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))Das hat System« 
Interview mit Thomas Wüppesahl über die 
Ermittlungen der offiziellen Untersuchungsausschüsse 
gegen den Nationalsozialistischen Untergrund 

Wie tief die staatlichen Behörden im NSU 
steck(t)en, wer Böhnhardt, Mundlos und 
Zschäpe mit dem Nötigen versorgte und was 
Polizisten und Verfassungsschützer so in 
ihrer Freizeit machen: KONKRET dokumen
tiert leicht bearbeitete Auszüge eines Inter
views, das der freie Redakteur Wemer Pom
rehn am 26. Oktober 2012 für das Freie Sen
der Kombinat Hamburg (FSK) mit Thomas 
Wüppesahl, Bundessprecher der Bundes
arbeitsgemeinschaft kritischer Polizistin
nen und Polizisten, geführt hat. 

P 
omrehn: Sie nehmen an den Sitzungen des 
Bundestagsuntersuchungsausschusses zu 
den Vorgängen um den NSU teil, soweit ihre 

Zeit es ihnen erlaubt und die Sitzungen öffentlich 
sind. Geben Sie uns doch eine übersicht dessen, was 
ihnen dort aufgefallen ist, sowohl bezüglich der Ar
beitsweise als auch der öffentlich bekanntgeworde
nen Ergebnisse. 

Wüppesahl: Die Aufklärungsarbeit der par
lamentarischen Untersuchungsausschüsse in 
Berlin und der beteiligten Landtage leidet vor 
allen Dingen unter einem Mangel an fachkundi
gern Personal. Es weiß offenkundig niemand, 
wie tatsächlich bei Polizei und Geheimdiensten 
operativ mit V-Leuten gearbeitet wird. Die Ab
geordneten bekommen da etwas erzählt; was 
sie oft gar nicht einordnen können. Ein anderes 
Problem besteht darin, daß die Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses massiv behindert 
werden. Entweder durch informationsunwillige 
Zeugen oder indem ganze Aktenbestände ver
nichtet werden. All das würde man allgemein -
die Arbeitsweise des Untersuchungsauschusses 
hat sich ja an der Strafverfahrensordnung zu 
orientieren - als Verdunklungshandlungen be
zeichnen. Reihenweise müßten bestimmte Zeu
gen überprüft werden, ob sie nicht selbst rechts
extrem sind. Das betrifft besonders einige Ver
fassungsschutzbeamte. 

Ein weiteres Problem besteht darin, daß auch 
die veröffentlichte Meinung nicht alles mitbe
kommen kann. Die Journalisten haben nicht die 
Protokolle der Untersuchungsausschüsse vor
liegen, sondern sie sind auf das angewiesen, was 
sie vor Ort mitbekommen. Man kann während der 
Sitzungen, die sich manchmal über 14 Stunden 
ziehen, nichts aufzeichnen. In den Ausschüs
sen geht mittlerweile eine Granate nach der an
deren hoch, und vieles kommt gar nicht an. 

Eine dieser Granaten ging in einer Sitzung Ende 
Oktober hoch. 

Genau, Klaus-Dieter Fritsche. Der frühere 
Verfassungsschutzvize Fritsche hat mitgeteilt, 

daß im vergangenen Juli noch einmal 310 Akten 
vernichtet worden sind, neben den gut 20 Akten 
aus dem November, Dezember und Januar des 
letzten Jahreswechsels. Über diese 20 Akten gab 
es eine große Aufregung. Die 310 Akten gingen 
einfach unter, obwohl sich darunter auch 26 

Handakten von GlO-Überwachungsmaßnah
men befanden, also Dokumente von Telefon
überwachungen der Geheimdienste. Man ver
suchte die Abgeordneten damit zu beschwichti
gen, daß man sagte, es handele sich ja nur um 
Handakten. Insider wissen jedoch, daß in den 
Handakten viel brisantere Details stehen als in 
der Hauptakte. Über 90 dieser 310 Akten hatten 
aUßerdem Personalbezug zum NSU. Das toppt 
die Vorgänge aus der Zeit November bis Januar 
um ein Vielfaches, und man kann darüber hin
aus feststellen, daß die Anweisung des Bundes
innenministeriums aus dem Juli, keine Akten 
mehr zu vernichten, genau zum richtigen Zeit
punkt gekommen ist. Die Mittäter aus den Ver
fassungsschutzämtern konnten sich da bereits 
sicher sein, daß vor allem jene Akten, die Beam
te aus den Verfassungsschutzämtern belastet 
hätten, nicht mehr existierten. 

Wenn wir das noch mal aufschlüsseln: 94 Ak
ten mit direktem NSU-Bezug waren unter diesen 
310 Akten. 

Darunter auch richtige Personalakten von 
NSU-Informanten und Zuarbeitern, einschließ
lich dieses V-Manns des LKA Berlin, der dem 
NSU-Trio auch noch über ein Kilo Sprengstoff 
besorgt hat. 

... und mehifach den Aufenthaltsort genannt 
hatte. 

Richtig! Oder auch die Akte von dem Men
schen aus Baden-Württemberg, der sogar bei 
den GlO-Überwachungsmaßnahmen in der Ab
teilung gearbeitet hat. Ein hauptamtlicher Ver
fassungsschutzbeamter, der den Leiter des Ku
Klux-Klan Deutschland anrief, um ihn vor Über
wachungsmaßnahmen zu warnen. 

Die Bombe, die noch nicht gezündet hat, ist 
die, daß man die direkte Tatbeteiligung von 
Verfassungsschutzbeamten durch Rat- oder 
Tathilfe belegen kann. Dazu werden wir hof
fentlich noch kommen. 

Daß hauptamtliche Strukturen des Veifas
sungsschutzes direkt in die Tätigkeiten des NSU in
volviert waren, entschleiert sich für viele Menschen 
erst ganz allmählich. 

Ja. Das gilt auch für die Abgeordneten. Es 
dauert eben einfach zu lange, bis man unhaltba
re Darstellungen von Zeugen im Untersuchungs
ausschuß und bestimmte Aktenaufbereitungen, 
die man häufig auch noch geschwärzt ausge
händigt bekommt, abgearbeitet hat. Auch des-

wegen ist es so schwierig zu vermitteln, welches 
Programm hier läuft. Diese Ämter wurden eben 
von NSDAP-Kadern aufgebaut, und das wurde 
kontinuierlich weitergeführt. Deswegen wird 
auch jetzt 2011/12 verdunkelt. Deswegen war es 
auch über 13 Jahre lang nicht möglich, diesen 
NSU auffliegen zu lassen, weil er die schützen
den Hände aus den Verfassungsschutzämtern 
über sich hatte. Immer dann, wenn Polizei-

»Also der Begriff .Sonder
ennittler< für diesen Engelke 
ist schon eine Zumutung. Er 
kommt aus dem Verfassungs
schutz, er ist jetzt zuständig 
im Bundesinnenministerium 
in der Unterabteilung Ver
fassungsschutz. Von dem 
können wir nichts erwarten.« 
Thomas Wüppesahl 

beamte nah dran waren, hat der Verfassungs
schutz interveniert. 

Dieser ominöse V-Mann des Landeskriminal
amts Berlin, der engen Kontakt zu Zschäpe, Mund
los und Böhnhardt hatte, der ihnen Sprengstoff 
besorgt und der auch ihren Aufenthaltsort mehr
fach seinem V-Mann-Führer kundgetan hat , das 
war eben kein Veifassungsschutz-V-Mann, sondern 
das war ein V-Mann der Polizei. 

Es ging um die direkte Zulieferung von 
Sprengstoff unter der Obhut des LKA. 
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Wir haben einen Innensenator in Berlin , der 
das abgestritten hat. Erst nach hartnäckigen Nach
fragen und dem Vorlegen von Beweisen hat er das 
dann zugegeben. Und bei der entsprechenden Innen
ausschußsitzung in der vorletzten Woche hat er sich 
krankgemeldet. 

Dieser Innensenator ist genau so eine Mi
nustype wie der, den wir jetzt hier in Hamburg 
haben. Das ist ein Trauerspiel. Der Innensenator 
in Berlin ist fachlich vollkommmen unkundig. 
Er verläßt sich auf die Zuarbeit aus seinem Ap
parat, und damit ist er schon verlassen. Er hat 
das Parlament belogen, das ist belegt, nicht nur 
den Ausschuß, er hat das Parlament belogen, 
sogar mehrfach. 

An vieles geht man im Moment einfach 
nicht ran. Also diese ganzen Pseudoermittler in 
den Ausschüssen - nur ein Beispiel: Sie wissen, 
wie oft die Zschäpe nach der Explosion, nach 
der Inbrandsetzung des Hauses, das Innenmini
sterium angewählt hat . 

... und umgekehrt. 
Das heißt, da gab es noch ganz aktuell Kon

takte und Drähte, sonst würde so etwas nicht 
stattfinden. 

Mittlerweile weiß man ja von fünf V-Leuten, 
die engen persönlichen Kontakt zum NSU-Trio ge
habt haben. Darunter auch der Baden-Württem
bergische V-Mann, Chef des Ku-Klux-Klan und 
Polizist. Es kommt auch ins Gespräch, daß Micheie 
Kiesewetter, Polizistin, einen Vorgesetzten hatte, 
der Ku-Klux-Klan-Mitglied war. 

Das ist auch schon zig Wochen bekannt, 
aber es wird immer gedeckelt. Also, bisher ist 
bekannt, daß fünf V-Leute dicht dran waren. 
Über lOO Unterstützer haben die drei außerdem 
gehabt, über lOO Rechtsextremisten und -radi
kale werden per Haftbefehl gesucht und sind 
noch im Untergrund. Die Dimension ist heftig. 
Der NSU ist auch keine singuläre Erscheinung, 
sondern man muß aufgrund dieser Zahlen da
von ausgehen, daß ähnliches noch möglich ist. 
Wir haben die sichere Kenntnis, daß eben weit 
über ein Dutzend, nämlich Dutzende Polizei
beamte aus Baden-Württemberg mit dem NSU 
in Kontakt gewesen sind. Wir haben einen Vor
gang, aufgrund dessen wir wissen, daß dort bei 
bestimmten Festivitäten in der Nähe des Tö
tungsorts der Polizeibeamtin Kiesewetter, um 
ein, zwei Uhr nachts, immer wieder auch die 
drei auftauchten. 

Welche drei? 
Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt, und gleich

zeitig waren etliche Polizisten aus Baden-Würt
temberg präsent. Man ließ dann die Sau raus: 
harter Rechtsrock wurde gespielt, es fanden na
türlich entsprechende Gespräche statt, aber da
von haben die wenigsten etwas mitbekommen, 
und das bis heute! Dieses Gedruckse da in Ba
den-Württemberg unter einer grün geführten 
Landesregierung ist genauso unerträglich wie 
vieles andere. 

Aber noch ein anderer Gesichtspunkt: Wir 
haben ja über Fritsches Auftritt mit den 3lO ge
schredderten Akten Mitte dieses Jahres geredet. 
Ein unglaublicher Vorgang. Danach kam der 
Sonderermittler Engelke in den Zeugenstand. 
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Also, Sonderermittler ist auch ein Euphemis
mus, der wurde von Friedrich, dem Bundesin
nenminister, eigentlich eingesetzt, um die 26 

geschredderten Akten aus November bis Ja
nuar 2011/12 aufzuarbeiten. Dabei stellte er fest: 
»Huch, da sind ja nochmal 310 Akten geschred
dert.« Dann hat er einen Bericht gemacht von 
acht Seiten, der öffentlich ist, und einen wei
teren Bericht von 80 Seiten, der nicht öffent
lich ist. 

Das ist schon Ausdruck eines Saustalls, daß 
man überhaupt einen Sonderermittler einsetzen 
muß, um feststellen zu können, was im eigenen 
Haus mit Akten gemacht wird. Normalerweise 
müßten dafür ein oder zwei Stunden reichen. 
Man fragt hinein, und dann wird einem berich
tet, die und die Akten sind dahingegangen oder 
vernichtet oder stehen noch im Regal. Also der 
Begriff »Sonderermittler« für diesen Engelke ist 
schon eine Zumutung. Er kommt aus dem Ver
fassungsschutz, er ist jetzt zuständig im Bun
desinnenministerium in der Unterabteilung 
Verfassungsschutz. Von dem können wir nichts 
erwarten. Er spielt das Spiel weiter mit, was das 
Bundesamt für Verfassungsschutz gern haben 
möchte. 

Mir geht auch längst auf den Zeiger - und 
nicht nur mir, auch vielen Journalisten - , wenn 
immer wieder, bei der nächsten Schredderak
tion oder einem anderen Skandal, das Entsetzen 
und die Fassungslosigkeit von Sprechern der 
Fraktion geäUßert werden. Die müssen lang
sam mal begreifen, daß das, was da mit ihnen 
gemacht wird, System hat. Der Berliner parla
mentarische Untersuchungsausschuß des Bun
destags ist dabei ja poch ausgesprochen erfolg
reich. Er zwingt nämlich durch sein hartnäcki
ges Arbeiten die Behörden dazu, noch mehr zu 
vertuschen und zu vernichten. 

Wir haben hier einen Artikel nach der Verneh
mung des Herrn Fritsche aus der "Taz«, um das 
nochmal kurz zu vertiefen. Im Jahr 2003 wurde an 
die Spitze des Veljassungsschutzes eine Anfrage ge
richtet , ob in bezug auf die Morde ein Neonazi
zusammenhang bestehen könnte. Das wurde von 
Herrn Fritsche damals damit beantwortet, daß er 
selber die drei - Mundlos , Zschäpe, Böhnhardt - ins 
Gespräch gebracht hat, die seien untergetaucht, 
und man wisse nichts von ihnen. Zudem fehle für 
einen sogenannten bewaffneten Kampf aus der Il
legalität die nötige Unterstützung. Das ganze zu ei
nem Zeitpunkt , wo es schon vier Mordopfer gab. 

Ja, das ist so ein mieses Beispiel, oder man 
kann auch sagen, das ist ein weiterer Beleg, wie 
schützende Hände aus den Verfassungsschutz
ämtern dem NSU-Trio ihre Terrorakte weiter er
möglicht haben, beziehungsweise möglich ge
macht haben, daß sie nicht entdeckt wurden. 
Fritsche wurde entweder schlecht informiert. 
Da muß man gucken, wer ihm diesen Schrott 
als Vorlage gegeben hat. Oder er hat bewußt ei
ne solche falsche Darstellung an die politische 
Leitung seines Hauses gegeben. Damit wäre er 
dann Mittäter. • 

Das vollständige Interview kann hier: www.freie
radios.net/51745 angehört und heruntergeladen werden. 


