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Blamiert bis auf
die Knochen
Innenminister Otto Schily unter Druck: Seine Beamten schoben
dem Bundesverfassungsgericht im Verfahren um das NPDVerbot V-Männer des Verfassungsschutzes unter. Die Affäre war
zu erwarten – keine Partei ist derart gründlich unterwandert.

D

* Am vergangenen Mittwoch vor der Bundespressekonferenz in Berlin.
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wenn Holtmann, anders als Frenz, nicht
als einer der 14 Zeugen nach Karlsruhe geladen war. Zudem unkten Abgeordnete mit
guten Geheimdienstquellen am Freitag:
„Da kommt noch mehr.“
Auch wenn Schily eine öffentliche Stellungnahme zu dem neuen Fall am Freitag
noch ablehnte: Nunmehr wird ein Scheitern des einzigen Verbotsantrags einer
politischen Partei in Karlsruhe seit 1956
immer wahrscheinlicher. Die Prozessvertreter von Regierung, Bundestag und Bundesrat sind entsetzt. Falls die Verfassungsrichter, ohnehin stinksauer über die Behandlung durch die Bundesregierung, jetzt
das Verfahren platzen lassen, wäre das der
GAU: Die Nazi-Partei träte triumphierend
bei der Bundestagswahl an, der demokratische Rechtsstaat müsste blamiert bis auf
die Knochen zuschauen.
Schuld an dem Debakel ist ein
grundsätzliches Dilemma: Wie kann man
eine Partei verbieten, in der herausragen-

MARC-STEFFEN UNGER

er Bundesinnenminister hatte das
Schlusswort. In einer aktuellen
Stunde im Bundestag bat Otto
Schily die Karlsruher Verfassungsrichter
nochmals um Entschuldigung und bedauerte die Schlamperei bei der Vorbereitung des NPD-Verbotsverfahrens in seiner
Behörde. Nunmehr, am Freitagnachmittag
kurz nach 16 Uhr, hoffte Schily, werde sich
der Wirbel um seine Person, seine Beamten und V-Leute in der NPD bald legen.
Andererseits wirkte der Minister seltsam nervös, sein Gesicht war gerötet, als er
kurz darauf im Reichstag die Treppe zum
Ausgang hinuntereilte und sich ins Ministerium zurückfahren ließ. Hektisch redete
Schily auf den früheren Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) ein. Der
nüchterne Jura-Professor aus Kiel gehört
dem Parlamentarischen Kontrollgremium
(PKG) des Bundestags an.
Schily wusste, wohin dessen nächster
Weg führen würde. Die hoch geheime
Neunerrunde, bestehend aus Abgeordneten von SPD, CDU/CSU, Schmidt-Jortzig
und dem Grünen Christian Ströbele,
schnappte sich gerade die Mäntel und
begab sich zu einer Sondersitzung in den
abhörsicheren Saal ein paar Meter weiter.
Ausschusschef Erwin Marschewski (CDU)
hatte das Treffen anberaumt. Mit Grund: Es
gab neue Nachrichten. Und es waren keine guten.
Nach dem NPD-Funktionär Wolfgang
Frenz gibt es einen weiteren V-Mann bei
den Nationaldemokraten, geführt vom
Bundesamt für den Verfassungsschutz
(BfV). Auch seine Äußerungen sollen in
den Anträgen der Staatsorgane vor dem
Bundesverfassungsgericht das NPD-Parteiverbot begründen. Dass es sich dabei
um einen veritablen NPD-Landeschef handelt – Udo Holtmann aus Nordrhein-Westfalen –, sorgte bei den zu strenger Geheimhaltung verpflichteten PKG-Mitgliedern teils für echte Erschütterung, auch

Innenminister Schily*, V-Leute Holtmann, Frenz

Die NPD hatte den Rechtsstaat in der Hand
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de Finsterlinge auch für den Geheimdienst arbeiten? Genau davor
hatten Verfassungsrechtler seit
Beginn der Debatte um das NPDVerbot gewarnt. Genau das auch
hatte die Nationaldemokratische
Partei Deutschlands selbst immer
wieder behauptet: dass sich nämlich die Begründung für die Verfassungswidrigkeit der NPD auch auf
Spitzel des Geheimdienstes stützte
– und zwar nicht nur auf ihre Berichte über andere Rechtsradikale,
sondern auch auf das, was V-Männer selbst tun, schreiben oder als
Redner bei Versammlungen über
die Köpfe der Kurzgeschorenen
hinwegbrüllen. Auf Helfer der
Behörden also, die selbst schaffen,
was ihre V-Mann-Führer bekämpfen wollen.
Der Fall belegt, dass die NPD
auch eine Partei der Staatsschützer ist. „Bestellter Rechtsextremismus“, ätzt der Vorsitzende
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Friedrich Merz. Obwohl Schily versichert: „Der Verfassungsschutz
steuert die Partei nicht.“ Einige der
übelsten Agitatoren der Rechten
kassieren nicht nur Agentenlohn,
sondern bezahlen damit auch ihre
Aktionen, mit denen die Geheimen
dann wieder die Gefährlichkeit der Extremisten beweisen.
Noch schlimmer: Interna der Affäre belegen, dass Regierungsexperten den Richtern
solche faulen Beweise
regelrecht untergejubelt
haben. Deshalb ließen
TRANSPARENT
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Verfassungsrichterin Limbach

SEBASTIAN BOLESCH / DAS FOTOARCHIV (L.); KAI PFAFFENBACH / REUTERS (R.)

Alle Termine gekippt

die Karlsruher, wenige Tage nachdem
sie telefonisch über die V-Mann-Vergangenheit von Frenz informiert worden waren, am Dienstag vergangener
Woche schwer düpiert die erste Bombe
platzen. Das Gericht kippte alle Termine der mündlichen Verhandlung. Der
Grund: „prozessuale und materielle
Rechtsfragen“. Kurz nach der Mitteilung versuchte Otto Schily, Gerichtspräsidentin Jutta Limbach und Richter
Hans-Joachim Jentsch anzurufen. Doch
beide ließen den Innenminister der
Bundesrepublik Deutschland nicht
mehr zu sich durchstellen.
Was gut gemeint begonnen wurde,
die Attacke auf die NPD, geriet damit
zum politischen Desaster. Schily selbst
räumte „krasse Fehler“ seines Hauses
ein, Bayerns CSU-Innenminister Günther Beckstein ereiferte sich, dies sei
ein „Skandal ohnegleichen“. Seither
schieben sich Bund und Länder gegenseitig die Schuld zu – wer was wann gewusst habe. Niemand, so Schily, dürfe
„sich seitwärts in die Büsche stehlen“.
Die V-Mann-Affären treiben Risse
durch die Basis des Rechtsstaats. Sie
haben das Vertrauen zwischen den Parlamenten, die das Verfahren wollten,
dem Innenminister, der die Belege beschaffen sollte, und dem Gericht lädiert.
Auch die Geheimdienste hat es erwischt. Nach dem 11. September waren sie plötzlich wieder wer. Sie erhielten mehr Macht, mehr Geld. Doch nun
zeigt sich erneut, dass ihre Arbeit auch
das gefährden kann, was sie schützen
sollen: den Staat.
Dabei machen die Geheimen nur
ihren Job, wenn sie sich mit Neonazis
einlassen. Denn brave Bürger wissen
nichts über finstere Umtriebe. Und wer
durch den Sumpf watet, hat nachher
nun mal dreckige Stiefel.
Doch die sollte man ausziehen, bevor
man zu Gericht geht. Schily argumen23
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tiert heute, es sei übereinstimmende Linie Ministerium niemand vermutet. Die Versa- Affäre lässt nun, ausgerechnet zum Beder Innenminister gewesen, dass die Taten gensspirale, die er offenbaren musste, wur- ginn des Wahljahres, seinen besten Mann
und Pamphlete von V-Leuten nicht für die de jedoch immer noch peinlicher. Zu Beginn wackeln – gerade Otto Schily, den roVerbotsbegründungen herhalten dürften. hatte Schily von nur einem Abteilungsleiter ten Sheriff, der dem Wähler schon durch
Aber an diese Abmachung kann sich etwa berichtet, der in die Affäre Frenz verwickelt seinen harten Blick innere Sicherheit in
Beckstein nicht erinnern: „Ich kenne diese sei – mittags waren es dann schon zwei, und Deutschland versprechen soll und der
Linie nicht.“ Und Eckart Werthebach, da- seine „rechte Hand“, Staatssekretär Claus dabei auf dem rechten Flügel dem Unionsmals Berliner Innensenator und als einstiger Henning Schapper, noch dazu. Kurz vor Sit- Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber kaum
BfV-Präsident ein Kenner der Materie, se- zungsende wurde Schily dann ein Zettel mit eine Lücke lässt. Schröders letzten
der Nachricht gereicht, die Information über Mann.
kundiert: „Ich auch nicht.“
Drei SPD-Musketiere hatte der Kanzler
Tatsächlich gibt es den großen Kas- den V-Mann Frenz habe schon seit August
sensturz – wer wen in die NPD einge- vergangenen Jahres im Ministerium gele- noch vor Monaten im Kabinett, doch jetzt
tun sich da Lücken auf: Rudolf Scharping?
schleust hat – bis heute nicht. Es gelten die gen – und sei vergessen worden.
Kanzler Gerhard Schröder gerät durch Im Wahlkampf kaum noch zu gebrauchen,
Usancen des Geheimdienstgewerbes. Welches Amt sich wie weit vorwagte, wer sei- Schilys Debakel in eine heikle Lage. Die seit sich der Verteidigungsminister im Pool
mit seiner Gräfin Kristina
ne eigenen Spitzel als BePilati ablichten ließ.
leg anführte, all das weiß Rechtsextremisten für Karlsruhe
Finanzminister Hans
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fahren enttarnt. Der
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ROLF H. SEYBOLDT

nicht glaubt, dass sich ein solches Geheimverfahren machen lässt.
Die Verfassungsschützer müssten dabei
rückhaltlos offen legen – was die frösteln
lässt. Viel mehr missfällt ihnen aber wohl
noch die Haltung von Hans-Peter Bull, der
die Regierung in dem Verfahren vertritt.
„Es ist ärgerlich, dass manche Verfassungsschützer den Quellenschutz offenbar

Neonazi-Demonstranten (in Leipzig): „Jawohl, wir sind verfassungsfeindlich“

PETER JUELICH

Schon vor dem Fall Holtmann, in seinem Beschluss vom Dienstag, hatte das
Verfassungsgericht klar gemacht, dass es
Anlass sehe, über die Zulassung der Verbotsanträge neu nachzudenken. Zu besänftigen, so ließen da Insider durchblicken, wären die Richter am ehesten,
wenn Regierung und Parlamente ihre Klagen zurückziehen und neue, bessere
schicken würden.
Bereits am Tag danach hatten die Anwälte der Staatsmacht den elfseitigen Entwurf einer Erwiderung und der Prozesstaktik fertig. In dem wird ein so genanntes
Zwischenverfahren „in camera“, also hinter verschlossenen Türen, nur mit den Verfassungsrichtern und ohne die Anwälte der
NPD vorgeschlagen. Dann könnten sie
dem Verfassungsgericht Angaben über verdeckte Quellen machen. Der Bayer Beckstein findet das eine gute Idee, „weil man
der NPD nicht mitteilen kann, wer Informant ist“. Schily lehnt die Idee ab, weil er

Ex-V-Mann Brandt

Aggressive Haltung

P. ENDIG / DDP

wie das Verbotsverfahren weiterläuft, hängt
auch davon ab, ob noch mehr zentrale Figuren als V-Leute enttarnt werden. Der aufgeflogene NPD-Funktionär Holtmann war
zweifellos zentral. Erst im Herbst vergangenen Jahres wurde der Rechte aus Oberhausen als Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen bestätigt, gleichzeitig saß
er im Bundesvorstand der Partei.
Mit dem Oberfeldwebel der Reserve
wollten die Anwälte des Bundestags die
„kämpferisch-aggressive, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Haltung der NPD“ belegen. Sie
führten ein Holtmann-Zitat als Beleg für
die beabsichtigte „Ausschaltung politisch
Andersdenkender“ an: „Die Täter dieses
Völkermordes“, so Holtmann – gemeint
waren vermeintlich antideutsche Äußerungen von Politikern – „verdienen die
Todesstrafe.“
Gerüchte um eine mögliche Kooperation
Holtmanns mit den Diensten gab es in der
NPD schon lange. Im Frühsommer 1991
kursierten in der Partei sogar Handzettel,
auf denen Holtmann der Spitzelei beschuldigt wurde. Der frühere Parteivorsitzende
Günter Deckert behauptet, Holtmann selbst
habe sich ihm am Rande eines NPD-Landesparteitags offenbart. Holtmann widersprach Deckert, es kam zum Streit. Der Fall
sei „nie endgültig geklärt worden“, sagt der
heutige NPD-Chef Udo Voigt.
Die Rechtsextremen können nun nicht
nur argumentieren, dass ein V-Mann des
Verfassungsschutzes weitere Belege für ihr
Verbot geliefert hat. Es ist auch ein Verstoß
gegen alle Regeln des Gewerbes, die Spitze eines Landesverbands zu dominieren.
Denn mit Holtmann saß auch Wolfgang
Frenz im Landesvorstand der NPD in
Nordrhein-Westfalen. Wahrscheinlich haben die Verfassungsschützer jahrelang beide parallel geführt – Holtmann als Landeschef, Frenz als seinen Vize. Der eine
geführt vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der andere vom Landesamt in
Nordrhein-Westfalen. Holtmann selbst war
am vergangenen Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Gewaltopfer Adriano

Die Regierung musste handeln
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als Selbstzweck betreiben.“ Die Juristen
wollten retten, was zu retten ist, auch die
Taten der V-Leute müsse sich die NPD zurechnen lassen, argumentieren sie in dem
Entwurf: „Unverwertbar wären Aussagen
oder das sonstige Verhalten eines V-Mannes im Parteiverbotsverfahren nur dann,
wenn die staatlichen Behörden entgegen
den gesetzlichen Regelungen und Dienstvorschriften Einfluss auf das die Verfassungswidrigkeit begründende Verfahren
genommen hätten.“
Ausgerechnet Schily gerät in diesen
Konflikt zwischen prozessualer Wahrheit
und berechtigten Geheimhaltungsinteressen. Dabei hielt er selbst anfangs nur wenig von einem Verbotsverfahren gegen die
NPD: „Ich neige eher zur Skepsis“, so
Schily in einem SPIEGEL-Gespräch (SPIEGEL 32/2000).
Auch sein Verfassungsschutzchef Heinz
Fromm warnte vor einer Behinderung
seiner Leute durch so ein Verbotsverfahren. Die Beamten fürchteten um
ihr Biotop, die friedliche Symbiose zwischen Verfassungsfeinden und Verfassungsschützern.
Die Geheimdienstler von Bund und
Ländern hatten schon früh Bedenken
geäußert, dass ihnen durch das Verfahren etliche Quellen versiegen könnten.
Allein das nun offen gelegte Material für
das Gericht lasse schon Rückschlüsse
auf V-Leute zu, und noch schlimmer könne es kommen, wenn die NPD Beweisanträge zu den nebulös umschriebenen Quellen stellen würde. Am Ende, so
das Schreckensszenario, würden die
Rechtsextremen das Verfahren gewinnen und sich zugleich darüber freuen kön25

Gefahr von rechts

Strukturen der NPD

DER FÜHRER:

DIE ORGANISATION:

Udo Voigt, 49, Parteivorsitzender seit 1996. Der
ehemalige Hauptmann der
Bundeswehr öffnete die
überalterte Partei für junge,
gewaltbereite Neonazis
(„Kampf um die Straße“) –
hat sich aber inzwischen mit ihnen überworfen.

DER NACHWUCHS:

Nationaldemokratische
Partei Deutschlands
DIE PROPAGANDA:

Junge Nationaldemokraten
Rund 350 Mitglieder, darunter
laut Verfassungsschutz zu
einem großen Teil Neonazis
und Skinheads. Eigene Mitgliederzeitschrift:
„Der Aktivist“

Die „Monatszeitung für Politik und Kultur“ zählt zu den
Marktführern im rechtsextremistischen Blätterwald. Druckauflage: 10 000,
Sonderausgaben „DS Extra“ bis zu 100 000.
Der Verlag vertreibt außerdem einschlägige
Videos, Tonträger und Bücher.

Nationaldemokratischer
Hochschulbund
Die Studentenorganisation der NPD
sieht sich als Vordenker der Partei.
1991 tauchte in einem NHBStrategiepapier erstmals der Begriff
„befreite Zonen“ auf.
26

Auschwitz nicht gegeben hätte,
müsste es für die Juden von heute
erfunden werden. Denn Auschwitz
ist die Machtergreifung durch das
vernetzte Judentum.“ Aus dieser
Zeit, als der V-Mann also schon
abgeschaltet war, stammen die
Frenz-Passagen im Verbotsantrag.
NRW-Innenminister Fritz Behrens (SPD) sagt, seine Leute hätten bewusst keine Informationen
über Frenz geliefert – und sie hätten auch „dringend abgeraten,
den Fall Frenz in die Beweismittelsammlung aufzunehmen“. Andere hätten sich
aber über den Einwand hinweggesetzt:
„Unsere Bedenken galten damals nicht.“
Bei einer Sitzung im Herbst 2000 stürzten sich die Kollegen aus anderen Ämtern
begierig auf die antisemitischen Texte von
Frenz. Ein Verfassungsschützer aus Düsseldorf bremste die Begeisterung mit einer
List. Er sagte, Frenz sei innerhalb des NPDLandesverbands „kaltgestellt“ (Protokoll).
Dass Frenz V-Mann war, blieb selbst bei
dieser Fachkräftesitzung geheim.
So nahm das Verhängnis seinen Lauf: Am
29. Januar vergangenen Jahres wurde der
Regierungsverbotsantrag den Karlsruher
Richtern vorgelegt, Bundestag und Bundesrat folgten. Beigefügt war eine voluminöse
Beweismittelsammlung – der Fall Frenz mittendrin, selbstverständlich ohne den Hinweis, dass er altgedienter V-Mann war.
THOMAS KLINK / ZEITENSPIEGEL

nen, dass wichtige Spitzel enttarnt seien.
Doch die Regierung stand unter Druck. Im Sommer 2000
häuften sich rechte Gewaltverbrechen. Da war Schluss, der
Kanzler propagierte den „Aufstand der Anständigen“.
Zuvor schon hatte Bayerns
Beckstein ein Verbot der NPD
gefordert, jetzt musste die Regierung handeln. Die für Rechtsex- NPD-Versammlung*: „Das Reich ist unser Ziel“
tremisten zuständigen VerfasDoch nach mehr als zwei Jahrzehnten
sungsschützer in allen Bundesländern begannen, Material für einen Verbotsantrag begann er schließlich, seinen V-Mann-Fühzu sammeln, über den allein das Verfas- rern aus dem Ruder zu laufen. In Artikeln
sungsgericht entscheiden darf. In der Sam- für NPD-Schriften gebärdete er sich zunehmelphase stießen sie auch schnell auf einen mend rechtsextremistisch und antisemitisch
und beschimpfte gar den damaligen NRWder schönsten Fälle – Frenz.
Der NPD-Funktionär war ein ganz alter Innenminister Herbert Schnoor, immerhin
Lieferant der NRW-Geheimen. Im Januar Dienstherr der Landesverfassungsschützer.
Im Oktober 1995 beendete der Geheim1962 schon hatte er den Düsseldorfern eine
Verpflichtungserklärung unterschrieben. dienst die fatale Liaison, Frenz’ Versuch,
Für den Verfassungsschutz war Frenz, heu- beim BfV unterzukommen, scheiterte.
te 65, ein Glücksgriff. Als 1964 aus rechten Schriftlich versicherte Frenz, bis ans LeSplittergruppen die NPD entstand, war er bensende über die 33 Jahre seiner Nesofort weit oben mit dabei – erst als Adla- bentätigkeit zu schweigen.
Dafür langte er in seinen Pamphleten,
tus des NRW-Landesvorsitzenden, bald als
Mitglied im Landesvorstand, dann Beisit- Artikeln und in einem Buch („Der Verlust
zer im Bundesvorstand. Seine Berichte be- der Väterlichkeit oder das Jahrhundert der
lohnte das NRW-Innenministerium mo- Juden“) immer derber hin, Zitat: „Wenn es
natlich: mal mit 300 Euro, mal mit 400. Neben Parteikarriere und Spähdienst sattelte * Im baden-württembergischen Kochersteinsfeld im
der Chemieingenieur auf Heilpraktiker um. April 1999.

„NN-aktuell – Nationale
Nachrichten“: vierteljährlich erscheinendes Nachfolgeblatt von „DS-Extra“.
Zahlreiche weitere Regionalblätter:

„Franken-Spiegel“, „SachsenStimme“ u. a.
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Die 1964 gegründete NPD hat
derzeit rund 7000 Mitglieder,
Tendenz: steigend.
15 Landesverbände* mit über 200
Kreisverbänden
Parteizentrale: Berlin seit 1999
*ein

Landesverband Berlin/Brandenburg

DIE WAHLERFOLGE:
Bei Landtagswahlen seit 1998 drei
Ergebnisse über 1 Prozent – daher erhält die NPD aus öffentlichen Mitteln
Gelder zur Parteienfinanzierung:
Mecklenburg-Vorpommern 1998… 1,1 %
Sachsen 1999………………………… 1,4 %
Schleswig-Holstein 2000………….. 1,0 %
Bei Kommunalwahlen schaffte die NPD
vielerorts den Sprung in die Rathäuser.
Hochburgen in Hessen 1997:
Ehringshausen …………………… 22,9%
Wölfersheim ………………………. 22,7%
Leun ………………………………….. 21,5%
Sachsen 1999:
Königstein …………………………. 11,8%

Deutschland
Im Herbst spitzte sich die Lage weiter
zu: Die NPD-Anwälte, der ehemalige RAFTerrorist Mahler und sein Kollege Hans
Günter Eisenecker, argumentierten, die Partei sei in Wahrheit von V-Leuten „gesteuert“ worden; sie drohten, das in der mündlichen Verhandlung zum Thema zu machen.
Daraufhin traf sich am 11. Oktober eine
hochkarätige Juristenrunde in Schilys Innenministerium. Auch dabei: Schilys Abteilungsleiter Werner Müller (Innere Sicherheit) und Klaus-Dieter Schnapauff
(Verfassungsrecht). Resümee: Die Quellen
sollten „insgesamt intern“ überprüft werden, die Juristen sollten sich zudem schlaue
Erklärungen für die Richter einfallen lassen
– für den Fall, dass ein V-Mann live vor
der Öffentlichkeit hochgehen sollte.
Im Dezember bekam Antisemit Frenz
per Post die offizielle Ladung des Gerichts.

DPA

Doch während sich die Verfassungsrichter durch das Konvolut wühlten, wurde
Geheimen und Ministerialen immer klarer, dass die Taten von V-Männern als Beweise dubios waren, gar das ganze Verfahren sprengen könnten.
Im Sommer begannen hektische Diskussionen. Im Juni etwa debattierten die
Leiter der Verfassungsschutzämter in Wilhelmshafen, wie viele V-Leute wohl auffliegen könnten. Schilys Beamte forderten,
jeder Dienst müsse seine Quellen benennen, man müsse wissen, ob da noch Zeitbomben ticken. Aber die Länder weigerten
sich, die Namen herauszurücken, sie fürchteten um die Sicherheit ihrer Quellen.
Im August das nächste Treffen, diesmal
in Köln im Bundesamt: Die Landesämter
müssten jetzt Kassensturz machen, forderte BfV-Chef Fromm bei der geheimen Sit-

Angeklagter Mahler (M.), Verteidiger Ströbele, Schily*: Künftige Gegner

zung – ein einzigartiger Vorgang in der Geschichte des Verfassungsschutzes. Klarname für Klarname, so die Kölner, müssten
die Kollegen zu Papier bringen. Nach heftiger Debatte lehnten die Länder wieder ab
– lediglich eine Liste mit Strichen für ihre
U-Boote in den NPD-Landesvorständen
und dem Bundesvorstand kam zusammen.
Auch in diesem Kreis galt Quellenschutz:
Alle LfV-Chefs benutzten sogar denselben
Kugelschreiber. Nur Fromm bekam die Liste. Wie es kommen konnte, dass ausgerechnet sein Amt, das das Problem lösen
sollte, jetzt die zweite Panne zu verantworten hat, ist noch unklar.
Insgesamt hat der Dienst nach InsiderSchätzungen rund 100 V-Männer in der
rechten Truppe. Allein von den circa
200 Spitzenfunktionären in der NPD und
deren Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten sollen etwa 30 heimliche
Staatsdiener sein. Abgelegte Fälle, wie beispielsweise der von Frenz, wurden dabei
nicht mitgezählt.

Sofort kramte er die alte Nummer seines
früheren V-Mann-Führers heraus. Was er
tun solle, fragte er seinen langjährigen
Beichtvater am 3. Januar. Abwarten, antwortete der laut Frenz’ Erinnerung. Er bekomme eine begrenzte Aussagegenehmigung und möge sich keine Sorgen machen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Agententätigkeit zur Sprache komme, sei gering. Postwendend meldeten die Düsseldorfer den Fall nach Berlin.
Schnapauff, ein äußerst korrekter Verfassungsjurist, rief dann von dort aus am 16.
Januar, wohl aus eigenem Antrieb, den
Verfassungsrichter Hans-Joachim Jentsch
an und beichtete ihm in „einem privatdienstlichen“ Gespräch, dass die so genannte Auskunftsperson Frenz – eine von
14, die die Staatsmacht dem Gericht vorgeschlagen hatte – eine Aussagegenehmigung brauche. Damit war klar: Frenz diente dem Verfassungsschutz. Dass dies seit
* 1972 während eines Prozesses in Berlin-Moabit.
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Jahren nicht mehr so ist, sagte Schnapauff
offenbar nicht – ein schwerer Fehler.
Am Samstag danach trafen sich Schnapauff, Vertreter der am Verfahren beteiligten
Innenministerien von Niedersachsen und
Bayern sowie einige der Anwälte wieder im
Innenministerium. Thema: das Problem mit
dem Ex-V-Mann Frenz. Als die Frage aufkam, wie nun mit der Causa umzugehen
sei, waren die Ländervertreter – auch Becksteins Mann – dafür, dem Verfassungsgericht zumindest erst mal nichts zu sagen.
Schnapauff erzählte den Kollegen freilich nicht, dass sie alle in Wahrheit schon
über der Klippe in der Luft zappelten, weil
er dem Verfassungsrichter aus Pflichtgefühl bereits gebeichtet hatte. Dass Schnapauff den Vorgang nicht offen legen würde, will keiner der anderen Eingeweihten
im Innenministerium geahnt haben.
Unsaubere Fälle wie Frenz sind Wasser
auf die Mühlen der NPD. Gern stellt sich die
Partei als verfolgte Unschuld dar – radikalisiert angeblich durch Agents provocateurs
im Sold der Geheimdienste. „Die Kreise,
die die NPD in die Neonazi-Ecke ziehen,
sind Spitzel des Verfassungsschutzes“, tönt
Parteichef Udo Voigt.
Wahr daran ist zumindest, dass kaum
eine Organisation so perfekt unterwandert
ist wie die NPD. Die Lage ist derart komfortabel, dass Verfassungsschützer ihre
Quellen schon mal baten, doch bitte auszutreten und sich einer anderen rechten
Truppe anzuschließen, über die man noch
nicht so viel wisse. Bei der NPD gebe es
schon genug Spitzel. In den Behörden kursiert der Spott, die Beamten könnten manche Parteigruppierung durch einfache
Mehrheitsentscheidung ihrer V-Leute auflösen lassen.
Während einige Bundesländer wie Berlin oder Baden-Württemberg inzwischen
darauf verzichten, mit den Topkameraden zusammenzuarbeiten, steuern die
meisten Landesämter auch in den oberen
Gremien der Partei ihre Spitzel. Dienstanweisungen für das Führen von V-Männern sehen zwar vor, dass der Spion, so
etwa der entsprechende Passus in NRW,
„weder die Zielsetzung noch die Tätigkeit
des Beobachtungsobjekts entscheidend bestimmen“ dürfe – aber das ist Theorie, und
die hat mit der Wirklichkeit nicht immer
viel gemein.
In der Praxis tun sich die Staatsschützer
bisweilen schwer, ihre Quellen rechtzeitig
abzuschalten – vor allem dann, wenn die
direkt an den Drahtziehern sitzen oder
gar selbst welche sind. Wie gezielt für die
Vorlagen beim Verfassungsgericht gesiebt
wurde, zeigen die Fälle von zwei weiteren
enttarnten NPD-Funktionären. Der im
Sommer 2000 aufgeflogene brandenburgische NPD-Mann Carsten Szczepanski, den
das brandenburgische Landesamt unter
dem Decknamen „Piato“ führte, galt als
eine Schlüsselfigur für die Verbindung
zwischen gewaltbereiten Skins und den
27

Deutschland

Georg Bönisch, Dominik Cziesche
Thomas Darnstädt, Uli Deupmann,
Dietmar Hipp, Clemens Höges,
Georg Mascolo, Holger Stark
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„Voll auf dem Gottestrip“
US-Soldaten nahmen einen jungen Türken aus Bremen
in Afghanistan fest: Er soll für die Taliban gekämpft haben. Ihm
droht eine Internierung im berüchtigten Lager Guantanamo.

D

er Bremer Stadtteil Hemelingen ist
kein guter Ort für einen Söldner
Allahs. Ein ganz normales, norddeutsches Vorstadtviertel, eingeklemmt
zwischen Bahngleis und Autobahnzubringer. Mit einer Hand voll rustikaler Eckkneipen, in denen es billiges Bier und deutsche Schlager gibt, und einer evangelischen
Kirche, die so schlicht ist, dass sie noch
nicht mal einen Namen hat.
Wer hier lebt, tut dies unauffällig und
mit deutscher Gründlichkeit.
So wie Murat K. Der in Bremen geborene Sohn türkischer Einwanderer lernte
das ordentliche Handwerk des Schiffbauers
und fiel höchstens durch sein blondes Haar
und seine Begeisterung für Kraftsport auf.

geheimen Ort in Afghanistan. Sein Name
steht bereits auf der Liste für einen der
nächsten Transporte nach Guantanamo
Bay (Kuba), das mittlerweile berüchtigte
US-Lager für internierte Taliban- und alQaida-Krieger (siehe Seite 120).
Der junge Türke von der Weser ist der
erste festgenommene mutmaßliche Afghanistan-Kämpfer, der aus Deutschland
stammt. Bei seiner Verhaftung, offenbar
nahe der Taliban-Hochburg Kandahar,
machten sein – türkischer – Reisepass mit
dem Vermerk „Geburtsort: Bremen“ und
zahlreiche andere Unterlagen die Identifizierung leicht.
Eilig kabelten vor zwei Wochen amerikanische Geheimdienstler den brisanten

ANDRES LEIGHTON / AP

Nationalen. Angeworben wurde Szczepanski in der Haft – er saß wegen eines Mordversuchs an einem Afrikaner.
Weil er enttarnt ist, finden sich von dem
dicken Fisch nur noch zwei dürre Treffberichte in der Beweissammlung, derart
verschlüsselt, dass nur Eingeweihte sie
noch dem Schläger zuordnen können.
Richtig Pech hatten die Länder in ihrem
Antrag hingegen mit dem Fall Tino Brandt,
ehemals stellvertretender NPD-Landeschef in Thüringen. Unter dem Decknamen
„Otto“ hat Brandt seit 1994 für den Erfurter Verfassungsschutz spioniert – was dummerweise erst im Mai vergangenen Jahres
aufflog.
Da war der Bundesratsantrag nämlich
bereits seit sechs Wochen eingereicht. In
der vertraulichen Anlage widmeten die
Beamten Tino Brandt alias „Otto“ gar ein
eigenes Kurzdossier, wohl auch in der
Hoffnung, mit diesem gefährlichen Agitator die Bundesrichter zu beeindrucken.
Nur dass „Otto“, V-Mann 2045, im Staatsauftrag arbeitete, das erfuhren die Richter
erst aus der Zeitung.
Doch Leute wie Brandt konnten die Verfassungsschützer nicht aus dem Verfahren
heraushalten, schafften sie es doch auch in
monatelangen Beratungen nicht, ein prinzipielles Dilemma zu lösen: Weil die NPD
die Prozessunterlagen einsehen darf, mussten die Verfassungsschützer ihre V-Männer
schützen. Und das ging nach der eigenen
Logik der Geheimdienstwelt nur, indem sie
ihre V-Leute in den Bericht hineinschrieben. Denn sonst könnten die braunen
Kameraden einfach nachschauen, wer von
ihnen zwar als Vertreter besonders radikaler Ansichten gilt, aber trotzdem nicht genannt wird. Und damit hätten sie jemanden
wie die Quelle „Otto“ leicht enttarnt.
Rund 20 Prozent des Beweismaterials
gegen die NPD stammen von Spitzeln, und
viele davon sind noch aktiv. Umstritten ist,
ob es ohne die Erkenntnisse der V-Männer
für ein NPD-Verbot reichen würde. Artikel
21 des Grundgesetzes sagt, dass eine Partei nur verboten werden kann, wenn sie
sich gegen die freiheitlich-demokratische
Grundordnung stellt – und zwar aggressivkämpferisch. Dafür gibt es Belege zuhauf,
die offen zugänglich sind. So sagte NPDVize Holger Apfel auf einer Parteiveranstaltung 1998 in Passau: „Jawohl, wir sind
verfassungsfeindlich.“ Sein Chef Voigt tönte: „Das Reich ist unser Ziel, die NPD ist
unser Weg.“ Und auch Strafprozesse gegen
gewalttätige Mitglieder gibt es reichlich.
„Wir haben erdrückendes Material“, sagte der SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz – und auch ohne dubiose Quellen wie
Frenz „immer noch eine sehr verbotswürdige NPD“. Freilich war das, bevor auch
noch V-Mann Holtmann aufflog.

US-Gefangenenlager im kubanischen Guantanamo Bay, Abu-Bakr-Moschee in Bremen, junger

Regelmäßig stählte der 19-Jährige seine
Muskeln im Fitnessraum des örtlichen
Sportclubs „TV Arbergen von 1893 e. V.“;
ansonsten führte er seinen Rottweiler
„Apollo“ aus, meist begleitet von seinem
Kumpel Selçuk B., 25, und dessen türkischem Herdenschutzhund. Bekannte beschreiben Murat als „humorvollen, lustigen
Kerl von nebenan“ – bis der seine Heimat
Hemelingen hinter sich ließ.
Seit Anfang Januar sitzt Murat K. in
amerikanischer Gefangenschaft an einem
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Sachverhalt an die Kollegen nach Pullach;
der Bundesnachrichtendienst informierte
sogleich die Bundesregierung in Berlin und
das Bundeskriminalamt. Die deutschen
Behörden haben, obwohl eine erkennungsdienstliche Behandlung noch aussteht, an der Identität des Gefangenen keine Zweifel mehr.
Vor allem im Außenministerium sorgten
die ersten Meldungen für Unruhe. Als
schließlich feststand, dass Murat K. nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft, son-

