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Überblick über Methoden zur Vertuschung von Naziverbrechen 
und deren Systematik 

GewerkschafterInnen gegen Dummheit und Reaktion 

Wer, wie viele lokale Antifa-Gruppen, aufmerk-
sam verfolgt, wie der Staat und auch viele Me-
dien auf Naziverbrechen reagieren, wird bald 
merken, dass es bestimmte, immer wiederkeh-
rende Methoden  gibt, die ein System der Ver-
tuschung der Naziverbrechen darstellen. Das 
spiegelt sich in politischen Erklärungen, in Stel-
lungnahmen der Polizei/Geheimdienste und 
dann oft genug auch in den Medien wieder. 
Schließlich, und das ist oft der Hintergrund, 
geht es ja um das »Ansehen Deutschlands« 
und da muss die Realität, da müssen eben die 
Naziverbrechen so gut es geht vertuscht wer-
den. Oft genug geht es auch um den direkten 
Schutz und die Unterstützung der Nazis. 

1. Die Methode des Totschweigens

Oft genug werden Nazi-Verbrechen ganz tot-
geschwiegen. Wenn es doch eine kleine Mel-
dung geben sollte, werden diese oft als „unge-
klärte Todesfälle― außerhalb jeglichen Zusam-
menhangs mit Rassisten und Nazis dargestellt. 
So wird bis heute offiziell nur ein Bruchteil der 
über 300 dokumentierten Nazi-Morde in 
Deutschland seit 1990 als solche anerkannt. 
Der Großteil wird totgeschwiegen. Es sind hier 
oft lokale Initiativen, die solche Verbrechen 
überhaupt zum Thema machen und den Zu-
sammenhang mit Rassismus und Nazis aufde-
cken. Sollte die Methode des Totschweigens 
nicht funktionieren, beginnen die anderen Ma-
növer. 

2. Das Manöver: Es waren keine Nazis

Zu den beliebten Vertuschungsmanövern ge-
hört die Behauptung, „nichts Genaues weiß 
man nicht―, z. B. wenn eine Refugee-Unter-
kunft angezündet wurde. Formulierungen wie, 
„Es wird in alle Richtungen ermittelt― oder auch 
„Für einen rechtsradikalen Hintergrund gibt es 
keine Hinweise― sind typische Aussagen. 

„Dumme Jungen“ 

Oft genug auch wird insbesondere von Lokal-
politikern von „dummen Jungen― geredet, die 
vielleicht auch noch betrunken waren – so 
nach dem Motto: So sind sie eben die Jugend-

lichen von heute, sie schlagen sich einfach 
untereinander tot Mit solchen Spießermärchen 
soll der politische Hintergrund wegoperiert 
werden. 

„Der Waffennarr“ 

Finden sich bei einer Person große Mengen 
von Schusswaffen und Munition, so ist eine 
feststehende Redensart insbesondere der Po-
lizei, es handele sich um einen „Waffennarr―, 
also eine Art harmloser Briefmarkensammler, 
der statt Briefmarken halt Pistolen, Gewehre 
und Munition sammelt, warum auch immer. Ein 
Nazi? Angeblich auf gar keinen Fall. 

Nur zwei Beispiele von vielen: In München 
fand die Polizei 2014 im Haus eines „Waffen-
narren― nicht nur zwei Pistolen, 1.000 Schuss 
Munition sowie Kampfausrüstung, sondern 
auch Hitlers „Mein Kampf― und Bücher über die 
nazistischen Oklahoma-Massenmörder von 
1995, die in der Nazi-Szene verehrt werden. 
Bei der Information der Öffentlichkeit wurde 
dieser Hintergrund von den Behörden „ausge-
spart―. 

In Staufenberg in Hessen wurden Mitte März 
2019 in der Wohnung eines Mannes jede 
Menge selbst gebaute Waffen und explosive 
Stoffe gefunden. Eine Nazi-Motivation, erklärte 
die Polizei sogleich, sei „nicht erkennbar―. 

„Der Täter ist psychisch krank“ 

Auch diese Phrase ist sehr beliebt. Nun soll 
nicht bei jedem Nazimörder bestritten werden, 
dass sicherlich hier und da auch Krankheitsbil-
der zu finden sind. Darum geht es aber gar 
nicht. 

Wenn etwa ein Nazi wie in München am 
22.7.2016 in einem Einkaufszentrum bewusst 
und gezielt zehn Menschen erschießt, die er 
für „nichtdeutsch― hält, dann handelt es sich 
um die Tat eines Nazis. Das muss so verstan-
den werden und ist völlig unabhängig vom Ge-
sundheitszustand dieses mordenden Nazis. 

Im konkreten Fall in München war das für je-
den klar, der sich als Anti-Nazi genauer mit der 
Frage beschäftigt. Der Nazi hatte seine Nazi-
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Morde gezielt am 5. Jahrestag des 77-fachen 
Nazi-Massakers von Anders Breivik in Norwe-
gen durchgeführt. Er sah Breivik als sein Vor-
bild an, er verwendete ein Bild von ihm als sein 
whatsapp Erkennungsbild. Ebenso betonte er 
seinen Stolz darauf, wie Hitler am 20. April 
geboren und „Arier― zu sein. Sein nazistisch-
rassistisches Motiv zeigte sich auch darin, 
dass er 300 Schuss Munition bei sich hatte, 
aber keinen wahllos um sich schießenden 
„Amoklauf― durchführte, sondern gezielt Men-
schen auswählte, die er für „undeutsch― ein-
schätzte. Drei Gutachter kamen zu dem ein-
deutigen Befund, dass das kein „Amoklauf― 
war, sondern ein nazistisch-rassistisch moti-
viertes Hassverbrechen. Aber zehnfacher Na-
zi-Mord in München? Das kann hierzulande 
doch wohl nicht sein. Also vertuscht die 
Münchner Staatsanwaltschaft weiterhin diesen 
entscheidenden Hintergrund und tischt die Be-
hauptung auf, als Tatmotiv stehe angeblich 
„das vom Täter erlittene Mobbing im Vorder-
grund―. 

3. Wenn die Opfer zu Tätern gemacht
werden

Am 18. Januar 1996 wurden in einer Refugee-
Unterkunft in Lübeck 10 Refugees ermordet 
und 38 teils schwer verletzt. Das war unserer 
Meinung nach der bisher mörderischste nazis-
tische Brandanschlag seit 1945. Doch was 
geschah? Nicht die Nazis, deren Identität ei-
gentlich durch Video-Aufnahmen einer Tank-
stelle beim Abfüllen von Benzin in einen Kanis-
ter und durch Brandwunden völlig klar war, 
wurden verhaftet, sondern ein Bewohner des 
Refugee-Heimes. 

In großem Maßstab wurde in einer giganti-
schen Medienkampagne behauptet, dass das 
Haus von einem der Bewohner selbst ange-
zündet worden sei. Safwan Eid saß monate-
lang in Haft mit der völlig absurden und frei 
erfundenen Behauptung, er sei der Brandstifter 
gewesen. 

Nur aufgrund antirassistischer Mobilisierung, 
eigener Recherchen und Gegenöffentlichkeit 
geriet die Anklage immer mehr ins Wanken. 
Nach fast einem halben Jahr in Untersu-
chungshaft musste Safwan Eid im Juli 1996 
freigelassen werden. Trotz alledem laufen die 
wahren nazistischen Täter immer noch frei 
herum und haben scheinbar nichts zu befürch-
ten. Bis heute nicht. 

Das zweite aktuelle Beispiel war die Ermittlung 
bei der Serie der NSU-Morde. Dabei wurden 

über Jahre von Polizei und Presse die Täter 
systematisch in den Reihen der Familien der 
Opfer gesucht. Von »Dönermorden« war die 
Rede und eine Spezialeinheit der Polizei mit 
dem Namen »Bosporus« wurde gebildet. Die 
Familien wurden schikaniert, obwohl längst klar 
war, was insbesondere auch aus den Akten 
der Geheimdienste und der Polizei hervorging: 
Systematisch und geplant wurden über Jahre 
hinweg Migranten von Nazis erschossen. Mit 
einem Nagelbombenanschlag in der Keupstra-
ße in Köln wurde vom NSU-Nazi-Netzwerk am 
9. Juni 2004 auf offener Straße ein Massen-
mordversuch im „migrantischen― Milieu durch-
geführt. Dabei gab es durch Zufall „nur― zahl-
reiche Schwerverletzte und keine Toten – er-
mittelt wurde gegen die Opfer des Nazi-
Terrors, die verdächtigt wurden, zur Mafia zu
gehören usw.

4. Das Manöver, es handele sich nicht
um organisierte Nazis, sondern um
sogenannte „Einzeltäter“

Auch für den Fall, dass allzu offensichtlich ist, 
dass es sich um einen einzelnen oder einige 
ganz wenige Nazi-Täter handelt, hat das Sys-
tem der Vertuschung ein Manöver bereit. 

Am deutlichsten wurde dies im Zusammen-
hang mit dem NSU-Komplex. Der Tenor war: 
Es gab da drei Nazis in Deutschland, zwei sind 
tot und jetzt gibt es nur noch eine Frau. Die 
Mordtaten sind allein von diesen drei geplant 
und durchgeführt worden, es gibt keinen Zu-
sammenhang mit der Nazi-Bewegung in 
Deutschland. Diese Lesart wurde weitgehend 
durchgehalten, nachgewiesene Helferinnen 
und Helfer wurden gedeckt und das ganze 
Ausmaß der bewaffneten Nazi-Banden wurde 
planmäßig vertuscht. 

Auch diese Methode hat Tradition und wurde 
bei dem fürchterlichen Anschlag auf das 
Münchner Oktoberfest am 26.9.1980 durch die 
Nazi-Organisation „Wehrsportgruppe Hoff-
mann― benutzt, wobei verschiedene Manöver 
kombiniert wurden. Bei dem Nazi-Anschlag in 
München 1980 wurden 12 Menschen ermordet 
und 213 verletzt, 68 davon schwer. Jahrelang 
hielt die Staatsanwaltschaft an der These vom 
„Einzeltäter― fest. Als sich dann nach Jahren 
oder Jahrzehnten herausstellt, beweiskräftig 
nachgewiesen worden ist, dass es kein Einzel-
täter war, hat die Medienkampagne und die 
Polizeiberichterstattung mit dem Tenor „Einzel-
täter― dennoch erst einmal ihr Ziel erreicht, we-
nigstens über Jahre und Jahrzehnte das soge-
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nannte »Ansehen Deutschlands« zu schützen, 
um Jahrzehnte später dann zu sagen: „Ja, das 
kann damals ja so gewesen sein, aber das ist 
heute gar nicht relevant.― 

Für die These von den „Einzeltätern― gibt es 
auch aktuell in einem fort immer neue Beispie-
le. Da ist etwa die Nazi-Organisation „Berser-
ker Lahn-Dill―. Nach einer Razzia gegen Mit-
glieder dieser Nazi-Gruppe im Januar 2018 
hatten die Ermittler noch mitgeteilt, dass es 
sich um eine streng hierarchisch organisierte 
Gruppe mit bundesweiter Vernetzung und bis 
zu 100 Unterstützer*innen handelt. Uniformar-
tige Kleidung, mit der die Mitglieder der Nazi-
Gruppe auch öffentlich auf Nazi-Demonstra-
tionen aufgetreten waren, Nazi-Propaganda-
Material und verschiedene Waffen wurden ge-
funden. Die Staatsanwaltschaft wollte aber 
„keinen hinreichenden Tatverdacht für die Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung― sehen und 
stellte das Verfahren im Februar 2019 ein. Al-
lenfalls würden Ermittlungen gegen Einzelne 
weitergeführt – „Einzeltäter― halt. 

5. Wenn der Staat durch Proteste und
Beweise in der Klemme ist…

… dann hat er immer noch bestimmte Manö-
ver, die er anwenden kann, damit die aufge-
deckten Fälle nicht zu sehr schaden. Auch hier 
geschieht das oft im Interesse des „Ansehen 
Deutschlands―  bzw. um bestehende Nazi-
Strukturen und deren Verbindungen zum Staat 
zu schützen. „Schadensbegrenzung― nennt 
man das. 

Nun kommen also die bekannten Methoden 
der Presseabteilungen der Großkonzerne und 
der politischen Parteien sowie der Presseabtei-
lungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei 
zum Tragen: Verzögern, Aussitzen, juristische 
Verzettelung. Am krassesten ist wohl hier der 
Fall des Mordes an Oury Jalloh am 7. Januar 
2005. Dieser war in einem Gefängnis, bewe-
gungsunfähig auf einer Matratze angeschnallt, 
ganz offensichtlich von Gefängnispersonal an-
gezündet und ermordet worden. Im Zeitraum 
von 14 Jahren wurden eindeutige Beweise als 
problematisch eingestuft, ein Staatsanwalt 
wurde ausgetauscht, das Ganze wurde hin und 
her gewendet, gedreht und gezogen, bis 
schließlich das Verfahren eingestellt wurde. 
Und dies noch dazu, obwohl inzwischen be-
kannt wurde, dass bereits 1997 und 2002 im 
gleichen Polizeirevier auf ganz ähnliche Weise 
zwei Menschen zu Tode kamen. 

Es wird sich zeigen, wie diese Methode auch in 
der Auseinandersetzung mit den Nazis rund 
um Polizisten im 1. Polizeirevier der Stadt 
Frankfurt angewandt werden wird, die eine im 
NSU-Prozess aktive Anwältin und ihre Tochter 
offensichtlich ausspähten und mit Mord be-
drohten. 

Es soll übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass 
in solchen Fällen ohne Probleme Beweise ver-
schwinden oder gefälscht werden  oder gar 
Akten geschreddert werden, wie das im NSU-
Prozess der Fall war. 

Und sind es wirklich nur „Zufälle―, wenn min-
destens sieben Zeugen im NSU-Zusammen-
hang plötzlich sterben? Z. B. verbrannte einer 
im September 2013 auf dem Weg zu seinem 
Vernehmungstermin nur wenige hundert Meter 
vom LKA Stuttgart in seinem Auto, ein anderer 
starb im April 2014 wegen einer „unentdeckten 
Diabeteserkrankung―? 

Es gibt auch das Manöver der Aussageverwei-
gerung durch Vorgesetzte, wenn etwa wie in 
Hessen ein V-Mann sogar bei der Mordtat der 
NSU gegen einen Migranten in Kassel am sel-
ben Ort zur gleichen Zeit anwesend war, aber 
angeblich nichts gesehen und nichts gehört 
habe. Faktisch wurde der NSU faktisch vom 
Verfassungsschutz aufgebaut, finanziert und 
geschützt. 

6. Auch ein Manöver: Das Thema
hochpuschen und dann in der
Versenkung verschwinden lassen

Wenn nun ein besonders krasser Fall insbe-
sondere auch mit einem Medienecho in ande-
ren Ländern ganz offensichtlich ist, dann gibt 
es noch ein weiteres Manöver, was gerne und 
oft angewandt wird. Das Thema wird in der Tat 
zunächst in den Medien sehr hoch gehängt. Es 
herrscht große Empörung und dann, und dann, 
und dann … dann hört man nichts, aber auch 
gar nichts mehr über den Fortgang eines sol-
chen Falls, kein Wort mehr über die weitere 
Entwicklung. Das Thema wird einfach als erle-
digt behandelt. 

Genau so war das, als im April/Mai 2017 drei 
Mitglieder eines Nazi-Netzwerks in der Bun-
deswehr aufflogen und zunächst verhaftet 
wurden. Sie hatten nicht nur Waffen und Muni-
tion aus Bundeswehrbeständen entwendet, 
sondern es wurde auch eine Liste gefunden 
mit Namen und anderen Daten zu Politikern, 
auf die Nazi-Anschläge geplant wurden. Der 
daran beteiligte Franco A., der aus seiner Nazi-
Gesinnung in der Bundeswehr kein Geheimnis 
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gemacht hatte, hatte sich eine falsche Identität 
als syrischer Refugee zugelegt, um den Ver-
dacht dann auf Geflüchtete zu lenken. Im No-
vember 2017 wurde Franco A. bereits wieder 
aus der Untersuchungshaft entlassen, weil 
angeblich kein dringender Tatverdacht und 
keine Fluchtgefahr bestehe. Seitdem ist die 
Sache in der Versenkung verschwunden. 

Ebenso war das nach einem judenfeindlichen 
Angriff auf einen amerikanischen Staatsbürger 
am 11. Juli 2018 in Bonn. Da nahm die Polizei 
nicht den judenfeindlichen Täter fest, sondern 
verprügelte den betroffenen, den angegriffenen 
Mann. Hat irgendjemand jemals noch etwas 
von einer Anzeige gegen die Polizei gehört? 

7. Staatliche Repressalien und
Schikanen gegen fortschrittliche
Kräfte, die für die Aufklärung von
Naziverbrechen kämpfen

weise für 120 Jahre, bis ins Jahr 2034 für ge-
heim erklärt und somit für die Öffentlichkeit bis 
dahin gesperrt wurden. 

8. Die Kombination aller genannten
Methoden, hintereinander oder
gleichzeitig angewandt, ergibt ein
System.

Unserer Meinung nach ist es wichtig zu verste-
hen, dass diese Methoden und die Fülle dieser 
Manöver auch alle kombiniert werden können 
und kombiniert werden: Gleichzeitig durch ver-
schiedene Akteure oder durch dieselben Ak-
teure hintereinander. Dies geschieht je nach 
Lage, je nachdem, wie weit es gelungen ist, in 
der Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit zu leisten, 
also Gegenöffentlichkeit herzustellen und ent-
sprechend zu mobilisieren. 

Besonders krass und deutlich wird die Kombi-
nation dieser Methoden dann, wenn es um 
Nazis in der Bundeswehr und in der Polizei, 
also um Nazis im Staat selber geht. Es ist ein 
besonderes wichtiges Thema,  gerade diese 
Fälle der Vertuschung von Nazis im Staatsap-
parat aufzudecken, da es gerade auch hier den 
Vertuschern darum geht, „das Ansehen des 
Staates, das Ansehen Deutschlands― reinzu-
waschen und hochzuhalten. 

Vielleicht gibt es kein Handbuch, in dem all 
diese Methoden für die Profession der Vertu-
schung zusammengefasst wurden. Diese Ma-
növer gehören halt zum Alltagshandwerk der 
Vertuscher und unsere Aufgabe ist es, im 
Kampf gegen die Naziverbrechen und ihre Ver-
tuschung immer und immer wieder auf diese 
üblen Manöver hinzuweisen, den wirklichen 
Sachverhalt aufzuklären, hartnäckig zu bleiben 
und nicht aufzugeben. Es gehört zur Realität, 
dass die Notwendigkeit dieser Aufgabe größer, 
und nicht kleiner wird. Es bleibt dabei 

Nichts vergeben, nichts vergessen!

Staatsorgane machen nicht nur immer wieder 
Opfer zu Tätern, sondern gehen auch mit An-
klagen, Verhaftungen, Abschiebungen und an-
deren Schikanen gegen Initiativen vor, die mit 
den Opfern und deren Angehörigen solidarisch 
sind und die Vertuschung der Naziverbrechen 
nicht hinnehmen. Der nunmehr schon mehr als 
14 Jahre währende Kampf der „Initiative in Ge-
denken an Oury Jalloh― zeigt das in krasser 
Weise. Einem Aktivisten z. B.  wurde die Ge-
werbelizenz für sein Telecafé entzogen. Gegen 
AktivistInnen wurden unter allen möglichen 
Vorwänden, z. B. „Wurf eines Feuerzeugs―, 
Prozesse inszeniert. Mitglieder der Initiative 
ohne deutschen Pass wurden abgeschoben. 
Von Mord zu sprechen wurde verboten. Am 
7. Januar 2012 ging die Polizei ging mit Pfef-
ferspray und Schlagstöcken gegen die Ge-
denkdemonstration in Dessau vor, weil dort
„Das war Mord!― gerufen wurde. Zum Arsenal
der Unterdrückung von Aufklärungsaktivitäten
gehört aber auch, dass in Hessen wichtige
Akten und Berichte zu den NSU-Morden teil-

Anmerkung zur zweiten Auflage

Auf der Gewantifa-Veranstaltung am 21. September 2019 in Mannheim kam von einem Ver-
treter der Initiative in Gedenken an Oury Yalloh ein berechtigter kritischer Einwand 
zum Haupttitel dieser Broschüre "Methoden der Vertuschung von Nazi-Verbre-
chen". Dieser Haupttitel macht nicht deutlich, dass rassistisch-nazistische Morde nicht 
nur von Nazis auf der Straße begangen werden, sondern auch in deutschen 
Staatsstrukturen, durch den deutschen Staatsapparat, wie dies auch die in 
der Broschüre behandelten Morde in Gefängnissen an Oury Yalloh und Ahmad Amad zeigen. 
Eine treffendere Überschrift für die 2. Auflage ist uns bisher noch nicht gelungen.
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I. 
Vertuschung der NSU-Morde 

und des NSU-Netzwerks 

 Anklage des Tribunals „NSU-Komplex auflösen“

 Der vergessene Mordanschlag des NSU in Nürnberg 1999

 NSU-Anschlag 2001 auf Djavad M. in der Probsteistraße
in Köln

 NSU-Mord-Anschlag 2004 in der Keupstraße in Köln

 Aufklärung erst im Jahr 2134?

 „Dieses Urteil ist ein Schlag ins Gesicht für die
Angehörigen der vom NSU Ermordeten und die
Überlebenden des NSU-Terrors."
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Die nachfolgenden Auszüge des Textes „Wir klagen an!“ des Tribunals „NSU-Komplex auflösen!“ um-
fasst neben der Einleitung die Zusammenfassung zu zehn Komplexen der Anklage. Im kompletten Do-
kument, das im Internet zugänglich ist, folgen danach jeweils konkretere Ausführungen und Belege. 

Wir klagen an! 

Anklage des Tribunals „NSU-Komplex auflösen“ [Auszüge] 

1 Einleitung

Wir klagen an! 

Dies ist unsere Anklage. Als Gesellschaft der Vie-
len klagen wir an. Wir klagen an, weil die Aufklä-
rung nicht gewollt ist. Wir klagen an – im Namen 
der Gerechtigkeit, um der Opfer zu gedenken. 
Gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen klagen wir an. 

Diese Anklage ist das Ergebnis unserer Anstren-
gungen, den NSU-Komplex und seine Ak-
teur*innen sichtbar zu machen. Sie steht im be-
wussten Widerspruch zur strafrechtlichen Anklage 
der Bundesanwaltschaft, die den NSU als das 
Werk einiger Weniger verharmlost. Diese Anklage 
wäre nicht möglich, ohne das unermüdliche Enga-
gement derjenigen, die sich seit der Selbstenttar-
nung des NSU für die vollständige Aufklärung und 
Auflösung des NSU-Komplex eingesetzt haben. 

Unsere Anklage ist die notwendige Konsequenz 
ihrer Ergebnisse: 

„Es gibt immer noch viel zu wenig Ermittlungsver-
fahren gegen lokale Unterstützernetzwerke und es 
gibt keine gegen staatliche Helfer und Unterstüt-
zer, gegen V-Leute des Verfassungsschutzes. Es 
fehlen vollständig die Verfahren gegen Ermittler, 
gegen Polizeibeamte, gegen Mitarbeiter des Ver-
fassungsschutzes, gegen Präsidenten und Abtei-
lungsleiter von Verfassungsschutzbehörden, Ver-
fahren, die nicht nur wegen Inkompetenz und Un-
tätigkeit sondern auch wegen aktiver Unterstüt-
zung geführt werden müssten. Auf diese Anklage-
bank gehören nicht 5 sondern 50 oder noch bes-
ser 500 Personen, die alle mitverantwortlich sind 
für diese Mordtaten, für diese Sprengstoffanschlä-

ge, nicht nur weil sie sie nicht verhindert haben, 
sondern auch weil sie nichts getan haben, um sie 
aufzuklären aber auch, weil sie aktiv mitgewirkt 
und unterstützt haben.“ (Angelika Lex, Vertreterin 
der Nebenklage im NSU-Prozess, 2013) 

„Denn wesentliche Fragen sind ja nicht beantwor-
tet: Wie groß war der NSU wirklich? Welche Rolle 
spielte der Verfassungsschutz? Welche Verant-
wortung trug institutioneller Rassismus? Wir ha-
ben jetzt fünf konkret für die Taten Angeklagte. 
Aber auch der Staat gehört auf die Anklagebank. 
Diejenigen, die die Neonazi-Szene geschützt und 
gefördert haben, die Unschuldige verfolgt und 
Hinweise auf das Trio ignoriert haben.“ (Mehmet 
Daimagüler, Vertreter der Nebenklage im NSU-
Prozess, 2017) 

Diese Anklage ist eine gesellschaftliche Notwen-
digkeit. Der NSU-Komplex ist bis heute weder 
aufgeklärt noch aufgelöst. Er wirkt weiter, trotz 
zahlreicher Untersuchungsausschüsse und trotz 
des Strafprozesses, der am OLG München gegen 
eine kleine Gruppe Neonazis geführt wird. Der 
NSU-Komplex wird auch nicht aufgelöst sein, 
wenn das Gericht in München sein Urteil gespro-
chen haben wird. Nicht wenige Angehörige der 
Mordopfer und die Betroffenen der Sprengstoffan-
schläge haben große Hoffnungen in den Prozess 
und das Versprechen nach umfassender Aufklä-
rung gesetzt. Aber sie wurden enttäuscht. Das 
Gerichtsverfahren war kein Raum, in dem ihre 
Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Forderungen 
angemessen gehört wurden. Die Betroffenen for-
dern nach wie vor umfassende Aufklärung und die 
Benennung aller verantwortlichen Personen und 
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Institutionen, von denen sie angegriffen, verletzt 
und verleumdet wurden: 

„Es wird sich nichts ändern, solange die Perso-
nen, die für die Ermittlungsfehler bei den NSU-
Morden verantwortlich sind, nicht zur Verantwor-
tung gezogen werden. Wir müssen den institutio-
nellen Rassismus innerhalb der deutschen Behör-
den und vor allem innerhalb der Polizei bekämp-
fen. Wichtig ist auch, das Bewusstsein zu schär-
fen, für die Verbrechen, die vom NSU begangen 
wurden.“ (Yvonne Boulgarides, Witwe von Theo-
doros Boulgarides, 2014). 

Unsere Anklage ist diesen Worten verpflichtet. Sie 
beruht auf der unnachgiebigen Wahrheitssuche all 
derer, die für die Auflösung des NSU-Komplex 
einstehen. Sie speist sich aus dem Wissen und 
den Berichten der Betroffenen, aus journalisti-
schen Recherchen, aus Medienanalysen, Proto-
kollen und Recherchen von NSU-Watch, antifa-
schistischen Recherchen, aus den Ermittlungen 
der Nebenklage im NSU-Prozess und den Proto-
kollen und Abschlussberichten der Untersu-
chungsausschüsse. Dieses Wissen stützt und 
trägt unsere Anklage. Obwohl wir versucht haben, 
alle Personen im NSU-Komplex zu benennen, 
bleibt auch unsere Anklage unvollständig. Wir 
wissen, dass es weitere Täter*innen und Mitver-
antwortliche gibt, deren Identität wir noch nicht 
kennen. 

Wen klagen wir an? 

Wir klagen sowohl die Ermöglichungsbedingungen 
als auch die Verantwortung einzelner Personen im 
NSU-Komplex an – weil beides nicht voneinander 
zu trennen ist. Der NSU-Komplex geht über die 
individuelle Täterschaft bei den Morden und Bom-
benanschlägen weit hinaus; gleichwohl kann sich 
niemand hinter abstrakten Strukturen verstecken. 

Wir klagen diejenigen an, die Leben, Familien und 
Existenzen zerstört haben. Wir klagen die Unter-
stützung dieser Taten an, das Netzwerk dahinter, 
und wir klagen die Mitwisserschaft an. Wir klagen 
jene an, die den NSU-Komplex in vielfältiger Wei-
se gebilligt, gefördert und flankiert haben. Wir kla-
gen die an, die ein Auge zugedrückt haben, die 
untätig geblieben sind und die stillschweigend ihr 
Einverständnis erteilt haben. Wir klagen die Nazis 
an, die Menschen ermordeten und verletzten, die 
Beamt*innen, die die Angehörigen und Opfer ge-
demütigt, eingeschüchtert und kriminalisiert ha-
ben, die Journalist*innen, die von düsteren Paral-
lelwelten fabulierten, die Agent*innen in den ge-
heimen Diensten, die das Morden der Nazi-Zellen 
bewirtschaftet haben und die die Spuren dieses 
Zusammenwirken, das präziser Kollusion heißen 
muss, bis heute akribisch verwischen. Zusammen 
bilden sie den NSU-Komplex, wie wir ihn verste-
hen. Damit lenken wir den Blick auf jene, die sich 

nicht vor dem OLG München verantworten müs-
sen. Die dort Angeklagten nennen wir hier ledig-
lich, ohne ihre Taten im Einzelnen zu beschreiben, 
denn über sie kann sich die Öffentlichkeit auch so 
informieren. 

Wir klagen auch die institutionellen Logiken und 
Routinen an, die es nicht erlauben, die Nichtver-
hinderung der Verbrechen als eine Serie von Ver-
sagen und Pannen abzutun. Die Extremismus-
doktrin, der institutionelle Rassismus staatlicher 
Behörden, die Vertuschung geheimdienstlicher 
Arbeit, der kulturalisierend-stigmatisierende Blick 
der Medien auf Migrant*innen oder die unmittelbar 
nationalsozialistischen Lebenswelten in Zwickau, 
Chemnitz und anderen Orten wirkten dabei sys-
tematisch zusammen. Diese Strukturen funktionie-
ren unabhängig von konkreten austauschbaren 
Personen. Dennoch klagen wir konkrete Personen 
innerhalb dieser Strukturen an, weil sich Einzelne 
sehr wohl entscheiden können, ob sie hetzen, 
lügen, bedrohen, vertuschen und Mördern helfen 
oder dies eben nicht tun. Für diese Entscheidun-
gen tragen sie die Verantwortung – für ihr Tun 
müssen sie zur Verantwortung gezogen werden. 

Wir klagen an, aber wir verkünden kein Urteil. 

Weil wir es nicht können und weil wir es nicht wol-
len. Wir können kein Urteil fällen, weil Untersu-
chungen blockiert, Ermittlungen verweigert, Be-
weise vernichtet oder versteckt werden. Wir be-
nennen die Namen, Funktionen und Handlungen 
von Verantwortlichen, die wir trotz all dieser Ver-
schleppungen und Vertuschungen kennen. Wir 
haben unzählige Berichte von Betroffenen, wir 
nutzen gründlich recherchierte Quellen, wir besit-
zen zwingende Indizien und wir stellen offene, 
drängende Fragen. Unbeteiligt ist niemand der 
von uns Angeklagten, der Umfang ihrer Verstri-
ckungen ist indes nicht immer präzise zu bestim-
men. Nicht alle Vorwürfe können bisher vollstän-
dig bewiesen werden, und nicht alle hier Genann-
ten trifft das gleiche Maß an Schuld und Verant-
wortung. 

Wir wollen kein Urteil fällen, weil wir der Meinung 
sind, dass die Gesellschaft Konsequenzen aus 
der Anklage ziehen muss. Die Verantwortung liegt 
bei allen, die das antidemokratische Zusammen-
wirken – die Kollusion von Geheimdiensten und 
Neonazis – beendet sehen wollen und die eine 
Gesellschaft ohne Rassismus anstreben. 

Unsere Anklage ist kein Schlusspunkt, sondern 
ein Anfang. Wir fordern die Öffentlichkeit auf, die-
se Anklage fortzuschreiben, für weitere Aufklärung 
einzustehen und Forderungen zu formulieren. 
Unsere Anklage ist in diesem Sinne nicht juris-
tisch, sondern politisch zu verstehen. Sie ist eine 
notwendige Intervention, die von Vielen getragen 
werden muss. Unsere Anklage gehört euch. 
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2 Die gesellschaftliche Akzeptanz und das  Klima 
der Straffreiheit angesichts rassistischer  
Gewalt während der Geburtsstunde des NSU  
in den 1990er Jahren 
 

 

 

 

 

Wir klagen all diejenigen an, deren Handeln und Unterlassen angesichts der rassisti-
schen Gewalt in den 1990er Jahren ein Klima der Straffreiheit für die Täter*innen ge-
schaffen hat. Diese rassistische Gewalt flankierte und prägte die deutsche Vereini-
gung. Sie war Ausdruck einer weit verbreiteten Sehnsucht nach einer neuerlichen 
volksgemeinschaftlichen Homogenisierung der deutschen Gesellschaft. In Rostock-
Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Solingen und an unzähligen anderen Orten wur-
den Menschen verletzt und getötet. Die Taten des NSU sind ohne die Kontinuität die-
ser rechten Gewalt nicht zu verstehen. Wir klagen die geistigen Brandstifter in Politik 
und Medien an, deren Rhetorik die rassistischen Vollstrecker*innen ermunterte. Wir 
klagen die Verharmlosung und Entpolitisierung der Taten als „Jugendgewalt“ durch 
Vertreter*innen der politischen Elite und durch Ermittlungsbeamte an. Wir klagen die 
opportunistische politische Indienstnahme der rassistischen Gewalt durch die große 
Koalition derjenigen an, die das Recht auf Asyl abschaffen wollten. Wir klagen die an, 
welche die Neonazis zu Adressaten von sozialer Fürsorge und „akzeptierender Ju-
gendsozialarbeit“ machten und ihnen Treffpunkte sowie Veranstaltungsorte auf staat-
liche Kosten verschafften. Wir klagen den aktiven Schutz an, den die Polizei den Tä-
ter*innen dadurch gewährte, dass sie Antifaschist*innen mit Gewalt daran hinderte, 
sich ihnen entgegenzustellen. Wir klagen die umfassende Straffreiheit vieler Tä-
ter*innen an, die die neonazistischen Netzwerke stärkte. 
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3 Die Planung, Durchführung und Unterstützung des 
neonazistischen Terrors 
 

 

 

 

 

 

Das Tribunal klagt alle Nazis an, die für die Planung und Durchführung des rechten 
Terrors und der rassistischen Gewalt, für die Morde und Bombenanschläge des NSU 
verantwortlich sind oder diese tatkräftig unterstützt haben. Dazu gehören Ideo-
log*innen und Vordenker*innen des rassistischen Terrorismus, die die Taktik des 
späteren NSU vorwegnahmen, genauso wie Mittäter*innen und Helfer*innen, die ihn 
erst ermöglichten, indem sie Papiere zur Verfügung stellten, Wohnungen anmieteten, 
Geld sammelten, Waffen beschafften und die Opfer ausspionierten. Das Projekt des 
NSU war – wie es zutreffend im Selbstenttarnungsvideo, und gegen die von den Si-
cherheitsbehörden heute vertretene Fiktion von einer abgeschottet wirksamen Zelle, 
heißt – ein „Netzwerk von Kameraden“. Darin agierte eine Vielzahl von Nazis, die zum 
Teil über lange Zeiträume in einem großen Umfang von staatlichen Geldern alimen-
tiert wurden. 
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4 Die indirekte Förderung der Taten des NSU durch die 
Sicherheitsbehörden, insbesondere den Verfassungsschutz 
 

 

 

 

 

 

Der NSU bestand aus einem „Netzwerk von Kameraden“, und eben dieses erfuhr eine 
vielfältige Unterstützung durch die Sicherheitsbehörden. Nicht wenige Handlungen 
und Taten des NSU wurden durch die indirekte Unterstützung in Form staatlicher 
Gelder an V-Personen ermöglicht, mit denen Nazistrukturen auf- und ausgebaut wur-
den. Schon um die Jahreswende 1996/1997 warnte das BKA unter dem markanten 
Begriff des „Brandstiftereffektes“ vor der Radikalisierung der Nazi-Szene durch V-
Personen des Bundesamts für Verfassungsschutz. In dieser Zeit bildeten sich erste 
Keimformen des NSU heraus. Am 3. Februar 1997 verfassten die Mitarbeiter*innen 
der Abteilung Staatschutz beim BKA nach einem Krisengespräch mit dem Verfas-
sungsschutz ein Positionspapier. Darin heißt es unter anderem: 

„Es bestehe ‚die Gefahr, dass Quellen des Verfassungsschutzes (VS) sich gegensei-
tig zu größeren Aktionen anstacheln„; es drohe ein ‚Brandstifter-Effekt„; ‚aus Quellen-
schutzgründen„ würden Informationen des Verfassungsschutzes an die Polizei ‚erst 
so spät weitergeleitet„, dass rechte Aktionen ‚nicht mehr verhindert werden können„; 

wenn der Verfassungsschutz über Durchsuchungen informiert werde, würden ‚die 
Quellen oft vorher gewarnt„. Es bestehe ‚die Gefahr, dass Beweismittel vor Eintreffen 
der Exekutive vernichtet werden„; 

Verfassungsschutz-Quellen, die ‚als Straftäter festgestellt wurden„, würden oft ‚weder 
angeklagt noch verurteilt„; 

‚die Mehrzahl der Quellen„ seien ‚überzeugte Rechtsextremisten„, die glaubten, ‚unter 
dem Schutz des VS im Sinne ihrer Ideologie ungestraft handeln zu können und die 
Exekutive nicht ernst nehmen zu müssen„.“ 

Der Kern der Aussagen aus dem BKA-Papier ist, dass V-Personen als Brandstifter 
wirkten und sich gegenseitig hochschaukelten. Vom Geheimdienst würden sie nicht 
bekämpft, sondern geschützt. Der VS exekutiert als Institution die Doktrin des Quel-
lenschutzes vor Strafverfolgung. 

In der Strategie des VS wurden konkret V-Personen in der ersten Reihe radikaler  
Neonazibewegungen und Organisationen platziert. Um dies zu erreichen, wurde die 
Szene zunächst radikalisiert. Radikalisierung bedeutete die Zersetzung bzw. Zersplit-
terung der Bewegung in Kleinstgruppen. Dadurch konnte die Nazi-Szene destabili-
siert werden und an die Spitzen der neuen Gruppierungen gelangten V-Personen. 
Somit erlangten die Geheimdienste die informelle Kontrolle über die rechte Szene. 
Die Radikalisierung von Gruppen erleichterte auch die Vorbereitung von deren Verbo-
ten. Die neu gegründeten Gruppen wurden auch als sogenannte Honigtöpfe verwen-
det. Sie sollten mit geplanten Aktionen weitere Personen anlocken. Diese Methode 
implizierte eine Radikalisierung in Ideologie und Praxis. Als Beispiel sei hier die  
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Gründung des Ku-Klux-Klans in Baden-Württemberg benannt. Durch den Untersu-
chungsausschuss wurde bekannt, dass dessen Gründung vom Geheimdienst ange-
stoßen wurde. 

Das Resultat des V-Personen-Systems in den 1990er Jahren und folgende bedeutete, 
dass viele V-Personen enge Verbindungen zu Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt un-
terhielten. Beispielhaft zu nennen sind: Thomas Richter alias Corelli, Michael See ali-
as Tarif,  

Mirko Hesse alias Strontium, Ralf Marschner alias Primus, Tino Brandt alias Otto und 
Oskar. Von dem Journalisten Andreas Förster wurde diese Entwicklung einmal da-
hingehend beschrieben, dass sich in allen wesentlichen Nazi-Organisationen, ange-
fangen von der Sauerländischen Aktionsfront bis zum Thüringer Heimatschutz, von 
der Anti-Antifa, dem Thule-Netz, dem Ku-Klux-Klan und der Gesinnungsgemeinschaft 
der Neuen Front, unter den Führungskadern V-Personen des VS befinden. Der NSU-
Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag kommt 2014 zu dem Ergebnis, dass 
die V-Personen die rechte Szene gestärkt haben. Der absolute Quellenschutz setzt 
die Hemmschwelle der V-Personen deutlich herab. Sie konnten sich von Strafverfol-
gung freigestellt bewegen und nutzen diesen Spielraum auch. So wurde eine Ver-
selbstständigung der Nazi-Szene ermöglicht. Auch die Praxis der V-Personen-Führer 
entwickelte sich zu einer para-legalen Welt. 

Darüber hinaus wurde das Netzwerk der NSU-Kameraden durch Tipps und Warnun-
gen an Nazis vor Fahndungen unterstützt, die verhindert haben, dass es aufflog. Es 
wurde unterstützt durch die Nichtweitergabe von Informationen, die zur Erfassung 
des Kerntrios geführt hätten. Es wurde unterstützt durch die Nichtverfolgung von 
Straftaten oder durch die Verschleppung der Verfolgung von Straftaten. Daran waren 
eine Vielzahl von Polizeibeamt*innen, Führer*innen von V-Personen, VS-
Intellektuellen und Staatsanwält*innen beteiligt. Ohne ihr Engagement hätte es den 
NSU in dieser Form nicht gegeben. Das klagen wir an. 
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5 Die Verharmlosung rechter und rassistischer Ideologie und 
die Leugnung neonazistischer Terrorstrukturen 
 

 

 

 

 

Auch die Extremismusdoktrin trug dazu bei, dass das NSU-Netzwerk länger als ein 
Jahrzehnt unentdeckt morden und Anschläge verüben konnte. Die Extremismusdokt-
rin ist eine antidemokratische Ideologie. Sie beruht auf einem entleerten Demokratie-
begriff und ungültigen Klassifikationen. Sie ist institutionell auf das Engste verbun-
den mit den Behörden, Innenministerien und Verfassungsschutzämtern, die die 
Nicht-Aufdeckung des NSU befördert haben. Sie ist auf den Erhalt der Staatsordnung 
ausgerichtet, nicht aber auf die Wahrung der Menschenrechte und den Schutz vor 
Rassismus und Antisemitismus. Diese Doktrin suggeriert, dass „Links- und Rechts-
extremisten“ gemeinsam die demokratische Mitte bekämpfen. Sie verharmlost rechte 
Gewalt. Sie verdeckt den Rassismus der Mitte. Sie leugnet den Rassismus in den 
staatlichen Institutionen. 

Der Landesinnenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, verantwor-
tete den Jahresbericht 2011 des Landesamts für Verfassungsschutz, der einer linken 
Punkband mehr Zeilen widmete als dem inzwischen enttarnten NSU. 

Während der Mord- und Anschlagsserie des NSU wurde der Naziterror nicht nur von 
den Täterinnen und Tätern verschwiegen. Zahlreiche sogenannte Extremismusfor-
scherinnen und -forscher sorgten mit einer Vielzahl staatlich finanzierter Publikatio-
nen dafür, dass eine rechte Täterschaft ausgeschlossen wurde; und dies entgegen 
der vielen expliziten Hinweise der Betroffenen und Angehörigen. Die Extremismus-
doktrin trug dazu bei, das Wissen der Betroffenen unhörbar zu machen. 

Mehr als einmal folgten die in der Ceska-Mordserie ermittelnden Beamtinnen und Be-
amten der Extremismusdoktrin. Der Leiter der Besonderen Aufbauorganisation 
Bosporus, Wolfgang Geier, berief sich darauf. Er sagte, „dass er sich bis zum Auf-
fliegen des Trios im November 2011 nicht hat vorstellen können, dass es in Deutsch-
land so etwas wie rechtsextremistischen Terrorismus gäbe.“ Dazu hätten gerade „die 
Ausführungen der Verfassungsschutzämter [beigetragen], wonach eine ‚Braune Ar-
mee Fraktion„ nicht existiere.“ 

Der NSU-Komplex hat die verheerende Wirkmächtigkeit der Extremismusideologie 
unter Beweis gestellt. Sie ist noch immer politisch und institutionell handlungslei-
tend. Das klagen wir an. 
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6 Der institutionelle Rassismus bei den Ermittlungen und die 
Kriminalisierung der Betroffenen 
  

 

 

 

 

 

Wir klagen die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden an, die über Jahre hinweg 
gegen die Angehörigen der Ermordeten und die Opfer der Bombenanschläge ermit-
telten und diese öffentlich in den Fokus der Verdächtigungen rückten. Zu diesen In-
stitutionen gehören Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Verfassungsschutz-
Ämter. Die Opfer,  Geschädigten und ihre Angehörigen wurden rassistisch kriminali-
siert und von Opfern zu Täter*innen gemacht. So wurde etwa der Besitzer des Fri-
seursalons auf der Keupstraße, vor dem 2004 eine Nagelbombe des NSU detonierte, 
von der Polizei in besonderem Maße unter Druck gesetzt. Er wurde beschuldigt, für 
den Anschlag mitverantwortlich zu sein und ihm u. a. mit der Steuerfahndung ge-
droht. Im Dortmunder Mordfall an Mehmet Kubaşık drehten sich die Fragen der Ermit-
telnden zumeist um die Familie des Getöteten. Die Polizist*innen fragten suggestiv, 
was passieren würde, wenn sie die Mörder fassten; schließlich käme die Familie ja 
aus dem Osten der Türkei, wo es, so die rassistische Unterstellung, viele Familien-
fehden gebe. 

Von den Hinterbliebenen wurden rassistische Profile erstellt. Die Betroffenen wurden 
von vielen kleinen Beamt*innen gequält. Diese namenlosen Ermittelnden wollen wir 
hier stellvertretend „Müller“ nennen. Einer dieser Müllers gebot dem Geschädigtem 
des Nagelbombenanschlags auf der Keupstraße A. S., zu schweigen, als dieser in ei-
ner polizeilichen Vernehmung einen rechten Hintergrund des Anschlags vermutete. 
Mit perfiden Taktiken sollten die Hinterbliebenen eingeschüchtert werden: Ein ande-
rer Müller zeigte Adile Şimşek, der Witwe von Enver Şimşek, ein Bild einer blonden 
Frau und behauptete, das Mordopfer habe eine Beziehung und zwei Kinder mit ihr 
gehabt. Die Geschichte war frei erfunden. Die Polizei wollte sie damit brechen. Semi-
ya Şimşek, die Tochter von Enver Şimşek, erinnert sich: „Dann setzte die Polizei ein 
psychisches Druckmittel ein. Irgendwann erzählten sie uns, dass mein Vater noch 
eine zweite Familie gehabt hätte. Sie zeigten meiner Mutter sogar Fotos: Schauen Sie, 
Ihr Mann war mit dieser Frau zusammen. Auch diese bizarre Szene wiederholte sich, 
die Polizisten erzählten immer wieder, dass Vater andere Frauen hatte.“ Den zutref-
fenden Aussagen der Opfer wurde kein Glauben geschenkt. İsmail Yozgat sagt: „Ich 
wusste wer die Mörder meines Sohnes sind. Ich habe den Polizisten gesagt, dass die 
Mörder meines Sohnes Ausländerfeinde oder Türkenfeinde waren. Sie glaubten uns 
aber nicht.“  
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So wurde verhindert, dass in Richtung der rechten Szene und Neonazis ermittelt 
wurde, obwohl viele Betroffenen des NSU-Terrors von Anfang an diesen Verdacht 
äußerten. Auch deshalb wurden die Täter*innen nicht gefasst und die Mordserie 
konnte fortgesetzt werden. Als die Behörden in den Verhören der Angehörigen nicht 
die gewünschten Ergebnisse erzielten, wurde dies mit einer sogenannten „Mauer des 
Schweigens“ erklärt und weiter an den Ermittlungen gegen die Familien und Hinter-
bliebenen festgehalten. Die rassistischen Ermittlungen gegen die Betroffenen führten 
zu sozialer Isolation der Familien, ihrer öffentlichen Stigmatisierung, zu Schulprob-
lemen der Kinder, zum finanziellen Ruin und zu schweren gesundheitlichen Schädi-
gungen. 

Die auf rassistischen Stereotypen beruhende Kriminalisierung der Opfer war kein 
Einzelfall, sondern erfolgte in allen Fällen, in denen die Opfer des NSU-Terrors Mig-
rant*innen waren. Daraus ergibt sich ein Muster von routinierten Verhaltensweisen, 
das als institutioneller Rassismus bezeichnet wird. 

Die für den europäischen Raum wohl bedeutendste Definition von institutionellem 
Rassismus hat der Abschlussbericht der MacPherson-Kommission aus dem Jahre 
1999 erarbeitet. Er weist der britischen Polizei nach, im Fall des rassistischen Mordes 
an dem Schwarzen Teenager Stephen Lawrence unter systematischer Vernachlässi-
gung einer rassistischen Tatmotivation und zum Nachteil der Familie des Opfers er-
mittelt zu haben. Institutioneller Rassismus wird darin definiert als: „Kollektives Ver-
sagen einer Organisation, für alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft, Haut-
farbe oder Kultur – angemessene und professionelle Dienstleistung zu erbringen. In-
stitutioneller Rassismus findet sich in Arbeitsabläufen, Einstellungen und Verhal-
tensweisen, die zu Diskriminierung führen, weil sie auf unbewussten Vorurteilen, Ig-
noranz, Gedankenlosigkeit und rassistischen Stereotypen beruhen, die Migrant*innen 
oder People of Color benachteiligen. (…) Ohne Anerkennung (seiner Existenz und 
seiner Ursachen) und ohne ein Handeln, um solchen Rassismus zu beseitigen, kann 
er als Teil des Ethos oder der Kultur der Organisation weit verbreitet sein.“ 

Die Ermittlungen im NSU-Komplex fallen exakt unter diese Definition. 
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7 Die mediale Nichtthematisierung rassistischer  
Tatmotive und die Diffamierung der Betroffenen 
  

 

 

 

 

Wir klagen alle Zeitungen an, die die Täter-Opfer-Umkehr und die öffentliche Stigma-
tisierung und Marginalisierung der Betroffenen aktiv mitbetrieben haben. 

Das Versagen der Medien im NSU-Komplex verdichtet sich in dem Begriff „Döner-
Morde“. Die Nürnberger Zeitung erfand den Begriff am 31. August 2005. Zahlreiche 
Medien machten es ihr gleich und stellten die Česká-Mordserie unter diese Über-
schrift. Redaktionen quer durch das journalistische und politische Spektrum wirkten 
dabei mit, das rassistische Klischee zu verbreiten: DIE WELT (u.a. Feb. 2010), FAZ 
(u.a. Feb. 2008), Hamburger Abendblatt (u.a. Aug. 2011), SZ (u.a. Aug. 2011), Stern 
(u.a. Dez. 2009), Bild (u.a. April 2006), Focus (März 2010), DER SPIEGEL (u.a. Aug. 
2011) und taz (u.a. Sept. 2006). 

Mit dem Unwort „Döner-Morde“ wird nahegelegt, die Tathintergründe im sozialen, 
familiären und gewerblichen Umfeld der Opfer zu suchen. Oft wurden die Familien 
nicht als trauernde Angehörige dargestellt, sondern als verdächtige Mitwisser*innen 
oder sogar schweigende Mittäter*innen. Damit folgte die Zeitungsberichterstattung 
den Polizeiermittlungen gegen die Opferfamilien. Die politische Dimension der Mord-
serie wurde jahrelang verkannt und ignoriert. Die rassistisch geprägte polizeiliche 
Deutung wurde distanzlos übernommen – anstatt sie kritisch zu hinterfragen, wie es 
Aufgabe einer aufgeklärten Presse ist. Die Betroffenen wurden zu Projektionsflächen 
rassistischer Phantasien. Sie wurden zu Fremden gemacht und ihnen wurden jene 
Eigenschaften angedichtet, die die Mehrheitsgesellschaft von sich weisen will. An-
geblich fremde Gewalt („Kamen die Täter aus der türkischen Türsteherszene?“), ver-
meintlich fremde Sexualität („Oder aus dem Rotlichtmilieu?“) und sogenannte Aus-
länderkriminalität wurden zu Erklärungen für die Taten erhoben. Die klaren Hinweise 
der Betroffenen und Opferangehörigen auf rassistische Motive wurden medial nicht 
wiedergegeben. 

Wir klagen diese Berichterstattung an, weil die Opfer – in all ihrer Unterschiedlichkeit 
und in ihren unterschiedlichen Berufen wie Blumenverkäufer, Kleinunternehmer oder 
Internetcafé-Betreiber – ihrer Individualität und ihrer Geschichten beraubt und selbst 
verdächtigt wurden. 
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Wir klagen darüber hinaus die Berichterstattung über den NSU-Prozess durch dieje-
nigen Journalist*innen an, die sich bis heute mehr für das Auftreten der Angeklagten 
interessieren, als für die Betroffenen des NSU-Terrors und die die Nebenkläger*innen 
und ihre Anwält*innen sogar beschuldigen, den Prozess zu instrumentalisieren. Wir 
klagen schließlich eine juristische Öffentlichkeit an, die davor warnt, dass eine Opfer-
foussierung die Wahrheitsfindung vor Gericht gefährde und so ein „fair trail“ bedro-
he. Als im Mai und Juni 2006 die Familien Yozgat und Kubaşık Demonstrationen in 
Kassel und Dortmund organisierten und mehrere tausend Menschen unter dem Motto 
„Kein 10. Opfer“ auf die Straße gingen, machten sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und 
ihre Analysen öffentlich und wiesen auf die rassistische Motivation der Morde hin. 
Doch sie wurden von der Mehrheitsgesellschaft ignoriert. Wir klagen auch die 
schweigende Mehrheit an, die das rassistische Morden nicht als solches wahrge-
nommen hat. Auch viele von uns waren blind für die Morde, die vor unseren Augen 
begangen wurden und taub gegenüber den Demonstrant*innen in Dortmund und 
Kassel oder den Bewohner*innen der Keupstraße. Die Worte, die Aysen Taşköprü, 
Schwester des ermordeten Süleymann Taşköprü, 2013 an den damaligen Bundesprä-
sidenten Joachim Gauck richtete, richten sich auch an uns: „Die Menschen, die sich 
jetzt mit einem Bild von meinem Bruder zeigen, die behaupten uns zu kennen und in 
unserem Namen zu sprechen: Wo wart ihr 2001? Meine Nichte ist nicht erst seit 2011 
Halbwaise, mein Bruder ist nicht durch seine Ermordung zu einem anderen Men-
schen geworden. Für uns klingt das wie Hohn. Damals hat niemand um meinen Bru-
der getrauert. Heute ist er Euch auf einmal so wichtig.“ 
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8 Die behördliche Verhinderung vollständiger 
Aufklärung durch Beweisvernichtung und  
Vertuschung 
  

 

 

 

 

 

Die Aufklärung des NSU-Komplexes wurde schon vor der Selbstenttarnung des NSU-
Kerntrios 2011 behindert. Dorothea Marx, Vorsitzende des Thüringer Untersuchungs-
ausschusses, formulierte vor dem Hintergrund den „Verdacht des betreuten Mor-
dens“. Mehrmals sei die Festnahme des NSU-Kerntrios wegen einer „gezielten Sabo-
tage und eines bewussten Hintertreibens eines Auffindens der Flüchtigen“ geschei-
tert. Aufklärung und Aufarbeitung des NSU-Komplexes werden auch nach 2011 von 
verschiedenen staatlichen Funktionsträger*innen behindert. Durch Falschaussagen, 
nicht erteilte Aussagegenehmigungen und Aktenvernichtung blockierten sie die Ar-
beit zuständiger Strafverfolgungsbehörden und Untersuchungsausschüsse. Beweise 
von Tatorten und Verdächtigen wurden vernichtet. Auch die Aufklärung der Schred-
deraktionen selbst wird verhindert. Quellenschutz geht vor Opferschutz, und damit 
auch Täterschutz vor Aufklärung. 
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9 Die Verhinderung strafrechtlicher Aufarbeitung im Sinne 
der Betroffenen durch die Bundesanwaltschaft 
  

 

 

 

 

 

 

Die mangelnde strafrechtliche Aufarbeitung der Taten des NSU im Sinne der Be-
troffenen setzt sich bis heute fort. Im NSU-Prozess gibt es immer wieder Widerstand 
gegen Versuche der Nebenklage, das Unterstützungsnetzwerk des NSU, die Rolle von 
V-Personen und Sicherheitsbehörden, die Täter-Opfer-Umkehr und den strukturellen 
Rassismus in den Ermittlungen in den Prozess einzubringen. Der NSU wird weiterhin 
als isoliertes Trio und nicht als neonazistisch-rassistisches, terroristisches Netzwerk 
dargestellt und somit verharmlost. Die Fragen und Anliegen der Betroffenen des 
NSU-Terrors werden damit ignoriert. 

Verantwortung dafür trägt vor allem die BAW, die den Generalbundesanwalt im Pro-
zess vertritt. Zugleich geben der Generalbundesanwalt und sein Stellvertreter die Er-
mittlungsrichtung mit vor. In ihrer Rolle als Leiterin der Ermittlungen und als Anklä-
gerin gibt die BAW die inhaltliche und strategische Ausrichtung der Aufklärung und 
Strafverfolgung maßgeblich vor. Die BAW ist keine neutrale Instanz. Ihre Entschei-
dungen in bestimmten Fragen, Komplexen oder gegen Personen zu ermitteln und zu 
verhandeln oder dies eben nicht zu tun, sind politische Entscheidungen und haben 
maßgebliche Auswirkungen auf die Aufklärung des NSU-Komplexes. 
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10 Die Verweigerung von Gerechtigkeit 
  

 

 

 

 

 

 

 

Den Betroffenen des NSU-Terrors wurde seit Beginn der Mord- und Anschlagsserie 
des neonazistischen Netzwerks systematisch Gerechtigkeit verweigert und diese 
Verweigerung und aktive Verhinderung von Gerechtigkeit setzt sich in vielerlei Hin-
sicht bis heute, mehr als fünf Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, fort. Die An-
gehörigen der Mordopfer und die Betroffenen der Bombenanschläge wurden von den 
ermittelnden Beamt*innen durch rassistisch geprägte Ermittlungen stigmatisiert. Die 
dabei betriebene Täter-Opfer-Umkehr, die die Betroffenen zu Verdächtigen machte, 
setzte sich in der medialen Berichterstattung ungebrochen fort. Gerechtigkeit wurde 
den Betroffenen dadurch verwehrt, dass ihre zahlreichen Hinweise auf die neonazis-
tischen Hintergründe der Taten überhört und marginalisiert wurden. Für viele Be-
troffene bedeuteten die Taten (und die folgenden Ermittlungen gegen sie selbst) ne-
ben dem Verlust eines Angehörigen auch den finanziellen Ruin. Gerechtigkeit wurde 
ihnen durch ausbleibende Unterstützung und mangelnde Entschädigungen, auch 
nach ihrer Rehabilitation, verweigert. Nach der Selbstenttarnung des NSU versprach 
Bundeskanzlerin Angela Merkel den Betroffenen eine lückenlose Aufklärung. Statt-
dessen wurden Akten geschreddert und Spuren systematisch verwischt. Durch diese 
vielleicht endgültige Verunmöglichung der angeblich angestrebten Aufklärung wird 
Gerechtigkeit verhindert. Und die Verweigerung von Gerechtigkeit drückt sich 
schließlich auch in der Missachtung der Betroffenen beim Gedenken an die Opfer 
aus. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck etwa lehnte im November 2012 
die Bitte der Türkischen Gemeinde in Deutschland nach einem persönlichen Treffen 
mit den Betroffenen zum Jahrestag der Aufdeckung der Mordserie ab. Als es im Feb-
ruar 2013 schließlich doch zu einem Treffen kam, sicherte Gauck den Familien zu: 
„Ich will mithelfen, dass Ihr Leid weiter wahrgenommen und anerkannt wird. Und 
dass aufgeklärt wird, wo es Fehler und Versäumnisse gegeben hat, dass darüber ge-
sprochen und wenn nötig auch gestritten wird, was wir daraus lernen müssen!“ 
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Aysen Taşköprü, die Schwester von Süleyman Taşköprü hatte Joachim Gauck im 
Vorfeld geschrieben: „Und auch Ihnen, Herr Bundespräsident Gauck, ist mein Bruder 
doch nur wichtig, weil der NSU ein politisches Thema ist. Was wollen Sie an unserem 
Leid ändern? Glauben Sie, es hilft mir, wenn Sie betroffen sind? Ich würde mir wün-
schen, dass Sie als erster Mann im Staat mir helfen könnten, meine Antworten zu fin-
den. Da helfen aber keine emphatischen Einladungen, da würden nur Taten helfen. 
Können Sie mir helfen? Wir werden sehen.“ 

Gaucks Worten folgten keine Taten. Beim Birlikte-Fest in der Keupstraße im Juni 
2014 bewies er ein weiteres Mal, dass es ihm weniger um die Betroffenen, als um eine 
gute mediale Inszenierung geht. Mit den Worten „Hier bin ich!“ drängte er sich mit 
seiner Entourage in den Friseursalon, vor dem die Nagelbombe abgestellt wurde. Den 
Anschlag in der Keupstraße nannte er flapsig „das Theater“. Den Schaden durch die 
einseitigen Ermittlungen gegen die Betroffenen dagegen verschwieg er. Schließlich 
ist Gerechtigkeit auch eine Frage des würdigen Gedenkens an die Mordopfer. Die 
Wünsche und Forderungen von Betroffenen für ein Gedenken an ihre ermordeten 
Angehörigen werden von den politisch Verantwortlichen verweigert. Dies klagen wir 
an. 
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Der vergessene Mordanschlag des NSU in Nürnberg  
am 23. Juni 1999 

 

von Patrycja Kowalska, Sprecherin der Kampagne „Kein Schlussstrich“ 

23.06.2019 

 

Vor 20 Jahren, am 23. Juni 1999, verübte der „Na-
tionalsozialistische Untergrund― (NSU) in Nürn-
berg ein Rohrbombenattentat. Bis Juni 2013 war 
völlig unbekannt, dass der NSU diesen Anschlag 
verübte. Bis heute gibt es keine juristische Aufar-
beitung des Anschlags. Bis vor kurzem war auch 
die Geschichte des Überlebenden Mehmet O. 
nicht erzählt. Das Rohrbombenattentat vom 23. 
Juni 1999 ist der vergessene Anschlag des NSU. 

 Doch es gibt Menschen, die das verändern möch-
ten: Dank der Recherchen und Berichte eines 
Teams aus Bayrischem Rundfunk und Nürnberger 
Nachrichten, sowie später der Unterstützung 
durch die Nürnberger Sozialwirtin Birgit Mair, be-
ginnt der Überlebende Mehmet O. im Sommer 
2018 aktiv an die Öffentlichkeit zu gehen. Am 06. 
April 2019 sprachen Mehmet O. und die beiden 
Investigativ-Journalisten Jonas Miller (Bayrischer 
Rundfunk) und Robert Andreasch (NSU-Watch) 
bei einer Veranstaltung des Münchner Bündnis 
gegen Naziterror und Rassismus zum Thema „Der 
NSU in Bayern―. Diese Schilderungen sind die 
Grundlage für den folgenden Bericht gegen das 
Vergessen. 

Der Anschlag: Nürnberg,  
23. Juni 1999 

Müde, aber glücklich schließt Mehmet O. mitt-
wochnachts um drei Uhr den Laden. Seinen La-
den, die Pilsbar „Sonnenschein― in der Nürnberger 
Scheurl-straße. Die Eröffnungsfeier seiner aller-
ersten Bar ist ein voller Erfolg. Die letzten Gäste 
von Mehmets „internationaler Kundschaft― verlas-
sen kurz vor ihm den Laden. Viele seiner Freunde, 
Familie, Leute aus der Nachbarschaft und Lauf-
kundschaft sind zu diesem Zeitpunkt schon zufrie-
den nach Hause gegangen. Die Kasse hat er 
eben noch ausgezählt, aber fürs gründliche Auf-
räumen ist es jetzt zu spät. Auf dem Weg nach 
Hause wird Mehmet klar: Er hat es geschafft. Mit 
nur 18 Jahren erfüllt sich sein Traum vom eigenen 
Lokal in seiner Stadt. Der Stadt, in der er geboren 
wurde und aufgewachsen ist. Der Pächter – ein 
ebenfalls türkeistämmiger Bekannter – hat Meh-
met die Möglichkeit gegeben, etwas aus der Bar 

zu machen. Er übergibt ihm den Laden. Mehmet 
weiß, es wird viel Arbeit auf ihn zukommen, aber 
das ist sein Ding und sein Traum: Die „Pilsbar 
Sonnenschein― — mitten in der Nürnberger Süd-
stadt, in den migrantisch geprägten Straßenzügen 
zwischen Allersberger- und Scheurlstraße — zum 
Laufen zu bringen. 

 Nach wenigen Stunden Schlaf macht sich Meh-
met mit seiner Mutter an diesem Mittwochvormit-
tag wieder auf den Weg zum Laden. Eigentlich 
wollte er die nötigen Besorgungen für die kom-
menden Tage erledigen, doch Mehmet beschließt 
kurzer Hand: „Nein ich mach den Laden sauber. 
Mama, geh du einkaufen.― Da ihm die Sauberkeit 
seines Ladens wichtig ist, macht er sich, kurz 
nachdem seine Mutter losfährt, ans Reinigen der 
Sanitäranlagen. Im Herren-WC bemerkt Mehmet 
hinter dem Mülleimer eine große Taschenlampe. 
Seit zwei Wochen bereitete er jeden Winkel des 
Ladens für die Eröffnung vor. Mehmet wundert 
sich: Woher kommt das Ding auf einmal? Hat ein 
Gast die Taschenlampe vergessen oder der Vor-
besitzer? Warum hat er sie vorher nicht gesehen? 
„Neugierig wie ich war, hab ich den Knopf ge-
drückt. Danach weiß ich nichts mehr. Danach war 
schon alles —―. Mehmet bricht ab. Beim Erzählen 
dieser Geschichte am 06. April 2019, fast 20 Jah-
re später, fallen seine Hände in diesem Moment 
auf den Tisch des Vortragssaales. Ein dumpfer 
Aufschlag ist zu hören. 

Überleben 

Die Taschenlampe ist eine Rohrbombe. Sie ex-
plodiert auf Knopfdruck. Mehmet O. wird von ei-
nem Ende des Lokals bis kurz vor die Eingangstür 
geschleudert. Dass er überlebt, liegt an einem 
technischen Fehler. Die als Taschenlampe getarn-
te Bombe explodiert nicht richtig. Die von beiden 
Seiten angebrachten Verschlusskappen an den 
Enden der „Taschenlampe― halten nicht. Der 
Druck kann seitlich entweichen, so dass der für 
eine hohe Splitterwirkung präparierte Schaft der 
„Taschenlampe― nicht in alle Richtungen zerbirst. 
Jahre später wird ein Fachmann feststellen: 
„Schwerwiegende Verletzungen bis zur Todesfol-
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ge wären möglich gewesen.― [1] Die Fehlzündung 
verhindert letztlich das Eindringen größerer Split-
terteile in Mehmets Kopf und Oberkörper. Trotz-
dem erleidet er Schnitt- und Schürfwunden am 
ganzen Körper. Die umherfliegenden Splitter ver-
letzten insbesondere sein Gesicht, die Arme und 
Brust. Mehmet erklärt: „Durch den Druck war mein 
Körper — alles war von unten bis oben aufgegan-
gen. Also ich konnte acht Wochen nichts tun. Ich 
musste gefüttert werden. Ich konnte gar nichts 
wegen den Bandagen und hatte Schmerzen ohne 
Ende.― Er trägt nicht nur oberflächliche Narben 
davon. Schlimmer als die furchtbaren Schmerzen 
und die zwei Monate intensiver Pflege sind die 
jahrelangen Angstzustände, die folgen. Sein Le-
ben verändert sich durch den Anschlag komplett. 
Mit den Kumpels abends feiern zu gehen und un-
ter vielen Leuten unbeschwert zu sein — das ist 
fortan vorbei. Das Nicht-Wissen wird zur Qual: 
Wer hat die Bombe abgelegt und warum? Diese 
Fragen lassen Mehmet O. nicht los. Mehmet muss 
Konsequenzen ziehen: „Wenn ich wissen würde, 
was das ist. Dann, okay, weiß ich darauf muss ich 
jetzt aufpassen oder von solchen Szenen weg 
gehen. Aber wenn man nichts weiß. Und dann 
hab ich mich halt entschieden. Ich hab‘ gesagt: Mit 
solchen Angstzuständen will ich nicht mehr in der 
Stadt leben. So sehr ich Nürnberg mag, aber so 
konnte es nicht weiter gehen.―  So beschließt er 
2004, fünf Jahre nach dem Anschlag, seiner Hei-
matstadt den Rücken zu kehren. Seine Familie, 
seine Freunde, den Job – all das muss er aufge-
ben. Denn um die Angst vor den unbekannten 
Täter*innen hinter sich zu lassen, braucht er einen 
Neuanfang. 

Einstellung nach 7 Monaten 

Einer der Hauptgründe, warum Mehmet O. sich 
nicht sicher fühlen kann, ist die klägliche Ermitt-
lungsarbeit der Polizei. Zwar wird das Münchner 
LKA sogar per Helikopter zum Tatgeschehen ein-
geflogen, doch schnell lässt das Interesse der 
Ermittler*innen nach. Rund ein halbes Jahr nach 
Beginn der Ermittlungen werden diese bereits 
wieder beendet. Grund soll die fehlende Beweis-
lage sein. Schon in der ersten internen Polizei-
meldung steht für die Ermittler*innen fest: „ein 
politischer Hintergrund ist nicht erkennbar―. Wie 
auch bei allen späteren Ermittlungen um den 
NSU-Terror verdächtigten die Beamten stattdes-
sen auch in diesem Fall den Betroffenen selbst, 
Mehmet O., für den Bombenanschlag verantwort-
lich zu sein. Er berichtet: „Die haben dann gesagt: 
Okay es geht hier um Schutzgeld. Haben Sie oder 
hat jemand von Ihnen Schutzgeld eingefordert? 
Oder ob es irgendwas aus meiner Vergangenheit 
gibt, wofür mich jemand hasst? Also ich wurde so 
dargestellt, als wäre ich nicht das Opfer, sondern 
der Beschuldigte. Ob ich Versicherungsbetrug 

gemacht habe? Solche Sachen wurden mir vor-
geworfen.― 

Das „System NSU― geht schon beim ersten An-
schlag voll auf: Diejenigen, denen der Anschlag 
gilt, sind mit rassistischem Ausschluss, Gewalt, 
Angst, Isolation und Verdrängung konfrontiert. Der 
Rest der Gesellschaft schweigt oder befeuert die 
rassistischen Verdächtigungen der Polizei. Auch 
Mehmet O. wird Drogenhandel, Schutzgelder-
pressung und sein „Türkisch-sein― zum Vorwurf 
gemacht. Die rassistisch motivierte Täter-Opfer-
Umkehr ist ein roter Faden im NSU-Komplex. 

Die späte Aussage des „Carsten S.“ 
und die Suche nach Antworten 

 Am 11. Juni 2013, dem achten Verhandlungstag 
im NSU-Prozess, bittet der Angeklagte Carsten 
Schultze vor der Befragung durch den Senat da-
rum, seine Aussage erweitern zu dürfen. Dann 
berichtet er umfassend von Details, die er bei vor-
herigen Verhandlungstagen und früheren Aussa-
gen verschwiegen hatte. Bei der Übergabe der 
Česká — der Tatwaffe, mit der die rassistischen 
Morde des NSU begangen wurden — sollen die 
beiden Uwes laut Schultzes Aussage damit ge-
prahlt haben, eine Taschenlampe in einem Ge-
schäft abgestellt zu haben. Schultze weiß später, 
dass es wohl um eine Sprengstoffpräparation ge-
gangen sein muss. Trotzdem beschließt er zu 
schweigen. 14 Jahre bleiben die Hintergründe des 
Anschlags auf Mehmet O. auch deshalb unent-
deckt. 

Noch am Abend der Aussage Schultzes finden 
Journalist*innen heraus, dass es sich um einen 
bis dato ungelösten Anschlag in der Nürnberger 
Scheurlstraße im Jahre 1999 handeln muss. Ei-
nen Tag nach der Aussage bestätigt die General-
bundesanwaltschaft, dass nun wegen eines „An-
fangsverdachts― des versuchten Mordes ermittelt 
würde. Kurze Zeit später stehen zwei lokale Poli-
zist*innen an Mehmets Haustür und bitten ihn, 
einen Termin mit dem LKA München zu vereinba-
ren. „Keine Sorge, sie sind Opfer!―, sagte ihm eine 
Beamtin. 

Mehmet O. erscheint zum vereinbarten Termin bei 
der lokalen Polizeidienststelle. Nun sitzt er mit 
denselben beiden Kriminalbeamten, die ihn da-
mals vor 14 Jahren, direkt nach dem Anschlag, 
befragten, im Revier. Mehmet soll seine „Aussage 
auffrischen―, wie die Beamten ihm sagen. Sechs 
Stunden lang werden ihm ordnerweise Bilder von 
115 Rechtsextremist*innen vorgelegt. Ob er je-
manden kenne? Mehmet O. ist aufgebracht: „Ich 
habe nie etwas mit solchen Leuten zu tun gehabt!― 
Die Kriminalkommissare erklären ihm nicht, wa-
rum er sich stundenlang Fotos von Nazis an-
schauen muss. Niemand klärt ihn darüber auf, 
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dass neue Erkenntnisse darüber vorliegen, dass 
er mutmaßlich Betroffener rechten Terrors ist. 
Niemand erklärt ihm, dass er aller Wahrschein-
lichkeit nach einen Anschlag des NSU überlebte, 
eben jenes Netzwerkes, über das zur gleichen 
Zeit in München verhandelt wurde. Mehmet erin-
nert sich noch genau: „Wir haben Pausen einge-
legt, denn es war halt schwer für mich. In meiner 
jetzigen Umgebung habe ich alles geheim gehal-
ten. Ich wollte keinem davon erzählen. Dort im 
Revier habe ich mir die Bilder angeguckt. Danach 
haben Sie gesagt: Das war‘s. Wenn Sie Fragen 
haben oder wenn Sie etwas wissen wollen, kön-
nen Sie sich jederzeit bei uns melden. Dann ha-
ben Sie mir wieder ihre Visitenkarten gegeben. 
Wie damals, 1999. Und wie damals habe ich seit-
dem von denen auch wieder nichts gehört. Ich 
wusste nicht, warum ich mir die Bilder angeguckt 
habe.― Mehmet O. verlässt das Polizeirevier ohne 
Informationen und wird so viele weitere Jahre mit 
der Angst vor den unbekannten Täter*innen allein 
gelassen. 

„Sie ist mir nicht aus dem Kopf 
gegangen.“ 

Dabei war die sechsstündige Vernehmung alles 
andere als ergebnislos. Ein weiteres brisantes 
Detail wurde Mehmet O. verschwiegen. Bei der 
Identifizierung der Fotos bleibt Mehmet mehrfach 
bei einer Person hängen. Der Journalist Jonas 
Miller zitiert im Rahmen der Veranstaltung im April 
2019 Mehmets Aussage aus dem Vernehmungs-
protokoll: „Ich bin mir sicher. Ich weiß nicht woher 
ich sie kenne, aber ich kenne sie.― Auch 2019 be-
stätigt er abermals: „Sie ist mir nicht aus dem Kopf 
gegangen.― 

Sie ist Susann Eminger. Die beste Freundin Beate 
Zschäpes. Zusammen mit ihrem Mann ist sie die 
engste Unterstützerin des Kern-Trios Böhnhart, 
Zschäpe und Mundlos. Susann Eminger ist häufig 
zwei, drei Mal die Woche mit ihren Kindern zu 
Besuch in der Zwickauer Frühlingsstraße, wo das 
Kern-Trio ab April 2008 wohnt. Sie leiht Zschäpe 
ihre Identität, zum Beispiel für eine Bahncard oder 
bei der Buchung von Urlauben. Auch als Zschäpe 
2006 auf der Zwickauer Polizeiwache zum Was-
serschaden in der Nachbarwohnung aussagen 
muss, geht die spätere Hauptangeklagte im NSU-
Prozess als Susann Eminger zur Wache. Als sie 
sich 2011 nach dem Anzünden ihrer Wohnung 
und tagelanger Fahrt durch Deutschland der Poli-
zei stellt, trägt Zschäpe Emingers Kleidung. Durch 
ihre Unterstützung hilft sie Zschäpe und den ande-
ren, eine bürgerliche Fassade nach außen hin 
aufrechtzuerhalten und ermöglicht dem unterge-
tauchten Kerntrio Momente der „Normalität―. Ge-
meinsam mit ihrem Mann André Eminger hängt 
sie sich nach dem Tod der Uwes eine glorifizie-

rende Zeichnung der beiden mit dem Schriftzug 
„Unvergessen― ins Wohnzimmer. Ihr Mann zeigte 
sich auch als Angeklagter im NSU-Prozess als 
treuer Unterstützer: In fünf Jahren äußert er sich 
nicht einmal, ausgenommen in der Erklärung sei-
nes Verteidigers, dass er mit „Haut und Haaren 
Nationalsozialist sei― (Plädoyer RA Hedrich vom 
08.05.2018). André Eminger wird schließlich ledig-
lich zu zweieinhalb Jahren Haft als Unterstützer 
der terroristischen Vereinigung NSU verurteilt. 
Gegen seine Ehefrau Susann läuft seit Jahren ein 
Ermittlungsverfahren der Generalbundesanwalt-
schaft – jedoch wurde sie bis heute nicht ange-
klagt. 

Am Ende der Vernehmung rät die Kriminalpolizei 
Mehmet O. dasselbe, was sie ihm auch bei seiner 
Vernehmung 1999 ans Herz gelegt hatte. „Meiden 
Sie die Öffentlichkeit. Gehen Sie nicht an die Me-
dien. Das könnte die Ermittlungen stören.― Bis 
heute hat er nichts mehr von den Ermittlungsbe-
hörden gehört. 

Schlechte Berichterstattung, 
gute Recherchen 

Jonas Miller, Journalist des Bayerischen Rund-
funks und Teil des Recherchezusammenschlus-
ses des Hauses mit den Nürnberger Nachrichten, 
sucht Mehmet O. im Sommer 2018 auf. Seinem 
Team wurden die Vernehmungsakten zugespielt. 
In denen ist zu lesen, dass Mehmet O. eine der 
aktivsten Unterstützerinnen des NSU-Netzwerks 
mehrfach auf verschiedenen Bildern wiederer-
kannt haben soll. Jonas Miller erinnert sich: „Das 
Interessante daran ist, dass Susann E. nicht ein-
fach im Internet zu finden ist. Es gibt kein aktuel-
les Bild von ihr. Und vor allem zu diesem Zeit-
punkt 2013. Das gab es einfach nicht. Das war für 
uns ein sehr wichtiges Indiz. Wir dachten, okay, 
wir müssen mit ihm reden.― Nach monatelanger 
Suche findet er Mehmet O. und schreibt ihm einen 
Brief: Eine Einladung zum Interview. Als Jonas 
Miller und weitere Kolleg*innen Mehmet O. ken-
nen lernen, stellen sie fest: Mehmet weiß von 
nichts. „Wissen Sie eigentlich, wen Sie auf den 
Bildern wiedererkannt haben?― Mehmet verneint. 
„Wissen Sie, dass der Anschlag den Sie 1999 
überlebten, durch den NSU begangen wurde?― 
Mehmet schweigt. Er wusste es nicht. 

Zum ersten Mal wird Mehmet O. die Faktenlage 
erklärt. Er ist nun ein Überlebender des NSU-
Terrors. Nach 19 Jahren hat er endlich Gewissheit 
und eine Antwort auf die quälende Frage: Wer 
wollte mich umbringen? Es war der „Nationalso-
zialistische Untergrund.― Endlich hat Mehmet Ge-
wissheit: „Ab dann war es für mich beruhigend. Da 
wusste ich endlich einmal, was jetzt Sache war. 
Nach so vielen Jahren. Da war ich dankbar. Und 
ich habe gesagt: Ich gehe den Weg mit. Jetzt will 
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ich mich nicht mehr vor der Öffentlichkeit verste-
cken. Ich gehe in die Öffentlichkeit und erzähle 
alles: Was ich weiß, was ich nicht weiß. Rede 
über all das, was mir verheimlicht wurde.― Zum 
ersten Mal kann Mehmet O. seine Geschichte 
erzählen. 

Gegen das Vergessen 

Die wenigen Berichte, die es über den ―Taschen-
lampenbombenanschlag‖ gibt, sind informations-
arm und voller Verharmlosungen. Es wird oft be-
tont, dass Mehmet O. nicht schwer verletzt wurde, 
oder es wird behauptet, er sei eine Reinigungs-
kraft gewesen. Viele Pressevertreter*innen haben 
sich in ihrer Berichterstattung lediglich auf polizei-
liche Angaben gestützt. Allein das Team aus Bay-
rischer Rundfunk und Nürnberger Nachrichten 
recherchierte sorgfältig genug, um mit dem 
Hauptzeugen des Geschehens [2] zu sprechen, 
und allein sie nahmen seine Perspektive ernst. 
Das Gericht behandelte den Anschlag am 172. 
Verhandlungstag Dezember 2014 im Prozess, 
entschied jedoch letztlich, den ―Taschenlampen-
bombenanschlag‖ aus „verfahrensökonomischen 
Gründen― nicht in die Anklage aufzunehmen. Ein 
weiterer Anschlag würde nicht ins Gewicht fallen – 
was die Schuld- und Straffrage der Hauptange-
klagten Zschäpe angeht. So konnte Mehmet O. 
damals nicht als Nebenkläger auftreten. Bis heute 
kämpft er um die Anerkennung als Betroffener. 
Mehmet erinnert sich, wie sein heutiger Anwalt 
Mehmet Daimagüler, der bereits Familienangehö-
rige der Opfer Yaşar und Özüdoğru in der Neben-
klage vertrat, zu ihm sagte: „Es kann nicht sein, 
dass ein Menschenleben so billig auf die Seite 
geschmissen wird. Es geht nicht ums Geld. Aber 
Sie haben sich ein neues Leben aufbauen müs-
sen. Sie mussten vierzehn Jahre damit leben. 
Alles aufbauen: Einen neuen Freundeskreis, neue 
Arbeit – und all das kann man nicht mit Geld kau-
fen, aber das Recht muss da sein.― Mehmet O. 
hatte nach dem Verlust des Ladens mit Schulden 
zu kämpfen, irgendwann musste er sogar Insol-
venz anmelden. Aufgefangen haben ihn sein neu-
er Freundeskreis und insbesondere seine Partne-
rin. Rechtsanwalt Daimagüler erkämpft erst vor 
wenigen Tagen, im Juni 2019, nach Klageandro-
hung beim Bundesamt für Justiz, eine Entschädi-
gung für Mehmet O. Zunächst hatte sich die Be-
hörde geweigert, Entschädigungen zu zahlen und 
Mehmet O. aufgefordert, zuerst nachzuweisen, 
dass er Opfer eines Terroranschlags wurde. [3] 

Das Zweifeln muss enden und  
Aufklärung folgen  

Die Reaktion des Bundesamtes für Justiz steht 
exemplarisch für den Umgang des Staates mit 

Mehmet O. Heute wie damals zeigen die Behör-
den sich Unwillens, den versuchten Mord auf 
Mehmet O. aufzuklären. Die Verantwortung der 
Aufklärung wird Mehmet selbst überlassen. Der 
―Taschenlampenbombenanschlag‖ ist der verges-
sene Anschlag des NSU: Ohne Prozess – ohne 
nennenswerte Aufarbeitung – aber mit konkreten 
Anhaltspunkten. Das Münchner Bündnis gegen 
Naziterror und Rassismus fordert deshalb erneut: 
Kein Schlussstrich! Der Generalbundesanwalt hat 
die Ermittlungen gegen Susann Eminger und an-
dere noch nicht abgeschlossen. Robert Andre-
asch, Journalist und NSU-Watch-Experte, verwies 
während der Veranstaltung „Der NSU in Bayern― 
am 6. April 2019 darauf, dass die Chancen auf 
weitere juristische Aufarbeitung im NSU-Komplex 
sehr gering sind. 

Trotzdem kann die behördliche Aufklärungsblo-
ckade nicht hingenommen werden. Im Abschluss-
bericht des ersten Bayrischen Untersuchungsaus-
schusses „Rechtsterrorismus in Bayern – NSU― ist 
auf Seite 154 zu lesen: „Aus zeitlichen Gründen 
mussten einzelne Fragen, wie z.B. danach, (…) 
ob dem NSU-Trio weitere Anschläge in Bayern 
zugerechnet werden müssen, offen bleiben. Inso-
weit liegt lediglich ein Zwischenbericht vor und es 
wird Aufgabe des nächsten Landtags sein, auch 
im Lichte der in dem Verfahren vor dem OLG 
München gewonnenen neuen Erkenntnisse zu 
prüfen, ob ein weiterer Untersuchungsausschuss 
eingerichtet werden muss.― Dieser Aufgabe ist der 
bayerische Staat verpflichtet. 

Es ist an der Zeit, endlich umfassende Aufklärung 
und angemessene Entschädigung zu leisten. 
Mehmet O. und einige solidarische Menschen 
kämpfen bereits darum. Doch der öffentliche 
Druck muss erhöht werden. 20 Jahre später gilt 
weiterhin: Auch versuchter Mord verjährt nicht. 
Kein Vergeben! Kein Vergessen! Kein Schluss-
strich! 

 

Fußnoten: 

[1] https://www.tagesspiegel.de/politik/172-tag-im-
nsu-prozess-das-taschenlampen-attentat-vor-
gericht/11133008.html 

[2] Ibrahim Arslan Überlebender des Brandan-
schlags von Mölln 1992 prägt den Satz „Wir Opfer 
sind die Hauptzeugen des Geschehens―, um ei-
nen neuen Umgang mit Betroffenen rechter Ge-
walt zu etablieren. 

[3] 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/entschaedig
ung-fuer-nuernberger-nsu-opfer,RTrSTMG 
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NSU-Mordanschlag 2001 auf Djavad M.  
in der Probsteistraße in Köln 

 

„Politischer Spaziergang“ geplant –  
NSU-Sprengstoffanschlag in Köln jährt sich 

Wer half dem NSU-Trio bei seinem ersten Sprengstoffanschlag in Köln 2001, der die Familie des Le-
bensmittelhändlers Djavad M. traf? Diese und weitere Fragen sind auch nach dem Ende des fünf Jahre 
dauernden Münchner Prozesses gegen die überlebenden Mitglieder und Unterstützer der Terrorgruppe 
ungeklärt. Vertreter der Initiative „Keupstraße ist überall― wollen deshalb keinen Schlussstrich zulassen. 
Sie erinnern nun zum 18. Jahrestag an den Anschlag in der Probsteigasse, der drei Jahre vor dem Na-
gelbombenattentat auf der Keupstraße begangen wurde. 

Mit einem „Politischen Spaziergang― um 19 Uhr am heutigen Samstag (Start ist um 17 Uhr am Rudolf-
platz) will die Initiative darauf aufmerksam machen, dass weder die Rolle der ermittelnden Staatsorgane 
hinreichend hinterfragt noch das gesellschaftliche Bewusstsein für die Gefahren von Rassismus so ge-
schärft worden sei, dass sich eine ähnliche Mordserie nicht wiederholen könnte. 

Drängende Fragen immer noch offen 

In einem Lebensmittelgeschäft in der Probsteigasse war am 19. Januar 2001 die damals 19 Jahre alte 
Tochter des Ladeninhabers durch eine Sprengfalle schwer verletzt worden. Die Tat wird dem NSU-Trio 
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zugerechnet. In ihrem Plädoyer vor dem Münchner 
Gericht, das Zschäpe im Juli zu lebenslänglicher Haft verurteilte, machte die Anwältin der Familie M., 
Edith Lunnebach, deutlich, dass die drängendsten Fragen zu dieser Tat nicht beantwortet wurden. 

Welche Kontakte hatte das Trio nach Köln? Wer hat den Sprengsatz deponiert? Welche Rolle spielte der 
Kölner Neonazi und V-Mann des NRW-Verfassungsschutzes? Er hat, anders als Böhnhardt und Mund-
los, offenbar große Ähnlichkeit mit einem nach der Tat angefertigten Phantombild, war waffenkundig, 
militant und rechtsextrem. „Wenn die Ermittlungen im Jahre 2001 ordnungsgemäß geführt worden wä-
ren, wäre er die erste Person gewesen, die hätte vernommen werden müssen―, so die Anwältin. 

Aufschrei gegen Rassismus sei nötig 

Kutlu Yurtseven, Musiker, Sozialarbeiter und ebenfalls in der Initiative engagiert, hat den Anschlag vor 
Ort erlebt. Sein Büro war nur wenige Schritte entfernt. Er sah am Tag der Explosion die Männer der Spu-
rensicherung in weißen Overalls. „Ganz schnell war der Vater im Fokus―, berichtet er. 

„Habe psychisch sehr gelitten“ […] 

Die Nachbarschaft, die Polizei, die Medien hätten über Probleme mit Glücksspiel spekuliert. Die Familie 
hielt es in Köln nicht aus und zog weg. „Einige fanden, das sei besser so―, erinnert sich Kutlu. Er sei sich 
indes schnell sicher gewesen, dass Rassisten die Täter waren. Die von Voreingenommenheit nur so 
strotzenden Fragen der Polizisten nennt er skandalös. Für ihn ist klar: „Wir brauchen einen ständigen 
Aufschrei gegen Rassismus. Denn auch die Rassisten wirken ja täglich―, sagte er. 

 

Aus: 

 Kölner Stadtanzeiger 21 Januar 2019 –  Der komplette Artikel ist auf der Homepage von „Keupstraße ist überall― 

http://keupstrasse-ist-ueberall.de/
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NSU-Mord-Anschlag in der Keupstraße 2004 in Köln 

Rede der Initiative „Keupstraße ist überall“ 
auf der Demonstration in Frankfurt am Main am 23.3.2019 

Die Initiative "Keupstraße ist überall" unterstützt die Überlebenden und Betroffenen des Nagelbomben-
anschlags, der am 9. Juni 2004 von den Mitgliedern des NSU auf die vorwiegend von Migrant*innen 
bewohnte Kölner Keupstraße verübt wurde. 

Durch diesen geplanten Massenmord wurden über 30 Menschen teilweise schwer verletzt und es ist nur 
einer Reihe von Zufällen zu verdanken, dass niemand ermordet wurde. Die Überlebenden leiden bis 
heute an den Folgen des Anschlags, die sowohl aufgrund körperlicher als auch psychischer Auswirkun-
gen den Lebensalltag der meisten stark beeinträchtigen. 

Aber dieses durch den Anschlag verursachte Leid ist nicht das Einzige, das sie anklagen. Nein, sie kla-
gen auch das an, was ihnen im Nachgang widerfahren ist in den sieben Jahren danach, bis zum Aufflie-
gen des NSU und dem Bekanntwerden der wahren Täterinnen: den institutionellen Rassismus. Dieser 
äußerte sich in Form von rassistischen Ermittlungsmethoden, durch die sie jahrelang u.a. von Ermitt-
lungs- und Finanzbehörden schikaniert und stigmatisiert wurden. Dadurch wurden sie letztendlich von 
Opfern zu Täterinnen gemacht. Dieser von den staatlichen Behörden bis heute geleugnete institutionelle 
Rassismus zeigte seine hässliche Fratze nicht nur während der Ermittlungen gegen die Keupstraße und 
die Überlebenden. Er äußerte sich auch bei den Ermittlungen zum Anschlag auf ein von einer iranisch-
stämmigen Familie geführtes Lebensmittelgeschäft in der Kölner Probsteigasse im Jahre 2001 und bei 
den 10 Morden des NSU. 9 der Ermordeten hatten eine Zuwanderungsgeschichte. 

Hierzu möchte ich aus dem Plädoyer von Arif S., einem Überlebenden des Anschlags, zitieren, das die-
ser im Rahmen der Plädoyerphase vor dem OLG in München gehalten hat, wo über 5 Jahre der Prozess 
gegen lediglich 5 Mitglieder des NSU geführt wurde und dessen viel zu mildes Urteil gegen die Nazis 
des NSU im Juli vergangenen Jahres gesprochen wurde : 

Hier nun ein Zitat von Arif Sağdıç, welches gerade aktuell besonders gut passt: 

"Die Keupstraße ist eine Straße in Köln, sie ist ein Ort; der zu Köln gehört, eine Straße dieses Staates. 
Und aus diesem Grund hat der Staat sich um uns zu kümmern. Wir zweifeln an der Justiz, an Gerechtig-
keit und an Gleichheit, an der Demokratie eines Staates, der sich nicht um uns kümmert." 

Der in Deutschland grassierende Rassismus und die Gewalt der extremen Rechten haben eine unge-
brochene Kontinuität in diesem Land, die uns Migrant* innen seit Jahrzehnten immer wieder entgegen-
schlägt. Es stimmt uns zutiefst traurig, dass sich in der Gesellschaft offensichtlich nicht viel geändert hat 
und Nazis wie die des NSU nach Solingen, Mölln und Rostock weiterhin unbehelligt morden und An-
schläge verüben konnten. Vor allem die Tatsache, dass Täterinnen auch in den Polizeibehörden zu fin-
den sind, ist für uns Migrantinnen eine niederschmetternde Erkenntnis, die unsere schlimmsten Befürch-
tungen bewahrheitet. Insbesondere am heutigen Tag, bei dieser wichtigen Demo, in der wir unsere Soli-
darität mit allen Betroffenen extrem rechter Gewalt ausdrücken möchten, ist der Schmerz darüber, dass 
so viele Menschen aufgrund von Hass nicht mehr unter uns sein können, sehr groß. Denn rassistische 
und extrem rechte Äußerungen sind eben nicht nur Worte, nein, rassistisches und extrem rechtes Ge-
dankengut führt zu Taten, im schlimmsten Falle zu Morden und Anschlägen. 

Die unreflektierte Haltung der staatlichen Institutionen bezüglich Rassismus und Neofaschismus in 
Deutschland hat ihre Wurzeln in einem flächendeckenden strukturellen Rassismus innerhalb der Gesell-
schaft und ihren repräsentativen Organen. Dies ist der Nährboden, der nach Morden und Anschlägen 
von Neonazis dazu geführt hat, dass die Angehörigen der Ermordeten von staatlichen Ermittlungsbehör-
den kriminalisiert und leider auch von großen Teilen der Gesellschaft allein gelassen wurden. Dies ha-
ben die Menschen von der Keupstraße treffend als "Anschlag nach dem Anschlag" bezeichnet. Und ge-
nau aus diesen Reihen, nämlich den Ermittlungsbehörden bei Polizei und anderen staatlichen Institutio-
nen, kommen nun die aktuellsten Gewalt- und Morddrohungen. Das lassen wir uns nicht mehr länger 
gefallen. Gemeinsam mit euch fordern wir, dass bei Polizei und Justiz ausgemistet wird und Rassist* 
innen und extreme Rechte innerhalb staatlicher Behörden endlich für ihre Aussagen und Taten zur Re-
chenschaft gezogen werden! 
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Bis heute gibt es nicht den notwendigen Druck der Öffentlichkeit, der eine Offenlegung der Verstrickung 
staatlicher Institutionen wie der Verfassungsschutzämter fordert, die mit ihrer V-Mann-Praxis und von 
rassistischen Vorurteilen geprägten Ermittlungsmethoden maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass 
weitere Morde des NSU nicht verhindert wurden, sondern durch Steuergelder in Form von V-Mann-
Gehältern mitfinanziert wurden. Auch nach all den Jahren des Gerichtsverfahrens, den zahlreichen Un-
tersuchungsausschüssen in Bund und Ländern, wird dieser Kurs beibehalten. 

Was ist mit all den Handlungsempfehlungen geschehen, die am Ende eines jeden Untersuchungsaus-
schusses verfasst wurden? Dort steht drin, dass eine Kommission zur Analyse rassistischer und diskri-
minierender Handlungsweisen bei der Polizei beauftragt werden soll. Warum wird das nicht umgesetzt? 
Da würden sicherlich wichtige Erkenntnisse bei rum kommen. Auch im Bereich der Justiz wurde eine 
Untersuchung zu Vorurteilen bei Mitarbeiterinnen empfohlen. Oder was ist mit den Fort- und Weiterbil-
dungen für Polizeibeamt*innen, in denen sie sensibilisiert werden sollen, was den Umgang mit Opfern 
rechter und rassistischer Gewalt angeht? Dies sind nur 3 der insgesamt fast 30 Handlungsempfehlungen 
des Polizeiuntersuchungsausschusses in NRW, auf deren Umsetzung wir seit 2 Jahren warten. Auch die 
Tatsache, dass diese Empfehlungen nicht in bindende Gesetze umgewandelt werden, hat mit den Ent-
wicklungen der letzten Jahre zu tun, oder wie ist es sonst zu erklären, dass Amad Ahmad in seiner Zelle 
in Kleve verbrennt oder die aktuellen Drohungen gegen Nebenklageanwält*innen seitens Polizeibeamt* 
innen bestehen? Wir fordern eine sofortige Umsetzung aller Handlungsempfehlungen der PUA-
Auschüsse im Bereich Polizei und Justiz, damit das Herunterspielen und Kleinreden von rassistischer 
und extrem rechter Gewalt endlich ein Ende bei den verantwortlichen Behörden hat. 

Hierzu ein weiteres Zitat von Arif S.: „Überall, wo ich hingehe, spaziere, herumlaufe, bin ich immer noch 
in Furcht, denn solange die wahren Täter nicht gefasst und der Justiz übergeben worden sind, werden 
meine Ängste weiterbestehen. Solange der Staat ihnen Toleranz entgegenbringt, werden sie ungestört 
tun und lassen, was sie wollen. Für mich sind alle, die in ihren Organisationsstrukturen sind, schuldig 
und sollten bestraft werden.― 

Wir fragen uns, welches Signal geht von solch einer Methode der zur Aufklärung verantwortlichen Insti-
tutionen, wie dem OLG in München an die Gesellschaft aus? Sicherlich nicht das notwendige Signal, 
dass alle extrem rechten Täterinnen für Ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und sicherlich 
auch nicht, dass endlich in Deutschland eine breite, öffentliche Debatte über Rassismus und Neofa-
schismus geführt wird. Nein, Deutschland möchte nach Außen z.B. das Motto der WM 2006 "Zu Gast bei 
Freunden" propagieren und ist lediglich daran interessiert, seinen Ruf als vermeintlich antirassistisches 
und wirtschaftlich attraktives Land zu verteidigen. Aber davon sind wir, insbesondere aufgrund der der-
zeitigen politischen Entwicklungen, weit entfernt und ehrlich gesagt, waren wir auch nie in der Nähe da-
von. 

Um diesem Bild auch nur ansatzweise näher zu kommen, müssen wir das gesellschaftliche Versagen, 
z.B. in Bezug auf die Mordserie und die Anschläge des NSU, überwinden und gesellschaftliche Gegen-
positionen entwickeln. Der Impuls zur Bekämpfung von Rassismus wird nicht aus der Politik kommen, 
die Politik wird erst handeln, wenn wir sie gemeinsam durch unsere Präsenz und durch öffentlichen 
Druck dazu zwingen. Wenn wir uns nicht gegeneinander aufhetzen lassen und uns allzu dummen und 
simplen Erklärungsmodellen, die den Hass und die Hetze befeuern, solidarisch entgegenstellen. Und 
wenn wir hinterfragen, wem diese Angstmacherei vor Migration und Pluralität eigentlich dient? Erst dann 
werden wir in der Lage sein, den stetig wachsenden Rassismus zurückzudrängen. Und dann werden wir 
uns vielleicht nicht mehr fragen, warum Rassist* innen und Neonazis derzeit so viel Zulauf erhalten. 

Daher appellieren wir an euch, unterstützt die Angehörigen der Mordopfer, die Überlebenden und Be-
troffenen rechter und rassistischer Gewalt in ihrem mutigen Kampf für eine umfassende Aufklärung, seid 
gemeinsam mit ihnen so laut, dass ihre Forderung nach Gerechtigkeit nicht ungehört bleibt. Mögen wir 
an vielen Tagen wie diesen zusammen kommen und unsere Solidarität mit allen Betroffenen laut hin-
ausschreien. 

Keupstraße ist überall – her yer Keupcaddesiü! 



30 

 

 

Der nachfolgende, leicht gekürzte Artikel wurde bereits vor dem Urteil im Münchner NSU-Prozess  
verfasst. 

 

Aufklärung erst im Jahr 2134? 

 

(…) Der NSU-Prozess könnte schon zu Ende 
sein, doch die Verteidigung ist mit ihrer Verzöge-
rungstaktik zunehmend erfolgreich. Auch das Ge-
richt scheint keine Eile zu haben, zahlreiche Pro-
zesstage fallen aus, obwohl die Beweisaufnahme 
praktisch abgeschlossen ist und die Richter_innen 
nach eigener Aussage keine offenen Fragen mehr 
haben. Mehr als sechs Monate beschäftigte sich 
das Gericht mit der psychiatrischen Begutachtung 
von Beate Zschäpe. Nachdem der vom Gericht 
bestellte Gutachter Henning Saß bereits im Janu-
ar sein Gutachten abgeliefert hatte (vgl. Lotta 
#64), versuchte sowohl die Neu- als auch die Alt-
Verteidigung dieses in Frage zu stellen. Dafür 
wählten sie unterschiedliche Taktiken, die beide 
nicht erfolgreich waren. Zschäpes Alt-
Verteidiger_innen Wolfgang Stahl, Wolfgang Herr 
und Anja Sturm, die sie seit Prozessbeginn vertre-
ten, aber von Zschäpe mittlerweile nicht mehr ak-
zeptiert werden, versuchten das Gutachten mit 
einem methodenkritischen Gegengutachten ins 
Wanken zu bringen. Eine andere Strategie wähl-
ten Zschäpes Neu-Verteidiger Hermann Borchert 
und Mathias Grasel. Sie beauftragten den Frei-
burger Mediziner Joachim Bauer, die Angeklagte 
zu begutachten, der dazu 14 Stunden mit Zschäpe 
sprechen konnte. Zuvor hatte sich die Angeklagte 
allen Gesprächen mit Gutachtern verweigert. 
Wieso die Verteidigung ausgerechnet Bauer aus-
wählte, bleibt schleierhaft. Der Psychiater kann 
keinerlei Erfahrung mit forensischen Gerichtsgut-
achten vorweisen und beschäftigt sich sonst eher 
mit Psychosomatik. 

Gutachten von zweifelhaftem Wert 

Die Taktik der Verteidigung ging gründlich schief. 
Statt, wie geplant, Zschäpe zu entlasten, geriet 
Bauer selbst in den Mittelpunkt der Verhandlung, 
nachdem er Zschäpe zuvor eine „schwere depen-
dente Persönlichkeitsstörung― attestiert hatte, we-
gen derer sie nur eingeschränkt schuldfähig sei. 
Zschäpe sei willenlos ihren beiden Mitstreitern 
ausgeliefert und von ihnen abhängig gewesen. 

Erneut zeigt sich, wie wenig Durchblick die Neu-
Verteidigung Zschäpes hat. Diese hatte Bauer 
auch eine in den Akten dokumentierte Aussage 
von Zschäpes Mutter für sein Gutachten zur Ver-
fügung gestellt. Annerose Zschäpe hatte dann 
aber vor Gericht von ihrem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch gemacht, weshalb ihre vor-
herigen Aussagen nicht im Prozess verwertet 
werden dürfen. Als dies im Prozess auffiel, musste 
die Verteidigung zunächst Zschäpes Mutter laden 
lassen, um ihre frühere Aussage für den Prozess 
freizugeben. 

Die Grundsätze eines objektiven Gutachtens ließ 
Bauer außer Acht. Er nutzte nur die Aussagen und 
Aktenteile, die ihm die Verteidigung vorher her-
ausgesucht hatte, ohne sich selbst ein umfängli-
ches Bild zu machen. Auch ließ der Mediziner 
jede professionelle Distanz zu seiner Klientin mis-
sen. Bei seinem letzten Besuch bei Zschäpe ver-
suchte er, ihr eine Schachtel Pralinen mit in die U-
Haft zu schmuggeln, was natürlich am Eingang 
auffiel. Nachdem er auch in der Presse massiv 
kritisiert worden war, meldete sich der gekränkte 
Professor per E-Mail bei der Tageszeitung Die 
Welt und beklagte sich über eine angeblich statt-
findende „Hexenverbrennung―: „Das Stereotyp, 
dass Frau Zschäpe das nackte Böse in einem 
weiblichem Körper ist, darf nicht beschädigt wer-
den.― Der Nebenklage-Vertreter Eberhard Rein-
ecke bewertete Bauer in einer Erklärung vor Ge-
richt als „Leumundszeuge, dem man ein professo-
rales Mäntelchen umgehängt hat―. 

Die Entpolitisierung der Morde im Gutachten Bau-
ers griff die Verteidigung von Ralf Wohlleben 
dankbar auf. Nachdem Bauer die verstorbenen 
Böhnhardt und Mundlos als psychopathische Tä-
ter beschrieben hatte, beantragten Wohllebens 
Anwält_innen ein eigenes psychiatrisches Gutach-
ten über die beiden mit dem Ziel, ihnen eine psy-
chopathische Persönlichkeitsstörung nachzuwei-
sen. Diese sei für Dritte nicht erkennbar gewesen, 
da Psychopathen in der Lage seien, manipulativ 
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ihre Störung zu verbergen, führte die Verteidigung 
aus. Doch auch dieser Antrag blieb ohne Erfolg, 
zog aber einen neuen Befangenheitsantrag gegen 
das Gericht nach sich, woraufhin dieses erneut 
mehrere Prozesstage absetzte. 

Als begründet erklärte das Gericht hingegen am 
11. Juli einen von der Nebenklage eingebrachten 
Befangenheitsantrag gegen den Gutachter Bauer. 
Wie lange ein Urteil durch erneute Anträge und 
Ablehnungsgesuche hinaus gezögert wird, ist 
nicht absehbar, eine Taktik dahinter nicht zu er-
kennen. Auch werden die Plädoyers im Anschluss 
an die Beweisaufnahme sicherlich einige Wochen 
in Anspruch nehmen. 

Bouffier im Zeugenstand 

In hessischen Untersuchungsausschuss musste 
Ende Juni Volker Bouffier in den Zeugenstand 
treten. Der damalige Innenminister verhinderte 
nach dem Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006 
in Kassel die Vernehmung der V-Leute des da-
mals kurzzeitig unter Mordverdacht stehenden 
Verfassungsschutz-Mitarbeiters Andreas Temme. 
In seiner Vernehmung rechtfertigte der amtierende 
Ministerpräsident diese Praxis, wie auch schon im 
Jahr 2012 im Bundestags-Untersuchungsaus-
schuss. Die Sicherheit des Landes sei bedroht 
gewesen, da die Quellen aus dem islamistischen 
Bereich berichtet hätten und 2006 islamistische 
Anschläge „eine „reale Gefahr gewesen― seien. 
Dass es sich um Mordserie mit neun toten Migran-
ten handelte, spielte bei der Bewertung also kei-
nerlei Rolle. Und dass ein weiterer V-Mann Tem-
mes aus der Neonazi-Szene berichtete, will Bouf-
fier damals nicht gewusst haben. Hätte er dies 
geahnt, hätte er einer Vernehmung dieses Man-
nes selbstverständlich zugestimmt, so Bouffier. 

Mit seiner taktischen Aussage zeigte Bouffier sei-
ne Verweigerungshaltung: Zugeben, was sich 
nicht mehr leugnen lässt, vorgebliche Erinne-
rungslücken und taktische Entschuldigungen, um 
die Öffentlichkeit zu beruhigen, wo es notwendig 
ist. Eigene Fehler? Fehlanzeige. Damit machte 
Bouffier einmal mehr deutlich, wie wenig ihm an 
der Aufklärung der Mordserie liegt. 

Geheimhaltung 

Welchen Stellenwert Aufklärung in den hessi-
schen Behörden und Ministerien hat, zeigte sich 
erneut bei den Aktenlieferungen aus Hessen. Ein 
interner Bericht des hessischen Verfassungs-
schutzes aus dem Jahre 2014 über die Ergebnis-
se einer Aktenrecherche zum NSU wurde erst gar 
nicht an den Bundestag-Untersuchungsausschuss 
weitergereicht. Die Verfassungsschutzakten sollen 
zwar „keine Bezüge oder Informationen zu den 
Straf- und Gewalttaten des NSU―, aber rund 30 
Hinweise mit möglichen Bezügen von hessischen 
Neonazis zum NSU-Kerntrio enthalten haben. 
Einem Hinweis auf „National Sozialistische Unter-
grundkämpfer Deutschlands― aus dem Jahr 1999 
ging das Landesamt nicht nach. Im hessischen 
Ausschuss dürfen nur Teile des Berichts öffentlich 
debattiert werden. Der Rest ist als geheim einge-
stuft und bleibt den nächsten Generationen vor-
behalten, denn die Geheimhaltung endet teilweise 
erst im Jahr 2134 — in etwa 120 Jahren also. 
Derartige Geheimhaltungsfristen sind völlig unüb-
lich. Die Initiative NSU-Watch Hessen kritisiert das 
Vorgehen der hessischen Behörden: „Die öffentli-
che Aufklärung des NSU-Komplexes darf nicht 
erst bei unseren Ur-Ur-EnkelInnen stattfinden, 
sondern muss jetzt geschehen.― 
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„Dieses Urteil ist ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen der 
vom NSU Ermordeten und die Überlebenden des NSU-Terrors."  

Pressemitteilung von NSU-Watch: vom 11.07.2018 

 

Das antifaschistische Bündnis NSU-Watch übt massive Kritik an den Entscheidungen des Senats im 
ersten NSU-Prozess. „Dieses Urteil ist ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen der vom NSU Ermor-
deten und die Überlebenden des NSU-Terrors", so Caro Keller von NSU-Watch. Mit dem geringen 
Strafmaß insbesondere für die Angeklagten André Eminger, Ralf Wohlleben und Holger Gerlach blieb 
der Vorsitzende Richter Götzl erheblich hinter dem von der Bundesanwaltschaft beantragten Strafen 
zurück. „Das Urteil und seine Begründung sind eine Einladung an die terroristische Neonaziszene: Sie 
können nahezu straffrei dort weitermachen, wo der NSU 2011 aufgehört hat", so Keller weiter. An dem 
geringen Strafmaß für Ralf Wohlleben und André Eminger zeige sich, „dass die Unterstützungshandlun-
gen zweier überzeugter Nationalsozialisten, die diese Überzeugung auch im Gericht offensiv zur Schau 
getragen haben, als quasi Freundschaftsdienste bagatellisiert und entpolitisiert werden", betont Keller. 

Am heutigen 11.07.2018 fällte der Senat des Oberlandesgerichts München sein Urteil im ersten NSU- 
Prozess. Dabei wurde Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt, eine besondere Schwere der 
Schuld wurde festgestellt. Für die Beihilfe zum Mord in neun Fällen wurde Ralf Wohlleben lediglich zu 10 
Jahren Haft verurteilt, Carsten S. ebenso für Beihilfe zu drei Jahren Haft nach Jugendstrafrecht. Holger 
Gerlach bekam für die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung nur drei Jahre Haft, André Emin-
ger für Unterstützung einer terroristischen Vereinigung lediglich zwei Jahre und sechs Monate Haft. In 
dem anderen Anklagepunkt, Beihilfe zum versuchten Mord in der Probsteigasse, wurde Eminger freige-
sprochen. 

Das hohe Strafmaß für Beate Zschäpe war erwartbar und ist zu begrüßen. In der Kombination mit den 
geringen Strafen für die Unterstützer negiert der Senat die Existenz eines größeren verantwortlichen 
Netzwerkes. Damit stützt das Gericht die durch die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung und die 
Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse im Bundestag, Thüringen und Sachsen längst widerlegte 
Fiktion der Generalbundesanwaltschaft eines abgeschotteten Trios. „Das Gericht will um jeden Preis die 
Botschaft vermitteln, der NSU sei Geschichte, der rechte Terror sei aus der Welt geschafft. Dagegen 
stellen wir die Ergebnisse der Hauptverhandlung, der Untersuchungsausschüsse und unserer eigenen 
Recherchen: Der NSU war und ist ein Netzwerk und kein isoliertes Trio. Wir werden so lange keine Ru-
he geben, bis die Angehörigen, die Öffentlichkeit und wir alle die Identität aller Helfer und Helferinnen 
des NSU kennen und diese zur Verantwortung gezogen wurden. Wir wollen Gerechtigkeit", so die Initia-
tive NSU-Watch. 

Die Anwesenheit von gut einem Dutzend organisierter Neonazis auf der Zuschauer*innen-Tribüne des 
OLG ist auch als Signal der Neonaziszene zu werten, dass das Terrornetzwerk des NSU bis heute als 
Teil der militanten Neonazibewegung gesehen wird. Als die Neonazis im Zuschauer*innenraum bei der 
Verkündung des geringen Strafmaßes für André Eminger lautstark applaudierten, schritt der Vorsitzende 
Richter nicht ein. „Wenn Neonazis vor Gericht nahezu straflos mit der erwiesenen Unterstützung einer 
Terrorgruppe durchkommen, was hält dann die rassistischen Täterinnen davon ab, die nächste terroristi-
sche Vereinigung zu unterstützen? Wir befürchten, dass viele der Neonazis und organisierten Rassistin-
nen von heute dieses Urteil als eine Aufforderung begreifen, es Eminger, Wohlleben und den anderen 
gleich zu tun," sagt Keller von NSU-Watch. 

In der aktuellen gesellschaftlichen Situation zeigt dieses Urteil auch: „Opfer rassistischen Terrors haben 
in diesem Land keine Gerechtigkeit zu erwarten―,   so Keller weiter. Schon in den vergangenen Tagen 
haben Angehörige und Überlebende des NSU-Terrors darauf hingewiesen, dass es ihnen um Aufklärung 
und nicht um Details des Strafmaßes geht. Keller dazu: „Wir haben wieder einmal gemeinsam erkennen 
müssen, wie leer Aufklärungsversprechen sein können und wie hoffnungsvolle Erwartungen an diesen 
Prozess enttäuscht werden. Wir müssen und werden die Aufklärung weiterhin selbst in die Hand neh-
men. Vielleicht werden wir nie alles wissen, was den NSU-Komplex ausmacht. Aber wir können unser 
Möglichstes tun, um Lücken zu füllen. Das heißt für uns: Kein Schlussstrich." 

 

www.nsu-watch



33 

 

 

 

II.  
 

Vertuschung des neunfachen Nazi-
Mords in München 2016 

 

 
 Vertuschte Fakten und Zusammenhänge des neunfachen  

Nazi-Mords in München 2016 

 Nazi Morde benennen 

 Trauer von Angehörigen und FreundInnen um die neun 
vom Nazi Sonboly ermordeten Opfer 

 

 

 



34 

Vertuschte Fakten und Zusammenhänge des neunfachen  
Nazi-Mords in München 2016 

GewerkschafterInnen und Antifa  
gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

 

Selbstkritisch ist festzustellen, dass die meisten 
gewerkschaftlichen, antinazistischen und linken 
Kräfte, uns eingeschlossen, das Nazi-Massaker 
in München mit neun Ermordeten im Juni 2016 
bisher kaum thematisiert haben. Dabei gehört 
dies neben dem Nazi-Anschlag auf dem Okto-
berfest 1980 mit 12 Ermordeten und den min-
destens neun NSU-Morden zu den größten Na-
zi-Mordaktionen nach 1945 in Deutschland. Und 
in allen drei und vielen anderen Fällen war und 
ist Staatsdevise: vertuschen, vertuschen, vertu-
schen. 

Neunfacher Nazi-Mord – kein Einzeltäter 

Am 22. Juli 2016 ermordete der Nazi D. Son-
boly im Münchner Olympia-Einkaufszentrum 
(OEZ) neun Menschen. 36 weitere Menschen 
verletzte er, 11 davon schwer. Der Nazi-Mörder 
erschoss Sevda Dağ, 45 Jahre, Selçuc Kiliç, 15 
Jahre, Can Leyla, 14 Jahre, Hüseyin Dayicik, 17 
Jahre, Roberto Rafael, 15 Jahre, Amela Se-
gashi, 14 Jahre, Dijamant Zabergja, 21 Jahre, 
Guiliano Kollmann, 19 Jahre und Sabina S., 14 
Jahre. 

Von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Mün-
chen I bis hin zum den bayerischen Innenminis-
ter Joachim Hermann behaupteten die staatli-
chen Behörden nach dem 9-fachen Nazi-Mord 
in München 2016 sogleich unisono, dass es 
sich um einen „tragischen Amoklauf― eines Ein-
zelnen gehandelt habe, dessen Hauptursache 
„einstiges Mobbing in der Schule― gewesen sei. 
Das bayerische Landeskriminalamt behauptete: 
„Es ist nicht davon auszugehen, dass die Tat 
politisch motiviert war.― 

Das ist eine doppelte Lüge. Die Fakten zeigen 
erstens, dass das, unabhängig von möglichen 
psychopathologischen Aspekten, kein unpoliti-
scher „Amoklauf― war, sondern ein politisch be-
wusst vorbereiteter und durchgeführter neunfa-
cher Nazi-Mord. Zweitens handelte Sonboly 
nicht isoliert, sondern de facto als Teil eines 
Nazi-Netzwerkes. 

Etwa ein Jahr zuvor hatte Sonboly ein langes 
„Manifest― verfasst.  Darin hetzte er gegen „aus-
ländische Untermenschen― und „Kakerlaken―, 
die er „exekutieren― werde. Am Tag seines 

neunfachen Nazimords speicherte Sonboly ein 
weiteres Dokument auf seinem PC mit der Be-
zeichnung: „Ich werde jetzt jeden deutschen 
Türken auslöschen egal wer.docx― Früher schon 
war Sonboly aufgefallen, weil er den Hitlergruß 
gezeigt, Hakenkreuze gekritzelt und „Sieg Heil― 
gerufen hatte. Er hatte seine Nazi-Morde ab-
sichtlich am 5. Jahrestag des faschistischen 
Massakers in Oslo und Urøya durchgeführt, bei 
dem der faschistische Massenmörder Anders 
Breivik 77 Menschen ermordete. Auf whatsapp 
hatte Sonboly ein Bild von Breivik. Er verwende-
te bei seinen Mordtaten eine Pistole vom Typ 
Glock 17, wie sie sein Vorbild Breivik bei seinen 
77-fachen Morden benutzt hatte. Sonboly be-
tonte auch, dass er stolz darauf sei, wie Adolf 
Hitler am 20. April Geburtstag zu haben und 
„Arier― zu sein. Er bewunderte die AfD. 

Nach eigener Aussage hasste er „Türken und 
Araber―. Als Ort für seine mörderische Nazi-
Aktion hatte Sonboly eine McDonald‗s-
Niederlassung im OEZ in der Münchner Innen-
stadt ausgesucht. Um sicherzustellen, dass 
möglichst viele Menschen, die er ermorden woll-
te, dort sein würden, hat er unter falschem, tür-
kisch klingendem Namen einen Facebook-
Account genutzt und zu McDonald‗s eingeladen. 

Das bayerische Landeskriminalamt behauptete, 
David Sonboly habe „wahllos― um sich ge-
schossen. Doch obwohl er 300 Schuss Munition 
bei sich hatte, hat er gezielt Menschen ausge-
wählt, die er als „undeutsch― ansah. Während 
des Nazi-Massakers schrie Sonboly u. a. „Ich 
bin Deutscher― und „Scheiß Türken―. Sonboly 
hat seine Morde lange Zeit und akribisch vorbe-
reitet, so auch mit Schießübungen. 

Um zu vertuschen, dass es sich um ein Nazi-
Verbrechen handelt, heißt es immer wieder, 
Sonboly sei in der Schule früher mal gemobbt 
worden und auch mal in psychiatrischer Be-
handlung gewesen. Als ob er deshalb kein Nazi 
gewesen sein könnte! Im Redebeitrag „Nazi-
Morde benennen― von Café Morgenland bei der 
OEZ-Kundgebung in München am 29.9.2018 
wird dagegen festgestellt, dass es durchaus 
sein kann, „dass es Nazis gibt, die schon mal 
mies behandelt worden sind, dass es Mobbing-



35 

Opfer gibt, die zu Nazis werden―, vor allem 
aber, dass es für die Opfer keinen Unterschied 
macht, „ob du von einem Nazi mit oder ohne 
psychiatrischer Vorgeschichte umgebracht 
wirst.― 

Auch wenn Sonboly allein war, als er im OEZ in 
München 9 Menschen ermordete, ist das kein 
Beweis dafür, dass er ein „Einzeltäter― war. Fak-
ten zeigen etwas anderes. Sonboly gehörte zum 
internationalen virtuellen rassistischen Netzwerk 
„Anti-Refugee-Club―, das mindestens 250 Nazis 
umfasste. Dort wurden Faschisten wie Anders 
Breivik glorifiziert und Mordideen gegen „Nicht-
weiße―, MigrantIinnen, jüdische Menschen und 
Refugees ausgetauscht. 

Gericht vertuscht die Beihilfe zum Mord 
in München durch den Nazi Philipp K. 

Im August 2017 kam es in München zum Pro-
zess gegen Sonbolys Waffen- und Munitionslie-
feranten Philipp K. aus Marburg. Die Anklage 
lautete lediglich auf fahrlässige Tötung und ille-
galen Waffenhandel und nicht auf Beihilfe zum 
neunfachen Mord, wie das die Anklage und die 
25 NebenklägerInnen gefordert hatten. Anwalt 
Yavus Narin, der im Prozess gegen K. zehn 
Hinterbliebene vertrat, führte eine Reihe von 
Beweisen und Indizien an, welche die Anklage 
wegen neunfachen Mordes zwingend gemacht 
hätten. 

Philipp K. war ideologisch mit Sonboly auf einer 
Linie. Es ist aktenkundig, dass er ein überzeug-
ter Nazi ist, der nahezu jeden seiner Chats im 
Darknet mit „Sieg Heil!― oder „Heil Hitler― been-
dete und dort von „Türkenratten―, „Niggeraffen― 
oder „Judenkacke― sprach. Rechtsanwalt Narin 
stellte die Behauptung von K. infrage, dass die-
ser angeblich nichts von Sonbolys Mordabsich-
ten gewusst habe. 

Z. B. hatte sich ein Zeuge an die Ermittlungsbe-
hörden gewandt und erklärt, im Chat-Forum sei 
bekannt, dass Philipp K. dem Nazi-Mörder Son-
boly nicht nur die Waffe nebst Munition lieferte, 
sondern diesem auch Tipps zur Durchführung 
der Tat erteilt habe. Andere Zeugen im selben 
Forum bestätigten die Angaben. Doch das Ge-
richt ignorierte dies alles. 

Ein Mithäftling sagte vor Gericht, Philipp K. ha-
be ihm anvertraut, Sonboly habe bei der Waf-
fenübergabe gesagt, er werde mit der Waffe 
„Kanaken abknallen―. Trotzdem händigte K. 
Waffe und Munition aus. Zeugenaussagen zu-
folge hat Philipp K. in seinem Umfeld mit dem 
Mordanschlag geprahlt. 

Die Rechtsanwälte haben während des Prozes-
ses – ohne Erfolg – mehrere Befangenheitsan-
träge gestellt, weil das Gericht die Sachaufklä-
rung behinderte, indem es hartnäckig und ohne 
Begründung nahezu alle für den Angeklagten 
Philipp K. belastenden Beweismittel aus dem 
Prozess heraushielt. 

Das Gericht lehnte es auch ab, den Hinweisen 
nachzugehen, dass verdeckte Ermittler Kontakt 
zu Sonboly und Philipp K. gehabt hatten. Bei 
der Durchsicht der Akten hatten die Anwälte 
festgestellt, dass die Behörden schon im Herbst 
2015 im Rahmen verdeckter Ermittlungen mit 
Sonboly und Philipp K. im Kontakt standen. 
Doch das Gericht verweigerte das Hinzuziehen 
dieser und weiterer Unterlagen. 

Ein weiterer Befangenheitsgrund war, dass sich 
das Gericht gegenüber den Hinterbliebenen 
herabwürdigend und zynisch verhielt. Als 
Rechtsanwalt Narin dem Vorsitzenden sagte, 
seine MandantInnen wollten aus Angst um ihre 
weiteren Kinder nicht, dass deren Privatadres-
sen in die Akte aufgenommen werden, fragte 
dieser zynisch: „Haben die etwa Angst, dass er 
(gemeint ist der Nazi-Mörder Sonboly) von den 
Toten aufersteht?―  

Während des Prozesses empörten sich die An-
gehörigen der Mord-Opfer immer wieder gegen 
das Gericht und dessen Prozessführung, deren 
entscheidende Vorgabe war, unbedingt die An-
klage auf Beihilfe zum Mord zu verhindern. Be-
vor das Urteil gegen Philipp K. (sieben Jahre 
wegen fahrlässiger Tötung und illegalem Waf-
fenhandel) verkündet wurde, verließen die meis-
ten Angehörigen und ihre RechtsanwältInnen 
aus Protest den Gerichtssaal. 

Es gilt die Solidarität mit allen Opfern der 
Nazi-Morde und allen vom mörderischen Na-
zi-Terror Bedrohten zu verstärken, die staat-
lichen Vertuschungsmanöver des Nazi-
Terrors mit aller Konsequenz zu entlarven. 

Nichts vergeben, nichts vergessen! 

Quellen: Frankfurter Rundschau 7./8.10.17; Süddeutsche 

Zeitung 5.9.17, 28.9.17, 4.10.17 und 15.5.18; AZ 24.7.19; 

Spiegel online 28.8.17, 30.10.17 und 19.1.18; Im Internet: 

Gutachten im Auftrag der Stadt München, Fachstelle für De-

mokratie: Eine notwendige Neubewertung der Morde am 

Olympia-Einkaufszentrum München 

 

Dieser Beitrag ist im September 2019 als  Flugblatt 

Nr. 53 von Gewantifa erschienen 
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Nazi-Morde benennen 

Rede von Café Morgenland bei der OEZ-Kundgebung 
in München am 29.9.2018 

 

Heute sind wir hier, um einen der folgenreich-
sten, durch Nazis verübten Mordanschläge der 
vergangenen Jahre zu benennen. 

Hier in München am Olympia Einkaufszentrum 
hat am 22. Juli 2016 der junge Nazi David Ali 
Sonboly ein Massaker verübt bei dem es neun 
Ermordete und viele Verletzte gab. Der Täter 
handelte aus Hass gegen Muslime und weil er 
an die Überlegenheit der arischen Rasse 
glaubte. Das Datum des Massakers war auf 
den fünften Jahrestag des durch Anders Breivik 
in Norwegen verübten Massakers gelegt. Son-
boly verehrte Breivik. Keine deutsche Öffent-
lichkeit will bis heute genaueres darüber wis-
sen. 

Stattdessen wird debattiert ob es gute und 
schlechte Gründe gibt, ein Nazi zu sein. 

Bis heute ist man sich in diesem Fall zum Bei-
spiel nicht einig, ob ein Nazi ein psychisch Er-
krankter sein kann oder ob ein psychisch Er-
krankter politisch ernst zu nehmende Positio-
nen vertreten kann. Man war sich auch nicht 
einig ob ein einzelner Nazi ein richtiger Nazi 
sein kann oder ob es nicht mindestens drei 
gemeinsam handelnde Nazis sein müssen, um 
glaubhaft von einer rechtsextremistischen Moti-
vation sprechen zu können. 

Im Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft 
und des Landeskriminalamts wusste man 
schon im März 2017 wie das im Einzelnen 
funktioniert: Mobbende Jugendliche, die als 
"Angehörige südosteuropäischer Bevölke-
rungsgruppen" erkennbar sind, bringen isolierte 
Jugendliche dazu, sich wie Nazis auszudrü-
cken oder zumindest deren Nähe zu suchen; 
Isolierte Jugendliche, die sich "ein irrationales 
Weltbild" schaffen und dabei eine Sprache 
sprechen wie gewöhnliche besorgte Bürger, die 
sich abgehängt fühlen und deshalb auf bewähr-
te rhetorische Mittel zurückgreifen, die andere 
Menschen mit Tieren, Ungeziefer, Viren und 
sonstigen Krankheitserregern vergleichen. Je-
des deutsche Geschichtsbuch bietet hier For-
mulierungshilfe. 

Der Umstand, dass ein Täter "wiederholt in 
psychiatrischer Behandlung" gewesen sei und 
viel Freizeit mit Computerspielen verbracht 

habe, verkompliziert in jedem Fall den Ver-
dacht, er könne vorrangig durch Lektionen aus 
einem Buch zur deutschen Geschichte und den 
darin geschilderten Praktiken auf die Idee ge-
kommen sein auf ausgewählte Menschen, die 
ihm nicht Deutsch genug aussahen, zu schie-
ßen. Nein, Nazis sind keine Verrückten und 
keine Jugendlichen mit mangelnder Medien-
kompetenz. Es sei "nicht davon auszugehen, 
dass die Tat politisch motiviert war" heißt es im 
Abschlussbericht vom März 2017, auch wenn 
zu diesem Zeitpunkt bereits Details über eine 
langfristige Planung der Morde vorlagen. 

Dieser Befund, dass Sonboly nicht aus politi-
schen Motiven handelte, ist dann bald hinter-
fragt worden als bekannt wurde, dass er unter 
anderem Hitlers Geburtstag kannte, das Pro-
gramm der AfD gelesen hatte und dass die 
Opfer mit Bedacht selektiert worden waren. 
Eine Sonderkommission und Gutachter wurden 
einberufen, Soziologen, Behördenmitarbeiter, 
Psychologen, Kriminologen und so weiter. Die 
Evidenz, dass beides zutreffen kann, dass es 
Nazis gibt, die schon mal mies behandelt wor-
den sind, dass es Mobbing-Opfer gibt, die zu 
Nazis werden, oder dass es Nazis gibt, die ge-
mobbt werden, weil sie Nazis sind, die Anord-
nungsmöglichkeiten sind vielfältig, wurde zu 
einem unlösbaren Rätsel. 

Die Sachlage ist bis heute nicht ganz geklärt. 
Zwei Jahre später ist immer noch nicht be-
kannt, ob Sonboly aus guten oder schlechten 
/Gründen zum Nazi wurde. Der bayrische In-
nenminister Joachim Herrmann wird zitiert, er 
habe "eindeutig auch rassistisches Gedanken-
gut zunehmend verinnerlicht", habe aber "keine 
Tat wie die NSU-Morde" verübt. Diese Diffe-
renzierung verdeutlicht die Tragweite des Prob-
lems. 

Während weitere Ermittlungsdaten zu Sonbolys 
Verbindungen zu anderen Nazis in den USA 
noch abgewartet werden, um die politische 
Aussage von neun Morden richtig einordnen zu 
können, wird uns erklärt, dass es einen Unter-
schied macht, ob du von gut oder von schlecht 
organisierten Nazis ermordet wirst. Es wird uns 
erklärt, dass es einen Unterschied macht, ob 
Nazis Kontakte zu den deutschen Behörden 
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pflegen, bevor sie dir eine Waffe an den Kopf 
halten, oder ob sie sich bloß in einschlägigen 
dunklen Onlineforen inhaltlich und logistisch 
austauschen. 

Es wird uns erklärt, dass es einen Unterschied 
macht ob du von einem Nazi mit oder ohne 
psychiatrischer Vorgeschichte umgebracht 
wirst. 

Der Vergleich des Falls Sonboly mit den Mor-
den des NSU ist in den vergangenen zwei Jah-
ren häufig bemüht worden. In beiden Fällen ist 
auf vergleichbare Weise reagiert worden. Es 
ging zunächst darum einen erweiterten Kreis 
von Mitwirkenden auszublenden. 

Die Nachbereitung der Morde von 2016 hier in 
München lief nach altbewährtem Muster. Es 
war von einem Einzeltäter die Rede, von Prob-
lemen in der Kindheit und – zur Erleichterung 
vieler Deutscher – dass der Täter selber Aus-
länder gewesen war. 

Dass der Täter Sonboly, auch nach eigenem 
Bekunden, ein Nazi war, störte da nicht weiter 
und wird bei Bedarf auf schlechte Einflüsse aus 
den USA oder Norwegen zurückgeführt, was ja 
dann auch keine weitere Auseinandersetzung 
mit einem spezifisch deutschen Problem erfor-
dert. Der Täter hat seine Taten schlecht be-
gründet, wenn man deutsche Maßstäbe zur 
Erkennung richtiger Nazis ansetzt. 

Bei dem NSU war das nicht so einfach. Der 
NSU schuf Tatsachen, die wenig Interpretati-
onsspielraum zuließen. Deshalb, nachdem die 
Morde von der Öffentlichkeit nicht mehr igno-
riert werden konnten, also nachdem Uwe 
Mundlos und Uwe Böhnhardt tot waren und 
Beate Zschäpe verhaftet war, nachdem die 
Tatmotive geprüft und als glaubwürdig einge-
stuft wurden, unterzogen sich die deutschen 
Öffentlichkeiten verschiedenen Schuldabwehr-
Ritualen und gelobten in einigen Fällen Besse-
rung. Die Kenntnis darüber, dass es neben den 
heute als Täter bekannten noch eine Menge 
anderer Täter gab, die entweder bei den Mor-
den direkt mitgemacht oder anderweitig unter-
stützt haben, kann deshalb heute offen ausge-
sprochen werden. Dass die Nazi-Mörder auch 
Unterstützung und direkte Mitbeteiligung an 
den Morden durch staatliche Stellen erhielten, 
etwa durch verschiedene Verfassungsschutz-
Organisationen, wird weder verschwiegen noch 
bestritten. Im Gegenteil, es wird begründet und 
zur Debatte gestellt. Ein guter Stoff für span-
nende Filme und kontroverse Theaterstücke. 
Ein Anknüpfungspunkt auch für deutsche Lin-
ke, die sich schon länger für mehr Ausgewo-

genheit in der Verfolgung der unterschiedlichen 
Extremismen einsetzen. 

Hier gab es einen Plot zu entdecken, hier gab 
es dunkle Geheimnisse zu lüften, Zusammen-
hänge, die ans Licht gebracht werden wollten 
und hierfür Experten aus allen gesellschaftli-
chen Bereichen versammelten. So scheint in 
der Folge der NSU-Morde für viele das bedeu-
tende Ereignis eher zu sein, dass der Verfas-
sungsschutz damit zu tun hatte, und nicht die 
Morde selber. Erst die Verwertbarkeit für die 
eigenen großen und kleinen Erzählungen 
weckte das öffentliche Interesse. Nazi-Morde 
werden erst dann skandalös, wenn irgendwel-
che Akteure im Hintergrund vermutet werden, 
die es zu entdecken gilt. 

Was aber tun mit dem Fall eines jungen Nazis, 
der vollkommen transparent über seine Motive 
spricht; der in Deutschland ohne Schwierigkei-
ten politische und kulturelle Anknüpfungspunk-
te für seine Lust am Töten sucht und findet? 

Die übliche antirassistische und antifaschisti-
sche Szene wartet vermutlich noch weitere 
Ermittlungsdaten ab. Zwischenzeitlich hilft sie 
den Deutschen dabei sich selbst als gute, de-
mokratische Menschen zu feiern. Vielleicht 
handelt es sich bei Sonboly doch nur um einen 
medizinischen Fall. Vielleicht hat er seine 
Gründe, ein Nazi zu sein und neun Menschen 
zu ermorden, nicht gut genug begründet, um in 
die Ahnengalerie deutscher Mörder aufge-
nommen zu werden. 

Täglich werden Angriffe und Anschläge von 
Nazis verübt. Die Täterinnen und Täter verste-
cken sich nicht. Sie geben nicht vor etwas an-
deres zu sein und etwas anderes zu tun wie 
schon ihre Großeltern und Urgroßeltern. Man 
kann es nachlesen, man kann es im Fernsehen 
und auf Youtube anschauen. Und es ist wahr-
scheinlich, dass es noch lange genauso weiter-
laufen wird in diesem Land. Einige Tote werden 
in die offiziellen Statistiken zur rechten Gewalt 
aufgenommen werden, andere werden einfach 
so umgebracht worden sein. 

Nach jedem Angriff, nach jedem Mord werden 
die Details für die deutsche Öffentlichkeit erst 
dann interessant, wenn es diese zu verstehen 
und zu begründen gilt. Erstaunliche Logiken 
und Argumentationstechniken sind entwickelt 
worden, um immer wieder zu erklären, warum 
viele Nazis eigentlich keine Nazis sind oder 
warum einige Nazis gute Gründe haben, Nazis 
zu sein. 
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Das ist keine Imagepflege, wie sie noch in den 
1990er Jahren betrieben wurde, als zugunsten 
einer Verbesserung des Deutschlandbildes bei 
den Nachbarn und bei sich selber, Berichte 
über täglich stattfindende Angriffe durch Nazis 
allmählich aus den Titel- und Schlagzeilen ver-
schwanden. Heute verhält es sich so, dass gar 
nicht geschwiegen werden muss, weil das 
Skandalpotential erschöpft ist, weil es zum 
normalen Selbstverständnis deutscher Le-
bensweisen gehört, dass hier und da mal wie-
der ein Flüchtlingsheim brennt oder irgendwo 
ein Migrant durch die Stadt gejagt wird. 

Nur die Feinheiten beim Finden der richtigen 
Worte will man sich nicht nehmen lassen. So 
spricht der bisherige Verfassungsschutz-
Präsident den Deutschen aus der Seele, wenn 

er behauptet, Berichte über Hetzjagden seien 
reine Feindpropaganda. Damit ist nicht nur die 
eine Hetzjagd an dem einem Tag in der einen 
Stadt gemeint. Damit meinen die Deutschen 
alle Pogrome immer und überall. 

Und was können wir dagegen tun? Das ist ge-
nau die Frage, die wir gerne mit denen, die 
hierzu Antworten suchen, besprechen möch-
ten. Es kommt nicht darauf an, immer und im-
mer wieder Rituale abzuspulen, die bei jedem 
Anlass wiederholt werden. Es kommt darauf 
an, die Pogrome und Morde zu verhindern oder 
wenigstens real zu erschweren, den Preis dafür 
in die Höhe zu treiben. Dazu gehört auch bei 
dem Schweigen und Desinteresse nicht mitzu-
machen, z.B. heute mit unserer Kundgebung 
hier.  
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Trauer von Angehörigen und FreundInnen  
um die neun vom Nazi Sonboly ermordeten Opfer 

Dijamant Zabergja„s Vater trauert. 

Mit einem Strauß roter Rosen steht Naim Z. auf 
der Rückseite des OEZ. In der Hand ein Foto: Ein 
junger Mann lächelt darauf, die Haare gestylt. 
"Das war mein Sohn", sagt Z. aus dem Ober-
schleißheimer Ortsteil Lustheim. Sein Sohn Dija-
mant, 20 Jahre alt, ist tot. Dijamant hatte sich am 
OEZ mit einem Freund verabredet. Sie saßen 
draußen, wollten eine Limo trinken. Dann kam der 
Amokschütze und feuerte Schüsse ab.  

"Sein Freund ist weggelaufen, meinen Sohn hat 
er getötet", erzählt Z., der aus dem Kosovo 
stammt. Seine Stimme wird heiser. Zwei Töchter 
hat er noch, vier Enkel. Dijamant war der einzige 
Sohn, geboren in München. Er machte eine Aus-
bildung am Flughafen. Dass der 20-Jährige jetzt 
nicht mehr lebt, für den Vater ist es nicht zu be-
greifen.  

Am Samstagmorgen um 4 Uhr sei die Polizei vor 
der Tür gestanden und habe ihm die schreckliche 
Nachricht überbracht. "Ich bin noch in Träumen, 
ich glaube noch nicht, was passiert ist, meine 
Familie glaubt es auch nicht." Ein enger Freund 
von Dijamant hat eine Trauerseite auf Facebook 
zum Gedenken eingerichtet. Über Freunde haben 
sich die beiden vor sechs Jahren kennengelernt, 
gingen gemeinsam zur Schule.  

Er beschreibt Dijamant als "sehr lebensfrohen 
Menschen, er hatte immer lustige Geschichten 
auf Lager". Freunde und Familie seien ihm das 
Wichtigste gewesen. "Man konnte stundenlang 
mit ihm reden", sagt sein Freund. Traurig habe er 
Dijamant nie erlebt. Als er über Dijamants Vater 
vom Tod des Freundes erfahren hat, habe er 
überall Gänsehaut bekommen. Am Montag soll 
Dijamant zur Bestattung in den Kosovo überführt 
und nach islamischem Ritus beerdigt werden. Bei 
der Beerdigung kann der Freund nicht dabei sein. 
Er wolle aber so bald wie möglich in den Kosovo 
reisen, um am Grab des Freundes Abschied zu 
nehmen. 

3Armela Segashi: Sie war der Sonnenschein 

Ein Lächeln im Gesicht als wenn gerade die Son-
ne aufgegangen wäre. So werden Familie und 
Freunde Armela S. in Erinnerung behalten. Erst 
im Mai war das Mädchen mit den langen braunen 
Haaren 14 Jahre alt geworden, am Freitag kam 
die Schülerin bei der Wahnsinnstat des 18-
jährigen Amokläufers ums Leben. 

Ein schwerer Schock für ihre Familie mit Wurzeln 
im Kosovo, die im Münchner Norden lebt. Ar-

melas Bruder Arbnor (23) erfuhr um kurz vor 18 
Uhr über Freunde, dass er sich vom OEZ fernhal-
ten solle. "Ich wusste aber, dass meine kleine 
Schwester dort ist, ab dem Zeitpunkt hatte ich 
keine Ruhe mehr", sagte er einem ARD-Team. 

Arbnor versucht seine Schwester immer wieder 
zu erreichen, klappert alle Krankenhäuser und 
Polizeistationen ab. Ohne Erfolg. "Irgendwann 
hatte ich panische Angst." Bei Facebook startet 
er um 23.52 Uhr einen Suchaufruf mit einem Fo-
to. 

Am Samstagmorgen dann die traurige Gewiss-
heit: Der Vater ruft Arbnor an, er soll heimkom-
men. Daheim erfährt der große Bruder, dass Ar-
mela tot ist. "Ich habe die Person verloren, die mir 
am meisten am Herzen lag." Auf zwei Facebook-
Seiten trauern nun Tausende mit ihm um ihren 
"Engel". Der FC Pipinsried (Kreis Dachau) hat am 
Samstag sein Bayernliga-Spiel gegen Kottern 
abgesagt: Arbnor S. spielt seit Anfang Juli in dem 
Verein, seine Familie feuerte ihn oft als Zuschau-
er an. 

"Wir trauern mit der Familie", sagt Vereinsvorsit-
zender Konrad Höss (74). Die Familie sei eine 
Bereicherung für den Verein. Armela habe die 
Spiele ihres Bruders oft verfolgt, sei ein herzens-
guter Mensch gewesen. "Sie hat Leben verbreitet 
es war schön, sich mit ihr zu unterhalten", so 
Höss. 

Die Schülerin soll im Kosovo bestattet werden, 
deswegen hat der Verein über seine Homepage 
auch einen Spendenaufruf veröffentlicht. Am 
Sonntag schrieb Arbnor S., es seien genug 
Spenden beisammen, mehr Geld helfe nicht 
mehr. "Wir brauchen EUCH! Euer Mitgefühl und 
Eure Kraft. Meine Schwester würde es so wol-
len." 

Can Leyla: Ein toller Fußballer 

Can L. (14) aus München besuchte die Leis-
tungssportklasse an der Mittelschule in Unter-
haching. Ein leidenschaftlicher Fußballer, ein 
großes Talent. Doch auch Can starb am Freitag 
zusammen mit seinem Freund Selcuk. 

Der 14-Jährige Can ging in die 8. Klasse, in sei-
ner Freizeit kickte der Linksfuß beim TSV 
Moosach-Hartmannshofen in der Kreisklasse. 
Sein Tod löste große Bestürzung aus. Die Spieler 
treffen sich Dienstag in Gedenken an Can auf 
dem Platz, auch ein Seelsorger soll dazukom-
men. 
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"Er war ein Bombenmensch und ein Bombenfuß-
baller", sagt ein Bekannter. Er sei ein sehr offener 
Bub gewesen, sehr wohlerzogen und "super lus-
tig". Selten hätte es einen Tag gegeben, an dem 
er nicht gut drauf war, selbst nach Niederlagen. 

Cans Mitschüler haben sich am Samstag in der 
Mittelschule Unterhaching versammelt. Rektorin 
Christa Glasl ist bestürzt: "Wir können dieses 
Unglück nicht fassen." Die Achtklässler wurden 
von einem Kriseninterventionsteam betreut. In der 
Schule wird jetzt ein Trauerraum errichtet, indem 
die Schüler Abschied von Can nehmen können. 

Hüseyin Dayicik: Sein Vater suchte ihn ver-
geblich 

Hüseyin D. (17) war ein stattlicher junger Mann, 
ein Boxer, auf Fotos posierte er gern vor schnel-
len Autos. Am Freitag war er mit seiner Schwes-
ter im OEZ. Eine Journalistin der New York Times 
begleitete später den panischen Vater bei der 
Suche nach seinem Sohn. Vier Krankenhäuser 
klapperte er ab, ohne Erfolg. Später kam die trau-
rige Gewissheit: Hüseyin gehört zu den Toten. 
Die Schwester überlebte, steht unter Schock. 

Sabina S: "Sie ist jetzt ein Engel" 

 Sie war wohl mit ihrer Freundin Armela S. im 
OEZ unterwegs. Sabina S., ein hübsches Mäd-
chen mit kosovarischen Wurzeln, mit 14 Jahren 
viel zu jung, um zu sterben. 

Ihre Freunde haben auf Facebook bereits mehre-
re Trauerseiten angelegt. Leuchtende Kerzen, 
Engel, Tränen, Rosen so versuchen Bekannte, 
Freunde, aber auch viele Fremde ihre Trauer in 
Bilder zu fassen. Ein Freund schreibt: "Ruhe in 
Frieden, kleine Sabina. Wir vermissen dich!" Eine 
Frau schreibt: "Sie ist jetzt ein Engel und durch-
streift mit ihrer Freundin Armela den Himmel." 

Roberto Rafael: Letzte Worte 

Erst 15 Jahre alt war Roberto R., als er aus dem 
Leben gerissen wurde. Auf Facebook zeigt sich 
der junge Münchner als aufgeweckter Teenager, 
der gläubiger Christ gewesen zu sein scheint. Der 
Jugendliche mit ungarischen Wurzeln postete 
wenige Stunden vor dem Amoklauf am Freitag 

ein Foto auf Facebook, das zwei lachende junge 
Frauen zeigt: Eine hat eine Bibel in der Hand, die 
andere einen Koran. Wenige Stunden später war 
Roberto R. tot … 

Sevda Dağ: Ausgelöscht 

Sie wurde geliebt und jetzt wird sie so vermisst. 
Auch die Türkin Sevda D. (45) starb beim Amok-
lauf. Ihre Nichte sagt: "Nichtsahnend wurde sie 
aus dem Leben gerissen." 

Giuliano Kollmann: Er war so stark 

 Es ist nur ein kurzer Eintrag: "Die Beerdigung 
von meinem Bruder Giuliano K. ist am 28.7.", 
schreibt André K. auf Facebook. Es folgen Ort 
und Uhrzeit. Ein letzter Satz: "Wer Abschied 
nehmen will …" Giuliano K., ein 19 Jahre junger, 
lebensfroher Münchner, starb in den Armen eines 
Ersthelfers. Der erzählt, dass der junge Mann drei 
Kugeln in die Brust abbekommen habe. Der Hel-
fer weiter: "Er war stark. Stärker als ich." Einer, 
der Giuliano K. von klein auf kannte, sagt: "Er 
hätte keiner Fliege etwas getan. Er ging fröhlich 
durchs Leben bis zum Freitagabend." Als das 
Grauen kam. 

Selcuk Kiliç: Alle werden dich vermissen 

Er starb zusammen mit seinem Kumpel Can L. 
(14): Selcuk K. war im McDonald's, als der Täter 
die tödlichen Schüsse abfeuerte. Der junge 
Deutsch-Türke wurde 15 Jahre alt. Auf Facebook 
trauern Freunde und Familie um den Teenager, 
der Fußball spielte und Thaiboxen als weiteres 
Hobby angibt. Erst vor wenigen Tagen soll der 
15-Jährige sein Quali-Zeugnis bekommen haben. 
"Sie sind alle jetzt im Paradies, und wir werden 
immer an alle Verstorbenen denken", postet eine 
junge Frau über Selcuks Account. Ein toller 
Sportler soll er gewesen sein und ein liebenswer-
ter Lausbub. Eine Freundin: "Alle werden dich 
vermissen." 

Auszug aus: tz München vom 25.7.2016 

 

Soweit bekannt haben wir abgekürzte  
Nachnamen ausgeschrieben.
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III. 
Vertuschung von Morden  

in Gefängnissen: 
Oury Jalloh und Ahmad Amad 

 
 Anzeige wegen Mordes im Fall Oury Jalloh 

 Chronologie im Fall Oury Jalloh 

 Gezielte Repression gegen die „Initiative in Gedenken 
an Oury Jalloh“ – Eine (unvollständige) Chronik 

 Prozesserklärung eines angeklagten Aktivisten 

 Gründung einer unabhängigen internationalen Unter-
suchungskommission 

 Forderungen der Internationalen Kommission zur 
Aufklärung der Wahrheit 

 Demoaufruf zum 14. Todestag von Oury Jalloh 
am 7. Januar 2019 in Dessau / Sachsen-Anhalt 
 

 Warum musste Amad Ahmad sterben? Wir fordern 
Aufklärung jetzt! 
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Initiative in Gedenken an Oury Jalloh Kontakt: initiative-ouryjaHoh@so36.net 

 

An den Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank Brauerstr. 30 76135 Karlsruhe 
(in Kopie an die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg,  Staatsanwaltschaft Halle 
und Staatsanwaltschaft Dessau) 

 
Berlin, 07.12.2017 

 

 

Anzeige wegen Mordes im Fall Oury Jalloh 

 

1. Notwendigkeit von Mordermittlungen im Fall Oury Jalloh und Zuständigkeit GBA 

Am frühen Morgen des 7.1.2005 wurde Oury Jalloh durch die Polizeibeamten M. und S. gewaltsam 
in Gewahrsam genommen und in der Zelle 5 auf einer schwer entflammbaren Matratze an Händen 
und Füßen fixiert. Wenige Stunden später verbrannte Oury Jalloh bis zur Unkenntlichkeit. Die 
Brand- und Todesursache wurde bis heute nicht aufgeklärt. 

Stattdessen wurde von der Staatsanwaltschaft Dessau über 12 Jahre lang behauptet, Oury Jalloh 
habe das Feuer mit Hilfe eines einfachen Feuerzeuges selbst entzündet. Ein verschmorter Feuer-
zeugrest tauchte aber erst drei Tage später, angeblich in einem Asservatenbeutel auf, dessen In-
halt aus der Zelle 5 stammen soll. Einen Anfangsverdacht für die Beteiligung Dritter schloss die 
Dessauer Staatsanwaltschaft trotz widersprüchlicher Zeugenaussagen, unsachgemäßer Tatorter-
mittlungen, fehlender Dokumentationen und offenkundig manipulierter Beweismittel von Anfang an 
kategorisch aus und sprach von einem „tragischen Unglück‖. 

Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh hatte bereits am 11.11.2013 ein Brandgutachten des 
irischen Brandsachverständigen Maksim Smirnou vorgelegt. Dessen Abbrandversuche hatten er-
geben, dass das Brandbild in der Zelle 5 nur mit Hilfe von Brandbeschleunigern erreicht werden 
konnte. Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh stellte deshalb am 11.11.2013 erstmals Anzeige 
wegen Mordes gegen unbekannte Polizisten beim damaligen Generalbundesanwalt und teilte die-
sem auch mit, dass polizeiliche und staatsanwaltliche Ermittlungsorgane sowie später auch die 
Gerichte in Sachsen Anhalt von Anfang an eine rechtsstaatliche Aufklärung der Todesumstände 
von Oury Jalloh gemeinschaftlich boykottiert haben. 

Der GBA lehnte seine Zuständigkeit ab und argumentierte mit dem damals noch nicht einmal 
"rechtskräftigen" Urteil des Magdeburger Landgerichts, welches die Beteiligung Dritter trotz der 
gegenteiligen Beweislage durch Gutachten zum Feuerzeug und widersprüchlichen Zeugenaussa-
gen faktenwidrig ausgeschlossen hatte. 

mailto:initiative-ouryjaHoh@so36.net
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Der Leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann erklärte direkt im Anschluss an die Präsentation 
von Smirnou, dass dies völlig neue und "überraschende" Erkenntnisse seien und sprach gegen-
über den Medien von dringendem "Aufklärungsbedarf". Einen eigenen Brandversuch veranlasste 
die Dessauer Staatsanwaltschaft dennoch erst drei Jahre später, am 18.8.2016 in Bad Schmiede-
berg. 

Auch diese eigenen Expertisen bestätigten dann, dass das Brandbild in der Todeszelle 5 ohne die 
Verwendung von Brandbeschleunigern nicht zu erklären ist.1 

Dass Oury Jalloh sich nicht selbst angezündet haben kann, wurde bereits 2012 durch zwei LKA 
Gutachten wissenschaftlich nachgewiesen: Mikroskopische Untersuchungen hatten ergeben, dass 
diesem Feuerzeugrest ausschließlich tatortfremde Spuren anhaften. Ein weiteres Gutachten 
belegte zudem, dass keine DNA von Oury Jalloh an diesem Asservat gefunden werden konnte. 
Es wurde hingegen die DNA einer anderen Person festgestellt, welche bislang jedoch nicht be-
kannt geworden ist, weil bis dato noch kein Abgleich mit den DNA Profilen in Frage stehender Per-
sonen durchgeführt wurde.2 

Erst zwei Jahre nach Prozessende entscheidet sich die Dessauer Staatsanwaltschaft ein weiteres 
Gutachten zum Feuerzeug in Auftrag zu geben. Am 31.7.2014 stellte dann der Sachverständige 
vom LKA Baden-Württemberg fest, dass dem fraglichen Feuerzeugrest über die bereits bekannten 
tatortfremden Spuren hinaus auch noch zwei Tierhaare anhafteten. Als bemerkenswert betont der 
Sachverständige zudem "das Vorkommen von völlig verkohlten Textilresten und Feuerzeugteilen 
gemeinsam mit augenscheinlich gänzlich unversehrten Fasermaterialien, die den verkohlten Textil-
resten und -bröckchen direkt aufgelagert waren [...] Insofern stellt sich die Frage, ob die fraglichen 
Fasern überhaupt einen Bezug zum Brandgeschehen aufweisen. Diesbezüglich wäre beispiels-
weise von Interesse, wie und unter welchen Umständen die Maßnahmen zur Spurensicherung 
erfolgt sind."3 

Dem sich aus diesen gutachterlichen Feststellungen ergebenden Untersuchungsauftrag ist keine 
der bislang beauftragten Staatsanwaltschaften nachgegangen. 

Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh hatte immer wieder öffentlich darauf aufmerksam ge-
macht, dass dieses Feuerzeug nicht in der Zelle gewesen sein kann, da ihm ausschließlich tatort-
fremde Spuren in einer für das stattgehabte Brandereignis untypischen Konstellation anhaften. 
Auch die Nebenklage der Familie hat mehrmals in Anträgen darauf gedrängt, dass die Staatsan-
waltschaft das Feuerzeug untersuchen lassen soll.4 

Die Feststellung, dass sich das Beweismittel Spur 1.1.1 (Feuerzeug) nicht im Brandschutt der Zelle 
Nr. 5 befunden haben kann, bestätigte auch der Londoner Brandexperte Iain Peck in seinem Gut-
achten "Scientific Evidence in the fatal fire of Mr Oury Jalloh"5, welches durch die Initiative in Ge-
denken an Oury Jalloh am 27.10.2015, wiederum in Anwesenheit der Dessauer Staatsanwalt-
schaft, in Berlin präsentiert worden war und auf ein hohes mediales Interesse stieß. 

Kurz zuvor – am 25.9.2015 – hatte auch die Nebenklagevertreterin Rechtsanwältin Gabriele Hei-
necke diese Argumentation in ihrem Antragsschreiben an die Staatsanwaltschaft Dessau "Sechs 
Gründe, warum Oury Jalloh nicht sich selbst Feuer gelegt haben kann" detailliert zusammenge-
fasst und mit weiteren "Ungereimtheiten" argumentiert. 

Heinecke erklärte darin: "Aufgrund der Untersuchungen, an dem angeblich am 10.1.2005 ge-

sicherten und als Spur 1.1.1 asserviertem Feuerzeugrest spricht alles dagegen, dass sich 
dieser Gegenstand je auch nur in der Zelle, geschweige denn unter der Leiche Oury Jal-
loh's, auf der Matratze befunden hat.”6 

                                                           
1 Vermerk LOStA Bittmann am 14.4.2017 (Akten Halle, Band IV, Bl.239). 
2 Gutachten LKA LSA Schmechtig vom 22.6.2012 und Lottmann vom 20.6.2012. 
3 Gutachten LKA LBW Dr. Ritter vom 31.07.2014. 
4 Schreiben Heinecke an OStA Preissner am 1.12.2014. 
5 Gutachten Iain Peck vom 15.6.2015 (Akten Halle, SH Band VIII). 
6 Gabriele Heinecke "Sechs Gründe" vom 25.9.2015 (Akten Halle, SH Band VIII). 
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Die Dessauer Staatsanwaltschaft reagierte weiterhin nicht auf die mehrfach gestellte, dringliche 

Frage, ob sie trotz der vorliegenden Gutachten weiterhin davon ausgehe, dass der Feuerzeugrest 
zum Zeitpunkt des Feuers in der Zelle 5 gewesen sein kann. Die jeweils zuständigen Staatsanwäl-
te verweigerten sich jedoch allen weiterführenden Untersuchungen und schwiegen sich zu der 
Frage nach der Herkunft der unbestimmten Fasern bzw. der DNA an diesem Feuerzeugrest hart-
näckig aus. 

Demnach sind die Erkenntnisse, die den Dessauer LOStA Bittmann am 4.4.2017 dazu veranlasst 
hatten, die Selbstentzündungshypothese aufzugeben und ein Mordermittlungsverfahren gegen 
konkrete Polizeibeamte einzuleiten, nicht neu. Sie bestätigen vielmehr die faktische Argumentation 
der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, die seit 2013 insgesamt vier gutachterliche Stellung-
nahmen internationaler Experten aus Irland, London und Kanada vorgelegt hatte, welche dem 
staatsanwaltlichen und gerichtlichen Dogma der "Selbstentzündungshypothese" widersprachen. 

Laut Aussage des Sachverständigen Toxikologen Prof. Dr. Gerold Kauert im Monitor Beitrag vom 
30.11.2017 wurde die vorbestehende Selbstentzündungthese von den durch die Staatsanwalt-
schaft Dessau beauftragten Gutachtern bei einem Treffen am 1.2.2017 in Würzburg kollektiv aus-
geschlossen: 

"Zwischen den Sachverständigen der Brandexpertise und der Medizin bestand Einigkeit 
darüber, dass auch unter Einbeziehung der neuen Ergebnisse vom bisherigen Ablauf des 
Todesgeschehens von Oury Jalloh nicht mehr ausgegangen werden kann. Das heißt die 
Theorie der Selbstentzündung erschien nicht mehr Gegenstand des Möglichen."7 

Gleichfalls bestätigte der LOStA Bittmann in seinem Vermerk vom 4.4.2017, dass es naheliegt, 
dass Oury Jalloh durch Dritte mit Brandbeschleunigern "bespritzt" wurde, da sich ansonsten das 
Brandbild und die bisher angenommene Todesursache eines inhalativen Hitzeschocks nicht erklä-
ren lassen würden. Da die Entzündung der Matratze durch Oury Jalloh selbst faktisch ausge-
schlossen wurde, ergab sich für die Dessauer Staatsanwaltschaft ganz zwangsläufig die Notwen-
digkeit, Mordermittlungen gegen konkret benannte Polizeibeamte einzuleiten. 8  

Mindestens diesbezüglich sind die Begründungen der Staatanwaltschaft Halle vom 12.10.2017 zur 
Einstellung der Mordermittlungen unzureichend, interessengeleitet und in Teilen schlichtweg 
falsch. Darüber hinaus erweckt die Argumentation der Staatsanwaltschaft Halle den Eindruck, 
dass Brandstraftaten ganz grundsätzlich nicht aufklärbar wären.9 

Insbesondere das Eingeständnis des LOStA Bittmann, dass der Feuerzeugrest nur "theoretisch" in 
der Zelle gelegen haben kann und er es für möglich hält, dass Mitarbeiter des LKA LSA dafür ver-
antwortlich sein könnten, diesen Feuerzeugrest zusammen mit anderen Brandresten hineinmani-
puliert zu haben ist von großer Bedeutung – insbesondere in Hinblick auf die Zuständigkeit des 
Generalbundesanwaltes, da es sich hierbei um behördenübergreifende kriminelle Straftatbestände 
in der Sache handelt.10  

Der Generalbundesanwalt wurde erneut gebeten – diesmal allerdings von der Dessauer Staats-
anwaltschaft selbst –  das von ihr eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen konkret benannte Poli-
zeibeamte wegen Verdacht des Mordes zu übernehmen. Auch diesmal lehnte Ihre Behörde die 
Zuständigkeit ab. In einem Schreiben vom 24.4.2017 begründen Sie diese Entscheidung damit, 
dass die den Beschuldigten zur Last gelegten Taten nicht "ausreichen" würden um eine Zustän-
digkeit der Bundesjustiz zu rechtfertigen. Es wäre kein fremdenfeindliches Motiv bzw. rechtsgerich-
tetes Motiv erkennbar, welches die Beamten zur Inbrandsetzung des Oury Jalloh veranlasst haben 
könnte.11 

Im Gegensatz zu Ihrer Argumentation stehen wir als Initiative in Gedenken an Oury Jalloh 
auf dem Standpunkt, dass es sich bei der hier angezeigten Straftat sehr wohl und ganz 

                                                           
7
 http://www.ardmediathek.de/tv/Monitor/Der-Fall-Oury-Jalloh-Justizskandal-ohne/Das-Erste/Video bcas-

tId=438224&documentId=47992942 
8 Vermerk LOStA Bittmann vom 4.4.2017 (Akten Halle, Band IV, Bl.239). 
9 Verfügung StA Weber am 30.8.2017 (Akten Halle, Band V, Bl.25ff.). 
10 Vermerk LOStA Bittmann vom 4.4.2017 (Akten Halle, Band IV, Bl.241). 
11 Generalbundesanwalt 24.4.2017 (Akten Halle, Band IV, Bl.243). 

http://www.ardmediathek.de/tv/Monitor/Der-Fall-Oury-Jalloh-Justizskandal-ohne/Das-Erste/Video
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grundsätzlich um eine „besonders schwere Staatsschutzstraftat mit Bezug zur inneren Si-
cherheit und Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland" handelt, wenn Polizeibeamte 
Menschen verbrennen und Ermittler unter den Augen des Rechtsstaates Beweismittel ma-
nipulieren. 

Zudem ist Oury Jalloh weder der erste noch der einzige ungeklärte Todesfall im Polizeirevier Des-
sau: Hans-Jürgen Rose verstarb 1997 nach Misshandlungen im Polizeirevier Dessau und Mario 
Bichtemann verstarb in der gleichen Todeszelle wie Oury Jalloh an einer inneren Blutung nach 
Schädelbasisbruch im Jahre 2002. Zusammen mit dem im Magdeburger Landgerichtsprozess 
festgestellten und demnach seit 1990 systematisch ignorierten Richtervorbehalt bei Ingewahrsam-
nahmen durch die Dessauer Polizei liegen damit sowohl "dauerhafte strukturelle Fehlentwicklun-
gen‖ sowie auch die "Bereitschaft zur Begehung schwerster Straftaten" durch die Dessauer Polizei 
vor, die "Bevölkerungsteile ernsthaft willkürlicher Polizeigewalt aussetzt".12 

Es ist zwar nicht Aufgabe der Anzeigensteller die "rassistische bzw. rechtsgerichtete Tatmotiva-
tion" der Polizeibeamten nachzuweisen... ABER:  Am 7.1.2005 war dem Innenministerium von 
Sachsen Anhalt bereits bekannt, dass das Polizeirevier Dessau in genau dieser Hinsicht schon 
wiederholt auffällig gewesen war. Diesbezüglich verweisen wir erneut auf die Aussage des damali-
gen Leiters des Revierkriminaldienstes Hanno Schulz zu den Ereignissen vom 7.1.2005: 

"Es kamen bei der Einweisung mehrere Kollegen aus Stendal. Da hatte ich ein Vier-Augen-
Gespräch mit den verantwortlichen Kollegen aus Stendal, wo ich vollkommen fassungslos feststel-
len musste, dass die Kollegen mit der Maßgabe gekommen waren, die sollten besonders hin-
schauen, weil die Kollegen aus Dessau schon öfter unangenehm aufgefallen sind, in Zusammen-
hang mit ausländischen Bürgern. [...] Der Vorwurf war so neu nicht und wurde schon in Zusam-
menhang mit der Drogenkriminalität im Stadtpark von der Presse thematisiert. Aber jetzt kam es 
auf dienstlichem Wege, das hat mich fassungslos gemacht. Es war ein Vier-Augen-Gespräch unter 
Kollegen. Deshalb musste ich dazu einen Vermerk schreiben. Der ist an meine Behörde, die PD 
Dessau weitergeleitet worden."13 

Auf dem Dienstweg wurde dieser Vermerk an die Behördenleitung (damalige Polizeipräsidentin 
Brigitte Scherber-Schmidt) weitergeleitet und ist auf ungeklärte Weise verschwunden. Die Aussa-
gen von Schulz wurden vor dem Landgericht Magdeburg nicht weiter thematisiert. 

Aufgrund der eindeutigen Beweislage, dass das Feuer von Dritter Hand gelegt worden sein 
muss (kein Feuerzeug / gutachterliche Stellungnahmen) sowie mit Blick auf zahlreiche wei-
tere Indizien und konkrete Hinweise auf den bzw. die Täter bzw. Mittäter*innen, sehen es die 
Zeichner*innen als unabdingbar an, diese konkrete Strafanzeige gegen den damaligen Poli-
zeibeamten S. als Haupt- bzw. Mittäter zu stellen. 

Hiermit erstatten wir Anzeige gegen S. wegen Mordes an Oury Jalloh am 7.1.2005 im Poli-
zeirevier Dessau. 

 

2. Darlegungen in Hinblick auf die Beteiligung von S. an der Ermordung und dem 
Verbrennen von Oury Jalloh in der Zelle 5 am 7.1.2005 im Polizeirevier Dessau 

Am Morgen des 7.1.2005 wurde Oury Jalloh durch die Polizeibeamten S. und M. gewaltsam in das 
Polizeirevier verbracht. Dies begründeten die Beamten damit, dass die Identität der Person festge-
stellt werden müsse. Entgegen der Aussagen aller anderen Zeugen, hatte S. behauptet, dass eine 
Kommunikation mit Oury Jalloh nicht möglich gewesen sei. Frau B. von der Stadtreinigung konnte 
sich in ihrer Vernehmung aber klar daran erinnern, dass Oury Jalloh zu den Polizisten gesagt hat-
te: "Ich kenne eure Gesichter.‖14 

                                                           
12  Zitiert aus der Antwort Bundesministerium für Justiz vom 24.11.2017 auf die schriftliche Frage (Nr.11/119), "Warum hat der 

Generelabundesanwalt es abgelehnt, die Ermittlungen im Fall Oury Jalloh zu übernehmen?" von Martina Renner, gestellt 

am 17.11.2017. 
13  Aussage Hanno Schulz am 17.11.2011 / 35. HVT am LG Magdeburg (Mitschrift Nebenklage). 
14 Siehe Anhang zur Anzeige, Punkt 1.3. 

Anmerkung der Gewantifa: Der Anhang, auf den hier und in folgenden Fußnoten verwiesen wird, ist in dieser Broschüre 
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Es ist davon auszugehen, dass Oury Jalloh den Polizeibeamten S. und M. bekannt war. Dafür 
spricht u.a. auch, dass Oury Jalloh am 17.11.2004 als Anzeigenerstatter und am 17.12.2004 zu 
einer Zeugenvernehmung im Polizeirevier Dessau erschienen war.15 

S. und M. behaupteten weiter, Oury Jalloh habe am Morgen des 7.1.2005 selbständig mit dem 
Kopf gegen die Fensterscheibe im Funkstreifenwagen sowie im Arztraum des Reviers selbständig 
gegen die Wand und den Tisch geschlagen. Dabei soll Oury Jalloh sich, laut Aussage des Polizei-
beamten M., an der Nase verletzt haben. 

Es gibt keinen Zeugen, der die Behauptungen von S. und M. – Oury Jalloh habe im Arztraum sei-

nen Kopf gegen die Wand oder auf den Tisch geschlagen – nachvollziehbar bestätigen würde. Im 
Gegenteil, die ebenfalls zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr im Gewahrsam anwesenden Po-
lizeibeamten T., Th. und B. haben laut ihren Zeugenvernehmungen kein besonderes Verhal-

ten des Oury Jalloh festgestellt.16
 

S. und M. behaupteten, sie wären um 9:30 Uhr im Gewahrsamsbereich fertig gewesen und hätten 
dann bis 10:00 Uhr Anzeigen geschrieben. Danach wären sie wieder mit dem Funkstreifenwagen 
ins Stadtgebiet gefahren und erst gegen Mittag zum Polizeirevier zurückgekehrt. Weder S. noch M. 
können am Abend des 7.1.2005 bei ihrer polizeilichen Vernehmung genaue Angaben darüber ma-
chen, wo genau sie sich zwischen 10:00 Uhr und 12:05 Uhr aufgehalten haben. Das entsprechen-
de Fahrtenbuch von S. und M. ist scheinbar im Haus der Staatsanwaltschaft Dessau verschwun-
den und war zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Magdeburg nicht mehr 
auffindbar.17 

S. und M. haben auch angegeben, dass sie nach 9:30 Uhr nicht mehr in der Zelle gewesen seien. 
Dieser Behauptung steht die Aussage des Polizeibeamten B. entgegen. B. hatte die beiden zur 
Mittagszeit ein zweites Mal im Gewahrsamsbereich aufgesucht, um seinen Kollegen M. zu fragen 
ob er mit ihm zum Mittag kommen würde. (Die Kantine öffnet um 11:30 Uhr und es wäre somit der 
früheste mögliche Zeitpunkt, um jemanden zu fragen, ob er mit zum Mittag kommt.) 

B. erklärte sowohl vor dem Landgericht Dessau als auch vor dem Landgericht Magdeburg, dass er 
S. und M. gegen 11:30 Uhr in der Zelle 5 angetroffen hatte. M. stand am Podest und führte der 
Wahrnehmung von B. zufolge "Abtastbewegungen" an Oury Jallohs Hose durch. S. stand am Kopf 
von Oury Jalloh.18 

M. antwortete dem Kollegen B., dass er noch zu tun habe. B. ging dann allein zur Kantine und hat 
S. und M. dort später auch nicht gesehen. Als B. die Kantine wieder verließ, brannte es bereits. 
Die Aussage von B. lässt keine zeitlichen Lücken erkennen (B. fragt M. wegen gemeinsamen Mit-
tagessen, B. geht allein essen, danach kommt er raus und es brennt).19 

Dass Polizeibeamte gegen 11:30 Uhr in der Zelle 5 waren, wurde auch durch die Polizeibeamtin 
H., die sich in der 2. Etage des Polizeireviers im Zimmer des Dienstgruppeleiters aufhielt, durch die 
Wechselsprechanlage wahrgenommen. Sie gab an, dass sie keine Gespräche mitbekommen hat-
te, bekundete aber, dass sie ein lautes "Poltern" der Fesseln hörte. Diese "Kontrolle" wurde nicht 
im Gewahrsamsbuch vermerkt.20 

Auch Frau F. von der Hauswache hatte um 11:30 Uhr auffällige Geräusche ("Bummern") aus der 
Zelle 5 wahrgenommen, als sie auf der direkt darüber befindlichen Toilette war. Dies teilte sie der 
Polizeibeamtin H. mit, als sie sich gegen 11:45 Uhr an der Hauswache trafen.21 

                                                                                                                                                                                                 
nicht enthalten.  

 
15 TPA, DE RED 1/11778/2004 Gefährliche KV und DE RED 1/11777 (Akten LG Magdeburg TPA). 
16 Siehe Anhang zur Anzeige, Punkt 2.2. 
17 Siehe Anhang, Punkt 4. 
18 Siehe Anhang, Punkt 3. 
19 Siehe Anhang, Punkt 4. 
20 Siehe Anhang, Punkt 3. 
21 Siehe Anhang, Punkt 3. 
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H. sagte aus, dass sie bei ihrer Zellenkontrolle um 11:45 Uhr gesehen habe, dass Oury Jallohs 
Jeanshose geöffnet und soweit heruntergezogen war, dass dessen Unterhose zum Vorschein 
kam. Außerdem befand sich vor der Pritsche eine klare Flüssigkeit, deren Herkunft im Rahmen der 
Tatortermittlungen nicht untersucht wurde.22 

Die Beobachtungen von H. in Verbindung mit den Aussagen von B. lassen darauf schließen, dass 
die beiden Polizeibeamten S. und M. gegen 11:30 Uhr undokumentiert in der Zelle 5 waren. Als 
der Kollege B. dazu kam, könnten sie z.B. damit beschäftigt gewesen sein Oury Jalloh die Hose zu 
wechseln. 

Dies würde zum einen erklären, warum die Polizeibeamtin H. um 11:45 Uhr eine geöffnete, herun-
tergezogene Jeanshose gesehen hatte und zum anderen, warum im Brandschutt die Reste einer 
grünen Cordhose gesichert worden sind. 

Dies ist nur logisch nachvollziehbar, wenn Oury Jalloh, nachdem H. und Sch. (Verkehrsdienst) den 
Gewahrsamsbereich gegen 11:50 Uhr wieder verlassen hatten, die Hose vollständig gewechselt 
wurde. Es ist auch anzumerken, dass S. als einziger von einer Stoffhose gesprochen hatte, die 
Oury Jalloh getragen haben soll. Er betonte dies auch vor dem Landgericht in Dessau.23 

Die Flüssigkeit am Zellenboden kann ein Hinweis darauf sein, dass Polizeibeamte die Zelle, in der 
Oury Jalloh fixiert worden war mit Wasser ausgespritzt haben, um Spuren von Blut zu beseitigen, 
so, wie die Reinigungskraft Zeise das auch in anderen Fällen beschrieben hatte.24 

Die Polizeibeamtin H. hatte die akustische Überwachung der Zelle 5 nach eigener Angabe erst um 
10:37 Uhr eingeschaltet.25 Daher kann H. nicht mitbekommen haben, was sich zwischen 9:15 Uhr 
(Verbringung in die Zelle 5) und 10:37 Uhr genau in der Zelle 5 ereignete. 

Es besteht der Verdacht, dass die Polizeibeamten S. und M. gewalttätig gegen Oury Jalloh vorge-
gangen sind. Sie wussten, dass Oury Jalloh dadurch Verletzungen am Kopf bzw. im Nasenbereich 
davongetragen hat, und behaupteten deshalb, dass Oury Jalloh seinen Kopf selbständig gegen die 
Scheibe des Polizeifahrzeuges bzw. gegen Wand und Tisch im Arztraum geschlagen hätte. 

Dass S. und M. in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:05 Uhr kein glaubwürdiges und unwider-
sprochenes Alibi vorweisen können und zudem völlig widersprüchliche Aussagen zu Ihren jeweili-
gen Aufenthaltsorten zum Tatzeitpunkt tätigten, erhärtet den Tatverdacht. 

Des Weiteren gab es am 25.11.2013, kurz nach Vorstellung des Gutachtens des Brandsachver-
ständigen Smirnou, einen Hinweis des Justizvollzugsangestellten N. an die Anwälte der Familie 
von Oury Jalloh. N. berichtete, dass S. in einem Chemiebetrieb in Dessau als Feuerwehrmann 
gearbeitet hatte, bevor er nach der Wende im Polizeirevier Dessau tätig wurde. Er teilte mit, dass 
‖S. genau wusste, was brennt und was nicht.‖ 

Am 20.11.2013 hatte sich N. in stark alkoholisiertem Zustand in das Polizeirevier in der Wolf-
gangstr. 25 begeben, um Strafanzeige zu erstatten, weil Oury Jalloh ermordet wurde. 

Am 6.4.2014 meldete sich N. dann per SMS beim Polizeirevier. Er teilte mit, dass S. der Mörder 
von Oury Jalloh ist. Von Amts wegen wurde gegen N. sofort eine Strafanzeige wegen übler Nach-
rede zum Nachteil von S. gestellt. Am 16.4.2014 wurde S. von der PD Dessau aufgefordert, einen 
Strafantrag gegen N. zu stellen, um dessen strafrechtliche Verfolgung zu ermöglichen. 

Am 17.4.2014 wird gegen N. ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Er zog seine Anschuldigungen 
zurück und äußerte sich nur noch über seinen Anwalt.26 

Der Umgang mit dem Hinweisgeber N. ist exemplarisch für das Vorgehen von Polizei und Staats-
anwaltschaft, wenn es sich um konkrete Hinweise auf Tatverdächtige im Fall von Oury Jalloh han-
delt. Anstatt den Hinweisen nachzugehen und festzustellen, was S. am 7.1.2005 zw. 9:30 Uhr und 
12:05 Uhr tatsächlich getan hat, wurden die Hinweisgeber kriminalisiert. 

                                                           
22 Siehe Anhang, Punkt 3. 
23 Siehe Anhang, Punkt 6. 
24 Siehe Angang, Punkt 4. 
25 Siehe Anhang, Punkt 2.2. 
Strafanzeige, Strafantrag etc. (Akte Staatsanwaltschaft Dessau Jalloh, Ouri AD II, Band II, Bl.3ff.). 
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Chronologie im Fall Oury Jalloh 

2005 

► 7.1.2005 Oury Jalloh verbrennt an Händen und 

Füßen gefesselt in der Zelle 5 im Polizeirevier Des-

sau (Sachsen-Anhalt). Am Tatort wird kein Zündmit-

tel gefunden. 

10.1.2005 Ein Feuerzeugrest taucht im Labor des 

Landeskriminalamtes auf. Die polizeilichen Ermittler 

behaupten, dass dieser Feuerzeugrest aus den 

Brandresten der Zelle 5 stammt und unter dem 

Leichnam von Oury Jalloh gelegen habe. Die poli-

zeiliche Ermittlungsausrichtung beschränkt sich auf 

die „Selbstentzündungsthese―. Es wird zu keinem 

Zeitpunkt in Richtung Mord ermittelt. 

►14.1.2005 Die Staatsanwaltschaft Dessau will den 

Leichnam von Oury Jalloh zur Bestattung freigeben. 

► 22.1.2005 Unter dem Motto „In Gedenken an 

Oury Jalloh Gegen staatlichen Rassismus und dis-

kriminierende Polizeipraktiken― demonstrieren etwa 

150 Menschen in Dessau. Freund*innen von Oury 

Jalloh gründen zusammen mit Unterstützer* innen 

selbstorganisierter Flüchtlingsinitiativen (The Voice, 

Karawane und Plattaforma) die „Initiative in Geden-

ken an Oury Jalloh―. Sie kontaktieren die Familie, 

organisieren Anwält*innen und informieren die Öf-

fentlichkeit. Die zentrale Forderung lautet „Break the 

Silence! Aufklärung, Gerechtigkeit und Entschädi-

gung―. 

► 2.2.2005 Bei einer Sitzung des Landtags von 

Sachsen-Anhalt wird öffentlich bekannt, dass Oury 

Jalloh an Händen und Füßen gefesselt war. Die 

Staatsanwaltschaft legt ein Video vor das zeigen 

soll, dass Oury Jalloh trotz Fesselung in der Lage 

war, in seine Hosentaschen zu greifen und die feu-

erfeste Matratze anzuzünden. Der Versuchsaufbau 

entspricht nicht dem Original in der Zelle. 

► 4.2.2005 Die Staatsanwaltschaft Dessau ermittelt 

gegen die Polizisten Andreas S. und Hans-Ulrich M. 

wegen fahrlässiger Tötung. Andreas S. wird vorge-

worfen, den Brandalarm ignoriert und weggedrückt 

zu haben. Erst nach Aufforderung seiner Kollegin 

Beate H. ist er in den Gewahrsamsbereich gegan-

gen und hat somit eine schnelle Rettung von Oury 

Jalloh verhindert. Hans-Ulrich M. wird vorgeworfen, 

er habe bei der Durchsuchung der Hose von Oury 

Jalloh das Feuerzeug übersehen. 

► 24.2.2005 Die Anwältin der Familie von Oury 

Jalloh beantragt Röntgenuntersuchungen des 

Leichnams, da diese in der Gerichtmedizin Halle 

nicht angefertigt wurden. 

► 2.3.2005 Die Staatsanwaltschaft Dessau lehnt 

den Antrag auf Röntgenuntersuchungen ab und will 

den Leichnam schnellstmöglich nach Guinea über-

führen lassen. 

► 24.3.2005 Eine Trauerfeier und Demonstration 

für Oury Jalloh finden in Dessau statt. 200 Personen 

sind anwesend, darunter keine Vertreterinnen der 

Stadt. Die „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh― 

gibt bekannt, dass die Überführung des Leichnams 

vorübergehend verhindert werden konnte. 

► 31.3.2005 Die Initiative organisiert und finanziert 

eine zweite Obduktion des Leichnams in Frank-

furt/Main. Die Röntgenbilder zeigen u.a. einen Na-

senbeinbeinbruch. 

► 6.5.2005 Die Staatsanwaltschaft Dessau erhebt 

Anklage gegen die Polzisten Andreas S. und Hans-

Ulrich M. wegen fahrlässiger Tötung. 

► 16.9.2005 Der Prozess wird zeitlich verzögert, da 

der zuständige Richter am Landgericht Dessau, 

Manfred Steinhoff, Beweise fordert, dass die in Gui-

nea lebende Mutter, Mariama Djombo Diallo, auch 

tatsächlich die Mutter von Oury Jalloh ist. 

2006 

► 8.8.2006 Mariama Djombo Diallo wird als Neben-

klägerin zugelassen 

2007 

► 27.3.2007 Prozessbeginn am Landgericht Des-

sau. Die Verhandlung gegen Andreas S. und Hans-

Ulrich M. dauert insgesamt 59 Prozesstage. Die 

Initiative organisiert internationale Prozessbeobach-

ter*innen und Mahnwachen vor dem Gerichtsge-

bäude in Dessau. 

2008 

► 8.12.2008 Richter Steinhoff spricht beide Ange-

klagten frei. In seinem mündlichen Urteil erklärt er: 

„Das was hier geboten wurde, war kein Rechtsstaat 

und Polizeibeamte, die in besonderem Maße dem 

Rechtsstaat verpflichtet waren, haben eine Aufklä-

rung verunmöglicht. All diese Beamten, die uns hier 

belogen haben sind einzelne Beamte, die als Poli-

zisten in diesem Land nichts zu suchen haben.‖ 
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Die Brand- und Todesursache von Oury Jalloh wird 

in diesem Prozess nicht geklärt. Im schriftlichen 

Urteil legt sich Steinhoff allerdings fest und erläutert, 

dass nach Überzeugung des Gerichts die Brandle-

gung durch Oury Jalloh selbst erfolgt sei. Oury Jal-

loh habe dies getan, um auf sich aufmerksam zu 

machen und von den Fesseln gelöst zu werden. 

Das Gericht schließe deshalb aus, dass das Feuer 

durch Polizisten aus dem Revier gelegt worden sein 

könnte. 

Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh fordert die 

Revision und die Aufklärung der Todesumstände 

von Oury Jalloh. Auf Drängen der Initiative legen die 

Anwält*innen der Familie Revision beim Bundesge-

richtshof in Karlsruhe ein. 

2010 

► 7.1.2010 Am 5. Todestag von Oury Jalloh hebt 

der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Dessauer 

Urteil auf. 

2011 

► 12.1.2011 Beginn der Revisionsverhandlung 

gegen Andreas S. vor dem Landgericht Magdeburg. 

2012 

► 5.3.2012 Im Beisein von Mariama Djombo Diallo, 

die extra zum Prozess aus Guinea angereist ist, 

schlägt das Gericht in Magdeburg vor, dass Verfah-

ren gemäß §153 II StPO einzustellen. Die An-

wält*innen der Familie stellen einen Befangenheits-

antrag, die Staatsanwaltschaft beantragt einen 

rechtlichen Hinweis wegen Freiheitsberaubung mit 

Todesfolge, weil Andreas S. es unterlassen hatte, 

einen Richtervorbehalt einzuholen. Der Prozess 

geht weiter. 

► 22.6.2012 Auf Antrag der Nebenklagevertretung 

(Gabriele Heinecke/Philipp Napp) wird erstmalig der 

Feuerzeugrest untersucht, mit dem Oury Jalloh das 

Feuer selbst entzündet haben soll. Die Gutachten 

bestätigen, dass dieser Feuerzeugrest gar nicht im 

Brandschutt gelegen haben kann: Es gibt keine 

DNA von Oury Jalloh und auch keine Fasern seiner 

Kleidung oder der Matratze am Feuerzeugrest. 

Stattdessen sind eine Vielzahl tatortfremder Fasern 

mit dem angeblichen Beweisstück verschmolzen 

und zudem wurden DNA-Spuren unbekannter Her-

kunft festgestellt. Die Anwält*innen der Familie Jal-

loh beantragten weitere Untersuchungen am Feuer-

zeug, um die Herkunft von DNA und Faserresten 

genau zu klären. Die Vorsitzende Richterin Claudia 

Methling lehnt das vehement ab. Zur Klärung der 

Brandursache in der Zelle 5 beantragen die An-

wält*innen darüber hinaus ergebnisoffene Brand-

versuche mit und ohne Brandbeschleuniger. Auch 

diese Versuche lehnt Richterin Methling ab. 

► 23.7.2012 Nur wenige Wochen nach ihrer Rück-

kehr aus Deutschland stirbt Mariama Djombo Diallo 

in Guinea an Herzversagen. 

► 7.12.2012 Die Staatsanwaltschaft Dessau leitet 

einen Prüfvorgang bezüglich der Brand- und Todes-

ursache von Oury Jalloh ein. Staatsanwalt Christian 

Preissner erklärt, dass die Sachverständigen im 

Rahmen des Revisionsverfahrens die Brandursache 

und den Brandverlauf nicht klären konnten und des-

halb weitere Ermittlungen durchgeführt werden sol-

len. Preissner erläutert, dass es im Prozess gegen 

Andreas S. nur um die Frage ging, ob dieser die 

Rettung von Oury Jalloh verzögert hat und nicht um 

die Frage, ob der Brand durch Dritte gelegt wurde. 

Die Hauptverhandlung in Magdeburg hat nach An-

sicht von Preissner jedoch keinen Anfangsverdacht 

auf die Beteiligung durch Dritte ergeben. Die 

Staatsanwaltschaft hält an der Hypothese fest, dass 

Oury Jalloh mit dem Feuer auf sich aufmerksam 

machen wollte. 

► 13.12.2012 Nach 67 Verhandlungstagen spricht 

das Gericht den Angeklagten Andreas S. der fahr-

lässigen Tötung schuldig. Er wird zu einer Geldstra-

fe von 10.800 Euro verurteilt. Die Brand- und To-

desursache von Oury Jalloh wird auch im Rahmen 

des Revisionsverfahrens am Landgericht Magde-

burg nicht geklärt. Das Gericht ignoriert die Unter-

suchungsergebnisse des Feuerzeugrestes und er-

klärt trotz der offensichtlich widersprüchlichen Be-

weislage, dass es überzeugt sei, dass Oury Jalloh 

das Feuer selbst gelegt hat. Die Nebenklage, die 

Staatsanwaltschaft und die Verteidigung legen Re-

vision ein. 

2013 

► 30.10.2013 Staatsanwalt Preissner eröffnet im 

Fall Oury Jalloh ein Ermittlungsverfahren wegen 

Mordes gegen Unbekannt. Die Initiative hatte Hin-

weise von einem Informanten aus Dessau über 

einen möglichen Täter bekommen, die sie an die 

Journalistin Margot Overath weitergegeben hatte. 

Diese informierte einen Bundesanwalt in Karlsruhe 

mit der Bitte um unabhängige Untersuchungen. Die 

Bundesanwaltschaft verneint ihre Zuständigkeit und 

leitet die Informationen an die Generalstaatsanwalt-

schaft Naumburg weiter, die wiederum die Staats-

anwaltschaft Dessau für weiterhin zuständig erklärt. 

Der mögliche Tatverdächtige wird von der Staats-

anwaltschaft Dessau weder befragt noch kontaktiert. 

► 11.11.2013 Die Initiative stellt eine schriftliche 

Anzeige wegen Mordes gegen unbekannte Polizis-

ten beim Generalbundesanwalt Harald Range in 

Karlsruhe. Darin erklärt sie: 

„Wir wenden uns zum Einen an Sie, weil es sich im 

vorliegenden Fall um eine besonders schwere Straf-

tat mit Bezug zur inneren Sicherheit und Verfasst-

heit der Bundesrepublik Deutschland handelt, da die 
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zu ermittelnden Täter notwendigerweise exekutive 

Amtsträger des Bundeslandes Sachsen-Anhalts 

sein müssen. 

Zum Zweiten wurde der Fall Oury Jalloh in insge-

samt vier Jahren an zwei verschiedenen Schwurge-

richten des Landes Sachsen-Anhalt verhandelt, 

ohne dass hierbei eine adäquate Rekonstruktion 

von Brandentstehung und -verlauf in Zeile Nr. 5 

zugelassen worden wäre. 

Polizei, staatsanwaltliche Ermittlungsorgane und die 

Justiz Sachsen-Anhalts haben in mittlerweile neun 

Jahren eine rechtsstaatliche Aufklärung des Falles, 

trotz höchstrichterlichem Gebot, boykottiert. Der 

Anspruch einer rückhaltlosen Aufklärung der To-

desumstände Oury Jallohs erscheint uns in weiterer 

Zuständigkeit der Landesbehörden Sachsen-An-

halts nicht umsetzbar.― 

► 12.11.2013 Die Initiative in Gedenken an Oury 

Jalloh präsentiert auf einer Pressekonferenz in Ber-

lin das Brandgutachten des Brandsachverständigen 

Maksim Smirnou aus Irland. Die Initiative hatte 

Smirnou mit Brandversuchen zur Rekonstruktion 

des Brandbildes beauftragt. Er führte eine Reihe 

von Brandversuchen mit und ohne Verwendung von 

Brandbeschleunigern durch. Er kam zu dem Ergeb-

nis, dass das Brandbild, so wie es in Zelle 5 am 7. 

Januar 2005 vorgefunden wurde, nur unter Zugabe 

eines starken Brandbeschleunigers bzw. einer er-

heblichen Menge von Brandbeschleunigern erreicht 

werden kann. 

► 2.12.2013 Die Staatsanwaltschaft Dessau führt 

stattdessen eine Hausdurchsuchung bei einem 

Hinweisgeber durch und beschlagnahmt dessen 

Datenträger. 

2014 

► 11.2.2014 Der Generalbundesanwalt lehnt seine 

Zuständigkeit im Fall von Oury Jalloh ab und ver-

weist die Anzeige der Initiative zurück nach Sach-

sen-Anhalt. Die Staatsanwaltschaft Dessau bleibt 

weiter zuständig. 

► 6.4.2014 Der Dessauer Justizvollzugsbeamte 

Dirk N. informiert die Polizei darüber, dass ein mitt-

lerweile in Ruhestand befindlicher Polizeibeamter 

aus dem Polizeirevier Dessau der Mörder von Oury 

Jalloh sei. Die Polizei stellt sofort einen Strafantrag 

gegen den Justizvollzugsbeamten wegen übler 

Nachrede und bittet den von ihm beschuldigten 

Polizisten Udo S. darum, Strafanzeige wegen Ver-

leumdung gegen Dirk N. zu erstatten. Es wird eben-

falls ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. 

N. lässt über seinen Anwalt erklären, dass er die 

Anschuldigungen zurückzieht. 

► 4.9.2014 Der Bundesgerichtshof bestätigt das 

Urteil des Landgerichts Magdeburg. In ihrem Urteil 

zweifeln die Richter in Karlsruhe nicht daran, dass 

Oury Jalloh das Feuer selbst entzündet habe. Das 

Urteil gegen Andreas S. wird rechtskräftig. 

2015 

► 24.2.2015 Im Auftrag der Staatsanwaltschaft 

Dessau erstellen die rechtsmedizinischen Gutachter 

Dr. Andreas Bohnert und Dr. Gerold Kauert ein Vor-

gutachten, das die Ergebnisse des Brandsachver-

ständigen Maksim Smirnou vom 12. November 

2013 berücksichtigen soll. Die Sachverständigen 

entwickeln vier Möglichkeiten der Brand- und To-

desursache von Oury Jalloh, die alle darauf basie-

ren, dass der Abbrand der Matratze nur mit Brand-

beschleunigern erreicht werden kann. Dabei halten 

sie die Möglichkeit, dass Oury Jalloh anfangs selbst 

das Feuer gelegt hat, daran gestorben ist und erst 

dann Brandbeschleuniger durch Dritte zugegeben 

wurden, für die wahrscheinlichste Möglichkeit. 

► 27.10.2015 Die Initiative in Gedenken an Oury 

Jalloh organisiert eine zweite große Pressekonfe-

renz in Berlin. Dort präsentieren internationale Ex-

perten weitere Gutachten zur Brand- und Todesur-

sache von Oury Jalloh. Die Sachverständigen Iain 

Peck, Mike Scott-Ham und Alfredo Walker, die von 

der Initiative mit einer Auswertung der Akten und 

vorliegenden Gutachten beauftragt worden waren, 

zweifeln an der offiziellen Selbstentzündungshypo-

these und bescheinigen Polizei und Staatsanwalt-

schaft fundamentale Ermittlungsfehler. 

2016 

► 18.8.2016 Die Staatsanwaltschaft Dessau lässt 

im Beisein zahlreicher Medienvertreter*innen einen 

weiteren Brandversuch in Schmiedeberg (Sachsen) 

durchführen. Die Anwältinnen der Familie von Oury 

Jalloh werden erst kurz vorher informiert und erhal-

ten weder Akteneinsicht zum Versuchsaufbau noch 

zur genauen Zielstellung des öffentlichen Brandver-

suchs. Am 7. August hatten sie bei der Staatsan-

waltschaft Dessau beantragt, die Öffentlichkeit ein-

schließlich der Presse vom Brandversuch auszu-

schließen. Der Vater von Oury Jalloh, Boubacar 

Diallo, empfindet das Vorgehen der Staatsanwalt-

schaft als unwürdiges Spektakel, das ihn zutiefst in 

seiner Trauer und im Andenken an seinen Sohn 

verletzt. 

Der Brandversuch wird trotzdem durchgeführt. Auch 

Vertreterinnen der Initiative sind zusammen mit der 

Anwältin Beate Böhler als Beobachter*innen und zur 

Dokumentation vor Ort. Augenscheinlich entspricht 

auch dieser Versuchsaufbau nicht dem Original aus 

der Zelle 5. Die Anwältin Gabriele Heinecke beauf-

tragt deshalb umgehend eine Stellungnahme des 

Brandsachverständigen Iain Peck aus London. Die 

von der Staatsanwaltschaft Dessau beauftragten 

Sachverständigen Dr. Kurt Zollinger und Torsten 

Prein kündigen an, die Ergebnisse des Brandversu-
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ches sechs bis acht Wochen nach dem Versuch 

präsentieren zu wollen. 

► 22.12.2016 Dr. Zollinger erstattet sein abschlie-

ßendes Gutachten zum Brandversuch in Schmiede-

berg. Entgegen der Ankündigung des Dessauer 

Staatsanwaltes Olaf Braun werden die Gutachten 

jedoch nicht öffentlich präsentiert, selbst die Anwäl-

tinnen der Familie erhalten diese erst über ein Jahr 

später, im November 2017. 

2017 

► 7.1.2017 Am zwölften Todestag von Oury Jalloh 

veröffentlicht die Initiative die Stellungnahme des 

renommierten Brandexperten Iain Peck zum Brand-

versuch in Schmiedeberg. Er stellt fest, dass alle 

Variablen im Versuchsaufbau der Sachverständigen 

Zollinger und Prein so verändert worden waren, 

dass es besser brennt. Er erklärt den Versuch für 

nicht verwertbar. 

► 1.2.2017 Entscheidendes Treffen von Vertretern 

der Staatsanwaltschaft Dessau mit diversen Sach-

verständigen zum Tod von Oury Jalloh am Institut 

für Rechtsmedizin in Würzburg. Laut Dr. Kauert sind 

sich alle Sachverständigen darüber einig, dass Oury 

Jalloh das Feuer nicht selbst gelegt haben kann. 

► 4.4.2017 In einem Vermerk gibt der Leitende 

Oberstaatsanwalt Folker Bittmann die Selbstent-

zündungshypothese auf und verdächtigt erstmals 

zwei konkrete Polizisten, Oury Jalloh angezündet zu 

haben. Der Dessauer Oberstaatsanwalt leitet seinen 

Vermerk an Generalbundesanwalt Peter Frank mit 

der Bitte um Übernahme der Mordermittlungen. 

► 24.4.2017 Ablehnung der Ermittlungen durch den 

zuständigen Bundesanwalt Walter Hemberger: „Von 

einer Übernahme des Verfahrens habe ich abgese-

hen. [...] Sollten die weiteren Ermittlungen Anhalts-

punkte ergeben, die für eine erneute Zuständig-

keitsprüfung von Bedeutung sein könnten, bitte ich 

um kurzfristige Mitteilung. Dies betrifft namentlich 

solche Umstände, anhand derer auf ein fremden-

feindliches oder in sonstiger Weise politisch rechts-

gerichtetes Motiv für eine vorsätzliche Inbrandset-

zung des Oury Jalloh geschlossen werden kann. 

Von Interesse wären in diesem Zusammenhang 

insbesondere Erkenntnisse zu ausländerfeindlichen 

Äußerungen oder Handlungen der Beschuldigten 

oder anderen, zum Dessauer Polizeirevier gehören-

den Beamten im Vorfeld oder im Anschluss der Tat, 

sowohl mit dienstlichem als auch privaten Hinter-

grund. [...] Für eine gelegentliche Übersendung der 

die Ermittlung abschliessenden Verfügung wäre ich 

sehr verbunden. 

► 19.5.2017 Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad 

entzieht der Staatsanwaltschaft Dessau die Ermitt-

lungen und überträgt sie der Staatsanwaltschaft 

Halle, um „zu prüfen, ob ein Anfangsverdacht der 

Tatbegehung oder -beteiligung der Beschuldigten 

oder anderer Personen am Tod Oury Jallohs be-

steht.― 

► 7.6.2017 Eingang der Akten bei der Staatsan-

waltschaft Halle. 

► 16.8.2017 In einer Pressemitteilung erklärt die 

Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, die Ermitt-

lungen im Fall Oury Jalloh wurden deshalb aus 

Dessau abgezogen, weil die Behörde dort überlastet 

sei. 

► 30.8.2017 Verfügung der Staatsanwaltschaft 

Halle über die Einstellungsbegründung in Bezug auf 

den Vermerk des Leitenden Oberstaatsanwalts 

Bittmann und Benennung konkreter Tatverdächtiger: 

„Bloße Vermutungen und Möglichkeiten begründen 

keinen Anfangsverdacht―, erklärt der Naumburger 

Oberstaatsanwalt Hendrik Weber. 

► 12.10.2017 Die Staatsanwaltschaft Halle gibt die 

Einstellung der Ermittlungen im Fall Oury Jalloh 

öffentlich bekannt. Begründung: Der zuständige 

Staatsanwalt Weber sieht „keine Anhaltspunkte für 

die Beteiligung Dritter―. 

► 13.10.2017 Die Anwältinnen der Familie von 

Oury Jalloh, Gabriele Heinecke und Beate Böhler, 

legen Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung 

der Staatsanwaltschaft Halle ein. Eine vollständige 

Begründung kann jedoch erst nach Aktenvorlage 

erfolgen. Seit August 2016 hatten die Anwältinnen 

keine Akteneinsicht erhalten. 

► 7. 12. 2017 Die Initiative erstattet beim General-

bundesanwalt Anzeige wegen Mordes gegen den in 

Ruhestand befindlichen Polizeibeamten Udo S. 

Am selben Tag weist das Justizministerium des 

Landes Sachsen-Anhalt die Generalstaatsanwalt 

Naumburg an, die Amtsverrichtung der Staatsan-

waltschaft Halle im Ermittlungsverfahren gegen die 

vom Leitenden Oberstaatsanwalt Bittmann benann-

ten Polizeibeamten zu übernehmen. 

2018 

► 4.1.2018 Die taz veröffentlicht den Vorgang um 

Dirk N. und informiert die Öffentlichkeit über die 

repressiven Maßnahmen, die seitens Polizei und 

Landgericht Dessau gegen den Beamten unter-

nommen wurden. 

► 7.1.2018 An seinem 13. Todestag demonstrieren 

in Dessau ca. 5.000 Menschen in Gedenken an 

Oury Jalloh. 

► 10.1.2018 Rechtsanwältin Heinecke stellt im 

Namen des Bruders Mamadou Saliou Diallo Straf-

antrag/Strafanzeige wegen Verdachts des Mordes, 

der besonders schweren Brandstiftung, der Brand-

stiftung mit Todesfolge (§§ 211, 306b, 306c StGB) 

sowie aller anderen in Frage kommenden Straftat-

bestände bei der Generalstaatsanwaltschaft Naum-

burg. Gleichzeitig begründet Heinecke ihre Be-
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schwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen 

durch die Staatsanwaltschaft Halle und stellt Antrag 

auf vollständig lesbare Vermerke vom 4. April 2017 

(LOStA Bittmann, Dessau) sowie vom 30. August 

2017 (StA Weber, Halle). 

► 27./28.2.2018 Gründung der Internationalen Un-

abhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahr-

heit über den Tod des Oury Jalloh in Berlin. Die 

Initiative in Gedenken an Oury Jalloh organisiert 

eine internationale Kommission, die unabhängig von 

staatlichem Vorgehen und juristischen Entscheidun-

gen den Anspruch einer umfänglichen Aufklärung 

der Todesumstände von Oury Jalloh hat. Mitglieder 

der Kommission nehmen eigene Ermittlungen auf 

und analysieren den Fall auf juristischer und gesell-

schaftspolitischer Ebene. 

► 4.4.2018 Der Generalbundesanwalt gibt die An-

zeige der Initiative „zuständigkeitshalber― an die 

Generalstaatsanwaltschaft Naumburg ab. Der mitt-

lerweile zuständige Bundesanwalt Kai Lohse erklärt 

in einem Schreiben an die Initiative, dass es, abge-

sehen von der „besonderen Bedeutung des Falles―, 

eines qualifizierten Staatsschutzbezuges der Tat 

bedarf. Dieser ist für ihn weiterhin nicht ersichtlich: 

„Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, mithin ein 

,Anfangsverdacht‗ für eine in diesem Sinne frem-

denfeindliche Opferauswahl und einen tödlichen 

Angriff ausschließlich wegen der Ausländereigen-

schaft des Oury Jalloh, liegen derzeit nicht vor.― 

► 13.4.2018 Die Regierungskoalition von Sachsen-

Anhalt beschließt die Einsetzung zweier so genann-

ter Sonderermittler im Fall von Oury Jalloh. Diese 

werden später zu Sonderberatern umbenannt und 

sollen erst dann mit der Arbeit beginnen, wenn die 

Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg eine Ent-

scheidung über die Einstellung der Ermittlungen 

durch die Staatsanwaltschaft Halle getroffen hat. 

► 23.10.2018 Pressekonferenz der Initiative zu-

sammen mit Vertreterinnen der Internationalen Un-

abhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahr-

heit über den Tod von Oury Jalloh in Berlin. Die 

Kommission präsentiert den Oury-Jalloh-Komplex 

und erläutert insbesondere den Fall von Hans-

Jürgen Rose, der bereits 1997 aus ebenfalls unge-

klärten Umständen nach einem nächtlichen Aufent-

halt im Polizeirevier Dessau an schwersten inneren 

Verletzungen verstarb. 

► 29.11.2018 Die Generalstaatsanwaltschaft 

Naumburg veröffentlicht einen über 200 Seiten lan-

gen anonymisierten Prüfvermerk, unterzeichnet von 

den zuständigen Oberstaatsanwälten Jörg Blank 

und Gerhard Wetzel. Diese kommen zu dem Ergeb-

nis, dass Oury Jalloh sich selbst angezündet haben 

müsse. 

► 30.12.2018 Rechtsanwältin Beate Böhler stellt 

Strafanzeige wegen Mordes gegen zwei Polizisten, 

die am 7. Januar 2005 im Polizeirevier Dessau mit 

Oury Jalloh zu tun gehabt haben. 

2019 

► 4.1.2019 Rechtsanwältin Heinecke stellt einen 

Antrag auf Klageerzwingung beim Oberlandesge-

richt in Naumburg und begründet einen hinreichen-

den Tatverdacht wegen Mordes gegen zwei Polizis-

ten aus dem Revier. 

► 7.1.2019 In Dessau demonstrieren rund 1.200 

Menschen in Gedenken an Oury Jalloh und alle 

anderen Opfer rassistischer Polizeigewalt. 

► 28.2.2019 Der Landtag von Sachsen-Anhalt lehnt 

einen Untersuchungsausschuss im Fall Oury Jalloh 

ab. Zuvor beschließt der Rechtsausschuss, dass die 

beiden Sonderberater ihre Arbeit erst dann aufneh-

men sollen, wenn das Oberlandesgericht in Naum-

burg über das Klageerzwingungsverfahren ent-

schieden hat. 

 

 

Die „Chronologie im Fall Oury Jalloh― der „Initiative 

in Gedenken an Oury Jalloh― ist enthalten in: 

Die Rote Hilfe 2/2019 „Oury Jalloh – das war Mord! 

Vertuschung, Widerstand, Repression― 
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Gezielte Repression gegen die „Initiative in Gedenken  
an Oury Jalloh“ – Eine (unvollständige) Chronik 

► 7. Januar 2005 

Oury Jalloh verbrennt an Händen und Füssen fest-

gekettet in Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers. 

► Ende 2005 

Mouctar Bah, Freund von Oury Jalloh und Mitbe-

gründer der „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh―, 

hatte 2003 in Dessau ein Telecafé eröffnet. Ende 

2005 entzieht ihm das Ordnungsamt die Gewerbeli-

zenz. In der Begründung heißt es: „Ein Verhalten, 

das wiederholt polizeiliche Ermittlungen notwendig 

macht, lässt unabhängig vom Ergebnis der Ermitt-

lungen, auf große charakterliche Mängel Ihrer Per-

son und offensichtlich fehlende Akzeptanz der Nor-

men und der Gesetze der Bundesrepublik Deutsch-

land schließen.― 

► 7. Februar 2006 

Das Telecafé von Mouctar wird aus „öffentlichem― 

Interesse geschlossen. Die „Initiative in Gedenken 

an Oury Jalloh― verurteilt dies und wirft den Behör-

den die Verfolgung Mouctar Bahs aufgrund seines 

Engagements für die Aufklärung der Todesumstän-

de seines Freundes Oury Jalloh vor. 

► 24. März 2006 

Im Vorfeld einer bundesweiten Demonstration für 

die Aufklärung des Falles findet ein Kooperations-

gespräch zwischen den Anmelder*innen und den 

Dessauer Behörden statt. Elf Vertreter*innen des 

Staates, u.a. zwei Beamte vom Staatsschutz, sind 

anwesend. Es wird verboten, das Wort „Mord― zu 

benutzen und mit strafrechtlichen Konsequenzen 

gedroht, falls dies doch geschehen sollte. 

► 31. März 2006 

Aufgrund einer Beschwerde beschließt das OVG 

von Sachsen-Anhalt, dass die Auflage, das Wort 

„Mord― nicht zu benutzen, einen Verstoß gegen die 

Freiheit der Meinungsäußerung (Art.5 GG) darstellt 

und weist die Auflage der Behörden zurück. 

► 18. Mai 2006 

Ein Gericht verhandelt gegen Jens Bauer, Kreisvor-

sitzender der NPD Magdeburg, wegen Volksverhet-

zung und übler Nachrede in Bezug auf die Person 

Oury Jalloh. In Abwesenheit des Angeklagten und 

seines Anwalts setzt der Richter eine Strafe von 15 

Tagessätzen à 60 Euro gegen Bauer fest. Die Pro-

zessbeobachter*innen werden kurz nach der Ver-

handlung massiv von der Polizei bedrängt und ihre 

Transparente beschlagnahmt. Ein Bus aus Berlin 

wird bei der Ankunft in Berlin von der Polizei festge-

halten. Die Personalien der Businsass*innen wer-

den kontrolliert, von jeder Person werden mehrere 

ED-Fotos gemacht. 

► Juli 2009 

Vier Tage nachdem die Internationale Liga für Men-

schenrechte mitgeteilt hatte, dass sie Mouctar Bah 

mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille 2009 auszeich-

nen werde, stürmt die Polizei Mouctars Wohnung in 

Dessau. Begründung der Hausdurchsuchung: Ver-

dacht der „Hehlerei einer Markenjeans―. Der Vorwurf 

stellt sich als völlig haltlos heraus. 

► 16. Dezember 2009 

Einen Tag vor dem Revisionsverfahren am Bundes-

gerichtshof in Karlsruhe stürmt eine Hundertschaft 

unter dem Vorwand einer Drogenrazzia das Teleca-

fé in Dessau. Zu diesem Zeitpunkt versammeln sich 

dort gerade Aktivist*innen der Initiative, um die ge-

meinsame Fahrt nach Karlsruhe zu organisieren. 

Der Polizeieinsatz ist rechtwidrig, zwei hochrangige 

Polizeibeamte werden später versetzt. 

► 8. Oktober 2010 

In Magdeburg findet eine rassistisch motivierte Ver-

kehrskontrolle gegen Mitglieder der Initiative statt. 

Die Beamten führen Identitätsfeststellungen nur bei 

den afrikanischen Aktivisten durch. Außerdem äu-

ßern sie sich dahingehend, dass ihr Kollege vor 

dem Landgericht (gemeint ist der Dienstgruppenlei-

ter Andreas S., der sich ab Januar 2011 erneut we-

gen fahrlässiger Tötung zu verantworten hat) so-

wieso nicht verurteilt werde. Eine Beschwerde ge-

gen diese Kontrolle wird von der Beschwerdestelle 

der Polizei in Magdeburg zurückgewiesen. 

► 21. April 2011 

Eine Beschwerde der Initiative gegen den Einsatz 

von Zivilbeamten sowie gegen die Anfertigung von 

foto- bzw. videographischem Dokumentationsmate-

rial auf einer Demonstration der Initiative in Dessau 

durch verdeckte Polizeibeamte wird durch den da-

maligen Justiziar der Polizei, Oberregierungsrat 

Georg Findeisen, zurückgewiesen. 

► 18. Juni 2011 

Im Polizeiforum „Cop2Cop― streitet die Gewerk-

schaft der Polizei jedwedes rassistisch motiviertes 

Handeln ihrer Beamt*innen ab und droht unverhoh-

len: „Wir werden der Initiative ihre Grenzen aufzei-

gen.― 

► Dezember 2012 

Mouctar Bah hat mit seiner Feststellungsklage auf 

Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahme am 

16. Dezember 2009 (Razzia in seinem Telecafé) 
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Erfolg: Ihm wird ein Schmerzensgeld von 650 Euro 

zugesprochen. 

•► 7. Januar 2012 

Rechtswidriger Angriff der Polizei auf die Gedenk-

demonstration zum siebten Todestag von Oury Jal-

loh in Dessau. Grund ist ein Verbot, den Slogan 

„Das war Mord!― zu benutzen. Die Polizei geht mit 

Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Teilneh-

mer*innen vor und verletzt diese zum Teil schwer. 

► 9. Januar 2012 

Im Rahmen des Revisionsprozesses gegen den 

damaligen Dienstgruppenleiter Andreas S., an dem 

kontinuierlich Prozessbeobachter*innen der Initiative 

und Unterstützer*innen teilnehmen, werden im Ein-

gangsbereich des Landgerichts Magdeburg alle 

angereisten Personen abgefilmt. Erst auf Protest 

einer Anwältin wird das Filmen unterlassen. Ab dem 

9. Januar 2012 erhöht sich auch die Präsenz des 

Magdeburger Staatsschutzes im Landgericht. Stän-

dig anwesend sind sein Leiter Frank Schwitzer so-

wie zwei seiner Kolleg*innen, die später wiederholt 

gezielte Strafanzeigen gegen Aktivist*innen der 

Initiative erstellen. 

► 6. März 2012 

Das Magdeburger Landgericht will den Prozess 

gegen Andreas S. ohne Urteil einstellen. Die Ne-

benklagevertretung stellt einen Befangenheitsantrag 

gegen die 1. Strafkammer. Im Nachgang einer De-

monstration wird Nadine Saeed, Aktivistin der Initia-

tive, wegen angeblicher Beleidigung von Polizeibe-

amten angezeigt. 

► 12.-18. November 2012 

Die Initiative „belagert" eine Woche lang die Staats-

anwaltschaft Dessau. Das Ordnungsamt verbietet 

das Übernachten vor dem Gebäude und versucht 

die Form der Belagerung stark einzuschränken. In 

zwei 

Schnellverfahren vor dem Verwaltungsgericht in 

Halle wird die „Belagerung― zugelassen. Während 

der gesamten Zeit ist im Eingangsbereich eine hoch 

professionelle Rundumkamera installiert. Zur Über-

wachung der Teilnehmer*innen sind rund um die 

Uhr ca. 40 Polizisten im Einsatz. Die Telekommuni-

kations-Überwachung gegen die Initiative nimmt 

massiv zu. Aktivist*innen erhalten fingierte Anrufe 

und Kurznachrichten. Gleichfalls werden ab diesem 

Zeitpunkt Kontaktaufnahmen zwischen den Akti-

vist*innen der Initiative über das Telefon bis zu zwei 

Tage komplett verhindert. 

► 17. November 2012 

Eine Demonstration der Initiative wird von einem 

Dessauer Bürger aus einem Haus heraus schreiend 

offen rassistisch beleidigt („Scheiß-N… raus aus 

Deutschland―). Es werden Anzeigen wegen Volks-

verhetzung gestellt. Der Dessauer Staatsanwalt 

Blasczyk stellt die Ermittlungen jedoch mit der Be-

gründung ein, „dass eine Verfolgung dieser Straftat 

von Amts wegen nicht im öffentlichen Interesse― 

läge. 

► 8. Juni 2013 

Prozessbeginn gegen einen Aktivisten vor dem 

Magdeburger Amtsgericht. Der Leiter des Magde-

burger Staatsschutzes, Kriminalrat Frank Schwitzer, 

hatte es gezielt darauf angelegt, den in diesem Pro-

zess Angeklagten zu kriminalisieren. So hatte er 

nachweislich Kolleg*innen und Zivilzeug*innen auf-

gefordert, Strafanzeigen gegen ihn zu stellen. Nach 

vier Prozesstagen wird der Aktivist – trotz eindeutig 

gegenteiliger Beweislage – von der Vorsitzenden 

Richterin Nolte schuldig gesprochen und zu einer 

Strafzahlung in Höhe von 4.500 Euro verurteilt. 

► 18. Juni 2013 

Die Staatsanwaltschaft Dessau verfügt, alle Verfah-

ren wegen Körperverletzung im Amt gegen die bei 

der Demo am 7. Januar 2012 eingesetzten Polizei-

beamten einzustellen. Ermittlungsverfahren gegen 

den damaligen Polizeipräsidenten Kurt Schnieber 

und seinen „rechtlichen― Berater, den damaligen 

Justiziar Oberregierungsrat Georg Findeisen, wegen 

des Verdachts auf strafbare Handlungen und mögli-

che Pflichtverletzungen werden ebenfalls eingestellt. 

Die Anzeigen der Polizei gegen ausgewählte Demo-

teilnehmer*innen hingegen werden aufrechterhalten 

und mit entsprechenden Anträgen auf Erlass von 

Strafbefehlen dem Amtsgericht Dessau vorgelegt. 

► 17. Juli 2013 

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau teilt in einer 

Presseerklärung bezüglich des rechtswidrigen Poli-

zeieinsatzes auf die Gedenkdemonstration am 7. 

Januar 2012 mit, dass die einzelnen Polizisten auf 

Anweisung gehandelt haben und die Polizeiführung 

von der Rechtmäßigkeit ihrer Einsatzplanung über-

zeugt war. Dies stehe einem hinreichenden Tatver-

dacht entgegen. Und weiter: „Soweit sich Demonst-

ranten gegen die mit der Rechtslage objektiv nicht in 

Einklang stehende Beschlagnahme von Transpa-

renten wehrten, sind Widerstandshandlungen, die 

eine bestimmte Schwelle nicht überschritten, eben-

falls straffrei. Wegen anderer Taten, die jedoch in 

keinem Zusammenhang mit der Beschlagnahme der 

Transparente stehen, hat die Staatsanwaltschaft 

Dessau-Roßlau Anklage erhoben oder Antrag auf 

Erlass von Strafbefehlen gestellt. Eine Demonstrati-

on bietet keine Rechtfertigung für persönliche Belei-

digungen, erst recht nicht für Körperverletzungs-

handlungen.― 

► 5. September 2013 

Erster Prozesstag gegen Nadine Saeed, Aktivistin 

der Initiative, vor dem Amtsgericht Magdeburg. Ihr 
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wird vorgeworfen, drei Polizeibeamte während einer 

Demonstration am 6. März 2012 in Magdeburg mit 

dem Worten „Ihr Mörder!― persönlich in ihrer Ehre 

verletzt und damit auch dem Ansehen von Sachsen-

Anhalt geschadet zu haben. Nachdem sich bereits 

in diesem ersten Prozess herausgestellt hat, dass 

die Aussagen der Polizisten objektiv nicht zutreffen 

können, wird der Prozess unterbrochen. Im April 

2015 wird der Einspruch der Angeklagten gegen 

den Strafbefehl zurückgewiesen. Dies jedoch in 

Abwesenheit der Angeklagten, da sie keine Einla-

dung zum Prozesstermin erhalten hatte. Sie wird zu 

einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 15 Euro 

verurteilt. 

► 10. Dezember 2013 

Erster Prozesstag gegen Mouctar Bah vor dem 

Dessauer Amtsgericht. Fünf bewaffnete Polizisten 

sitzen im Gerichtssaal. Der Vorwurf der Dessauer 

Staatanwaltschaft lautet auf Widerstand gegen Poli-

zeibeamte und Faustschläge auf den Arm eines 

Polizisten am 7. Januar 2012, als die Demonstration 

rechtswidrig von der Polizei angegriffen wurde. Der 

zuständige Richter Zahn möchte das Verfahren 

direkt einstellen. Staatsanwalt Blasczyk lehnt dieses 

jedoch ab. Die Verteidigung kritisiert, dass Akten 

und Videofilme nicht vollständig sind. Der Prozess 

wird ausgesetzt und das Verfahren 2015 letztlich 

doch noch eingestellt – schriftlich und ohne weitere 

Begründung. 

► 29. April 2014 

Prozessbeginn gegen den Aktivisten Mbolo Yufanyi 

von „The Voice Refugee Forum― vor dem Amtsge-

richt Dessau. Der Vorwurf lautet auch hier Wider-

stand und tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte am 

7. Januar 2012. Der Vorsitzende Richter Zahn 

möchte auch diesen Prozess am ersten Tag einstel-

len. Der Dessauer Staatsanwalt Blasczyk besteht 

jedoch auf den Fortgang. „Ich will mir nicht vorwer-

fen lassen, ich hätte nicht alles für die Wahrheitsfin-

dung getan―, kommentiert er seinen Verfolgungsei-

fer. Verteidiger Felix Isensee bemängelt, dass die 

ihm vorliegenden Akten unvollständig seien. Er be-

antragt die Herbeiziehung sämtlicher Akten und 

Filmaufnahmen zum Polizeieinsatz. Der Prozess 

wird ausgesetzt und wenige Monate später einge-

stellt. 

► 27. November 2014 

Eröffnung des Verfahrens gegen Nadine Saeed und 

einen weiteren Aktivisten der Initiative vor dem 

Amtsgericht Dessau. Der zuständige Richter Jochen 

Rosenberg hatte anfänglich vier Prozesstage ange-

setzt. Am ersten Prozesstag mischten sich zwei 

bewaffnete Staatsschutzbeamte unter das Publi-

kum, die auf Druck der  Angeklagten und des Ver-

teidigers den Saal verlassen müssen. Das Gericht 

ist voller Polizeibeamt*innen, die die Angeklagten 

und Prozessbesucher*innen provozieren und ein-

schüchtern sollen. Der Richter verschleppt den Pro-

zess auf insgesamt 18 Verhandlungstage, an denen 

über Beleidigungsvorwürfe, die Störung einer an-

gemeldeten Veranstaltung sowie Landfriedensbruch 

am 8. Todestag von Oury Jalloh am 7. Januar 2013 

verhandelt wird. Schließlich geht aus der Aussage 

eines Dessauer Staatsschutzbeamten hervor, dass 

den polizeilichen Einsatzkräften im Vorfeld der Ge-

denkdemonstrationen Dossiers vorgelegt wurden, 

die Fotos und private Informationen über neun bis 

elf ständige Aktivist*innen der Initiative sowie deren 

„prominente Unterstützer― enthielten. In diesen 

Mappen waren auch Observationsberichte über die 

Angeklagten enthalten. 

► 12. Dezember 2014 

Im Rahmen des Prozesses gegen die beiden Akti-

vist*innen ist ein massives Polizeiaufgebot ange-

rückt. Eine Einsatzhundertschaft aus Magdeburg 

belagert nicht nur das Gebäude, sondern auch den 

Gerichtssaal und verfolgt die Prozessbeobach-

ter*innen in den Pausen quer durch die Stadt. Im 

Anschluss an die Verhandlung provozieren die Be-

amt*innen die Angeklagten sowie anwesende Besu-

cher*innen. Schließlich wird der Angeklagte im Ge-

richtsgebäude kurzzeitig festgenommen, die Mitan-

geklagte und zwei weitere Aktivisten der Initiative 

werden auf einem Treppenabsatz, ebenfalls im Ge-

richtsgebäude, von mehreren Polizisten umzingelt 

und müssen ihre Personalien abgeben. Zwei Mona-

te später bekommen auch sie Anzeigen wegen an-

geblichen Widerstands gegen Vollstreckungsbeam-

te. 

► 19. Juni 2015 

Trotz der Zeugenaussage eines Polizisten, dass 

über die Aktivist*innen der Initiative Dossiers zur 

gesonderten Strafverfolgung angefertigt wurden, 

werden die beiden Angeklagten von Richter Rosen-

berg für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe 

von jeweils 6.000 Euro („wegen grober Störung 

einer Versammlung sowie wegen Beleidigung in drei 

rechtlich zusammentreffenden Fällen sowie wegen 

Beleidigung in zwei rechtlich zusammentreffenden 

Fällen―) bzw. 225 Euro („wegen grober Störung 

einer Versammlung und wegen Nötigung―) verurteilt. 

Die Angeklagte geht in Berufung, der Verteidiger 

des Angeklagten legt Revision ein. 

► 30. Oktober 2015 

Erneuter Prozess gegen Mouctar Bah, diesmal vor 

dem Amtsgericht Magdeburg wegen Beleidigung 

von Polizeibeamten am Rande einer Demonstration 

in Magdeburg am Tag der Urteilsverkündung im 

Verfahren gegen den damaligen Dienstgruppenleiter 

Andreas S. am 13. Dezember 2012. Das Verfahren 

wird gegen eine Auflage von 200 Euro eingestellt. 

► 7. Januar 2016 
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Ein Aktivist der Initiative erhält nach der Gedenkde-

monstration zum elften Todestag von Oury Jalloh in 

Dessau eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher 

Körperverletzung. Ihm wird vorgeworfen, mit leeren 

Feuerzeugen gezielt auf die Beamten vor der 

Staatsanwaltschaft geworfen zu haben, um diese 

gefährlich zu verletzen. 

► Oktober 2016 

Am 13. Oktober 2016 sollte die Revisionsverhand-

lung gegen den Angeklagten, der am 19. Juni 2015 

vor dem Amtsgericht Dessau von Richter Rosen-

berg schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe 

von 6.000 Euro verurteilt worden war, vor dem 

Landgericht in Dessau beginnen. Die Staatsanwalt-

schaft Dessau hatte gegen beide Urteile Berufung 

eingelegt, weil die „abgeurteilten Strafen gegen die 

Angeklagten nicht tat- und schuldangemessen wa-

ren―, so Staatsanwalt Blasczyk. Beiden Angeklagten 

unterstellt er außerdem eine „offensichtliche Ein-

sichtsunfähigkeit in das begangene Unrecht― und 

fordert deshalb in seiner Berufungsbegründung 

höhere Einzel- bzw. Gesamtstrafen. Die Berufung 

Nadine Saeeds, die zu einer Geldstrafe von 225 

Euro verurteilt worden war, war abgelehnt worden. 

Wenige Tage vor Beginn des Prozesses gegen den 

zweiten Angeklagten wird der Termin auf unbe-

stimmte Zeit verschoben. Als Begründung gibt das 

Gericht an, dass es nicht in der Lage sei, genügend 

Saalschutz zu organisieren. Am 3. Mai 2017 werden 

dann beide Verfahren auf Antrag der Staatsanwalt-

schaft zu Lasten der Staatskasse eingestellt. 

► 23. Dezember 2016 

Der Aktivist der Initiative, der am 7. Januar 2016 mit 

leeren Feuerzeugen auf Polizisten geworfen haben 

soll, bekommt einen Strafbefehl. Darin wird ihm 

vorgeworfen, in fünf rechtlich zusammentreffenden 

Fällen versucht zu haben, eine andere Person kör-

perlich zu misshandeln oder an der Gesundheit zu 

schädigen. Er legt Widerspruch ein. 

► 9. Juni 2017 

Das Amtsgericht Dessau bietet dem Aktivisten eine 

Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung von 

150 Euro an. Er lehnt ab, das Gericht setzt zwei 

Verhandlungstage an. 

► 2. August 2017 

Erster Prozesstag vor dem Amtsgericht Dessau 

wegen der Feuerzeugwürfe. Erst bei seiner Ankunft 

wird dem Angeklagten mitgeteilt, dass der zuständi-

ge Richter Rosenberg erkrankt sei. Der Prozess 

wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 

► Mai 2018 

Der Angeklagte wird über zwei neue Verhandlungs-

termine informiert. Gegen ihn soll nun am 6. und 20. 

September 2018 vor dem Amtsgericht Dessau ver-

handelt werden. Diese Termine werden dann noch-

mals verschoben. Schließlich werden drei Verhand-

lungstage für Oktober und November 2018 ange-

setzt. 

► 24. Oktober 2018 

Erster Prozesstag am Amtsgericht wegen versuch-

ter gefährlicher Körperverletzung durch das Werfen 

leerer Feuerzeuge. Bereits hier erklärt ein Journa-

list, der für die Mitteldeutsche Zeitung über die De-

monstration berichtet hatte, dass es die von der 

Polizei beschriebene Situation (aggressive De-

monstrant*innen, gezielte Würfe gegen die Köpfe 

der Beamten) gar nicht gegeben hat. Der vorsitzen-

de Richter Rosenberg verschleppt auch diesen Pro-

zess auf insgesamt neun Prozesstage. Am Ende 

zeigt die Verteidigung ein Video, auf dem eindeutig 

zu sehen ist, dass die Vorwürfe gegen den Ange-

klagten völlig haltlos sind. Dies bestätigt sogar einer 

der Polizeizeugen, der an diesem Tag für die Be-

weis- und Dokumentationseinheit arbeitete und 

direkt vor der Staatsanwaltschaft stand, dem aber 

weder der Angeklagte noch seine angeblich geziel-

ten Feuerzeugwürfe aufgefallen waren. 

► 22. Februar 2019 

Trotz der durch Zeugenaussagen widerlegten Be-

schuldigungen und den nachweislich inszenierten 

Anzeigen der Polizeibeamten gegen den Aktivisten 

der Initiative wegen der angeblichen Feuerzeugwür-

fe verurteilt Richter Rosenberg zu einer Geldstrafe 

von 15 Tagessätzen zu je 20 Euro. Gegen das Urteil 

wird Berufung eingelegt. 

 

 

Die (unvollständige) Chronologie „Gezielte Repression gegen die ‚Initiative in Gedenken an Oury Jalloh‗― 

ist enthalten in: Die Rote Hilfe 2/2019 „Oury Jalloh – das war Mord! Vertuschung, Widerstand, Repression― 
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Prozesserklärung eines angeklagten Aktivisten 

Vor dem Amtsgericht Dessau am 24.10.2018 

  

Warum stehe ich vor diesem Gericht?  

Mir wird vorgeworfen, am 7. Januar 2016, auf der jährlichen Gedenkdemonstration zum To-
destag von Oury Jalloh, bei einer symbolischen Kunst-Aktion mit leeren Feuerzeugen Poli-
zisten beworfen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Dessau wirft mir versuchte schwere Kör-
perverletzung vor. Ihr Ermittlungsverfahren beruhte bis zur Anklageerhebung ausschließ-
lich aus den abgesprochenen, konstruierten Absprachen von 6 Polizeibeamten.  

Diese Anklage ist eine Lüge. So wie das Feuerzeug selbst als Symbol der Lüge im Fall von 
Oury Jalloh gilt.  

Es ist ein manipuliertes Beweismittel und dient der Polizei als Alibi für den Mord an Oury Jalloh am 
7.1.2005 in der Zelle 5 des Polizeireviers Dessau.  

Ein Feuerzeug wurde am Tatort aber gar nicht gefunden. Erst drei Tage später tauchte plötzlich 
ein halb verschmorter Feuerzeugrest im Labor des Landeskriminalamtes auf, der als Spur 1.1.1 
nachträglich auf einer Asservatenliste ergänzt wurde.  

Untersuchungen durch das LKA Sachsen-Anhalt im Juli 2012 und das LKA Baden-Württemberg im 
August 2014 haben ergeben, dass sich an diesem Feuerzeugrest weder die DNA von Oury Jalloh 
noch Fasern von seiner Bekleidung oder der Matratze aus der Zelle 5 befinden. Stattdessen ist es 
mit unzähligen Fasern und sogar mit 2 Tierhaaren verschmolzen. Es handelt sich dabei um tatort-
fremde Spuren, die faktisch nicht mit den vorgefundenen Brandresten in der Zelle 5 in Verbindung 
gebracht werden können.  

Der einzige und grundlegende Baustein der Selbstentzündungshypothese, der Feuerzeugrest, ist 
seit dem Jahr 2012 als manipuliertes Beweismittel entlarvt. Die Staatsanwaltschaft Dessau igno-
rierte diesen Fakt und verweigerte die Aufklärung bezüglich der Frage, wessen DNA sich denn 
tatsächlich an diesem Feuerzeugrest befindet oder woher die tatortfremden Fasern und Tierhaare 
stammen.  

Schließlich stellte der Leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann in seinem Vermerk vom 4. April 
2017 fest, dass das asservierte Feuerzeug nur "theoretisch" zum Entfachen des Brandes benutzt 
worden sein kann. Und er führte aus, dass die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Gelegenheit 
gehabt hatte, "ein Feuerzeug zusammen mit Brandschutt in den verwendeten und später versie-
gelten Plastiksack zu verpacken." 

Nein, anstatt die Täter zu verfolgen zog die gleiche Staatsanwaltschaft es vor, Aktivist*innen der 
Initiative in Gedenken an Oury Jalloh vor Dessauer und Magdeburger Gerichten strafrechtlich zu 
schikanieren.  

Das Feuerzeug steht daher symbolisch für ein kaltblütiges Verbrechen, das nicht mit der Verbren-
nung von Oury Jalloh in der Polizeizelle 5 am 7. Januar 2005 endete, sondern sich bis in diesen 
Gerichtssaal hinein, hier und heute fortsetzt. Denn es sitzen weiterhin nicht die Mörder von Oury 
Jalloh auf der Anklagebank. Es sitzen auch nicht diejenigen auf der Anklagebank, die seit über 13 
Jahren verschweigen und vertuschen oder diejenigen, die Ermittlungen verschleppen und Be-
weismittel verschwinden lassen.  

Täter und Mittäter, Polizei und Justiz, inszenieren mit den ihnen zu Verfügung stehenden Mitteln 
die widerrechtliche Strafverfolgung Unschuldiger. Wir sind konfrontiert mit einer Justiz, die den 
Mord an Oury Jalloh nicht aufklären will und sich gleichzeitig anmaßt, Urteile über diejenigen zu 
fällen, die nach den Mördern fragen! 

Insbesondere Sie, Richter Rosenberg, haben in einem früheren Verfahren gegen zwei weitere Ak-
tivisten der Oury Jalloh Initiative ausgiebig bewiesen, mit welchen einschüchternden Methoden Sie 



 

58 

 

in ihrem Gerichtssaal arbeiten. Sie haben über 18 Prozesstage lang die Wahrheit unterdrückt und 
ihre Position genutzt, um uns ungerechtfertigt abzuurteilen.  

Selbst die Tatsache, dass ein Dessauer Staatsschützer im Zeugenstand bekundet hatte, dass es 
polizeiliche Dossiers gibt, in welchen durch rechtswidrige Überwachungsmaßnahmen zusammen-
getragene Informationen über Aktivist*innen der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh aufgeführt 
sind, um diese als Vorlage zur zielgerichteten Verfolgung derselben zu benutzen, haben Sie als 
Richter ignoriert. 

Auch dieser Prozess hier ist Teil des institutionalisierten Verfolgungseifers, welchem unsere Initia-
tive in Sachsen-Anhalt ausgesetzt ist. Daher verwundert es auch nicht, dass die Aussage des 
Staatsschützers in den von diesem Gericht erstellten Protokollen nicht mehr auftaucht. 

Durch unsere intensive Aufklärungsarbeit konnten wir nicht nur durch internationale Gutachten 
beweisen, dass Oury Jalloh ermordet wurde. Durch unsere faktenbasierte Arbeit hat eine breite 
Öffentlichkeit Augen und Ohren geöffnet für das, was hier in Dessau passiert: die systematische 
Vertuschung eines rassistischen Mordes durch Polizei, Justiz und Politik.  

Eine Expertengruppe der Vereinten Nationen hat diesbezüglich in ihrem Bericht vom 15. August 
2017 die deutsche Bundesregierung dazu aufgefordert, die Verantwortlichen zu ermitteln und zu 
verfolgen, die die Menschenrechtsaktivisten, die im Fall von Oury Jalloh Gerechtigkeit suchen, 
strafrechtlich schikaniert und eingeschüchtert haben.  

Also diejenigen, die uns ungerechtfertigter Weise verfolgen: Das betrifft die Polizei und den 
Staatsschutz in Sachsen-Anhalt. Das betrifft diejenigen, die über uns Dossiers anfertigen und auch 
die Polizeibeamten, die sich hier zu einer gemeinsamen Anzeige, gezielt gegen meine Person ab-
gesprochen haben. Es betrifft den anwesenden Vertreter der Staatsanwaltschaft Dessau genauso 
wie Sie Herr Rosenberg, der sie in letzter Instanz des kriminellen Verfolgungskomplotts Ihr Urteil 
gegen Menschenrechtsaktivisten sprechen werden. 

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Wahrheit ans Licht kommt.  

Also lest Eure Anklagen, stellt Eure Fragen und sprecht Eure Urteile – aber Ihr werdet nicht 
mehr leugnen können, dass Ihr von nichts gewusst habt. Dass Ihr nicht wusstet, worum es 
hier eigentlich geht: Um die Vertuschung der MORDE an Oury Jalloh, Mario Bichtemann 
und Hans-Jürgen Rose!  

 

 

Aus: Homepage der „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh―
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Pressemitteilung der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh vom 21.08.2017 

Gründung einer unabhängigen internationalen 
Untersuchungskommission im Fall Oury Jalloh 

Der renommierte Londoner Brandsachverständige Iain Peck äußerte in seinem vorläufigen 
Gutachten zum Brandversuch der Staatsanwaltschaft vom 18. August 2016 ernste Kritik an den 
offiziellen Ermittlungsvorgängen und dem generellen Umgang der deutschen Behörden mit dem 
ungeklärten Verbrennungstod von Oury Jalloh: 

"Bei einem Vorfall, bei dem ein Mensch zu Tode kommt, sollten den Interessen der Familie des 
Verstorbenen seitens des Staates der höchste Respekt und Rücksichtnahme entgegengebracht 
werden. Grundsätzlich sollte der Staat für die Familie arbeiten und deshalb offene und ehrliche 
Untersuchungen aller in diesem Fall bekannten Fakten und Hypothesen darüber, wie das Feuer 
zustande kam, aufführen und vollständig untersuchen, damit von der Familie und Freunden so 
gut wie möglich nachvollzogen werden kann, wie der Verstorbene ums Leben kam. Im Fall von 
Herrn Jallohs Tod in der Polizeizelle sind diese Untersuchungen unserer Meinung nach von 
Anfang an fehlerhaft gewesen."27 

Der von der Dessauer Staatsanwaltschaft inszenierte Brandversuch in Schmiedeberg am 18. 
August 2016 steht in einer langen Reihe fehlerhafter und manipulativer Ermittlungen und ist 
Bestandteil einer höchst unwissenschaftlichen Beweisführungskette seitens der verantwortlichen 
Behörden in Sachsen-Anhalt. 

Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh hatte am 11. November 2013 eine Anzeige beim 
damaligen Generalbundesanwalt Harald Range wegen Mordes gegen unbekannte Polizisten 
gestellt. Range wurden diesbezüglich zahlreiche Indizien und Beweise vorgelegt, die faktisch 
untermauern, dass Oury Jalloh sich nicht selbst angezündet haben kann. Gleichzeitig wurde 
darauf hingewiesen, dass sich die Ermittlungen in Sachsen-Anhalt von Anfang allein auf die 
Selbstentzündungsthese beschränkten, wichtige Beweisstücke in Obhut der Staatsanwaltschaft 
verschwanden oder im Fall des vorgelegten Asservats "Feuerzeugrest" hinzumanipuliert wurden. 
Trotzdem erklärte Range, seine Behörde für nicht zuständig und leitete die Anzeige über die 
Generalstaatsanwaltschaft Naumburg zurück nach Dessau. Damit wurde offenkundig, dass selbst 
der Generalbundesanwalt die vorgelegten Fakten zum Schutze der staatlichen Täter ignorierte. 
Gleichzeitig ist dies auch ein offizieller Nachweis dafür, dass Naumburg bereits seit Jahren über 
die Ungereimtheiten in den Ermittlungen zum Fall von Oury Jalloh informiert ist. In der Konsequenz 
hätte sie der Staatsanwaltschaft Dessau also schon viel früher die Zuständigkeit 
entziehen können. Das hat sie jedoch erst jetzt, im Juni 2017 hinter verschlossenen Türen 
getan, nachdem die „missliche―* Transparenzoffensive der Staatsanwaltschaft Dessau offenbar 
alle zentralen Hypothesen des Falles ins Wanken gebracht zu haben scheint.28 

Stillschweigend hat sich auch der Leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann im Dezember 2016 
vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Dieser hatte seine Arbeit als Behördenleiter der 
Staatsanwaltschaft Dessau am 21. Januar 2005, also nur wenige Tage nach der Ermordung Oury 
Jallohs, aufgenommen. Zuvor arbeitete Bittmann 12 Jahre lang als Oberstaatsanwalt in Halle. 
Genau in diese Behörde hat nun die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mit den Ermittlungen 
im Fall Oury Jalloh betraut. Die Behauptung des Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft, Halle 
wäre etwas entfernt von Dessau und damit neutraler Boden für konsequente und 
unvoreingenommene Ermittlungen, kann schon allein aus dem Grund, dass Folker Bittmann 12 
Jahre lang in dieser Behörde seinen Dienst verrichtet hatte, nicht geteilt werden. Wer ernsthaft 
behauptet, dass allein die geografische Distanz zweier Ortschaften als ein Maßstab für die 
angebliche Neutralität von Polizei- und Justizbehörden in Sachsen-Anhalt gedeutet werden kann, 
versucht einmal mehr, die Öffentlichkeit über die Realität von Staatsräson hinwegzutäuschen. 

                                                           
27

 https://initiativeouryjalloh.files.wordpress.com/2017/01/method-critical-statement-of-the-fire-test-by-dr-kurt-
zollinger.pdf, Pkt.31 und 32 
28

 (https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Fall-Jalloh-Verschlusssache-Feuertod~artikel997715 l.php) 

https://initiativeouryjalloh.files.wordpress.com/2017/01/method-critical-statement-of-the-fire-test-by-dr-kurt-zollinger.pdf
https://initiativeouryjalloh.files.wordpress.com/2017/01/method-critical-statement-of-the-fire-test-by-dr-kurt-zollinger.pdf
https://initiativeouryjalloh.files.wordpress.com/2017/01/method-critical-statement-of-the-fire-test-by-dr-kurt-zollinger.pdf
https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Fall-Jalloh-Verschlusssache-Feuertod-artikel9977151.php
https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Fall-Jalloh-Verschlusssache-Feuertod-artikel9977151.php
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Im Februar 2017 hatte sich eine Expertengruppe der Vereinten Nationen intensiver mit dem Fall 
von Oury Jalloh beschäftigt. Ihre vorläufigen Ergebnisse präsentierte sie am 27. Februar 2017 in 
Berlin. Die Experten zeigten sich besorgt über die mangelnden Untersuchungen der 
Todesursache und die Lücken in den Ermittlungen im Fall von Oury Jalloh. Sie sind der 
Auffassung, dass institutioneller Rassismus und rassistische Stereotypisierung durch das 
deutsche Strafjustizsystem bisher verhindert haben, dass die Täter tatsächlich ermittelt und 
verfolgt werden. Die endgültigen Ergebnisse der Expertengruppe werden dem Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen im September 2017 vorgestellt werden. 

(https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2017/02/27/statement-to-the-media-by-the-united-nations-working-

group-of-experts-on-people-of-african-descent-on-the-conclusion-of-its-ofBcial-visit-to-germany-20-27-

february-2017/) 

Die Ermordung Oury Jallohs ist ein rassistisches Verbrechen, dass bis in die höchsten Kreise der 
deutschen Polizei, Justiz und Politik nachhaltig gedeckelt wird. Eine Vielzahl von Experten und 
Gutachtern aus dem Ausland haben aufgrund der ihnen vorliegenden Faktenlage bereits 
bestätigt, dass hier offensichtlich ein Mord vertuscht werden soll. 

Der deutsche Rechtsstaat hat nunmehr über 12 Jahre lang auf allen Ebenen bewiesen, dass er 
nicht gewillt ist, die Todesumstände von Oury Jalloh lückenlos aufzuklären und das nicht nur in 
diesem, sondern in vielen Fällen mit Beteiligung staatlicher Institutionen von den Toden Christy 
Schwundeck‗s, Mareame Sarr‗, Laye Conde‗s Halim Dener‗s bis hin zum NSU-Komplex. 

Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh sieht es daher in ihrer Verantwortung eine 
selbstorganisierte internationale Untersuchungskommission aufzubauen. Diese soll in den 
nächsten Wochen gebildet und zeitnah der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

 

OURY YALLOH – DAS WAR MORD ! 

 

 

Aus: Homepage der „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh―  

 

https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2017/02/27/statement-to-the-media-by-the-united-nations-working-group-of-experts-on-people-of-african-descent-on-the-conclusion-of-its-official-visit-to-germany-20-27-february-2017/
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2017/02/27/statement-to-the-media-by-the-united-nations-working-group-of-experts-on-people-of-african-descent-on-the-conclusion-of-its-official-visit-to-germany-20-27-february-2017/
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2017/02/27/statement-to-the-media-by-the-united-nations-working-group-of-experts-on-people-of-african-descent-on-the-conclusion-of-its-official-visit-to-germany-20-27-february-2017/
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2017/02/27/statement-to-the-media-by-the-united-nations-working-group-of-experts-on-people-of-african-descent-on-the-conclusion-of-its-official-visit-to-germany-20-27-february-2017/
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/2017/02/27/statement-to-the-media-by-the-united-nations-working-group-of-experts-on-people-of-african-descent-on-the-conclusion-of-its-official-visit-to-germany-20-27-february-2017/
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Forderungen der Internationalen Kommission zur Aufklärung 
der Wahrheit über den Fall Oury Jalloh 

 

1. Vollständige Akteneinsicht für die Familie von Oury Jalloh und ihre Rechtsbeistände für die Fälle 
Hans-Jürgen Rose (1997), Mario Bichtemann (2002) und Oury Jalloh (2005).  

a) Forderung der fehlenden und fehlbeschrifteten Autopsiebilder aller drei Fälle. 

b) Forderung der fehlenden zentralen Zeugenaussagen in allen drei Fällen.  

c) Forderung der Einsicht in die Disziplinarakten der Polizeibeamten aus den jeweiligen Dienst-
schichten aller drei Fälle. 

d) Forderung des ungeschwärzten Vermerks des damaligen Oberstaatsanwaltes Folker Bittmannn 
vom 4. April 2017. 

2. Die Kommission fordert die Überführung der Asservate von Oury Jalloh aus der Gerichtsmedizin 
in Halle in die Charité nach Berlin für weiterführende Spuren- und DNA-Untersuchungen. 

3. Die Kommission fordert im Namen der Familie von Oury Jalloh die Freigabe des Asservats 
1.1.1, „Feuerzeugrest― für weiterführende Spuren- und DNA-Untersuchungen.  

4. Die Kommission fordert die Einrichtung Unabhängiger Kommissionen mit dem Recht auf Erst-
zugriff, die in Fällen wie dem des Oury Jalloh (Dessau-Roßlau), des Amad Ahmad (Kleve) oder der 
NSU-Morde unverzüglich den Tatort in Augenschein nehmen und die Polizeiarbeit beobachten 
können, um dafür Sorge zu tragen, dass keine Beweismittel vernichtet oder manipuliert sowie die 
Ermittlungen transparent werden.  

5. Die Kommission schließt sich der Forderung der UN-Expertengruppe an, die strafrechtlichen 
Verfolgungen der Mitglieder*innen der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh zu beenden und die 
Verantwortlichen für diese Verfolgungen zur Rechenschaft zu ziehen. 

 

 

Aus: Homepage der „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh― 
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Berlin, den 26. November 2018 
 

 

 

Demoaufruf zum 14. Todestag von Oury Jalloh  
am 7. Januar 2019 in Dessau / Sachsen-Anhalt 

 

Im Namen der Hinterbliebenen der Familie Diallo, – insbesondere im Namen der 

ohne Aufklärung und Beantwortung ihrer berechtigten Fragen zum grausamen 

Brandmord an ihrem  Sohn Oury Jalloh verstorbenen Eltern Mariama Djombo 

Diallo und Elhadji Boubakar Diallo – laden wir alle solidarischen Menschen,  

Aktivist*innen, Initiativen und Organisationen zu unserer jährlichen Demonstra-

tion in Gedenken an Oury Jalloh am 7. Januar 2019 nach Dessau ein. 

 

13 Uhr Kundgebung und Sammlung 

Treffpunkt: Hauptbahnhof Dessau-Roßlau | Bahnhofsvorplatz 

14 Uhr Beginn der Demonstration 

14 Jahre ohne Aufklärung – 14 Jahre ohne Entschuldigung bei den Hinterbliebenen 
– 14 Jahre ohne Anerkenntnis der erdrückenden Beweislage – 14 Jahre ohne  

Gerechtigkeit – 14 Jahre ohne Entschädigung 

14 Jahre lang haben Polizei, Justiz und Politik die Aufklärung der Ermordung von Oury 
Jalloh im Polizeigewahrsam sowie die Aufklärung von mindestens zwei weiteren Todesfäl-
len im Dessauer Polizeirevier verweigert. Eine vorgeblich unabhängige Justiz schützt seit 
14 Jahren die Polizisten aus dem Dessauer Polizeirevier, obwohl sie weiß, dass die dort 
tätigen Polizeibeamten über viele Jahre hinweg Menschen willkürlich und rechtswidrig im 
Polizeigewahrsam festhielten, sie folterten und sogar töteten. Der Umgang staatlicher Be-
hörden mit dem Fall Oury Jalloh hat ein Fenster in die gewaltenübergreifende Staatsraison 
der BRD eröffnet. 

Im Oury-Jalloh-Komplex hat die Straflosigkeit der Täter infolge der offensichtlichen Ermor-
dung von Hans-Jürgen Rose im Dezember 1997 zu noch mindestens zwei weiteren Mord-
fällen im Polizeirevier Dessau geführt: Mario Bichtemann im Oktober 2002 und Oury Jalloh 
im Januar 2005. Auch die Todesfälle Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann erbrach-
ten aufgrund der seitens der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und den höheren Füh-
rungsebenen der Polizeidirektion Dessau systematisch gedeckelten Ermittlungen keine 
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Veränderungen in dieses menschenverachtende System illegaler Freiheitsentziehungen 
und Folterungen. Obwohl drei Menschen ermordet wurden, blieben die Täter*innen unbe-
helligt im Amt. Gleichzeitig wurden die für Dessau verantwortlichen Polizeipräsident*innen 
allesamt ungestört in die höchsten Positionen des Innenministerium Sachsen-Anhalts re-
krutiert. 

Dem NSU-Komplex, den Polizei-Morden an Schwarzen*People of Color*Menschen von 
Kola Bankole 1994 über Aamir Ageeb 1999, Ndeye Mareame Sarr 2000, Achidi John 
2001, Laye Alama Conde 2005, Dominique Koumadio 2006, Christy Schwundeck 2011 bis 
hin zu Amos Thomas 2016, dem Polizei-Mord an Halim Dener 1994 und denen an vielen 
weiteren Menschen, ist genauso wie den zahlreichen ungeklärten Todesfällen in Justizge-
wahrsam wie dem von Yaya Jabbie 2016, Dschaber al-Bakr 2016 oder Amad Ahmad, der 
im September 2018 in einer Haftzelle der JVA Kleve tödlich verbrannte vieles gemeinsam: 
Ermittlungen werden verschleppt und behindert, Beweismittel manipuliert, entsorgt oder 
gar nicht erst gesichert, Anklagen unzulässig minimiert oder gar nicht erst erhoben. Falls 
es in Ausnahmefällen doch einmal zu Gerichtsverhandlungen gegen die Täter des Staates 
kommen sollte, werden die Gerichtsprozesse zur Farce gemacht. Richter*innen und  
Staatsanwält*innen garantieren Hand in Hand weitestgehende Straffreiheit sowie ein Ver-
bleiben der Täter*innen im Staatsdienst. 

Notwendigkeit der Organisation unabhängiger Kontroll- und  
Aufklärungsstrukturen 

Ein Staat kann und will sich nicht selbst kontrollieren, geschweige denn über sich selbst 
richten. Dieser Staatsraison kann letztlich nur durch zivilgesellschaftlich organisierte Kon-
trollmechanismen und dem Aufbau unabhängiger Aufklärungsstrukturen entgegengetreten 
werden, die auf der Basis solidarischer Netzwerke funktionieren. Im NSU- wie im Oury-
Jalloh-Komplex wurden die wesentlichen Erkenntnisse bereits durch zivilgesellschaftliche 
Recherche und spendenbasierte Ermittlungen sowie internationale Gutachten und gegen 
die Widerstände sämtlicher Gewalten dieses Staates durchgesetzt. Durch die Gründung 
einer Internationalen Unabhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den 
Tod von Oury Jalloh setzen wir unsere Aufklärungsarbeit weiter fort unabhängig und un-
beeindruckt von Entscheidungen, die auf juristischer oder politischer Ebene in den näch-
sten Monaten und Jahren gefällt werden mögen. 

Wir haben der Straffreiheit für Täter*innen in Diensten des Staates genauso wie der passi-
ven und aktiven Unterstützung von Straftaten gegen migrantische Leben in Deutschland 
lange genug nur zugeschaut oder hinterherermittelt – es ist Zeit für Veränderungen! 

Nach den beeindruckenden Teilnehmerzahlen der letzten beiden Demonstrationen am 
7. Januar 2017 und 2018 wünschen wir uns eine Kontinuität in der öffentlichen Unterstüt-
zung, Solidarität und Entschlossenheit beim Gedenken an Oury Jalloh 2019! 

Kein Vergeben – Kein Vergessen! 

Kein weiteres Opfer! 

Zivilgesellschaftliche Kontrolle gegen staatlichen Gewaltmissbrauch! 

Oury-Jalloh-Komplex aufklären! – Internationale Unabhängige Kommissi-
on unterstützen! 

Oury Jalloh – Das war Mord! 
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Warum musste Amad Ahmad sterben? 
Wir fordern Aufklärung jetzt! 

 

Für den 15. Dezember ruft die „Initiative Amad Ahmad― zu einer Demonstration in Geldern auf mit 
der Forderung, dass die Todesumstände des 26-Jährigen aufgeklärt werden. Der junge Kurde ver-
brannte im September in einer Zelle in der JVA Kleve. 

Mehr als zwei Monate saß der Kurde Amad Ahmad wegen schwerwiegenden Behördenfehlern 
unschuldig in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Kleve. Am 6. Juli war er in Geldern 
aufgrund einer „Verwechslung― mit einem von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesuchten maline-
sischen Staatsbürger inhaftiert worden. Am 17. September brach aus bisher ungeklärten Umstän-
den ein Feuer in seiner Zelle in der JVA Kleve aus. Fast zwei Wochen später, am 29. September, 
erlag er seinen schweren Brandverletzungen. 

Für die „Initiative Amad A.― sind viele Fragen um den Tod des 26-Jährigen unbeantwortet. Am 15. 
Dezember will sie in Geldern mit einer Demonstration auf die Beantwortung dieser Fragen drän-
gen. Die Initiative stellt die bisher geschilderten Abläufe der Festnahme Amad Ahmads und die 
Umstände seines Todes in Frage. Außerdem sieht sie Parallelen zum gewaltsamen Tod von Oury 
Jalloh, der 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. 

Dass Amad „verwechselt‖ wurde, kann sich die Initiative kaum vorstellen. Man habe in den ver-
gangenen Jahren den Rassismus der Gelderner Polizei selber erlebt. Weiter heißt es in einem 
Aufruf: „ Wir sind auch wütend, weil Amad zu den Vorwürfen, die unter anderem der NRW-
Innenminister Herbert Reul gegen ihn erhoben hat, nichts mehr sagen kann. Amad ist tot, aber der 
Innenminister hatte kurz nach seinem Tod nichts Besseres zu tun, als ihm etliche Verdachtsfälle 
anzukreiden. Wir fragen uns: Funktioniert so der Rechtsstaat? Ist ein Verdacht schon ein Gerichts-
urteil? 

Seit Amad tot ist, haben wir viele Fragen, die bis heute unbeantwortet sind. Wir werden das nicht 
hinnehmen und wollen mit der Demonstration durch Geldern ein erstes Signal setzen, dass wir 
unverzüglich die volle Aufklärung fordern.‖ 



 

65 

 

Unbeantwortete Fragen  

Zur Aufklärung der Todesumstände fordert die Initiative unter anderem Antworten auf folgende 
Fragen: 

► „Wieso hat man Amad nicht geglaubt, als er gesagt hat, dass er nicht der Gesuchte ist? 

► Warum sollte Amad nur einmal gesagt haben, dass er nicht der Gesuchte ist? Wir kannten ihn 
anders, so war er nicht. 

► Wieso haben weder die Polizei noch die Justiz Amad einen Dolmetscher zur Verfügung ge-
stellt, obwohl er kaum deutsch sprach? 

► Wer hat in der JVA Kleve die Gegensprechanlage ausgeschaltet, als es in Amads Zelle schon 
15 Minuten lang gebrannt hat? 

► Warum hat uns niemand darüber informiert, dass er in Haft sitzt? 

► Warum wird behauptet, dass Amad nicht wollte, dass seine Eltern wissen, dass er in Haft sitzt? 

► Warum hat uns niemand gesagt, dass er im Krankenhaus liegt? 

► Wieso wird behauptet, dass er Selbstmord begangen habe? War er überhaupt suizidal? 

► Was wäre mit Amads Leichnam passiert, wenn sein Vater nicht aus den Medien vernommen 
hätte, dass er gestorben ist? 

► Wieso wurde erst mehr als zwei Wochen nach dem Brand und kurz nach seinem Tod ein ex-
terner Brandsachverständiger hinzugezogen? 

► Warum wurde Amads Zelle so oft nach dem Brand geöffnet? 

► Hat Amads Tod einen ähnlichen rassistischen Hintergrund wie der Fall Oury Jalloh im Jahr 
2005 in Dessau? 

► Wir fragen uns außerdem, wie es sein kann, dass die Beamt*innen, die für seine unrechtmäßi-
ge Inhaftierung verantwortlich sind, weiterhin als Polizist*innen in Geldern arbeiten dürfen. 

► Wer schützt uns, wer schützt die Menschen vor solchen Polizist*innen?― 

Die Demonstration am 15. Dezember beginnt um 13.30 Uhr vor dem Busbahnhof Geldern. Die 
Initiative ruft Interessierte auf, in bunter Kleidung zu erscheinen und jegliche Parteifahnen, seien es 
kurdische oder deutsche, zu Hause zu lassen. „Es geht um unseren Freund Amad, das Gedenken 
an ihn und um die Aufklärung der Umstände seines Todes. Wir werden selbst Materialien und Pa-
rolen bereit stellen, um der Demonstration einen würdigen Rahmen zu geben. Transparente, die 
auf Rassismus und zum Beispiel den Fall Oury Jalloh hinweisen, sind ausdrücklich erwünscht. Wir 
sehen hier viele Parallelen‖, heißt es. 

 

Aus: http://civaka-org/event/warum -musste-amad-ahmad-sterben...  
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IV. 
Vertuschung der Nazi-Netzwerke 

im Staatsapparat:  
„Hannibal“ und „NSU 2.0“ 

 

 
 Der Hannibal-Komplex – Ein militantes, rechtes Netzwerk in 

Bundeswehr, Geheimdiensten, Polizei und Parlamenten 

  NSU.2.0 & Anschläge auf linke Häuser – Die „Frankfurter  
Erklärung“ als Zeichen gesellschaftlicher  Solidarität 
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Der Hannibal-Komplex – Ein militantes, rechtes Netzwerk in 
Bundeswehr, Geheimdiensten, Polizei und Parlamenten 
[Auszüge] 

von Informationsstelle Militarisierung 

 

In den nachfolgenden Auszügen aus der umfangreicheren IMI-Studie geht es vor allem um den in 
der Bundeswehr agierenden Nazi Franco Albrecht und einen Überblick über Zusammenhänge 
zwischen staatlichen Organisationen und Nazi-Netzwerken. Die Studie enthält zahlreiche weitere 
Details und einen ausführlichen Quellennachweis, der in diesen Auszügen weggelassen wurde. 
Die vollständige Studie ist auch im Internet. 

 

Einleitung 

Seit 2017 tauchen immer neue Details über ein 
militantes, rechtes Netzwerk in der Bundeswehr 
auf, das Waffendepots anlegte, Feindeslisten 
anfertigte und sich auf die Ermordung politi-
scher Gegner*innen an einem „Tag X― vorberei-
tete. Der Focus berichtete von einem konspira-
tiven „Netzwerk aus circa 200 ehemaligen und 
aktiven Bundeswehrsoldaten―. In diesem Zu-
sammenhang fällt immer wieder das Stichwort 
„Schattenarmee― - und das wohl zu Recht. Ein 
ehemaliger Elitesoldat des Kommando Spezi-
alkräfte (KSK), der für dieses Netzwerk ange-
worben werden sollte, schätzt, es handle sich 
um einen „harten Kern von 80 bis 100 Perso-
nen―, der Waffenlager angelegt habe. Das 
Netzwerk besteht aus mehreren Zellen, die 
durch verschiedene Chatgruppen, den Verein 
UNITER e.V.29 und dessen langjährigen Vor-
stand André S. (Deckname: „Hannibal―) mitei-
nander verbunden sind. Und das ist womöglich 
nur die Spitze des Eisbergs. Im Zentrum des 
Netzwerkes steht André S., ein ehemaliger 
Elitesoldat. Als Führungsperson des Vereins 
UNITER und Administrator diverser Chatgrup-
pen stand André S. in direktem Kontakt zu 
sämtlichen Protagonisten des Netzwerks. Da-
runter fallen der unter Terrorverdacht stehende 
Soldat Franco Albrecht, eine Gruppe von rech-

                                                           
29

 Der Verein „UNITER―, auf den in der IMI-

Broschüre an anderer Stelle genauer eingegangen 

wird, ist ein Netzwerk von Geheimdienstkräften, 

bewaffneten Spezialeinheiten wie KSK und Nazis, 

unter anderen auch für den Umgang mit Waffen 

(Anmerkung der Gewantifa). 

ten Preppern30 und Reservisten in Mecklen-
burg-Vorpommern und der baden-württem-
bergische Verfassungsschützer Ringo M., ein 
ehemaliger Polizist, der in derselben Polizei-
einheit wie das NSU-Opfer Michele Kiesewetter 
gearbeitet hat. 

Nach Ansicht der Bundesregierung ist das 
rechte Netzwerk, das auch als Hannibal-
Komplex bezeichnet wird, kein Netzwerk, son-
dern eine Serie von Einzelfällen. Im Folgenden 
wird gezeigt, dass es sich keineswegs um Ein-
zelfälle handelt, sondern um ein weit verzweig-
tes, gut organisiertes und hochgefährliches 
Netzwerk. (…) 

2. Franco Albrecht 

In der Chatgruppe Süd war auch Franco Alb-
recht, dem rechte Terrorpläne vorgeworfen 
werden aktiv. Der aus Offenbach stammende 
Albrecht war Oberleutnant im elsässischen 
Illkirch beim Jägerbataillon 291, das zur 
Deutsch-Französischen Brigade gehört. Bereits 
Ende 2013 fiel er wegen einer Masterarbeit auf, 
die er im Rahmen seiner Offiziersausbildung 
schrieb. Die Masterarbeit, die sich mit „Auto-
genozid―, Lobby und dem „Niedergang von 
Kulturen― beschäftigt, lässt sich im Gesamten 
als völkisch-nationalistisch charakterisieren. 
Konsequenzen hatte dies für Franco Albrecht 
allerdings nicht. Es gab keine Disziplinarmaß-
nahme, weshalb auch der MAD nicht einge-
schaltet wurde. Bereits hier versagte die Bun-
deswehr beim Ausschluss von Rechtsextre-
men. 

2.1. Pistole am Wiener Flughafen 

                                                           
30

 Bezeichnung für Nazis, die sich auf nazistische 

Terroraktionen am „Tag X― vorbereiten (Anmerkung 

der Gewantifa). 



 

68 

 

Als Albrecht am 3. Februar 2017 am Wiener 
Flughafen mit einer Waffe aufgegriffen wurde, 
brachte er letztendlich das rechte Netzwerk um 
UNITER auf den Radar der Behörden. Nach-
dem Albrecht in Wien den Ball der Offiziere 
besucht hatte, fand er – so seine Darstellung – 
am 21. Januar 2017 abends zufällig eine gela-
dene Waffe in einem Gebüsch. Am darauf fol-
genden Tag fuhr Albrecht mit seinem deut-
schen Kameraden Maximilian T. zum Flugha-
fen Wien-Schwechat. Erst vor der Sicherheits-
kontrolle will er sich der Waffe in seinem Mantel 
entsonnen haben. Er deponierte sie im Putz-
schacht einer Behindertentoilette am Flugha-
fen, schickte ein Bild des Verstecks an eine 
Whatsapp-Gruppe und flog dann nach Zürich. 
Kurz darauf fand eine Putzkraft die Waffe und 
verständigte die Polizei. Am Abend des 3. Feb-
ruar versuchte Franco Albrecht, die Waffe wie-
der an sich zu nehmen und tappte dabei in eine 
Falle der österreichischen Polizei, die ihn da-
raufhin festnahm und seine Fingerabdrücke 
erfasste. 

2.2. Anschlagspläne als falscher Asylsu-
chender 

Aufgrund der Fingerabdrücke wurde ermittelt, 
dass Albrecht sich unter einer falschen Identität 
als syrischer Asylsuchender registriert hatte. 
Unter Angabe des falschen Namens David 
Benjamin hatte er sich am 29. Dezember 2015 
in Offenbach als Geflüchteter ausgegeben und 
daraufhin über ein Jahr lang Asylleistungen 
bezogen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am 
Main leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren 
gegen Albrecht ein. Es bestehe der Verdacht 
auf die Vorbereitung einer schweren staatsge-
fährdenden Straftat, der Verdacht auf den Ver-
stoß gegen das Waffengesetz und der Ver-
dacht auf Betrug. Die Generalbundesanwalt-
schaft warf ihm später vor, unter der Identität 
als Geflüchteter Terroranschläge auf Personen 
des öffentlichen Lebens geplant zu haben, um 
diese dann dem fiktiven Geflüchteten in die 
Schuhe zu schieben. Albrecht behauptet, bei 
der Registrierung als falscher Asylsuchender 
hätte es sich um „investigativen Journalismus― 
gehandelt. Im April 2017 wurde Albrecht auf 
dem Bundeswehrgelände in Hammelburg fest-
genommen. Gleichzeitig fanden Razzien an 16 
Orten in Deutschland, Österreich und Frank-
reich statt. 

Bei den Razzien wurden bei Albrecht neben 
zwei Gewehren, einer Pistole und 50 Spreng-
körpern ein unter Rechtsterrorist*innen belieb-
tes Handbuch für Guerillataktiken und eine aus 

islamistischen Kreisen stammende Bomben-
bauanleitung gefunden. Bei den Durchsuchun-
gen wurden auch Wehrmachtsreliquien und in 
Waffen eingeritzte Hakenkreuze entdeckt. Au-
ßerdem wurden bei Albrecht und seinem mut-
maßlichen Komplizen Maximilian T. Listen mit 
Namen und Institutionen sowie Ausspähnotizen 
beschlagnahmt. U.a. Joachim Gauck, Heiko 
Maas, Claudia Roth, Bodo Ramelow, der Zent-
ralrat der Juden, der Zentralrat der Muslime 
und die Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich für 
Betroffene rechter Gewalt einsetzt, fanden sich 
auf den Listen. Für die Amadeu-Antonio-
Stiftung lagen detaillierte Ausspähnotizen und 
Fotos vor. Handschriftlich waren zum Teil wei-
tere Notizen mit konkreten Anschlagsplänen 
angebracht, z.B.: „Gruppe Antifa: Granate Asy-
lant werfen lassen, filmen―, „Polizeifunk abhö-
ren― oder „Sprengung Rothschild-Stein in 
Frankfurt―. Es gab zudem Planungen, die Holo-
caustleugnerin Ursula Haverbeck aus dem Ge-
fängnis zu befreien. 

2.3. Verbindung zu UNITER 

Bei den Durchsuchungen wurde bei Albrecht 
zudem ein UNITER-Abzeichen gefunden. Alb-
recht traf sich mindestens einmal mit André S., 
den er aus der Chatgruppe Süd kannte. Belegt 
ist ein konspiratives Treffen in einem Schüt-
zenhaus in Albstadt, bei dem die Handys im 
Auto gelassen wurden, um eine Überwachung 
zu erschweren. Die auf diesem Treffen Anwe-
senden sollten sich nur mit Vor- oder Deckna-
men ansprechen. Die taz berichtet von einem 
weiteren Treffen der beiden. 

2.4. Albrechts Komplizen 

Albrecht hatte zwei mutmaßliche Komplizen, 
deren Wohnungen ebenfalls durchsucht wur-
den. Bei Albrechts langjährigem Freund Ma-
thias F., einem Studenten aus Offenbach, wur-
den 1083 Schuss Munition und Zünder für 
Handgranaten gefunden. Mathias F. gab an, 
diese von Albrecht erhalten zu haben und nicht 
gewusst zu haben, dass es sich um Munition 
handle. 

Dass Albrecht die Munition nach seiner Verhaf-
tung in Wien bei seinem Freund Mathias F. 
deponierte, ist plausibel. Der andere mutmaßli-
che Komplize ist Maximilian T., der ebenfalls 
Offizier beim Jägerbataillon 291 in Illkirch war. 
Ihm wird vorgeworfen, an der Erstellung der 
Liste mit Anschlagszielen mitgewirkt zu haben. 
Außerdem deckte er Albrecht gegenüber Vor-
gesetzten, während dieser als falscher Asylsu-
chender unterwegs war. Maximilian T. ist zu-
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dem Mitglied in der AfD und der Jungen Alter-
native. Seit Ende 2017 ist er sieben Stunden 
pro Woche Mitarbeiter des AfD-Bundestags-
abgeordneten Jan Nolte. Dieser ist dem völki-
schen Flügel der AfD zuzuordnen und sitzt im 
Verteidigungsausschuss, wo er Zugang zu sen-
siblen Informationen zur Causa UNITER und 
seinem persönlichen Referenten Maximilian T. 
hat. Trotz seiner Teilzeitstelle im Bundestag 
arbeitet Maximilian T. zugleich weiter für die 
Bundeswehr. Anfangs wurde ihm wegen des 
Terrorvorwurfs ein Bundestags-Hausausweis 
verweigert. Nachdem die Ermittlungen gegen 
ihn unerklärlicherweise eingestellt wurden, 
wurde ihm im November 2018 jedoch ein Hau-
sausweis gewährt. Dieser berechtigt ihn nun, 
alle Liegenschaften des Bundestags selbst-
ständig und ohne Taschenkontrollen zu betre-
ten. 

2.5. Strafverfahren in der Schwebe 

Auch die Anklage gegen Albrecht wegen der 
Vorbereitung einer schweren staatsgefährden-
den Straftat wurde vom Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main im Juni 2018 abgewiesen. 
Es sei nicht erwiesen, dass Albrecht fest ent-
schlossen gewesen sei, die geplanten Taten zu 
begehen. Bereits im November 2017 war Alb-
recht aus der Untersuchungshaft entlassen 
worden, weil einem Beschluss des Bundesge-
richtshofs zufolge kein dringender Tatverdacht 
gegen ihn bestehe. Die weniger schwerwie-
genden Anklagepunkte sollen nun beim Land-
gericht Darmstadt verhandelt werden. Der Ge-
neralbundesanwalt legte beim Bundesgerichts-
hof gegen den Beschluss des Oberlandesge-
richts Beschwerde ein. Momentan hängt das 
Verfahren in der Schwebe. Alle Beteiligten be-
finden sich wieder auf freiem Fuß. (…) 

5. Fazit: ein gefährliches Netzwerk 

5.1. Bewaffnet und gut vernetzt 

Betrachtet man nun das gesamte Netzwerk, 
das sich um UNITER, André S. und die Chat-
gruppen erstreckt, erkennt man, wie gefährlich 
und gut vernetzt diese Personen sind. Offenbar 
konnten sie ihre menschenverachtenden Pläne 
noch nicht umsetzen, aber das dürfte eher der 
Leichtsinnigkeit Franco Albrechts, der die Er-
mittlungen in Gang brachte, und der intensiven 
Recherche mehrerer Journalistinnen, allen vo-
ran der taz, zu verdanken sein als der Arbeit 
deutscher Ermittlungsbehörden. 

Es scheint so, als wären die Terrorpläne so-
wohl im Fall des Chats Nordkreuz als auch im 

Fall Franco Albrecht schon sehr weit fortge-
schritten gewesen, da sowohl mögliche Tatwaf-
fen als auch Listen oder Ausspähnotizen be-
reits vorhanden waren. Es ist auch davon aus-
zugehen, dass es nach wie vor noch größere 
Bestände an Waffen und Munition gibt, da ein 
beträchtlicher Teil der Personen des Hannibal-
Komplexes guten Zugang zu Waffen hat. Kei-
nes der in den Chats erwähnten Munitionsde-
pots wurde bislang ausgehoben – womöglich, 
weil sie rechtzeitig geräumt wurden, da die 
Prepper gewarnt wurden. Nur die Waffen, die 
Einzelne bei sich zuhause lagerten, wurden 
beschlagnahmt. Das ist es, was das Netzwerk 
so brandgefährlich macht. 

Noch gefährlicher wird es dadurch, dass dieses 
Netzwerk bestens in alle Teile der Staatsgewalt 
vernetzt ist: Polizist*innen aus dem ganzen 
Bundesgebiet sind Teil des Netzwerks. Dies 
betrifft vor allem spezialisierte Einheiten, die für 
Razzien in solchen Fällen zuständig sind – 
womöglich ein Mitgrund, weshalb nicht noch 
mehr bei Hausdurchsuchungen in diesem Um-
feld gefunden wurden. Vor Razzien gewarnt 
wurde das Hannibal-Netzwerk aber auch durch 
einen MAD-Mitarbeiter. Doch nicht nur der 
MAD ist mit in das Netzwerk verstrickt; auch die 
Verfassungsschutzbehörden in Baden-Würt-
temberg und Bayern in Form des UNITER-
Vorstands Ringo M. und einer namentlich nicht 
bekannten Mitarbeiterin des LfV Bayern, die 
ebenfalls UNITER-Mitglied ist. Es tummeln sich 
also allerlei Geheimdienst-Mitarbeiterinnen um 
den Verein. Doch auch das könnte nur die 
Spitze des Eisbergs sein: 

UNITER bezeichnet sich selbst als Netzwerk 
für „SOF and Intelligence―, also Spezialkräfte 
und Geheimdienste. Deshalb kann es nicht 
verwundern, dass neben mehreren Geheim-
dienstmitarbeiter*innen auch Spezialkräfte der 
Bundeswehr, vor allem KSK-Soldaten, elemen-
tarer Teil des Netzwerks sind. Die KSK-nahe 
Firma OPCON buchte für UNITER das Gelän-
de in Mosbach, wo auch der Umgang mit Waf-
fen trainiert wurde; mehrere KSK-Soldaten wa-
ren in den Chatgruppen und bei UNITER aktiv. 
Auch der MAD-Mitarbeiter Peter W., der André 
S. mutmaßlich warnte, war früher beim KSK. 
Die KSK-Kaserne in Calw war in den Chat-
gruppen sogar als Safe House für den Tag X 
definiert worden. Anscheinend fühlten sich die 
Beteiligten beim KSK sehr sicher. Gute Verbin-
dungen hat der Hannibal-Komplex auch in den 
Bundestag. Thomas B. und Ringo M. kennen 
den AfD-Abgeordneten Martin Hess noch aus 
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ihrer gemeinsamen Zeit in der BFE 523. Maxi-
milian T., der mutmaßliche Komplize von Fran-
co Albrecht, ist sogar Mitarbeiter des AfD-
Abgeordneten Jan Nolte, der im geheim tagen-
den Verteidigungsausschuss an sensible In-
formationen, z.B. über den Stand der Aufklä-
rung, kommt. Mit Haik J. ist zudem ein Mitglied 
der Chatgruppen in Norddeutschland im AfD-
Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern 
sehr aktiv. Die AfD stellt somit das Bindeglied 
zwischen dem Hannibal-Komplex und ver-
schiedenen Parlamenten dar.  

5.2. Bundesregierung leugnet Netzwerk 

Dass es sich bei dem dargestellten Komplex 
um ein Netzwerk handelt, ist bei näherer Be-
trachtung vollkommen klar. Über den Verein 
UNITER, die Chatgruppen und die Person 
André S. sind alle Personen miteinander ver-
bunden. Die Bundesregierung leugnet diesen 

Umstand jedoch. In der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Die Linke antwortete die 
Bundesregierung: „Dem MAD liegen keine Er-
kenntnisse vor, dass im Umfeld des KSK 
rechtsterroristische Netzwerke existieren wür-
den oder im Entstehen begriffen wären. [...] Die 
Bundesregierung hat keine Erkenntnisse über 
das angebliche Bestehen einer derartigen 
Gruppe.― Während die Einzelaspekte des 
Netzwerks (z.B. der Fall Franco Albrecht oder 
die Nordkreuz-Gruppe) durchaus zugegeben 
werden, werden der Netzwerkcharakter und der 
Zusammenhang zwischen den Fällen immer 
wieder ausgeblendet, ignoriert und geleugnet. 
Wie so oft bei Terror durch Neonazis werden 
die Taten bzw. Planungen Einzeltäterinnen 
zugeschrieben und die unterstützenden Netz-
werke im Umfeld ignoriert oder sogar durch die 
Sicherheitsbehörden gedeckt. (…) 
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NSU.2.0 & Anschläge auf linke Häuser  

Die „Frankfurter Erklärung“ als Zeichen gesellschaftlicher Solidarität 

 

In den letzten Wochen wurde die Anwältin Seda Başay-Yıldız massiv bedroht, eine Serie 
politisch motivierter Brandstiftungen richtete sich gegen linke Wohnprojekte im Rhein-
Main-Gebiet. Mit der „Frankfurter Erklärung in Solidarität mit den Betroffenen rechter, ras-
sistischer und antisemitischer Gewalt“  stärken zivilgesellschaftliche Organisationen die 
Betroffenen. 

Von Kai Stoltmann 4. Februar 2019  

 

Frankfurter Erklärung in Solidarität mit den Betroffenen rechter, rassistischer und  
antisemitischer Gewalt  

„Wir fordern ein Ende der Bagatellisierung der rechts, rassistisch und antisemitisch motivierten 
Straftaten durch politisch Verantwortliche sowie die Anerkennung, dass es ein strukturelles Prob-
lem des rechten Gedankenguts und des Rassismus im hessischen Polizeiapparat gibt.―  

 

Todesdrohungen gegen Seda Başay-Yıldız 

Bereits seit August 2018 erhält die Anwältin Seda Başay-Yıldız Briefe mit Todesdrohungen und 
rassistischen Beschimpfungen. Die ersten dieser Drohbriefe waren mit „NSU 2.0― unterschrieben, 
was als Hinweis auf die Rolle von Başay-Yıldız im Prozess gegen den Nationalsozialistischen Un-
tergrund gewertet werden kann. Dort hat sie die Familie des ermordeten Enver Şimşek vertreten. 
Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Daten der Anwältin an einem 
Computer im 1. Polizeirevier in Frankfurt abgefragt wurden. Seitdem wurden sechs Polizist*innen 
vom Dienst suspendiert, von einem Ermittlungserfolg ist bisher jedoch nichts öffentlich bekannt 
geworden. Auch die Drohungen gegen Başay-Yıldız haben nicht aufgehört. Laut einem Bericht der 
„Süddeutschen Zeitung― hat sie noch im Januar mehrere Faxe erhalten, die wahrscheinlich von 
denselben Absender*innen stammen sollen. 

„Gemeint sind wir alle“ 

Angesichts dieser Vorfälle fand vor zwei Wochen in Frankfurt am Main eine Veranstaltung mit dem 
Titel „Gemeint sind wir alle. Solidarität mit den Betroffenen rechter, rassistischer und antisemiti-
scher Gewalt― statt. Neben Michael Weiss von NSU Watch, der Schriftstellerin Esther Dischereit, 
dem hessischen Justizminister Rupert von Plottnitz sowie Abdulkerim Şimşek, dem Sohn des 
NSU-Opfers Enver Şimşek, war auch Seda Başay-Yıldız selbst zu Gast auf dem Podium. Mit „Null-
information― beschrieb sie dort die Informationspraxis der Polizei, weshalb sie sich schließlich aus 
Selbstschutz zur Information der Öffentlichkeit entschieden hat. „Die Öffentlichkeit schützt einen. 
Nachdem ich ein Interview gegeben habe, hat sich die Bundesrechtsanwaltskammer geäußert und 
der deutsche Anwaltsverein hat gesagt, dass das in einem Rechtsstaat nicht sein kann―, so Seda 
Başay-Yıldız. Aufgrund der Zeitungsartikel kam es einerseits zu öffentlicher Solidarität mit ihr, an-
dererseits aber auch zu neuen rassistischen Anfeindungen per Mail. 

Brandanschläge gegen linke Wohnprojekte 

Mit Kris Simon vom Mietshäuser Syndikat Rhein-Main kam eine weitere Betroffene von rechter 
Gewalt bei „Gemeint sind wir alle― zu Wort. Sie berichtete von einer Brandserie gegen neun linke 
und alternative Wohnprojekte im Rhein-Main-Gebiet. Bei einem Projekt in Hanau wurde beispiels-
weise ein Bauwagen angezündet, der als Gartenlaube genutzt wird. In Frankfurt-Rödelheim wurde 
die Hütte im Vorgarten des besetzten Hauses „In der Au― in Brand gesteckt. Bei einem Wohnpro-
jekt des Miethäuser Syndikats in Schwalbach am Taunus griff das Feuer vom Gelände auf die 
Scheune und das Wohnhaus über. Nur mit Glück konnte sich eine Person aus dem Obergeschoß 

https://www.belltower.news/author/kaistoltmann/
https://www.sueddeutsche.de/politik/seda-baay-yldz-lka-hessen-drohbrief-1.4307935
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rechtzeitig ins Freie retten. Nach dem bisher letzten Brandanschlag im Dezember 2018 gegen das 
Hanauer Kulturzentrum „Metzgerstraße― wurde ein 44-jähriger Mann aus Frankfurt vorübergehend 
festgenommen, der für diesen Vorfall dringend tatverdächtig ist. Er hatte sich schon seit längerem 
mit bürokratischen Mitteln gegen das Mietshäuser Syndikat eingesetzt. In der Folge soll es zu Er-
mittlungsversäumnissen gekommen sein. So gebe es laut Staatsanwaltschaft Hanau keinen Zu-
sammenhang zwischen dem Brand in der Metzgerstraße und den acht Bränden zuvor. „Dies ist für 
uns nicht nachvollziehbar gewesen, weil sowohl die Art und Weise wie die Brände gelegt wurden, 
sehr ähnlich waren, als auch das Ziel immer das gleiche war, nämlich linke Kulturprojekte und linke 
Wohnprojekte.― meinte Kris Simon im Rahmen von „Gemeint sind wir alle―. 

Die Frankfurter Erklärung in Solidarität mit den Betroffenen 

Aus der Veranstaltung ist wenig später die „Frankfurter Erklärung in Solidarität mit den Betroffenen 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt― hervorgegangen. In ihr wird ein Ende der Baga-
tellisierung von rechten Straftaten durch die politisch Verantwortlichen gefordert. Den Initia-
tor*innen – unter anderem die Bildungsstätte Anne Frank, die Türkische Gemeinde in Deutschland, 
der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt und der Republi-
kanische Anwältinnen- und Anwälteverein – geht es um eine Anerkennung des strukturellen Prob-
lems im deutschen Polizeiapparat. 

Die Dringlichkeit des Anliegens wird beim Gespräch mit Atila Karabörklü deutlich. Er ist Vorsitzen-
der der Türkischen Gemeinde in Hessen und Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinden in 
Deutschland: „Nicht nur die Betroffenen selber müssen sich mit den rassistischen Anfeindungen 
beschäftigen, sondern wir alle müssen etwas tun.― Er erhofft sich durch die Frankfurter Erklärung 
eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit und konkrete Handlungen von der Politik. „Die jüngsten 
Vorfälle zeigen erneut, dass sich rechte Netzwerke bei der Polizei etabliert haben. Die davon aus-
gehende Gefahr wurde seitens des Staates bisher nicht ausreichend ernst genommen.― 

Forderungen an Politik und Polizei 

Mit Hinblick auf Seda Başay-Yıldız betont Esther Dischereit: „Das ist nicht ihr privates Problem. So 
etwas geht nicht spurlos an einem vorbei. Da braucht man Unterstützung und zwar öffentliche. Es 
bedarf des öffentlichen Drucks, um eine von staatlichen Stellen unabhängige ständige Kommission 
durchzusetzen.― Als mögliches Vorbild nennt die Schriftstellerin die britische MacPherson Kommis-
sion, die 1999 einen Bericht zu institutionellem Rassismus und struktureller Diskriminierung in 
Großbritannien veröffentlicht hat. 

Vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein wird die Notwendigkeit einer unabhängi-
gen Beschwerdestelle für polizeiliches Fehlverhalten hervorgehoben. „Es hat sich immer wieder 
gezeigt, dass Polizeibehörden schlicht die falschen sind, um das Fehlverhalten anderer Poli-
zist*innen angemessen aufzuarbeiten.―, meint dazu Rechtsanwalt Dr. Björn Elberling, Mitglied im 
RAV-Vorstand und Nebenklägervertreter im NSU-Prozess. „Deswegen muss eine solche Stelle 
unabhängig von den Polizeibehörden sein – und sollte möglichst auch mit umfassenden Ermitt-
lungsbefugnissen ausgestattet sein.― 

Mittlerweile kann die „Frankfurter Erklärung in Solidarität mit den Betroffenen rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt― im Internet unterzeichnet werden. Innerhalb der ersten Tage haben 
bereits über 300 Leute den Aufruf unterzeichnet. Einige Unterzeichner*innen kommentieren ihre 
Entscheidung mit kurzen Begründungen wie „Die Angehörigen der NSU Opfer haben immer wie-
der berichtet, wie schlimm für sie das Schweigen der Öffentlichkeit war.― oder „Solidarität mit von 
rechter Gewalt Bedrohten ist wichtig und überfällig in dieser Form.― 

Kai Stoltmann arbeitet bei „zebra e.V.  – Zentrum für Betroffene rechter Angriffe“ und ist Vor-

standsmitglied vom „VBRG – Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer 

und antisemitischer Gewalt“.  

https://www.openpetition.de/petition/online/frankfurter-erklaerung-in-solidaritaet-mit-den-betroffenen-rechter-rassistischer-und-antisemitischer
https://www.openpetition.de/petition/online/frankfurter-erklaerung-in-solidaritaet-mit-den-betroffenen-rechter-rassistischer-und-antisemitischer
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Haus in der Wiebelskircher Kuchenbergstraße am 
Morgen nach dem verheerenden Feuer. 

 

 

Brandstiftung mit Todesopfer: Motiv Rassismus 

Am 17. April 2018 wurde nachts ein Haus in Neunkirchen-Wiebelskirchen in Brand 
gesetzt, einer der Bewohner wurde getötet. In dem Haus in der Kuchenbergstraße 
wohnten auch aus Syrien geflohene Menschen, darunter mehrere Kinder. Während 
des Prozesses wird klar: Motiv des Hauptangeklagten Toni Jürgen Schmidt war 
Rassismus. 

Am späten Abend des 17.04.2018 brannte es gegen 
23:15 Uhr in der Kuchenbergstraße in Wiebelskir-
chen. Die Flammen breiteten sich vom Treppenhaus 
im Erdgeschoss schnell in das obere Stockwerk aus. 
BewohnerInnen des Hauses flüchteten vor dem 
Rauch und den Flammen an die Fenster und schrien 
um Hilfe. Die Feuerwehr rettete elf Menschen, darun-
ter mehrere Kinder. Sie erlitten teils schwere Rauch-
gasvergiftungen. Philipp W., der 37-jährige Bewohner 
des Dachgeschosses, starb in dem brennenden 
Haus, er verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. In dem 
niedergebrannten Haus hatten auch eine aus Syrien 
geflohene Familie mit fünf Kindern sowie in einer wei-
teren Wohnung zwei syrische Männer gewohnt. 

Die beiden Männer wurden durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Da die Flucht 
durch den Flur wegen der dort wütenden Flammen versperrt war, retteten sie sich durch ein Fens-
ter ins Freie. Die syrische Familie konnte durch die Feuerwehr mit Leitern aus dem ersten Ge-
schoss gerettet werden. Die Wohnungen waren von der Stadt Neunkirchen als Unterkunft für Ge-

flohene angemietet worden. Die Löscharbeiten dauer-
ten bis zum nächsten Tag, das Haus ist nach dem 
Brand einsturzgefährdet. 

Schnell war klar: Ursache des tödlichen Feuers war 
Brandstiftung. Das Feuer war im Flur des Wohn- und 
Geschäftshauses ausgebrochen, wo sich noch das 
Metallgerippe eines Kinderwagens am Ort der Aus-
bruchsstelle fand. Der Kinderwagen hatte neben einer 
Holztreppe gestanden, wodurch sich das Feuer ra-
send schnell in die oberen Geschosse des Hauses 
ausbreiten konnte. Nach längeren Ermittlungen durch 
die Polizei wurden zwei Tatverdächtige gefunden und 
schließlich der Brandstiftung mit Todesfolge bezie-
hungsweise der Beihilfe hierzu angeklagt.2 

https://antifa-saar.org/
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote2sym
https://antifa-saar.org/
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Toni Schmidt 

Ein Leben in der Hölle einer deutschen Kleinfamilie 

Hauptangeklagter ist der 29-jährige Toni Jürgen Schmidt. Er schweigt 
zunächst vor Gericht, lässt am vierten Prozesstag aber durch seinen 
Verteidiger eine Erklärung verlesen. Demnach sei seine Kindheit in ei-
ner deutschen Kleinfamilie von Gewalt geprägt gewesen. Der Familien-
vater habe ihn ebenso wie seine Mutter wiederholt geschlagen und 
misshandelt. Schmidt habe eine Schule für Lernbehinderte besucht oh-
ne einen Abschluss zu erreichen und dann in einer Werkstatt für psy-
chisch Kranke gearbeitet. Der vom Gericht als Gutachter bestellte Psy-
chiater attestiert dem Angeklagten eine mittelschwere Intelligenzminde-
rung, die zum Teil auch durch die in seiner Kindheit erlittene Gewalt 
durch den Vater mit verursacht worden sein könne. Er zeige aggressi-
ves, impulsives Verhalten und verfüge nur über mangelhafte Konfliktlö-
sungsstrategien, jedoch bestehe keine eingeschränkte Einsichtsfähig-
keit. Aus der Kombination der Alkoholisierung zur Tatzeit (laut Berech-
nung des Gutachters ungefähr 1,4 Promille) und der Intelligenzminde-
rung resultierten erhebliche Steuerungsmängel und somit eine vermin-
derte Schuldfähigkeit. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine dau-
erhafte Unterbringung sieht der Gutachter jedoch als nicht erfüllt an. 

Der Beihilfe zur Brandstiftung mit Todesfolge ist der 19-jährige Thomas 
M. angeklagt. Er hatte eine Förderschule besucht und eine Ausbildung in
einer Einrichtung der Lebenshilfe begonnen. Nach Aussage eines Zeugen, der M. seit seiner Kind-
heit kenne, sei der Angeklagte „geistig zurück geblieben―. In einer Vernehmung durch einen Poli-
zisten der Mordkommission, welche auf Video aufgezeichnet wurde, wirkt M. sehr unsicher und
leicht manipulierbar. Auch M. wird von einer psychiatrischen Gutachterin eine Intelligenzminderung
bescheinigt, außerdem liege eine emotionale Unreife vor.31

Motiv: Rassismus 

Die beiden Angeklagten Toni Schmidt und Thomas M. hatten sich am Tattag getroffen, um die 
Schwangerschaft von Julia P., der 32-jährigen Lebensgefährtin von Schmidt, mit reichlich Alkohol 
zu begießen. Der Mitangeklagte M. äußerte in den Vernehmungen bei die Polizei: „Wenn ich und 
der Toni unterwegs sind, dann machen wir Blödsinn und es kommt die Feuerwehr.― Schmidt habe 
gesagt: „Heute fährt noch die Feuerwehr raus―, woraufhin M. klar gewesen sei, dass „er was im 
Schilde führt―. Während der Feier habe sich Schmidt nach eigenem Bekunden an angebliche Be-
leidigungen seiner Lebensgefährtin durch „die Ausländer― erinnert, woraufhin er zu „dem Haus der 
Ausländer― gegangen sei, „um die Ausländer zu bestrafen―. Der Mitangeklagte M. sagt in der Ver-
nehmung bei der Polizei, dass sie gewusst hätten, dass „dort Ausländer wohnen, denen er 
[Schmidt] es heimzahlen― wollte. Der Zeuge Jan U. bestätigt dies, Schmidt habe ihm gesagt, dass 
er das Feuer gelegt habe, um sich an „den Ausländern― beziehungsweise „den Kanaken― zu rä-
chen. 

Schmidt habe laut Aussage von M. das Haus in der Kuchenbergstraße betreten und einen im Flur 
stehenden Kinderwagen mit Hilfe eines Feuerzeuges und eines Deosprays angezündet. Danach 
seien sie zurück zum vorherigen Treffpunkt gegangen und hätten sich wieder mit dem Freund 
Schmidts getroffen. M. selbst gibt an, „nur Schmiere gestanden― zu haben. Der Angeklagte 
Schmidt räumt in einer Prozesserklärung zwar das Anzünden des Kinderwagens mit einem Feuer-
zeug ebenso wie das rassistische Tatmotiv ein. Allerdings will er die Flammen sofort wieder mit der 

31
 Redaktionelle Anmerkung der HerausgeberInnen: An dieser Stelle halten wir ergänzend den Gesichtspunkt für wich-

tig: Es ist ein Problem wenn eine schwierige Kindheit, unsichere Persönlichkeit usw. in die Nähe einer Rechtfertigung 
für rassistische Mordanschläge gebracht werden. Bei dem rassistisch motivierten Brandanschlag in Neunkirchen hat 
die Verteidigung  angebliche oder wirkliche persönliche Umstände in den Vordergrund geschoben, um von der Nazi-
Ideologie des Täters abzulenken. In der Rede von Café Morgenland über den neunfachen Nazi-Mörder in München 
wird der Verharmlosung durch Psychologisierung pointiert entgegengetreten (siehe diese Broschüre S. 37). 
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bloßen Hand ausgeschlagen haben, wobei er sich keinerlei Verbrennungen zugezogen habe. Die-
se angeblich unternommenen Löschversuche werden vom Gericht jedoch als nicht glaubwürdig 
angesehen. Während das Haus sodann in Flammen stand und die Feuerwehr um das Leben der 
im Haus Eingeschlossenen kämpfte, begaben sich die Brandstifter zurück zum Tatort, um dort 
„den Verkehr zu regeln― und sich als Gaffer am durch eigene Hand angerichteten Schrecken zu 
betätigen. 

Ein Zeuge berichtet außerdem vor Gericht, dass er Toni Schmidt verdächtige, im Flur des Hauses 
Bexbacher Straße 8–12, in dem Schmidt damals gewohnt hatte, im Jahr 2018 Hakenkreuze an die 
Wand geschmiert zu haben. Nachfragen werden vom Gericht keine gestellt, der weitere Hinweis 
auf eine extrem rechte Gesinnung des Angeklagten Schmidt nicht weiter verfolgt. 

Acht Jahre Freiheitsstrafe 

In ihrem Plädoyer stellt die Oberstaatsanwältin fest: Motiv des Angeklagten Schmidt war Rache an 
„den Ausländern―, da diese seine Freundin beleidigt hätten. Nachdem von Seiten der Staatsan-
waltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Jahren für Schmidt beantragt wurde, führt dessen Vertei-
diger aus, dass aus seiner Sicht eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ange-
zeigt sei, um die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten durch Schmidt zu schützen und er dort bes-
ser therapiert werden könne. Toni Schmidt wird vom Gericht schließlich wegen besonders schwe-
rer Brandstiftung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Es sei erwiesen, 
dass er den Kinderwagen mit einem Feuerzeug in Verbindung mit einem Deo-Spray angezündet 
habe. Das Gericht sah gar einen möglichen Tötungsvorsatz, was jedoch — im Zweifel für den An-
geklagten — als nicht erwiesen angesehen werde. Als mögliches Tatmotiv wird vom Vorsitzenden 
Richter in der mündlichen Urteilsbegründung der „nichtige Grund― der angeblichen Beleidigung der 
Lebensgefährtin angeführt, eine konkrete Festlegung sei aber „schwierig―. Als strafmindernd wurde 
die durch Intelligenzminderung und Alkoholisierung erheblich geminderte Steuerungsfähigkeit ge-
wertet. Gegen das Urteil hat Schmidt Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.3 

Der Mitangeklagte M. wird als Heranwachsender nach Jugendstrafrecht wegen Beihilfe zur Brand-
stiftung mit Todesfolge und Diebstahl des Fahrrads verurteilt und erhält eine Betreuungsweisung 
für ein Jahr sowie als Auflage die Teilnahme an einem sozialpädagogischen Kurs als Erziehungs-
maßregel. 

Wie immer: „kein politischer Hintergrund zu erkennen“ 

Hakenkreuz-Schmierereien, „Rache an den Ausländern― als Tatmotiv — Man sollte meinen, dass 
das rassistische Motiv der Brandstiftung angesichts der Aussagen der Angeklagten wie auch der 
Zeugen nicht zu leugnen ist. Doch weit gefehlt: Während die Polizei aus „ermittlungstaktischen 
Gründen‖ zunächst keine Angaben zum Tatmotiv machen will4 ist sich die Lokaljournaille schnell 
sicher, „dass bei der Tat kein politischer Hintergrund zu erkennen ist―.5 Die Staatsanwaltschaft sah 
nach Abschluss der Ermittlungen das Tatmotiv als „bislang nicht zweifelsfrei geklärt― an; Gesichert 
erscheine lediglich, „dass beide Angeschuldigten hinsichtlich Feuerwehrarbeit sehr interessiert― 
seien.6 Die Ignoranz der deutschen Justiz kommt auch dadurch zur Geltung, dass nur Bewohner-
Innen des in Brand gesteckten Hauses als ZeugInnen gehört wurden, die einen deutschen Pass 
besitzen. Von den im Haus lebenden aus Syrien geflohenen Menschen wurde hingegen niemand 
vernommen, worüber sich der Vater der syrischen Familie zurecht empört.7 Nach den Aussagen 
im Prozess ist das rassistische Motiv zwar nicht mehr zu ignorieren und wird von der Presse auch 
vereinzelt beiläufig erwähnt,8 in der Berichterstattung nach dem Urteil jedoch erneut ignoriert.9,10 
Der Zeuge Jan U. sagt aus, Schmidt habe das Feuer gelegt, um sich an den im Haus lebenden 
―Ausländern‖ zu rächen, der Haupttäter Schmidt räumt im Prozess ein, zum Haus „der Ausländer― 
gegangen zu sein, „um die Ausländer zu bestrafen―, der Mittäter M. gibt in der Vernehmung an, 
dass Schmidt es „den Ausländern heimzahlen wollte― — für die „Saarbrücker Zeitung― handelte 
Schmidt dennoch „aus ungeklärten Gründen―.11 

Neben der nur äußerst halbherzigen und geradezu widerwillig erscheinen Thematisierung durch 
die Medien, dass in Wiebelskirchen ein Mensch einem rassistisch motivierten Brandanschlag zum 
Opfer gefallen ist, bleibt auch die öffentliche Empörung hierüber im Saarland gänzlich aus. 

https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote3sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote4sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote5sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote6sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote7sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote8sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote9sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote10sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote11sym
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Während im Saarland ein öffentlicher Aufschrei aus-

bleibt, sorgen die Verhältnisse zumindest in der überre-

gionalen Presse für Verwunderung — Beitrag der FAZ 

aus dem Jahr 2011 

Brandstifter in Nadelstreifen: “Wir werden uns unser 

Deutschland Stück für Stück zurückholen” — Björn 

Höcke, AfD 

Serie von Brandstiftungen auf von MigrantInnen bewohnte Häuser 

Dabei steht die Brandstiftung in Wiebelskirchen in einer Reihe von diversen Brandanschlägen auf 
von MigrantInnen oder Geflüchteten bewohnte Häuser im Saarland in der vergangenen Jahren. 

Von 2006 bis 2012 wurden in Völklingen insge-
samt 18 Brandstiftungen auf Gebäude verübt, in 
denen MigrantInnen wohnten. Eine Sonderermitt-
lungsgruppe kann keine TäterInnen ausfindig ma-
chen.12 Am 17. Januar 2017 wird in Völklingen 
eine von MigrantInnen gemietete Lagerhalle an-
gezündet, bei dem Großbrand werden zwei Men-
schen verletzt, es entsteht ein Sachschaden von 
rund eineinhalb Millionen Euro.13 TäterInnen konn-
ten bis heute nicht ermittelt werden. Im Juli 2017 
wurde in Völklingen innerhalb einer Woche ein 
Haus, das als Unterkunft für Geflüchtete dienen 
sollte, gleich dreimal in Brand gesteckt.14  

TäterInnen konnten bis heute nicht ermittelt wer-
den. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang 
ist, dass einer von insgesamt nur 15 durch den 
„Nationalsozialistischen Untergrund― („NSU―) ver-

sandten Bekenner-DVDs an die Völklinger tür-
kisch-islamische Moscheegemeinde geschickt 
worden war.15 

In Ottweiler werfen bis heute unbekannte TäterIn-
nen am 3. Juni 2017 nachts zwei Brandsätze auf das Dach eines Hauses in der Johann-Wichern-
Straße. In der nächsten Nacht wird mit Brandsätzen ein Mehrfamilienhaus in der Saarbrücker 
Straße angegriffen. Weitere zwei Nächte später wird erneut ein Brandsatz auf das Haus in der 
Johann-Wichern-Straße geworfen. Beide Häuser werden von MigrantInnen bewohnt.16 TäterInnen 
konnten bis heute nicht ermittelt werden. 

Philip W. ist auch nicht das erste Todesopfer eines rassistisch motivierten Brandanschlags im 
Saarland. Am 19. September 1991 wurde Samuel Yeboah, politischer Flüchtling aus Ghana, durch 
einen rassistischen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis-Fraulautern ermor-
det. Die TäterInnen wurden nie ermittelt, die Ermittlungen nach wenigen Wochen eingestellt.17 Er-
wähnenswert in der Serie neonazistischer Gewalttaten im Saarland ist auch der Bombenanschlag 
am 9. März 1999 auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 
1944―. TäterInnen wurden auch hier bis heute nicht ermittelt1,8 eine Verbindung zum „Nationalsozi-
alistischen Untergrund (NSU)― ist nicht auszu-
schließen.19 

Die AfD gehört mit auf die Anklagebank! 

Der Haupttäter Schmidt hatte ein wahrlich schlech-
tes Leben in der deutschen Provinz. In seiner Kind-
heit vom Vater misshandelt, unter seiner Intelli-
genzminderung leidend und von MitschülerInnen 
wie ArbeitskollegInnen gemobbt lebt er in dem vom 
Strukturwandel mitgenommenen Wiebelskirchen. 
Die „typische Dorftankstelle―, wie sie ein Zeuge 
nennt, als Lebensmittelpunkt, an der sich regelmä-
ßig Mixery und Wodka besorgt wird, passt ins Bild. 
Ohne erkennbare Perspektive auf ein besseres Le-
ben bricht sich die Wut über die bestehenden Ver-

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/brandserie-in-voelklingen-elf-sonderbare-braende-11557447.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/brandserie-in-voelklingen-elf-sonderbare-braende-11557447.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/brandserie-in-voelklingen-elf-sonderbare-braende-11557447.html
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote12sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote13sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote14sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote15sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote16sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote17sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote18sym
https://antifa-saar.org/2019/05/31/brandstiftung-wiebelskirchen/#sdfootnote19sym
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hältnisse dann in Gewalt gegen vor Krieg und noch größerem Elend geflohenen MigrantInnen 
Bahn. Eine angebliche Beleidigung der Lebensgefährtin bringt das Fass zum Überlaufen und 
macht „die Ausländer― zu willkommenen Opfern für den sich ständig als zu kurz gekommen und 
gemobbt empfindenden Schmidt. 

Im Jahr 2018, als Schmidt zum Brandstifter wurde und einen Menschen tötete, erreichte die Stim-
mung gegen MigrantInnen in Deutschland einen neuen Höhepunkt. Kurz nach dem Wiebelskircher 
Brandanschlag demonstriert der deutsche Mob seinen Hass auf MigrantInnen im sächsischen 
Chemnitz, wo 6.000 Neonazis den Hitlergruß zeigend und MigrantInnen durch die Straßen hetzend 
von der Polizei ungestört durch die Stadt ziehen. Diese gesellschaftliche Stimmung, die maßgeb-
lich von AkteurInnen wie der AfD erzeugt wird, suggeriert sich chronisch zu kurz gekommen Füh-
lenden wie Toni Schmidt, dass „die Ausländer― hier her kämen, um sich ein besseres Leben zu 
erschleichen und alles geschenkt bekämen. Es ist gut vorstellbar, dass diese Stimmung maßgeb-
lich mit dazu beigetragen hat, dass dieser es „den Ausländern heimzahlen― wollte und das Haus 
anzündete. 
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eMail:gewantifa@yahoo.de 
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