraftaten, finanzieren wollten und dabei von weiteren Helfern unterstützt wurden. Keineswegs war dies bereits bekannt,
schon gar nicht dem für Chemnitz zuständigen LKA Sachsen bzw. der zuständigen Staatsanwaltschaft. Ackraths Analyse war – wie wir heute wissen – auch
zutreffend. Unter den Augen der Sicherheitsbehörden bildete sich eine rechte Terrorismusstruktur. Und schon gemäß § 138 Strafgesetzbuch hätte eine
isolierte Pflicht zur Anzeige von geplanten Banküberfällen bestanden.

Milbradts Antwort hierzu war so erschütternd wie falsch: Eine Pflicht zur Weitergabe der Informationen an Strafverfolgungsbehörden hätte nach seiner
Meinung nur die brandenburgischen Behörden betroffen. Diese seien aber nicht für die Verfolgung des „Trios“ zuständig gewesen. Dr. Schöneburg fragte den
Zeugen, was denn gewesen wäre, wenn er dienstlich von einem der späteren NSU-Morde erfahren hätte, die ja auch in anderen Bundesländern stattgefunden
haben – Milbradt antwortete kleinlaut, dass er von Morden keine Kenntnis hatte.

Für alle unsere Abgeordneten erklärte Dr. Schöneburg schließlich: „Sie hatten die gesetzlich Pflicht, über die geplanten Überfälle direkt an die

Strafverfolgungsbehörden zu berichten. Solche Einstellungen haben den „NSU“ auch erst ermöglicht“

Die damals durch den Verfassungsschutz verwirklichte „Nichtanzeige einer geplanten Straftat“ dürfte mittlerweile verfolgungsverjährt sein. Auch dass Antje
Probst und Jan Werner von den VS-Landesämtern Sachsen und Thüringen über den gesamten „Sommer 1998“ operativ verfolgt wurden und daneben das
Amtsgericht Jena im Oktober 1998 auch eine Telefonüberwachung von Michael Probst anordnete um die Drei zu finden, mag die möglichen Folgen des
Unterlassens schmälern. Es lässt sich aber überlegen, was eine direkte Information der Staatsanwaltschaft Chemnitz oder gar der Bundesanwaltschaft
ergänzend hätte bewirken können.

https://nsuua.linksfraktion-brandenburg.de/2018/09/17/bericht-zur-31-sitzung-am-30-august-2018-das-v-steht-fuer-verrat/


Nach diesem Schlagabtausch wirkte Milbradt sichtlich angeschlagen. Er gab in der Befragung der Grünen-Obfrau Ursula Nonnemacher schließlich zu, dass
Szczepanski kurze Zeit später wegen einer Lieferung „Landser“-CDs an Michael Probst fast enttarnt worden sei. Dies habe aber nur zu Misstrauen und einem
„mulmigen Gefühl“ in der Chemnitzer Szene geführt.

Aus unserer Sicht wurde dadurch das Missverhältnis der damaligen nachrichtendienstlichen Abwägungen erkennbar. Statt die sich herausbildenden rechten
Terrorismusstrukturen aufzuklären, verfolgte man Ender 1990er Jahre unter einem außerordentlich gewagten Einsatz von V-Leuten lieber rechte Musik und
Propagandadelikte. Eine Fehleinschätzung die auch Brandenburg betraf und bundesweit mindestens 10 Tote forderte.
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17. Oktober 2018
Kategorien: Berichte
Schlagwörter: Heiko Homburg, Heiner Wegesin, Jan Werner, Lars Burmeister, Toni Stadler

33. Sitzung am 27. September: Noten des Hasses

In der 33. Sitzung widmeten wir uns erstmals der Causa „Toni Stadler“. Stadler war ein umtriebiger Neonazi aus der Lausitz (Guben, Cottbus) und

förmlich verpflichteter V-Mann des Brandenburger Verfassungsschutzes. Es waren der ehemalige Richter Hans-Jürgen Brüning, der Stadler im November

2002 verurteilt hatte, und Oberstaatsanwalt Jürgen Heinke aus Berlin geladen.

Rückblende: Der Fall Toni Stadler

Als Toni Stadler im Sommer 2002 durch das Berliner LKA verhaftet wurde, verlor der Brandenburger Verfassungsschutz erneut einen aktiven V-Mann. Es
wurde bekannt, dass Stadler gezielt darin unterstützt wurde, Produktions- und Vertriebsstrukturen der Neonazimusikszene zu betreiben. Er arbeitete dabei
auch mit Szenegrößen wie Mirko Hesse, Lars Burmeister und Thomas Persdorf zusammen. Im Verbund mit Jan Werner gestaltete Stadler sogar das Booklet der
berüchtigten „Landser“-CD „Ran an den Feind“. Dass er bei seinen Aktivitäten auch Straftaten beging, wurde von seinem V-Mannführer und dessen
Vorgesetzten wohlwissentlich in Kauf genommen. Durch die Presse wurde damals schon bekannt, dass Verfassungsschutzbeamte selbst in den Fall verwickelt
waren, Stadler vor Durchsuchungen warnten und aktiv Spuren verwischten. Damit handelten die Vertreter des Brandenburger Innenministeriums gegen
geltendes Recht im Land, dass V-Leuten strafbare Handlungen während ihrer Informantentätigkeit verbietet.

Wegen der Produktion einer zweiten Auflage der indizierten CD „Noten des Hasses“ und anderer Delikte wurde Stadler vom Landgericht Berlin im November
2002 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht hatte das „unverantwortliche und nicht

nachvollziehbare Verhalten“ des brandenburgischen Verfasssungschutz strafmildernd berücksichtigt. Stadlers Angaben im Verfahren schlugen ein wie eine
Bombe: Alle angeklagten Delikte wurden mit Wissen und unter Deckung des Verfassungsschutzes begangen. Die Presse berichtete breit darüber.
Entsprechend ungehalten waren Verfassungsschutzchef Wegesin und Innenminister Schönbohm. Letzterer saß bei der Urteilsverkündung sogar im Publikum.
Schönbohms Sprecher Heiko Homburg sprach gegenüber der Presse  von “Schutzbehauptungen“ Stadlers – was indes nicht der Wahrheit entsprach, wie die
Öffentlichkeit recht schnell erfuhr. (siehe Links zu Presseartikeln unten).

Toni Stadler kam nach seiner Enttarnung ins Zeugenschutzprogramm und zog von der Lausitz nach Dortmund. Eigenen Angaben zufolge hatte er mit der
dortigen rechten Szene nichts zu tun. Trotzdem wurde er im Rahmen des NSU-Mordes an Mehmet Kubas̨ik auffällig. Ein Zeuge behauptete, ihn drei Tage vor
dem Mord mit Uwe Böhnhardt am Dortmunder Hauptbahnhof gesehen zu haben. Auch wurde sein Mobiltelefon am Tag des Mordes in derselben Funkzelle
geortet, in der der Tatort lag. Er wurde daher auch vom NSU-Untersuchungsausschuss in NRW vernommen, leugnete jedoch jede Tatbeteiligung.

Publikationen zum Fall Stadler:

https://www.tagesspiegel.de/themen/brandenburg/v-mann-beschuldigt-verfassungsschutz/361360.html

https://www.berliner-zeitung.de/schoenbohm-raeumt-straftaten-von-toni-s–ein-ministerium–v-mann-wurde-nicht-gewarnt-16724482

AIB zum Thema Stadler

https://inforiot.de/v-mann-prozess-toni-stadler-waehnte-sich-gedeckt/

Hans-Jürgen Brüning: Richter über Quelle und Behörde

Als erster Zeuge des Tages war der ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Berlin, Hans-Jürgen Brüning, geladen. Brüning verurteilte im November
2002 den damals schon enttarnten V-Mann des Brandenburger Verfassungsschutzes Toni Stadler zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe, vorrangig wegen
dessen Mittäterschaft an der Produktion der CD „Noten des Hasses“. Diese hatte Stadler zusammen mit dem ebenfalls als Quelle geführten Mirko Hesse (BfV,
Deckname „Strontium“) für den eigentlichen Initiator, Lars Burmeister aus Berlin, übernommen. Ein weiterer Anklagepunkt war die Lagerung von
verfassungsfeindlichen Materialien – CDs, Kleidung, Fanzines – in einem konspirativen „Bunker“ in Cottbus.

Stadler habe sich während des Prozesses kooperativ mit den Berliner Behörden gezeigt, was laut Brüning zu mildernden Umständen im Urteil geführt habe.
Des Weiteren, habe strafmildernd gewirkt, dass Stadler vom Brandenburger VS zur Produktion der CD geführt wurde und er den gesamten Vorgang mit
seinem damaligen V-Mann-Führer und im Verfahren gesondert Verfolgten „Dirk Bartok“ abgestimmt hatte. Ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes habe
Stadler auch zur Einrichtung des Lagerraums für Nazidevotionalien in Cottbus veranlasst. Somit war der förmlich zur Zusammenarbeit Verpflichtete Stadler
ausführender Arm für seinen Dienstherrn, den Brandenburger Verfassungsschutz.

An einen eigenen Kontakt zum Brandenburger VS konnte sich der Zeuge nicht erinnern, auch seien keinerlei Absprachen mit dem VS hinsichtlich des
Strafmaßes getroffen worden. Der Vorgang sei nach der umfassenden Aussage Stadlers und den Telefonmitschnitten von dessen Gesprächen mit seinem V-
Mann-Führer unmissverständlich gewesen. „Bartok“ habe Stadler gesteuert und diesen zuweilen sogar vor geplanten Durchsuchungen der Polizei bei der
rechten Szene gewarnt. Auch stellte der Verfassungsschutz Stadler einen „sauberen“ Computer, damit die Polizei bei Ermittlungen gegen ihn keine strafbaren
Inhalte finden konnte. Die Aussagen Stadlers zu diesem Vorgang schienen Brüning glaubhaft.

Von unserem Obmann Dr. Schöneburg zu seiner generellen Bewertung der Steuerung Stadlers gefragt erklärte Brüning, dass ihm „so etwas nicht oft
untergekommen“ sei. Er erklärte weiter, dass es durchaus möglich sei, dass das relativ milde Urteil gegen Stadler daraus resultierte, dass er ungehalten
gegenüber dem Verfassungsschutz gewesen sei. Er erinnere aber keine Einzelheiten. Brüning bestätigte auf Dr. Schöneburgs Nachfrage, dass sich der
Brandenburger Verfassungsschutz in diesem Fall rechtlich der Mittäterschaft strafbar gemacht habe.

https://www.tagesspiegel.de/themen/brandenburg/v-mann-beschuldigt-verfassungsschutz/361360.html
https://www.berliner-zeitung.de/schoenbohm-raeumt-straftaten-von-toni-s--ein-ministerium--v-mann-wurde-nicht-gewarnt-16724482
http://t1p.de/lwj6
https://inforiot.de/v-mann-prozess-toni-stadler-waehnte-sich-gedeckt/


Deshalb habe er in einem Interview mit der Berliner Zeitung im Jahre 2002 auch angeregt, dass der Brandenburger Landtag einen Untersuchungsausschuss zu
diesem Fall einsetzen solle. Aus seiner Sicht wäre daneben auch eine Anklage gegen den Verfassungsschutzsbeamten naheliegend gewesen. Wir wissen
heute, dass im Land Brandenburg damals beides unterlassen wurde.

Jürgen Heinke: Der verhinderte Zeuge

Die Anhörung des Berliner Staatsanwaltes Jürgen Heinke musste auf einen späteren Termin verschoben werden, da für ihn keine Aussagegenehmigung vorlag.
Wahrscheinlicher Termin der erneuten Anhörung ist die Doppelsitzung des NSU-UA am 22./23. November 2018.

 



Sondervotum im NSU-Untersuchungsauschuss
3. Juni 2019
Kategorien: Allgemein

Im Landtag wurde heute der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsauschusses veröffentlicht (Drucksache 6/11485). Für die Fraktion DIE LINKE hat der
Obmann Dr. Volkmar Schöneburg das Sondervotum vorgestellt. Darin werden die Ergebnisse der Untersuchungen aus LINKER Sicht eingeordnet,
Schlussfolgerungen gezogen und Konsequenzen nahelegt. Die wichtigsten Punkte des Sondervotums haben wir in einer Handreichung zusammengefasst.

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_11400/11485.pdf
https://www.linksfraktion-brandenburg.de/fileadmin/dateien/download/publikationen/sonderformate/Sondervotum-Linksfraktion-UA61.pdf
https://www.linksfraktion-brandenburg.de/fileadmin/dateien/download/publikationen/sonderformate/NSUUA-Handreichung.pdf


Erkenntnisse aus dem NSU-Untersuchungsausschuss
21. August 2019
Kategorien: Allgemein

Heute erscheint eine neue Broschüre zum NSU-Untersuchungsausschuss, die auch online verfügbar ist. Im Folgenden ist das Vorwort von Volkmar

Schöneburg, Obmann im NSU-UA, dokumentiert.

Man wollte es kaum glauben, als Ende 2011 die Taten der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) an das Tageslicht kamen: Zehn Morde,
beginnend mit der Ermordung des Blumenhändlers Enver Şimşek in Nürnberg am 9. September 2000, zwei schwere Sprengstoffanschläge und 15
Raubüberfälle gehen auf das Konto von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die drei gewaltbereiten Neonazis waren, nachdem die Polizei
mehrere von dem Trio produzierte Rohrbomben in einer Jenaer Garage im Januar 1998 sichergestellt hatte, untergetaucht. Noch im gleichen Jahr begingen
die drei, die sich in den Raum Chemnitz abgesetzt hatten, den ersten Raubüberfall. Über 13 Jahre konnten die Terroristen unerkannt in Deutschland morden
und rauben, obwohl mehr als 30 Spitzel (V-Leute) der verschiedenen Geheimdienste vor und während der Mordserie Teil des NSU-Umfelds waren.

Daraus ergeben sich zwei wichtige Aufgaben. Einmal ist das politische und behördliche Versagen (Verfassungsschutz, Polizei und Justiz) zu analysieren und
zu kritisieren, um entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Zum anderen sind die Dynamiken der Radikalisierungen von Rechtsextremisten und
„reziproke Prozesse in der politischen und öffentlichen Auseinandersetzung mit der rechtsextremen Bewegung zu untersuchen und zu berücksichtigen.“

Kein Tatort, der durch den NSU begangenen Gewaltverbrechen, lag in Brandenburg. Aber der Brandenburger Verfassungsschutz verfügte 1998 über
Erkenntnisse bezüglich des untergetauchten Trios. Der Umgang mit diesen Informationen wurde im Rahmen des NSU-Prozesses vor dem Oberlandesgericht
München öffentlich kontrovers diskutiert. Daneben erweckte das Brandenburger Innenministerium durch die Sperrung einer Akte gegenüber dem Gericht aus
Gründen des „Staatswohls“ den Eindruck, als hätte es etwas zu verbergen. Das waren die Auslöser für die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und DIE LINKE, die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (UA) zu beantragen. In der Folge beschloss der Brandenburger Landtag am
29 April 2016 die Einsetzung eines UA zur „Organisierten rechtsextremen Gewalt und Behördenhandeln, vor allem zum Komplex Nationalsozialistischer
Untergrund (NSU)“. Die Ergebnisse der Beweisaufnahme sind in einem umfänglichen Feststellungsteil dokumentiert. Bei der Beweiswürdigung hat jede
Fraktion ein eigenes Votum vorgelegt. Das Ergebnis der Arbeit der Linksfraktion ist hier nachzulesen. Es wird ergänzt durch einen Text Isabelle Vandres, der
als studentische Hausarbeit während der Arbeit im UA entstanden ist.

Die Aktualität der Auseinandersetzung mit dem gewaltbereiten Rechtsradikalismus liegt nicht erst seit dem vermutlich rechtsextrem motivierten Attentat auf
den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor wenigen Tagen auf der Hand. Dabei ist durchaus eine neue Qualität hinsichtlich des Phänomens
Rechtsradikalismus auszumachen. Denn offenkundig bestehen im rechtsextremistischen Millieu neben den noch existenten alten Verbindungen unter
Zuhilfenahme des Digitalen neue Netzwerke. Darüberhinaus ist im Gegensatz zu den 90er Jahren eine offene Allianz zwischen dem gewaltbereiten
Rechtsradikalismus und dem Extremismus der Mitte, wie er sich durch die AfD, durch Pegida oder den Cottbuser Verein „Zukunft Heimat“ artikuliert, zu
konstatieren. Die Springer-Stiefel-Rechtsradikalen verbünden sich mehr oder weniger offen mit den White-Collar-Rechtsextremisten vom Schlage eines Björn
Höcke oder Andreas Kalbitz. Das führt auch dazu, dass die Sprache des Rassismus, der Ausgrenzung immer mehr in die politische Kultur eindringt. Da wird
offen von „Asylantenschwemme“, „Asyltourismus“, „Messer-Migranten“ oder von „Taugenichtsen“ gesprochen. Politiker werden als „Kulturbolschewisten“, als
„Multi-Kulti-Befürworter“, als „Drahtzieher des Volkstods“ verbal angegriffen. Neonazis und AfD erheben gegenüber einem Teil der Politik den Vorwurf des
„Volksverrats“. Ein Bundesinnenminister charakterisiert sogar die verstärkte Aufnahme von Flüchtlingen als „Herrschaft des Unrechts“. So wird eine
Atmosphäre geschaffen, aus der heraus die tätlichen Angriffe der rechten Extremisten auf Bürgermeister, Journalisten, Andersdenkende und Engagierte sowie
Hetzjagden auf Flüchtlinge für die Täter scheinbar legitim sind. Diese Straftaten sind nämlich auch die gewaltsame Umsetzung einer alltäglich erlebten
Ausgrenzung und Diffamierung.

Darauf jedoch mit einer Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden zu reagieren, ist der falsche Weg. Gerade der NSU-Komplex zeigt, wie
kontraproduktiv insbesondere die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus war. Das ist auch die zentrale Erkenntnis des
Brandenburger Untersuchungsausschusses. Es muss vielmehr bei dem Engagement gegen den Rechtsradikalismus auch darum gehen, dass der Rechtsstaat
nicht zum Überwachungsstaat mutiert, indem die Freiheitsrechte ausgehöhlt werden. Das wäre nämlich ein Sieg derjenigen, die es zu bekämpfen gilt.

Volkmar Schöneburg im Juni 2019
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