
Als am 4. November 2011 zwei Männer nach einem 
Banküberfall in Eisenach von der Polizei in ihrem 
Wohnmobil in Eisenach gestellt werden und kurz da-
nach das Fahrzeug mitsamt den beiden Bankräubern 
in Flammen aufgeht, nahmen noch viele an, dass es 
sich um das tragische Ende einer gewöhnlichen Ver-
brecherjagd handelt.

Als kurze Zeit später jedoch im fast 200 Kilometer 
entfernten Zwickau eine konspirative Wohnung ex-
plodiert und sich herausstellt, dass beide Ereignisse 
miteinander in Verbindung stehen, beginnen sich die 
Ereignisse zu überschlagen:
Im Wohnmobil werden zahlreiche Waffen gefunden, 
aber auch Spuren und Gegenstände, die auf die Tä-
terschaft in verschiedenen anderen Kapitalverbre-
chen hinweisen. Auch im Schutt der konspirativen 
Wohnung werden Waffen gefunden. Zudem findet 
sich rechtsextremes Propagandamaterial sowie eine 
DVD, die per Post an zahlreiche Organisationen ver-
sandt wurde, und in der sich eine bis dato unbe-
kannte neonazistische Gruppe, der "Nationalsozialis-
tischer Untergrund" (NSU), zu einer ganzen Reihe von 
Morden bekennt. Ein weiteres Mitglied der faschisti-
schen Terrorgruppe, Beate Zschäpe, stellt sich nach 
wenigen Tagen der Polizei.

Nach der Selbstenttarnung des NSU beginnen staat-
liche Stellen, gegen neofaschistische Zusammenhän-
ge aus dem Umfeld der Neonazizelle vorzugehen: Es 
kommt zu zahlreichen Hausdurchsuchungen, Inge-

wahrsamnahmen und Verhaftungen. Die GSG9 produ-
ziert öffentlichkeitswirksame Bilder bei der Verhaf-
tung eines Terrorhelfers und der Staat demonstriert 
Handlungsfähigkeit gegen Rechts - ein selten gese-
henes Bild.

Heute wird angenommen, dass die bewaffnet im Un-
tergrund agierende Neonazizelle für eine Reihe von 
Morden an mindestens 8 türkisch-stämmigen Klein-
unternehmern und einem Griechen verantwortlich ist. 
Zudem dürften mehr als ein Dutzend Banküberfälle 
und zumindest ein Nagelbombenanschlag auf Migran-
tInnen in Köln auf das Konto der faschistischen Grup-
pierung gehen. Zudem wird die Tatwaffe des Mordes 
an der Polizistin Michelle Kiesewetter entdeckt, die 
2007 in Heilbronn erschossen wurde.

Dass die neonazistische Zelle über mehr als ein Jahr-
zehnt unbehelligt von polizeilichem Zugriff und ge-
heimdienstlicher Intervention wüten konnte, ist 
schlicht unglaublich. Vieles weist darauf hin, dass 
speziell der "Verfassungsschutz (VS)", der deutsche 
Inlandsgeheimdienst, einen erheblichen Anteil dar-
an hatte, dass die Neonazizelle so lange Zeit nicht 
aufflog oder als solche wahrgenommen wurde. Die 
Geschichte des NSU ist somit auch die Geschichte 
eines der massivsten Geheimdienstskandale in der 
Bundesrepublik.

Geheimdienstliche Vertuschung und viele offene Fragen

1 Jahr nach der Aufdeckung der Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)“
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Thüringen, in den 1990er Jahren

Die Anfänge des NSU liegen in der Zeit nach dem 
Mauerfall. Die Bundesrepublik schwankt berauscht 
von der Einverleibung der DDR in einem nationalisti-
schen Taumel. Deutschnationales Gedankengut be-
kommt massiven Auftrieb im Osten wie im Westen 
der Republik. Es kommt immer öfter zu Übergriffen 
und Brandanschlägen auf Andersdenkende und vor al-
lem auf MigrantInnen. Rassismus ist gesellschaftsfä-
hig, die "Mitte der Gesellschaft“ hetzt mit "das Boot 
ist voll“ Rhetorik gegen Asylsuchende und MigrantIn-
nen. Es ist die Zeit der brennenden Flüchtlingsheime.

In dieser Zeit politisieren sich auch die Mitglieder des 
späteren NSU und schwimmen ganz oben auf der na-
tionalistischen Welle mit. Bald beginnen sie sich zu 
organisieren, erst in der "Anti-Antifa Ostthüringen“, 
später im "Thüringer Heimatschutz.“ Es sind militan-
te Neonazis, die mit zahlreichen Bombenattrappen, 
aber auch echten Sprengsätzen und Briefbomben ihre 
politischen Gegner einschüchtern und angreifen wol-
len, die in SA-Uniform ehemalige Konzentrationslager 
besuchen.

Der "Verfassungsschutz“ ist zu dieser Zeit durch 
zahlreiche Spitzel in diesen 
Strukturen gut über die neo-
nazistischen Zusammenhän-
ge informiert und sogar die 
Polizei wird nach langen Er-
mittlungen tätig: Als 1998 ein 
Garagenkomplex durchsucht 
wird, finden sich vier scharfe 
Rohrbomben, 1,4 kg Spreng-
stoff und zahlreiche Beweise 

für vorangegangene Anschläge in Thüringen. Eines 
der späteren Mitglieder des NSU ist bei der Durchsu-
chung anwesend, wird von der Polizei aber trotz der 
Funde laufen gelassen.

Die Strafverfolgungsbehörden betrieben auch in der 
Folgezeit eine verwunderlich laxe Fahndung nach den 
Neonazis. Mit der Verjährung der angeklagten Straf-
taten endete auch das letzte bisschen Fahndungsin-
teresse. Trotz dieses langen Zeitraumes, trotz die-
ser massiven Straftaten, trotz zahlreicher Spitzel im 
Umfeld der neonazistischen Zelle wollen weder Polizei 
noch Geheimdienste irgendwelche Hinweise auf die 
Neonazizelle gehabt habe. Wahrhaft schwer vor-
stellbar.

Viele Fragen - wenig Antworten

Inzwischen ist gut ein Jahr seit der Aufdeckung 
der rechtsextremen Terrorzelle vergangen und noch 
immer tauchen neue Fakten und Erkenntnisse auf. 
Inzwischen ist viel bekannt über das Vorgehen der 
Neonazis, deren Wohnorte und Freizeitgestaltung, 
über die Umsetzung der Mordserie, und auch über 
die zahlreichen UnterstützerInnen aus der Naziszene, 
die dem NSU in den Jahren im Untergrund halfen. Be-
ate Zschäpe, augenscheinlich das letzte noch lebende 
Mitglied der Zelle, sitzt in Untersuchungshaft und 
sieht ihrem Prozess ebenso entgegen wie mindestens 
ein Unterstützer des NSU. Mit Ralf Wohlleben ist ein 
heute noch aktiver Drahtzieher der Neonaziszene 
involviert. Gegen zahlreiche weitere Personen wird 
weiterhin ermittelt.

Das so durch Ermittlungen und Recherchen entstan-
dene Gesamtbild zum NSU ist facettenreich und hin-
terlässt zahlreiche Fragen. Am drängendsten sind 
wohl jene, die nach den Verstrickungen zwischen 
Geheimdiensten und der Neonazizelle fragen. Danach, 
wie es sein konnte, dass die Sicherheitsbehörden an-
geblich über ein Jahrzehnt lang nichts von der Terror-
zelle geahnt haben wollen.

Ist die Geschichte des NSU im Ergebnis ein krasses, 
kollektives Versagen der Sicherheitsdienste, wie so 
oft behauptet wird? Oder waren die geheimdienst-
lichen Stellen vielleicht gar nicht derart schlecht in-
formiert?

"Unklare Mordserie“?
Das Problem heißt Rassismus!

Ein wesentliches Moment da-
für, warum die Sicherheitsbe-
hörden bei ihren Ermittlungen 
zur Mordserie nicht im neo-
nazistischen Milieu suchten, 
hängt ursächlich mit rassisti-
schen Vorurteilen der ermit-
telnden Behörden gegenüber 
den Opfern der Neonazis zu-
sammen. Bezeichnend für die 
Geisteshaltung der Strafverfolgungsbehörden ist be-
reits der Name der Sonderkommission "Bosporus", die 
mit der Aufklärung der Mordserie befasst war. Diese 
Namensgebungen zeigt deutlich die stereotypen und 
rassistischen Klischees in den Köpfen der Polizeifüh-
rung und lässt die Richtung der Ermittlungen bereits 
erahnen. Da verwundert es auch nicht, dass im Zuge 
dieser rassistisch motivierten Ermittlungen ziemlich 



schnell nach Einsetzen der Mordserie eine öffentliche 
Stigmatisierung der Opfer und ihrer Familien einsetz-
te: Die Ermordeten wurden verdächtigt, in kriminelle 
Geschäfte verstrickt zu sein. Immer wieder wurden 
"Informationen“ und "Ermittlungsstände“ aus Ermitt-
lungskreisen lanciert: Mal waren es vermeintliche 
Drogengeschäfte, mal Schutzgelderpressung oder 
sogar die diffuse "organisierte Kriminalität“, in die 

die Opfer der faschistischen 
Morde verstrickt gewesen 
sein sollen. Dass für solcherlei 
Motive keinerlei Fakten und 
Beweise ans Licht zu bringen 
waren, musste nach Auffas-
sung der Strafverfolgungs-
behörden folglich an der "Pa-
rallelwelt“ der Migrant_innen 
liegen. Die Opfer und ihre 

Familien wurden so Ziel einer rassistischen Ermitt-
lungskampagne. Hinweise aus den Familien auf ras-
sistische Hintergründe der Verbrechen wurden aus 
dieser Logik heraus nicht ernst genommen.

Zweifellos ist auch die soziale und ethnische Her-
kunft der Getöteten wichtig für den Lauf der Er-
mittlungen: Die Opfer waren migrantische Klein-
gewebetreibende und keine Industriekapitäne oder 
Repräsentanten des Staates, wie sie in den 1970er 
und 1980er Jahren durch die RAF entführt bzw. ge-
tötet wurden und wegen derer ein ganzes Land in 
den Ausnahmezustand versetzt wurde. Auch nicht 
auszudenken, was für ein Aufschrei durch das Land 
gegangen wäre, wären die Opfer keine MigrantInnen 
gewesen, sondern weiße Deutsche ohne Migrations-
hintergrund.

Ein dritter Grund für die grundlegend falschen Er-
mittlungsansätze liegt in der Verharmlosung, dem 
Kleinreden und der Grundtendenz der Sicherheitsbe-
hörden, in faschistischen Strukturen nur "Einzeltäter“ 
zu sehen. Dies gilt auch für den späteren NSU, dessen 
Mitglieder durch den Inlandsgeheimdienst noch 1999 
als "Geflecht von Einzeltätern" dargestellt wurden. 
Auch kurz vor der Entdeckung des NSU hieß es noch, 
dass es in der Bundesrepublik keine Anhaltspunkte 
für rechtsterroristische Aktivitäten gibt. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die meisten Opfer der Neonazizel-
le bereits seit vielen Jahren tot. Dass der von den 
Ermittlungsbehörden selbst oft festgestellte Hang 
von Neonazis zu Waffen auch zu Toten führt, ver-
wundert kritische BeobachterInnen kaum. Die Behör-
den hingegen schienen angeblich davon überrascht 
worden zu sein, dass Nazis ihre Waffen nicht nur 
horten sondern diese auch gegen ihre Feindbilder ein-
setzen. Doch auch antifaschistische Zusammenhänge 
müssen sich die Frage stellen, weshalb sie, trotz per-

manenter Recherchen im extrem Rechten Milieu, die 
Zusammenhänge bei den rassistischen Mordanschlä-
gen nicht herstellen konnten.

Morde durch Neonazis sind in der Bundesrepublik al-
les andere als selten: Allein seit 1990 starben über 
180 Menschen durch rechtsextreme Mordbanden. Und 
auch in der alten Bundesrepublik ermordeten Neona-
zis zahlreiche Menschen: So explodierte 1980 eine von 
Neonazis gelegte Bombe beim Münchener Oktober-
fest und tötete 13 Personen. Im selben Jahr erschoss 
der Neonazi Uwe Behrend den Vorsitzenden der israe-
litischen Kultusgemeinde Nürnberg, Shlomo Levin und 
dessen Lebensgefährtin Frieda Poeschke.

Verschleppte Aufklärung und Aufarbeitung 
mit dem Reißwolf

Wenngleich auch viele Polizeibehörden und ande-
re Geheimdienste im Zuge der NSU-Affäre ebenfalls 
eine undurchsichtige Rolle spielten, im Zentrum der 
NSU-Affäre steht immer wieder der Inlandsgeheim-
dienst ("Verfassungsschutz“) und dessen Ableger in 
den Bundesländern. So steht der Inlandsgeheimdienst 
im Zentrum eines Skandals um vernichtete Akten: Ein 
Thüringer Referatsleiter des "Verfassungsschutzes" 
ließ wenige Tage nach dem Auffliegen der NSU-Ter-
rorzelle sieben Aktenordner mit Informationen rund 
um das Umfeld der Terrorzelle in den Reißwolf geben. 
Bis mindestens April 2012 wurde diese Praxis fort-
gesetzt und zahlreichen Akten mit NSU-Bezug ver-
nichtet. Aber auch im Bundesinnenministerium wurde 
die Löschung von Dossiers mit möglichem Bezug zum 
NSU angeordnet. Haben die Behörden derart viel zu 
verbergen?

Sicher ist bislang vor allem, 
dass es Verbindungen von 
V-Leuten, und damit vom In-
landsgeheimdienst, zum NSU 
gab. Im Umfeld der rechtsex-
tremen Terrorgruppe agierten 
zahlreiche Spitzel verschiede-
ner Geheimdienste. Zeitweise 
stand sogar mindestens ein 
angeklagter Terrorhelfer, der 
Waffen und Sprengstoff für das NSU-Trio besorgt 
haben soll, in Diensten des Inlandsgeheimdienstes.

Vor diesem Hintergrund fällt es noch schwerer an-
zunehmen, dass der Inlandsgeheimdienst keinerlei In-
formationen zu der Nazizelle, ihren Aufenthaltsorten, 
ihren Kontaktleuten in der Szene oder ihrem Treiben 
in der Illegalität im letzten Jahrzehnt hatte.



Diese Fakten passen in eine generelle Linie der Behör-
den: Eine umfangreiche, schonungslose und angemes-
sene Aufklärung der NSU-Affäre und der staatlichen 
Verstrickungen in die zahlreichen Morde der Zelle ist 
nicht gewünscht. Zwar gibt es von staatlicher Seite 
durchaus ein Aufdeckungsinteresse, jedoch ist die-
ses darauf beschränkt, "Kommunikationsfehler" oder 
individuelles Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter auf-
zuklären. So mussten bereits einige Landeschefs des 
Inlandsgeheimdienstes sowie ein Referatsleiter des 
"Verfassungsschutzes“ des Bundes ihren Posten räu-
men.

Zudem drängt sich der Ein-
druck auf, dass der Aufklä-
rungsprozess verschleppt 
wird: So wurde der Untersu-
chungsausschuss zur NSU-Af-
färe erst mehr als 4 Monaten 
nach der Selbstenttarnung 
der Neonazigruppe zusam-
mengestellt. Bislang konnte 
dieser aber ohne vollstän-

dige Akteneinsicht, die ihm durch die Geheimdiens-
te lange Zeit verweigert wurde, nicht umfangreich 
recherchieren. Anfragen an diese Ämter zu Akten, 
Informationen oder auch V-Leuten zur Aufklärung 
der Verbrechen der NSU-Terrorzelle werden oftmals 
mit Verweis auf das Geheimhaltungsinteresse des 
Staates unter Verschluss gehalten. Die derzeit erfol-
gende Übersendung von zahlreichen ungeschwärzten 
Akten des Thüringer "Verfassungsschutzes“ sorgte 
für erheblichen innenpolitischen Streit, der bis zur 
Androhung von Strafanzeigen wegen Geheimnisver-
rates gegen die Thüringischen Behörden durch den 
Geheimdienst ging.

Auch das Führungspersonal der Geheimdienste, wel-
ches vor den Untersuchungsausschüssen auftreten 
muss, hat kein Interesse an weitreichender Aufklä-
rung: Ehemalige Leiter wichtiger Geheimdienste und 
Behörden verfügen über unglaubliche Gedächtnislü-
cken, wenn es um wichtige Fragen zur Rolle der Ge-
heimdienste geht und offenbaren nebenbei katastro-
phale Zustände in den Behörden selbst.

Der Feind steht links

Auch ein Blick auf die Geschichte des Inlandsgeheim-
dienstes zeigt, warum der Kampf gegen die extreme 
Rechte nicht im engeren Fokus des 1950 gegründe-
ten Inlandsgeheimdienstes liegt. Im Kontext des be-
ginnenden kalten Krieges wurde der "Verfassungs-
schutz" mit primär antikommunistischer Ausrichtung 

gegründet. Nicht die Überwachung und Zurückdrän-
gung faschistischer Kontinuitäten in Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft, Justiz und Gesellschaft waren 
der politischen Auftrag des Dienstes, sondern die 
Verfolgung und Zerschlagung prokommunistischer 
Parteien und Gruppierungen. Folgerichtig wurden 
die Sicherheitsbehörden und somit auch der "Verfas-
sungsschutz", oft mit bewährten Antikommunisten 
besetzt, die sich in der Materie auskannten: Ehemali-
ge Angehörige aus Gestapo und SS und den "Sicher-
heitsdiensten" des NS-Regimes sorgten nicht nur 
für konsequente Verfolgung von tatsächlichen und 
angeblichen KommunistInnen, sondern schützten ihre 
ehemalige Kameraden und neofaschistische Nachfol-
georganisationen. Bis heute ist der Inlandsgeheim-
dienst vor allem ein politisches Kampfinstrument ge-
gen links geblieben. Die KommunistInnen-Verfolgung 
der frühen BRD, das KPD-Verbot, die Verfolgung der 
Außerparlamentarischen Opposition im Gefolge der 
1968er Jahre, der daraus erwachsenen K-Gruppen und 
auch der Grünen Partei zu deren Beginn sind histo-
risch nicht vergleichbar mit den Verboten faschisti-
scher Parteien und dem Vorgehen gegen Neonazis. So 
unterstützten die VS-Ämter auch die Berufsverbote 
gegen Linke, in deren Verlauf 1,5 Millionen Menschen 
überprüft wurden, 20.000 erniedrigende Anhörungen 
über sich ergehen lassen mussten und Tausenden eine 
berufliche Zukunft versagt wurde.

Geheimdienste: undemokratisch und
unkontrollierbar

Zu einer breiten gesellschaft-
lichen Diskussion um die Rolle 
von Inlandsgeheimdiensten hat 
die "NSU-Affäre" bislang nicht 
geführt. Dabei wäre eine sol-
che Debatte über eine grund-
legenden Fehleranalyse der 
Ämter und Behörden oder gar 
die Frage über den Sinn und 
Zweck eines solchen Inlands-
geheimdienstes mehr als angezeigt. Denn die 'Pan-
nen', die nun auch wieder in der "NSUAffäre" deutlich 
wurden, sind keine Fehlfunktionen, sondern Teil der 
Funktionslogik eines Inlandsgeheimdienstes wie des 
"Verfassungsschutzes".

Dies gilt insbesondere für seine Involviertheit in 
die neonazistische Szene, durch die V-Leute. Diese 
Spitzel müssen als hoch problematische Informati-
onsquellen gelten: Es gibt keinerlei Objektivität in 
Bezug auf deren Aussagen. Denn egal ob V-Leute 
aus Überzeugung oder des Geldes wegen für den 



Inlandsgeheimdienst arbeiten, sie gewinnen dadurch 
Vorteile für ihre eigene politische Arbeit.

Diese gängige Praxis wird zum Beispiel bei dem Neo-
nazi Tino Brandt deutlich, der lange Zeit als V-Mann 
für den Thüringer Geheimdienst arbeitete und dafür 
200.000 DM erhielt. Er machte bei der NPD Karrie-
re und finanzierte mit den vom "Verfassungsschutz" 
erhaltenen Geldern unter anderem auch den NSU. 
Gleichzeitig wurden gegen Brandt  in dieser Zeit re-
kordverdächtige 35 Strafverfahren eingestellt. Dass 
hier der Inlandsgeheimdienst seine Finger im Spiel 
hatte, kann nur vermutet werden.

Auch ist völlig unklar, in wie 
weit sich der "Verfassungs-
schutz“ durch die Bezahlung 
von V-Leuten und dem häufig 
verdeckten Aufbau von Inf-
rastruktur für die extreme 
Rechte seine eigene Legitima-
tionsgrundlage und sein ei-
genes Betätigungsfeld selbst 
immer wieder schafft. Darü-

ber, dass diese Prozesse nicht überprüfbar sind, kann 
nur festgestellt werden, dass das V-Leute System 
bislang keine Erfolge im Kampf gegen Rassismus und 
Faschismus gebracht hat sondern im Gegenteil der 
extremen Rechten umfangreiche Gelder bereit ge-
stellt wurden.

Es liegt es in der Logik eines solchen Inlandsgeheim-
dienstes, dass er versucht seine Informationsquellen 
zu schützen und zudem nicht alle Daten und Informa-
tionen weitergibt, über die er verfügt. Der Schutz 
der V-Leute, derer sich der Geheimdienst bedient, 
um vertrauliche Informationen zu sammeln, ist ein 
zentrales Problem an der Arbeit des Geheimdienstes: 
So kommt es nicht erst seit dem Skandal um den NSU 
vor, dass der Inlandsgeheimdienst Neonazis vor dro-
henden Polizeiaktionen warnt - wie etwa im Fall des 
Dortmunder Neonazis Sebastian Seemann. Dieser war 
einerseits V-Mann des Verfassungsschutzes, zu-
gleich plante er aber auch Raubüberfälleund machte 
Geschäfte im Drogen- und Rotlichtmilieu. Auch hier 
konnte sich Seemann auf den Geheimdienst verlas-
sen, der ihn vor Zugriffen der Polizei warnte.

Diese Beispiele im Umgang mit V-Leuten offenbaren 
ein sehr grundlegendes Probleme des Inlandsgeheim-
dienstes: die fehlende Kontrolle der Geheimen. Diese 
agieren völlig intransparent im Verborgenen. Auch 
dadurch lassen Sie sich als politisches Instrument 
nutzen. Eine demokratische Kontrolle solcher Dienste 
ist grundsätzlich nicht möglich, da die Arbeit eines 
Geheimdienstes gerade auf fehlender Transparenz 

aufbaut. Selbst das Feigenblatt demokratischer Kon-
trolle, die parlamentarischen Kontroll-Kommissionen, 
funktioniert nicht, da die Mitglieder dieses Gremiums 
zur Geheimhaltung bis zum Lebensende verpflichtet 
sind.

Dass es unter solchen Vor-
aussetzungen immer wieder 
zu Geheimdienst-Skandalen 
kommt, verwundert daher 
nicht. Ein erheblicher Anteil 
aller parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüsse in 
der Geschichte der Bundesre-
publik befasste sich mit solchen Geheimdienst-Skan-
dalen. Spürbare Auswirkungen auf die Dienste hatten 
diese Ausschüsse jedoch nie, da die Ausschüsse mit 
wenig Macht ausgestattet sind. In sofern zeichnet 
sich auch für den jetzigen Geheimdienstskandal ab, 
dass grundlegende Veränderungen in Hinsicht auf die 
Kontrolle geheimdienstlicher Praktiken oder aber gar 
die Auflösung der geheimdienstlichen Parallelgesell-
schaft nicht auf der Agenda stehen.

Wenn der Bock zum Gärtner wird

Auch wenn es sich gerade am Beispiel des NSU anböte, 
den generellen Sinn und Unsinn eines Inlandsgeheim-
dienstes grundsätzlich zu diskutieren, findet eine 
solche Debatten kaum statt. Die gesellschaftliche 
Debatte kreist stattdessen um die behördlich vorge-
gebene Interpretation einer zu schwachen Repression 
gegen Nazis. Wenngleich es 
grundsätzlich zutreffend ist, 
dass Polizei und Geheimdiens-
te alles andere als massiv 
gegen faschistische Gruppen 
und Parteien vorgehen, ist es 
in solchen Fällen oftmals so, 
dass die VS-Skandale und die 
gesellschaftlichen Aufregung 
nach solchen terroristischen 
Anschlägen gezielt dazu ge-
nutzt werden, um Ängste in der Bevölkerung vor 
"extremistischen Bedrohungen“ zu erzeugen und die 
Sicherheitsbehörden und deren Befugnisse weiter 
auszubauen - und das nicht erst seit den Terroran-
schlägen vom 11. September in den USA.

Auch derzeit versuchen die Geheimdienste aus ih-
rem unglaublichen Verhalten in der NSU-Affäre noch 
Kapital zu schlagen. Diese Entwicklung zeichnet sich 
mit dem "Gemeinsamen Abwehrzentrum Rechtsext-
remismus“ und der diskutierten Zentralisierung der 



geheimdienstlichen Arbeit beim Bundesamt als Kon-
sequenz des NSU-Skandales ab. So wird die neonazis-
tische Gefahr, die durch den NSU-Skandal offensicht-
lich wurde, dazu genutzt, um eine zentrale politische 
Forderung der Rechten umzusetzen. Da passt es auch 
ins Bild, dass bereits ein "Gemeinsames Abwehrzent-
rum Links“ in der Debatte auftaucht.

Statt dringend gebotenes antifaschistisches und zi-
vilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus 
massiv zu fördern um gegen den weit verbreiteten 
Rassismus in der Gesellschaft vorzugehen, wird der 
autoritäre Sicherheitsstaat weiter ausgebaut und 
zentralisiert. Das Trennungsgebot von Geheimdiens-
ten und Polizei, welches die Alliierten nach den Er-
fahrungen mit der faschistischen Gestapo nach dem 
2. Weltkrieg erließen, wird schrittweise unterlaufen. 
Diese Verquickung von Geheimdiensten und Polizei 
muss entschieden gestoppt werden, da damit Bürge-
rInnenrechte und demokratische Rechte immer wei-
ter abgebaut werden.

Die Konsequenz: "Verfassungsschutz“
abschaffen!

Die ganze Affäre um den NSU verdeutlicht erneut 
die volle Problematik des deutschen Inlandsgeheim-
dienstes: Durch die eigenen Verwicklungen in extrem 
rechte Gruppierungen, wie bei der NSU Affäre oder 
beim gescheiterten NPD-Verbotsverfahren, stellt der 
Geheimdienst seine Interessen über die Aufklärung 
der skandalösen Vorgänge und über ein gesellschaft-
liches Vorgehen gegen Rechts. Teilweise kommt man 
zu dem Eindruck, dass rechte Gruppen regelrecht 
durch die zahlreichen V-Leute vor staatlicher Repres-
sion geschützt sind.

Auch die Weiterleitung von Geldern des Inlandsge-
heimdienstes an rechte Gruppierungen, sei es an V-
Leute oder über andere, dubiose Kanäle, ist eine er-
hebliches Problem. Rechte Gruppierungen verwenden 
diese Gelder für eigene Zwecke, sei es für Propa-
ganda oder auch für Waffen und der Inlandsgeheim-
dienst nutzt solche Entwicklungen als Legitimations-
grundlage. Unter anderem diese Rolle ist es, die den 
"Verfassungsschutz“ zu einer ernsthaften politischen 
Gefahr für eine demokratische Gesellschaft macht.

Hinzu kommt, dass der Inlandsgeheimdienst auch als 
"Frühwarnsystem“ versagt hat. Weder war der Ge-
heimdienst in der Lage, die neonazistischen Anschlä-
ge seit 1989 mit über 180 Toten zu verhindern, noch 
war der Geheimdienst gewillt, den Terror des NSU zu 
erkennen oder relevante Informationen an die Polizei 

weiterzuleiten.

Auch das angestrebte NPD-Verbotsverfahren schei-
terte daran, dass zu viele V-Leute in den Füh-
rungsetagen der neonazistischen Partei saßen, so 
dass das Bundesverfassungsgericht eine geheim-
dienstliche Steuerung der Partei nicht ausschließen 
konnte. Die gesamte geheimdienstliche Anwerbepoli-
tik von Spitzeln hat erhebliche Schäden angerichtet, 
ein Zurückdrängen von Rassismus und Neofaschismus 
ist dadurch nicht zustande gekommen.

Die Bekämpfung von Neofaschismus und Rassismus 
ist und bleibt eine Aufgabe fortschrittlicher, anti-
rassistischer und zivilgesellschaftlicher Akteure. 
Die Grundlage einer Bekämpfung von faschistischen 
Strukturen bilden weder Geheimdienste oder andere 
Sicherheitsbehörden. Im Gegenteil zeigt das Beispiel 
NSU, wie die Involvierung des Inlandsgeheimdiens-
tes die Aufklärung neonazistischer Strukturen und 
Mordtaten verhindert und die Täter_innen vor wei-
terer Verfolgung geschützt werden.

Schluss mit der Vertuschung! Herausgabe aller Akten 
und Informationen zum NSU!

Vollständige und lückenlose Aufklärung der Morde 
der NSU-Terrorzelle und der staatlichen 
Verstrickungen!

Wir gedenken der Opfer neonazistischer Gewalt - ihr 
Andenken ist uns ein Auftrag zur Bekämpfung von 
Rassismus und Faschismus!

Schluss mit dem V-Leute-System und der 
Finanzierung extrem rechter Gruppierungen!

"Verfassungsschutz“ auflösen!

Das Problem heißt Rassismus! 

www.avanti-projekt.de

V
.i.

S.
d.

P.
: M

ax
 V

oi
gt

, G
ro

ss
e 

Br
un

ne
ns

tr
. 7

, 2
27

67
 H

H


