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Verfassungsschutz auflösen
Es ist nur eine kleine Episode, doch sie
verdeutlicht, wie die Diskussion um die
Verstrickungen der Geheimdienste in
die Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) geführt wird.
Im Juni benutzte die baden-würtembergische Integrationsministerin Bilkay
Öney den im Türkischen gebräuchlichen Begriff des „Tiefen Staates“ im Zusammenhang mit dem NSU – und sah
sich wüsten Angriffen ausgesetzt. Mit
dem Begriff des „Tiefen Staates“ wird
im Türkischen ein konspiratives Geflecht aus Geheimdiensten, Sicherheitskräften, Politiker*innen und extrem
rechten Gewalttäter*innen bezeichnet,
dass für Anschläge gegen politische
Gegner*innen verantwortlich ist. Dazu
zählen auch Anschläge, die der kurdischen PKK untergeschoben wurden.
Im Deutschen hat der Begriff „Staat im
Staate“ eine ähnliche Bedeutung. Wörtlich hatte Öney gesagt: „Den 'Tiefen
Staat' gibt es auch in Deutschland. (…)

Um die Nazis unter Kontrolle zu halten,
gab Deutschland Nazis Geld und
machte aus ihnen Spione. Die gleichen
Spione wurden von Nazis gegen hohe
Gelder ausgenutzt. Also spielten sie ein
Doppel-Spiel.“ Die Aussage ist nicht
falsch, sondern durch die Entwicklungen des vergangenen Jahres bestätigt.
Immer neue Neonazi-Kader wurden als
V-Leute der Geheimdienste und Polizei
enttarnt, gegen Geld spitzelten sie für
die staatlichen Behörden. Viele von
ihnen gehörten zum Unterstützer-Umfeld des NSU. Zum Beispiel Thomas
Starke, er besorgte 1997 für das Jenaer
Trio ein Kilo TNT und half ihnen bei der
Suche nach ihrem ersten Versteck.
Starke stand auf der Gehaltsliste des
Berliner LKA. Oder Tino Brandt, der
Führer des „Thüringer Heimatschutzes“, jener militanten Neonazi-Kameradschaft, der auch die drei
NSU-Mörder*innen angehörten. Er verdiente als V-Mann des thüringischen

Liebe Leserinnen und Leser,
endlich haltet ihr wieder eine Ausgabe unserer Mini-Zeitschrift “Antifa-Print” in den Händen.
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist
der NSU-VS-Skandal. Wir haben
uns in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder mit der
größten neonazistischen Mordund Anschlagserie beschäftigt besonders mit den Verwicklungen
staatlicher Behörden in den NSUKomplex.
Am 13. April werden wir anlässlich des Prozessauftaktes gegen
Beate Zschäpe zur Antifa-Demo
nach München fahren. Wir nehmen euch gerne mit! Meldet euch
einfach bei uns.
Viele Grüße,
eure Antifa Linke Münster

Verfassungsschutzes insgesamt über
200.000 D-Mark, die er nach eigenen
Angaben größtenteils in den Aufbau
seiner Organisation investierte. Die
Liste ließe sich fortführen. Obwohl die
Neonazi-Szene bis in das direkte Unterstützungsumfeld des NSU-Trios durchsetzt von Geheimdienst-Spitzeln war,
wurden die NSU-Morde nicht gestoppt.
Die Integrationsministerin Öney wurde
für ihre Äußerung dennoch heftig attackiert, vor allem von der CDU. Sie
schüre Ängste und erschüttere das Vertrauen in den Rechtsstaat. Sie äußere
sich gar „integrationsfeindlich“, in dem
sie das Vertrauen von Migrant*innen in
die Polizei und staatliche Institutionen
zerstöre, so die CDU. „Eine Ministerin
unseres Landes vermittelt türkischen
Mitbürgern, der deutsche Staat kollaboriere mit rechtsextremen Gewalttätern“,
behauptete der CDU-Politiker Peter
Hauk. Sie sei eigentlich nicht länger als
Ministerin tragbar. Überhaupt müsse
man zukünftig prüfen, ob „die Ministerin
in türkischer Sprache anders sagt als in
deutscher Sprache.“ Die Sozialdemokratin Bilkay Öney ruderte kräftig zurück, bedauerte den Begriff und
entschuldigte sich. „Es gibt den Begriff

im Deutschen nicht, und es gibt in
Deutschland keinen Staat im Staate“,
so Öney. Die Episode zeigt, wie stark
die Abwehr ausgeprägt ist, sich mit der
Rolle der staatlicher Behörden im NSUKomplex ernsthaft auseinander zu setzen. Sie reiht sich ein in die Liste der
Vertuschungen, Halbwahrheiten und
geschredderten Akten, welche den Versuch der Aufklärung des Geschehenen
begleiten. Führende Politiker*innen nicht nur von der CDU sondern auch
von SPD und Grünen - haben sich frühzeitig festgelegt, dass das Verhalten
von Polizei und Geheimdiensten nur
eine Folge von „Pannen“, „Fehlern“ und
„Versäumnissen“ ist. An der Notwendigkeit des Geheimdienstes mit dem
verharmlosenden Namen Verfassungsschutz halten sie weiter fest. Damit
Ähnliches wie die NSU-Morden nicht
wieder geschehen könne, sollen nun
ausgerechnet die Kompetenzen derjenigen Behörden ausgebaut werden, die
im Zentrum des Geschehens stehen.
Die Entwicklung ist schon weit voran
geschritten. Pünktlich zum Jahrestag
der NSU-Selbstenttarnung hat Bundesinnenminister Friedrich sein „Gefahrenabwehrzentrum Extremismus“ eröffnet,
in dem Polizei und Geheimdienste –

trotz Trennungsgebotes – eng zusammenarbeiten.
Wir wissen nicht, ob der Begriff des
„Tiefen Staates“ wirklich treffend die
Verwicklungen staatlicher Behörden
beschreibt. Wir haben auch keinen anderen, zutreffenden Begriff. Viel zu viel
ist noch immer ungeklärt, zu viele Fragen sind offen. Und es ist unwahrscheinlich, dass die Aufklärung des
NSU-Komplexes, trotz der engagierten
Arbeit der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, jemals so weit
voran schreitet, dass sich diese offenen
Fragen klären lassen. Sicher sind wir
uns allerdings, dass die Geheimdienste
in den NSU-Komplex verwickelt sind
und dass die richtige Folgerung aus
dem schon jetzt Bekannten ist, alle Geheimdienste sofort aufzulösen.
Wir beteiligten uns deswegen an der
Demonstration am 10. November 2013
in Köln-Chorweiler, die unter dem Motto
„Verfassungschutz auflösen – Rassismus bekämpfen“ stand. Über 1000 Teilnehmende zogen zum Bundesamt für
Verfassungsschutz. Fotos von der
Demo findet ihr in dieser Ausgabe.

Diskussionsbeitrag

Zum Umgang der Linken mit dem NSU-Terror
und den Verwicklungen der Geheimdienste
Im November meldeten sich die von
uns sehr geschätzten Genoss*innen
der Antifaschistischen Union Dortmund
mit einem „Kommentar zum Umgang
der radikalen Linken mit den NSU-Morden“ zu Wort.[1] Anlass des Textes, der
einen selbstkritischeren Umgang der
radikalen Linken mit den eigenen Fehlstellen in Hinblick auf die NSU-Mordserie fordert, war die Demonstration „VS
auflösen – Rassismus bekämpfen“ in
Köln-Chorweiler am 10.11.2012. Wir
möchten in diesem Text die angestoßene Diskussion fortführen und unsere
in einigen Punkten abweichende Sicht
darlegen. Wir halten sowohl einen
selbstkritischen Umgang mit eigenen
Versäumnissen und blinden Flecken für
angebracht als auch eine breite Diskussion über die politischen und praktischen Konsequenzen aus dem
NSU-Desaster für notwendig.

Die Opfer wurden nicht gehört
Dass antifaschistische Gruppen die
2006 stattgefundenen öffentlichen Proteste von Angehörigen der NSU-Opfer
Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat nicht
wahrgenommen haben, müssen sich
nicht nur diejenigen Gruppen zum Vorwurf machen lassen, die in den Städten, in denen die Morde begangen
wurden, aktiv sind, sondern auch eine
Gruppe wie die unsere. Obwohl wir aus
dem weiteren Umland kommen, haben
wir in Dortmund immer wieder gegen
Neonazis agiert, so zum Beispiel nach
der Ermordung des Punk Thomas
Schulz, der ein Jahr vor Mehmet
Kubaşık durch einen Neonazi getötet
wurde. Während es uns in diesem Fall
gelang die Tat einzuordnen und eine
politische Auseinandersetzung über
rechte Gewalt einzufordern, blieben wir
ein Jahr später untätig.Wir haben die

Aussagen der Ermittlungsbehörden
zum Mord an Mehmet Kubaşık nicht
hinterfragt, wir haben nicht genau hingeschaut. Wir haben den Blick abgewandt.
Die
Forderungen
der
Angehörigen haben wir nicht gehört.
Dieser Untätigkeit müssen wir uns
heute stellen und auch nach den Ursachen suchen. Lag es an unserem gutmütigen Glauben in die Arbeit der
Polizei und den Wahrheitsgehalt ihrer
Aussagen? Lag es daran, dass wir zu
den Angehörigen des Erschossenen
keine persönlichen Kontakte pflegten?
Oder daran, dass die Aussagen der Polizei auf unser Bedürfnis stießen, sich
nicht weiter beunruhigen lassen zu wollen? Haben wir damals nicht gedacht:
Gut, dass aller Wahrscheinlichkeit nach
die Täter nicht erneut Neonazis sind?
Schließlich müssen wir uns aber auch
die bedrückende Frage stellen: Hat
unser Verhalten nicht ebenfalls vor dem
Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Rassismus stattgefunden, der die
Arbeit der Ermittlungsbehörden so folgenschwer prägte, dass die Opfer –
weil sie Migranten waren – vorschnell
mit „kriminellen Milieus“ in Verbindung
gebracht wurden? Haben rassistische
Stereotype auch unseren Blick getrübt?
Diese selbstkritische Auseinandersetzung anzuregen ist notwendig. [2]
Ebenso wichtig ist es nun den Angehörigen der Opfer solidarisch zur Seite zu
stehen. Die im Rahmen des AntifaCamps in Dortmund stattgefundene
Gedenkveranstaltung für Mehmet
Kubaşık war von diesem Willen geprägt.[3]

auf den Verfassungsschutz als „leichtes
Ziel“ eingeschossen, der alleine für die
NSU-Mordserie verantwortlich gemacht
werde, so dass der die polizeilichen,
medialen und gesellschaftlichen Reaktionen prägende Rassismus aus dem
Blick geraten sei. In Köln verübten die
Neonazis 2001 und 2004 zwei Bombenanschläge, die zahlreiche Menschen verletzten. Auch hier wurden die
Opfer zu Tätern gemacht. Sie wurden
durch die polizeiliche Ermittlungspraxis
diffamiert und kriminalisiert. Auch in
Köln wurde die Sicht der Betroffenen
nicht gehört bzw. wurde ihnen kein
Glauben geschenkt. Das Bündnis für
die Demonstration in Köln-Chorweiler
hat dies nicht ignoriert. Schon das
Demo-Motto „VS auflösen – Rassismus
bekämpfen“ verweist auf eine doppelte
Stoßrichtung: gegen den Inlandsgeheimdienst und gegen den Rassismus,
der es erst ermöglicht hat, dass die
Taten nicht aufgedeckt werden konnten
und der die entwürdigende Behandlung
der Betroffenen legitimierte. Damit
gerät auch die ermittelnde Polizei in
den Fokus der Kritik. Unsere
Genoss*innen von AKKU haben haben
sich ebenso wie der Antifa AK Köln in
ihren Aufrufen ausführlich damit auseinander gesetzt.[4] Die Forderungen der
Anwohner*innen der Keupstraße haben
eine großen Raum in dem Kundgebungsprogramm bekommen. Es ging
also nicht darum, sich nur über den Verfassungsschutz zu empören oder gar
„aus der Mordserie Profit für die eigene
Sache zu schlagen“ (Antifa Union).

Tief verwickelt und verstrickt
Rassismus bekämpfen!
Zurückweisen müssen wir allerdings
die von der Antifa Union formulierte Kritik, die Demonstration in Köln habe sich

Die Verfassungsschutzämter müssen
aber aus zwei Gründen ebenfalls in den
Fokus der Auseinandersetzung gerückt
werden. Erstens ist ihre Verstrickung in

den NSU-Komplex tiefer als in ähnlichen rechtsterroristischen Aktivitäten
der vergangenen Jahre, zumal „das tatsächliche Ausmaß des Beziehungsgeflechtes zwischen Staat und Neonazis
bis heute noch nicht abzusehen ist“
(AKKU). Nach unserem aktuellen
Kenntnisstand wissen wir von etlichen
langjährigen V-Leuten im direkten Unterstützungsumfeld der drei NSU-Mörder*innen. Hunderttausende Euro sind
in den 1990er Jahren in die den NSU
umgebenden und unterstützenden
Neonazistrukturen geflossen, während
das „Terror-Trio“ ungehindert morden
und rauben konnte. Hier zeigt sich eine
Dimension, die tatsächlich neu ist. Wir
haben noch keinen Begriff gefunden,
der das Handeln der Geheimdienste im
NSU-Komplex treffend beschreibt. Klar
ist nur, es wurden beileibe nicht nur
„Pannen“
und
„Fehler“
begangen.Gleichwohl war bekannt, dass die
Geheimdienste ihre V-Leute in deren
kriminellen und politischen Handeln
nicht nur gewähren lassen und sie mit
großen Summen alimentieren, sondern
sie auch noch effektiv vor Strafverfolgung schützen. 2006 flog der in Dortmund aktive V-Mann Sebastian
Seeman auf, der u.a. für das damals in
der BRD bereits verbotene „Blood &
Honour“-Netzwerk Konzerte organisierte und zugleich im großen Stil mit
Drogen dealte. Der Verfassungsschutz
hielt seine schützende Hand über ihn
und warnte ihn vor Polizeiermittlungen.
[5] Von diesen Verstrickungen und den
zahlreichen Vertuschungsaktionen der
Geheimdienste sollte man ruhig geschockt sein. Daraus sind Konsequenzen zu ziehen – und zwar andere als
sie Innenpolitiker wie Jäger und Friedrich nahelegen.

VS auflösen!
Zweitens bietet sich für uns die Gelegenheit, in der laufenden Debatte über
die Zukunft der Verfassungsschutzämter die notwendige Forderung nach
deren Auflösung auf die Tagesordnung

zu setzen. Diese Forderung ist nicht
neu und nicht ausschließlich im Verhalten der Dienste im NSU-Komplex begründet. Der Verfassungsschutz war
seit jeher ein Instrument der herrschenden Politik um mittels eines willkürlichen Extremismus-Vorwurfes politische
Positionen als antidemokratisch und
verfassungsfeindlich zu stigmatisieren
und deren Vertreter*innen aus der politischen Diskussion auszugrenzen. Im
Falle der Berufsverbote in den 1970er
Jahren gefährdeten die VS-Anschuldigungen auch die berufliche Existenz
vieler Linker. Die Hauptstoßrichtung
des Verfassungsschutzes war stets
gegen die Linke gerichtet. Die NSUMordserie hat nun vielen Menschen vor
Augen geführt, dass der Verfassungsschutz seiner vorgebliche Aufgabe, die
Gesellschaft vor Gefahren zu schützen,
nicht nach gekommen ist. Eine radikale
Linke muss allerdings klarstellen, dass
das Problem nicht darin besteht, dass
der Geheimdienst „seinen Job nicht gemacht hat.“ Die Behörden haben in vielen Bereichen genauso gearbeitet, wie
von ihnen erwartet werden konnte. Sie
haben ihre „Quellen“ – die V-Leute –
um jeden Preis geschützt; sie haben ihr
Geheimwissen eifersüchtig vor anderen
verborgen; haben sich in der Sicherheit
gewogen, alles im Blick und folglich
unter Kontrolle zu haben; haben ihre eigenen politischen Interessen und die
ihrer Innenminister vorangetrieben; und
haben schließlich qua ihrer grundsätzlichen Ausrichtung gehandelt. Diese
grundsätzliche Ausrichtung besagte
stets: Es gibt keinen Rechtsterrorismus
in Deutschland. Und Nazi-Gewalt gefährdet nicht die „staatliche Ordnung“.
Der gefährliche Feind steht links.
Gleichzeitig wirkte auch in den Verfassungsschutzbehörden derselbe gesamtgesellschaftliche Rassismus wie
anderswo auch. Die Vertuschungen der
Behörden zeigen einmal mehr, dass
eine „öffentliche Kontrolle“ der Geheimdienste illusorisch ist. Es liegt im Wesen
dieser Institutionen, dass sie sich nicht

kontrollieren lassen. Dies festzustellen,
heißt noch nicht Verschwörungstheorien aufzusitzen. Ob es in Teilen der Behörden tatsächliche Mitwisser*innen
des NSU-Terrors gab, wissen wir nicht.
Es ist für die Aufstellung der politische
Forderung „VS auflösen“ nicht ausschlaggebend.

Aufrüstung des Apparats
Anders als es die öffentliche Kritik vermuten ließe, ist die Forderung nach
Auflösung der Geheimdienste eine Minderheitsposition. Dies zeigte nicht nur
die viel zu geringe Teilnahme an der
Demo in Köln-Chorweiler. Es überwiegt
das Lager der Reformer*innen, selbst
unter den wortgewaltigen Kritiker*innen. Weit verbreitetet ist der Glaube,
die Dienste ließen sich verbessern, in
dem ihnen ein „Mentalitätswechsel“ und
mehr Fachkompetenz sowie eine größere parlamentarische Kontrolle verordnet
werden.
Doch
diese
systemimmanenten Vorschläge wie sie
von CDU, Grünen und SPD vertreten
werden, können nicht die Lösung sein.
Zumal sich die Dienste selbst mit allen
Mitteln gegen Kontrolle und Einmischung sträuben. Ihnen stehen Innenpolitiker*innen zur Seite, die nun sogar
das NSU-Desaster erfolgreich zu nut-

zen wissen, um die „Sicherheitsarchitektur“ des Staates weiter in ihrem
Sinne umzubauen. Innenminister Friedrich fordert größere Kompetenzen und
eine bessere Vernetzung der Dienste.
Selbst die Vorratsdatenspeicherung
wird erneut als angebliches Allheilmittel
genannt, als hätte diese Maßnahme die
NSU-Morde verhindern können.Friedrichs im Dezember 2011 gegründetes
„Gefahrenabwehrzentrum Rechts“, das
pünktlich zum Jahrestag der NSU-Aufdeckung in ein „Gefahrenabwehrzentrum Extremismus“ erweitertet wurde,
und die angeschlossene „Neonazi-Datenbank“ stärken die Macht und Einflussmöglichkeiten der staatlichen
Behörden. So wird das Trennungsgebot
von Polizei und Geheimdiensten – eine
zentrale Folgerung aus der Machtfülle
und dem schrankenlosen Terror der
Gestapo – fast vollständig aufgeweicht.
Die weitere Einschränkung demokratischer Bürger*innenrechte ist die
Folge.Ausgerechnet der „starke Staat“
wird als Lösung präsentiert. Dies zeigt
anschaulich, wie wichtig es ist, am
Thema zu bleiben und den Mächtigen
auf die Füße zu treten. Sonst droht die
„Verschlimmbesserung“ als Konsequenz aus dem Desaster. An die Demo
in Köln-Chorweiler und die Intervention

gegen die Propagandashow von Polizei
und VS im Rahmen der Ausstellungseröffnung in Köln-Kalk können wir anknüpfen. Zentrale Aufgaben für die
Antifa sind unseres Erachtens: Die weitere Entwicklung aufmerksam zu beobachten und die Hintergründe zu
recherchieren. Unabhängige Stellen
wie „NSU Watch“, die eine solche Recherche betreiben, brauchen unsere
Unterstützung. In NRW gibt es keinen
parlamentarischen Untersuchungsausschuss, obwohl drei der NSU-Taten hier
verübt wurden. Der NRW-Verfassungsschutz kann (noch) erfolgreich den Anschein vermitteln, mit alle dem nichts zu
tun zu haben.[6] Die in Köln-Chorweiler
formulierte Forderung nach „Offenlegung aller Informationen bezüglich
VS/NSU und der Unterstützung von
Neonazis durch den Verfassungsschutz
und andere Geheimdienste“ ist richtig.
Statt auf staatliches Handeln zu vertrauen, müssen wir einen unabhängigen Antifaschismus stark machen. In
die Auseinandersetzung um die „Reform“ des Verfassungsschutzes müssen wir uns weiter einmischen und die
Forderung „Auflösen!“ erheben. Auch
die Auseinandersetzung um die diffamierende Ermittlungspraxis ist noch
nicht beendet. Wir sollten an der Seite

der Betroffenen für deren Forderungen
beispielsweise nach einer angemessenen „Entschädigung“ kämpfen. Vor
allem aber – und hier sind wir wieder
ganz bei unseren Genoss*innen der
Antifa Union – gilt es, die Ursache für
die Mordserie als das zu benennen,
was sie ist: Rassismus. Die Auseinandersetzung um den in Deutschland virulenten Rassismus wird auch im
Zusammenhang mit den NSU-Taten so
gut wie gar nicht geführt. Dies muss
sich ändern.

Anmerkungen:
[1] http://antifaunion.blogsport.de/2012/11/11/einkommentar-zum-umgang-der-radikalen-linkenmit-den-nsu-morden/
[2] Diskussionsbeiträge zur Rolle der Antifa gab
es z.B. im „Antifa-Infoblatt“ (Nr. 94)
[3] http://www.antifacamp.org/2012/08/30/2705/
[4] www.antifa-koeln.net und www.no-racism.net
[5] http://www.lotta-magazin.de/pdf/29/v-mannseemann.pdf
[[6] Dabei sind in der Vergangenheit zahlreiche
führende Nazis aus NRW als V-Leute des VS enttarnt worden. Jüngst wurde bekannt, dass der
1997 verstorbene Anführer der „Sauerländischen
Aktionsfront“ (SAF), damals eine der bedeutendsten Kameradschaften in Westdeutschland, viele
Jahre auf der Gehaltsliste des VS stand.

„Es gibt keinen Hopstener
Nationalsozialistischen Untergrund“
Sechs Jugendliche und junge Erwachsene aus dem kleinen Ort Hopsten
(Kreis Steinfurt) beschließen im April
2012, einen Molotow-Cocktail zu bauen
und ihn gegen das Haus „der Albaner“
im Dorf zu werfen. Der Brandsatz landet auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses. Es ist purer Zufall, dass er sich
nicht entzündet und die im Haus schlafenden Bewohner*innen schwer verletzt werden. Ein halbes Jahr später
müssen sich die Täter vor dem Jugendschöffengericht in Ibbenbüren verantworten. Staatsanwaltschaft und Gericht
sind sich einig: Die Tat war „extrem gefährlich“ und gefährdete Menschenleben, eine politische Motivation sei aber
nicht zu erkennen.

“Scheiße bauen”
„Eines ist klar: Es gibt keinen Hopstener
Nationalsozialistischen Untergrund, der
aus dem Verborgenen gehandelt hat“,
stellte der Richter in der Urteilsbegründung fest. Die Tat sei vielmehr aus einer
Mischung aus Langeweile, Sensationslust und persönlichen Rachegefühlen
sowie mit einem erheblichen Maß an
Dummheit und Ignoranz begangen
worden. Das Gericht folgte den Aussagen der geständigen Täter, die eine rassistische
Motivation
bestritten.
Besonders Daniel M. (21 Jahre), der

den Brandsatz auf das Haus warf, hatte
sich gegenüber der Polizei ausführlich
erklärt. Demnach habe sich die Gruppe
„im Dorf“ getroffen und sei zu einem Angeklagten nach Hause gegangen. Dort
sei ihnen die Idee zum „Scheiße bauen“
gekommen und man habe beschlossen, einen „Molli“ aus einer Bierflasche
und Spiritus zu basteln. „Ich hatte dann
die Idee, zu den Albanern zu gehen“, so
M. Daraufhin zeigte der Richter ein Foto
des Hauses und kommentierte es mit
den Worten: „Man stellt sich ja vor, wo
die so wohnen. Aber das scheint ja ein
normales Haus zu sein.“

*innen geladen. Hinweise, die auf eine
rassistische Motivation schließen lassen, spielten keine Rolle. Die Tagespresse hatte berichtet, dass die
Angeklagten gegenüber der Polizei geäußert hätten, in einem Dorf wie Hopsten hätten “Ausländer” nichts zu
suchen. Das Gericht griff diese Aussagen nicht auf, sondern fragte nur kurz
die Jugendgerichtshilfe zur politischen
Einstellung der Angeklagten. Diese sah
bei den sechs keinen „rechtsradikaler
Hintergrund“. Damit war die Sache erledigt, ein Urteil konnte gesprochen
werden.

Eine Brandstiftung aus Rache?

Ungeklärte Fragen

Warum die jungen Männern den Brandsatz ausgerechnet gegen das Haus
„der Albaner“ warfen, wurde nur knapp
thematisiert. „Die“ hätten mal einen namentlich nicht näher benannten Kumpel
von ihnen zusammengeschlagen,
meinte der Angeklagte M. Das Gericht
schloss daraus, dass „Revanche“ ein
mögliches Motiv sein könnte, setzte
aber die Befragung zu diesem Sachverhalt nicht weiter fort. Mit welchem der
Hausbewohner man sich gestritten
haben will, wurde nicht geklärt. Auch
die betroffene Familie und andere
Hausbewohner*innen konnten sich
nicht äußern. Sie waren nicht als Zeug-

Aufatmen bei der Staatsanwaltschaft,
es habe also „einen rechtsradikalen
Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Hopsten nicht gegeben“. Erleichterung beim Richter, dass es
„keine braunen Gewächse“ im Münsterland gibt. Man hatte gehört, was man
hören wollte. Fragen zur Motivation der
Angeklagten wurden nicht mehr gestellt. Doch diese drängen sich gerade
zu auf: Warum dachten die Angeklagten, es sei gerechtfertigt, ein Mehrfamilienhaus als “Revanche” anzuzünden?
Warum zünden junge Männer aus „Langeweile“ und „Sensationslust“ mitten in
der Nacht ein bewohntes Haus an und

Interview mit Katharina König

„Der Verfassungsschutz hat
keine Existenzberechtigung“

nicht eine Mülltonne oder eine verlassene Scheune irgendwo auf einem
Feld? Und warum trugen die Angeklagten in der Tatnacht schwarze Kleidung?

Alltäglicher Rassismus
Die Auseinandersetzung um den
Brandanschlag von Hopsten zeigt, dass
es trotz der Diskussion um die NSUMorde nicht überall eine erhöhte Sensibilität für alltäglichen Rassismus und
rechte Gewalt gibt. Entsprechen Anschläge wie derjenige in Hopsten nicht
den Vorstellungen von Rechtsterrorismus oder handelt es sich bei den
Täter*innen (vermutlich) nicht um organisierte Neonazis, werden die Taten
schnell entpolitisiert: Rassismus gibt es
nur bei Nazis, aber nicht bei „ganz normalen Jugendlichen“ oder gar in der
Mitte der Gesellschaft. Darauf verweist
auch die fragwürdige Aussage des Ibbenbürener Richters in der Urteilsbegründung, die Tat der Brandstifter hätte
„jede Familie in Hopsten treffen können, unabhängig von ihrer Herkunft“.
Das Gericht verurteilte drei der jugendlichen Täter im Alter von 16, 18 und 21
Jahren zu je 140 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Ein Angeklagter wurde nach
dem Erwachsenenstrafrecht zu einer 9monatigen Haftstrafe, ausgesetzt auf 3
Jahre zur Bewährung, sowie 100 Sozilastunden verurteilt. Zwei Angeklagte
wurden wegen Beihilfe zu 60 bzw. 100
Sozialstunden verurteilt.

Für wie sinnvoll oder effizient hältst
du den Einsatz von V-Leuten?
Total sinnlos. Wenn ich mir die Akten
anschaue, dann ist das totaler Quatsch.
Die V-Leute lieferten nicht falsche Infos,
sondern Infos, die man auch anders herausbekommen könnte. Vor allem ist es
nichts, was man braucht, um die Verfassung zu schützen. Wen interessiert
denn, ob die sich einmal in der Woche
treffen und Tino Brandt ein Bier ausgibt? Mit den Erkenntnissen, die sie in
Thüringen hatten, haben sie überhaupt
nichts verhindert, nichts geschützt und
auch nichts erreicht. Abgesehen davon,
dass die V-Leute sinnlos sind, ist der
VS ein Widerspruch zu einer freien, offenen, demokratischen Gesellschaft.
Warum wurden beim Verfassungsschutz Akten vernichtet?
Die Vernichtung der ersten Akten im
Bundesamt für Verfassungsschutz in
Köln – das ist eine relativ krude Geschichte. Am 8. November 2011 gibt es
ein Zusammentreffen im Bundeskanzleramt. Ich glaube der Generalbundesanwalt, der Chef des Militärischen
Abschirmdienstes (MAD) und der Chef
des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind dabei – es ist ein Treffen
der ganzen Großen. Thema ist der
NSU und was in diesem Zusammenhang passiert ist. Der Generalbundesanwalt gibt bei diesem Treffen schon
intern und am nächsten Tag dann öffentlich die Anweisung „Alle Akten zu
mir“. Am Freitag ist der 11.11. – da arbeiten alle Geheim-Behörden in Köln
und alle Mitarbeiter*innen machen
extra Überstunden. An so einem Tag
entscheidet ein Referatsleiter, dass sieben bestimmte Akten gelöscht werden
sollen. Jetzt gibt es die Information,
dass die Akten nicht nur am 11.11. ge-

schredddert wurden, sondern dass die
Aktion am 12.11. auch noch weiter ging.
Am 11.11. arbeitet doch kein Mensch in
einer deutschen Behörde und erst recht
nicht nach 13.00 Uhr. Also das
Schlimme ist nicht, dass die Akten vernichtet wurden, sondern das Schlimme
ist das, was in den Akten stand. Was
kann so schlimm sein, dass es trotz Ansage vernichtet wurde? Variante Eins:
Sie wussten Bescheid. Es gibt den
NSU, es gibt Morde an Migranten und
sie haben nichts getan. Variante Zwei:
Sie haben einen V-Mann, der im direkten Umfeld des NSU war, so dass sie
es hätten wissen können. Und damit
wird sozusagen ihre Existenz und die
Existenz des V-Mann-Systems so stark
in Frage gestellt, dass es nicht mehr
nach außen verteidigt könnte. Beide
Varianten sprechen dafür, dass der Verfassungsschutz keine Existenzberechtigung hat.
Glaubst du an eine baldige Zukunft
ohne VS?
Leider nein. Ich hätte es gerne und ich
hoffe es auch, aber realistisch ist das
nicht. 2013 sind Bundestagswahlen, die
Grünen positionieren sich zu dieser
Frage nicht oder nur in Teilen. Die SPD
positioniert sich sowieso nicht. Und im
Zweifelsfall begründen sie die Notwendigkeit des Verfassungsschutz mit der
Gefahr, die von Islamisten oder Linken
ausgehen soll. Er ist ein viel zu großes
Machtinstrument, als dass sie das aufgeben würden.
Katharina König ist seit 2009 Landtagsabgeordnete für die Partei „Die
Linke“ in Thüringen und sitzt dort im
NSU-Untersuchungsausschuss. Das
Interview führte „Alternative Zeitung
Emsdetten“ tinyurl.com/azemsdetten

Termine

Im April wird in München der Prozess
gegen das NSU-Mitglied Beate
Zschäpe sowie vier der Unterstützer
beginnen: Ralf Wohlleben, Holger Gerlach, Carsten Schultz und André Eminger. Ein breites antifaschistisches
Bündnis ruft deshalb zu einer bundesweiten Großdemonstration am 13. April

2013 in München am Samstag vor Prozessbeginn auf. Unsere Anteilnahme
und Solidarität gilt den Opfern des
NSU-Terrors. Sie wurden nicht nur
Opfer des militanten Rassismus der
NSU-Täter_innen, sondern auch in der
Folge noch durch die rassistischen Ermittlungen der Polizei drangsaliert.

Mit dem Bus nach München
Antifaschist*innen aus Münster organisieren einen Bus, der von Münster zur
Demo fährt. Tickets kosten 25 Euro bzw
35 Euro (Soli-Beitrag). Wer mitfahren
möchte, kann sich mit uns in Verbindung setzen.

V wie Verfassungsschutz
Wenn der Verfassungsschutz eine
Theatergruppe wäre, würde er dieses
Stück mit Sicherheit aufführen, um festzustellen wer im Publikum sitzt. Dem
Verfassungsschutz nahe zu kommen
scheint unmöglich, also folgt das Kölner
nö-theater den tödlichen Spuren des
NSU durch die Republik und entwickelt
aus den Eindrücken ein Theaterstück,
eine Geschichte die nicht hätte passieren dürfen.
„Jetzt werden gerade die NSU-Morde
aufgerollt - und schon wieder waren Janosch Roloff und das nö-theater
schneller und vielleicht sogar gründlicher mit ihrer aufwendig und differenziert recherchierten Produktion. Wenn

die Bühne der Wahrheitsfindung näher
zu kommen scheint als die Realität, ist
das ein seltenes Wunder.“ (aus der
Laudatio des Kölner Theaterpreises)
Es spielen: Talke Blaser, Felix Höfner
und Asta Nechajute.
Inszenierung: Janosch Roloff

Impressum und Kontakt:
Antifaschistische Linke Münster
antifa-linke-muenster@riseup.net
www.antifa-muenster.de.ms
www.twitter.com/antifalinkems
V.i.S.d.P,; A. Meier, Steinfurter Straße 22, 41849 Münster

Freitag, 3. Mai 2013 / 19:00 Uhr
]pg[ Jugendzentrum im Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstraße 10,
Münster
Eintritt: 8 Euro, Ermäßigt: 4 Euro

