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Thesenpapier* 

 "Aufbau und Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden und Justiz in NRW - Verfassungsschutz" 

 1.    Der  Verfassungsschutz bleibt in seiner Kernkompetenz, der Analyse verfassungsfeindlicher 

Bestrebungen   weit hinter dem zurück, was Sozialwissenschaft,   Zivilgesellschaft und 

Fachjournalistik im Bereich der  Extremismus-Bekämpfung  leisten. Das ist eine relativ neue 

Entwicklung, die insbesondere  im  Phänomen-Bereich  Rechtsextremismus, aber auch, wenngleich 

weniger deutlich, im islamistischen Spektrum  sichtbar wird. Vorrangiges Ziel muss daher sein,  die 

"gesellschaftliche Kompetenz" stärker in die Verfassungsschutzbehörden einzubeziehen. Die 

Verfassungsschutzbehörden müssen  "wissenschaftlich durchdrungen werden" Ein wissenschaftlicher 

Beirat könnte ein weiteres geeignetes Instrument sein.  

 

2.     Nach Erkenntnissen des Berliner PUA sind wir im VS-Verbund im "Aufbau" mit Mängeln in 

Struktur, Mentalität und  Personal  konfrontiert. Aktuelle  Äußerungen zahlreicher führender 

Verfassungsschützer zeigen, dass die "Empfehlungen"  des Berliner PUA bei den Adressaten bisher  

nicht angekommen sind:  "Es ist, als kommen sie aus einer anderen Welt und bleiben dort, 

unsensibel, die Debatte aufzunehmen; selbstbezogen auf die Sicherung ihrer Institution"(Prof. Hajo 

Funke). 

 

3.     Wesentliche Ursache für das Versagen des VS-Verbundes im NSU-Komplex war  eine 

fundamental  falsche Lageeinschätzung 2001 ff: "Ungeachtet der Tatsache, dass es den 

Bombenbastlern  von Jena jahrelang gelungen war,  sich ihrer Verhaftung zu entziehen, gibt es keine 

wirkungsvolle Unterstützerszene,  um einen nachhaltigen Kampf  aus dem Untergrund heraus führen 

zu können.  Möglich ist derzeit allenfalls ein von Kleinstgruppen oder Einzelpersonen geführter 

'Feierabendterrorismus'(BfV- Spezial Nr.  21, hrsg.2004)". Zugleich wurde zu diesem Zeitpunkt 

deutlich, dass alle operativen Bemühungen des VS -Verbundes (und der Polizei), den Aufenthaltsort 

des "Trios" festzustellen, gescheitert waren.  Die Bearbeitung des (späteren) NSU-Komplexes wurde  

2003 eingestellt und  danach "vergessen". In einer Veröffentlichung des langjährigen 

wissenschaftlichen Mitarbeiters des BfV, Prof. Pfahl-Traughber "Rechtsextremismus in Deutschland" 

(CH Beck), 4. Auflage 2006 aus dem Jahr 2001 findet sich weder ein Hinweis auf den Thüringer 

Heimatschutz noch   werden die Mitglieder des "Zwickauer Zelle" genannt. 

* Es gilt das gesprochene Wort 
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4.    Die Novellierung der Verfassungsschutzgesetze in NRW, Bremen und Thüringen geht  in die 

richtige Richtung, sie ist aber keine angemessene   Antwort auf die strukturellen, analytischen und 

operativen  Schwächen des VS-Verbundes. Den Feststellungen des früheren Hamburger 

Innensenators Heino Vahldieck (CDU) vom 23.1.2015 vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in 

Baden-Württemberg, die Morde des NSU hätten "kein generelles  Systemversagen offen gelegt", 

muss nachdrücklich widersprochen werden. Das gleiche gilt  für seine  Aussage,  "vor allem fehlende 

Kommunikation zwischen den Behörden und Akteuren hätten den Ermittlungserfolg erschwert". 

Politisch gewollt  ist als Antwort auf das Versagen des VS-Verbundes im NSU-Komplex die stärkere 

Fokussierung des Verfassungsschutzes auf die  "gewaltorientierten Bestrebungen". Diese 

"Zuständigkei t" wird in   den Begründungen der novellierten Verfassungsschutzgesetze  ausdrücklich   

"priorisiert" . Stattdessen  müsste die Schlussfolgerung aus dem Behördenversagen im 

Zusammenhang mit dem NSU-Komplex jedoch lauten:" Die Bekämpfung des gewalttätigen  

Extremismus gehört in eine Hand. Und das kann nur die Polizei sein". Siehe  auch Prof. Dr. Heinrich 

Amadeus Wolff, Schriftliche Stellungnahme Landtag NRW 16/684 vom 26.4.2013:" Es ist nicht 

ersichtlich, warum gewaltorientierte  Bestrebungen nicht durch Ermittlungen der Polizeibehörden 

aufgeklärt werden können. Das primäre Rechtfertigungsfeld für die Nachrichtendienste ist nicht die 

Aufklärung von gewaltorientierten Bestrebungen ....."  Und Prof. Bull:  "Würden sich die 

Verfassungsschutzbehörden nun auf die Beobachtung der gewaltbereiten Szene beschränken, so 

träte noch deutlicher zutage, was heute schon ein zentrales Problem der Sicherheitsverwaltung 

darstellt: die Doppelzuständigkeit von Polizei und Geheimdienten, die oft genug zu einem 

unkoordinierten Nebeneinander beider Behördenstränge geführt hat.  Die Aufgabe, Regierung und 

Öffentlichkeit  über langfristige Tendenzen der Extremismus-Entwicklung zu in formieren, würde 

demgegenüber vernachlässigt". (Hamburg im April 2014) 

 

5.     In allen "Modernisierungs-Konzepten" wird  am bisherigen V-Personen-System  prinzipiell nicht 

gerüttelt. Die vorgeschlagenen neuen "Standards" sind jedoch  keine angemessene   Antwort auf die 

wirklichen Probleme des bisherigen V-Personen-Systems. Im Fall des NSU waren die eingesetzten V-

Leute nicht nur eines Rechtsstaats unwürdig, sondern sie stellten ein Sicherheitsrisiko für den Staat 

dar.  Wenn V-Leute zudem extremistische und terroristische Strukturen eher stärken anstatt sie zu 

zerschlagen, ist ihr  Einsatz grundsätzlich unverantwortlich.   

 

6.    Der VS-Verbund  hat bis heute keinen erkennbaren Beitrag zur Aufklärung des NSU-Komplexes 

geleistet.  Die Kernfrage "Trio" und /oder  "Netzwerk", die lokale Einbeziehung neonazistischer 

Strukturen  in die Anschlagsvorbereitungen, Hinweise auf C 18-Strukturen usw.  bearbeiten derzeit 

ausschließlich Wissenschaftler, Medien und Fachjournalisten.  Im Verfassungsschutzverbund wird 

stattdessen eine Diskussion geführt (Prof. Pfahl-Traughber, Christian Menhard  alias Egerton),ob es 

sich bei dem NSU nicht um ein "singuläres"  Phänomen im deutschen Rechtsterrorismus handelt, das 

durch die nachrichtendienstliche Analyse nicht erkannt werden konnte. Statt notwendiger 

"Fehlerkultur" wird so eine unverantwortliche Verteidigungslinie aufgebaut, die der Sicherung der 

Institution dienen soll.  

 



 

 

7.     Der Nordrhein-Westfälische Verfassungsschutz gehört im Zusammenhang mit dem NSU-

Komplex , geht man von den öffentlich zugänglichen Unterlagen aus , zu den besonders 

"Ahnungslosen" im VS-Verbund. Der ehemalige Leiter der Abteilung 6 im Innenministerium 

Nordrhein-Westfalen, Dr. Möller, führte im Berliner  PUA  aus, er habe erst im Jahr2011 das erste 

Mal die Namen des "Trios" gehört.  Während seiner ganzen Amtszeit habe er mit diesen Namen 

nichts zu tun gehabt. Die Frage, ob er das BV-Spezial  Nr. 21 kenne, hat er ebenfalls verneint. Auch 

das Dossier des BfV zum Nagelbombenanschlag in Köln war ihm nicht bekannt. Weiterhin führte er 

aus, er habe sofort nach dem Anschlag in der Keupstraße  die Beschaffungsreferate für 

Ausländerextremismus und Rechtsextremismus angerufen und darum gebeten, Quellen in der Kölner 

Szene nach möglichen Motiven und Hintergründen der Tat zu befragen. Es ist nicht zu erkennen, dass 

der VS-Verbund bei diesem Anschlag in geordneten Strukturen zusammengearbeitet  und 

eigenständig und abgestimmt die polizeilichen Ermittlungen begleitet hat. 

 

8.     Der Nordrhein-Westfälische Verfassungsschutz hat mir für die heute Anhörung keine Unterlagen 

zur Verfügung gestellt. Öffentlich zugänglich  war mir  lediglich der Verfassungsschutzbericht  des 

Landes Nordrhein-Westfalen über das Jahr 2012, der über den NSU-Komplex im engeren Sinne unter 

der Ziffer 1.1 acht Zeilen enthält und bezogen auf die Ziffer 7.1 des Einsetzungsbeschlusses des 

Landtages Nordrhein-Westfalen ausführt: "Im Zuge der Aufarbeitung wurden alle einschlägigen 

Akten des Verfassungsschutzes der letzten 15 Jahre gesichtet. Im Ergebnis enthalten diese  keine 

weitergehenden täter- oder tatortbezogenen Erkenntnisse. Allerdings wurde die überregionale 

Vernetzung der neonazistischen Szenen nochmals verdeutlicht."  

 

 

 

 

 

 


