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1357 Seiten Staatsversagen

Offene
Fragen

NSU-Untersuchungsausschuss legt Bericht über Naziterror vor

UN-Sicherheitsrat
fordert Aufklärung
Syrien: Giftgas-Einsatz wäre
»politischer Selbstmord«

Von Fabian Lambeck
Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zu den Morden des NSU
hat am Donnerstag seinen Abschlussbericht vorgelegt. Zudem
konnten sich die elf Mitglieder des
Gremiums auf einen Empfehlungskatalog einigen, der zukünftig verhindern soll, dass Nazis töten können, ohne dass ihnen die
Ermittlungsbehörden auf die Spur
kommen. Auch wenn in den letzten 15 Monaten hinter den Kulissen teilweise heftig gestritten
wurde, ist es ein Erfolg, dass man
sich hier fraktionsübergreifend
verständigt hat.
Doch trotz aller Bemühungen
der Parlamentarier kann der Bericht viele wichtige Fragen nicht
oder nur ansatzweise klären. Diese Defizite gehen nicht einmal auf
das Konto des Untersuchungsgremiums. Es waren vielmehr die
Behörden, die die Arbeit der Bundestagsabgeordneten sabotierten.
Da wurden etwa Akten geschreddert oder erst geliefert, als die
Zeugen bereits befragt waren.
Und so wird der 1357 Seiten
umfassende Bericht vieles schuldig
bleiben. Insofern wäre es nur
konsequent, wenn sich der Bundestag in der nächsten Legislatur
nicht nur dazu durchringen könnte, die Empfehlungen des Ausschusses in Gesetze zu gießen,
sondern außerdem ein neues Gremium damit zu beauftragen, mehr
Licht ins Dunkel zu bringen. Solange die Hintergründe nicht vollkommen geklärt werden, bleibt
bei vielen Bürgern das Gefühl,
dass die Behörden viel besser über
das Wirken des NSU informiert
waren, als sie bereit sind einzugestehen.

Unten links
Heute sind es noch genau 30 Tage
bis zur Bundestagswahl. Voller Entsetzen musste Forsa in dieser Woche
feststellen, dass mehr als die Hälfte
der 18- bis 29-Jährigen nicht einmal
weiß, was für ein politisches Großereignis uns wann ins Haus steht. Aber
ist das denn ein Wunder? Trotz aller
Nutzung der neuen Medien, trotz Videobotschaften oder Facebook-Einträgen – von Wahlkampf ist weit und
breit im Lande nichts zu spüren. Weder die immer präsidialer werdende
Kanzlerin mit ihrem täglich handzahmer werdenden Gefolge noch die im
Nebel stochernden Sozialdemokraten
in ihrer auch nicht mehr neuen Dreifaltigkeit lassen auf eine Richtungsentscheidung hoffen. Die Losungen
vom »Weiter so« und der Alternativlosigkeit haben zumindest bei den
Jüngeren längst ihre Spuren hinterlassen. Bei ihnen gelten ein bisschen
Spötteln, ein bisschen Galle, diverse
Bierzeltauftritte, Sommerinterviews
und ein paar Politrentner in der Bütt
als eben so aufregend wie der Mainzer Bahnhof nach 17 Uhr.
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Berlin (nd). Manchmal offenbart ein Stapel
Akten seine Brisanz erst auf den zweiten Blick.
Dieser hier lässt schon auf den ersten ein bedrückendes Gewicht erahnen. Er ist das Ergebnis von anderthalb Jahren Arbeit des sogenannten NSU-Untersuchungsausschusses im
Bundestag; viele zweite und dritte Blicke in die
oft nur zögerlich übermittelten Akten und viele
Nachfragen waren nötig, um ihn zusammenzustellen. Auch wenn der Ausschussvorsitzende,
Sebastian Edathy (SPD), davon spricht, dass
der nächste Bundestag den offen gebliebenen
Fragen nachgehen müsse, ist vorerst eine offizielle Bilanz gezogen. Und diese ist verheerend. Was da auf 1357 Seiten niedergeschrieben ist und am Donnerstag an Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) übergeben
wurde, dokumentiert Fehler und systematische

Ignoranz bei Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, zeigt strukturelle Mängel, die dazu
führten, dass nicht die rechtsextremistischen
Mörder, sondern die Familien der Opfer verdächtigt wurden. Wer den Ausschuss am Versprechen der Bundeskanzlerin messen wolle,
die Verbrechen lückenlos aufzuklären, müsse
zum Schluss kommen: Der Ausschuss hat seine
Aufgabe nicht erfüllt. So urteilte eine regelmäßige Beobachterin, die Autorin Esther Dischereit, im Deutschlandradio Kultur.
Zugleich hat der Ausschuss strukturelles
Versagen zutage gefördert. Das führte zwar
nicht dazu, dass es von allen Fraktionen systemisch genannt würde, wie die LINKE es tut.
Diese sieht sich in ihrem Ziel bestätigt, die Geheimdienste aufzulösen, während die anderen
Fraktionen deren Arbeit reformieren wollen.

Doch von einem »historisch beispiellosen Desaster« spricht auch Edathy. Und es gibt gemeinsame Empfehlungen der Obleute des
Ausschusses, 47 Vorschläge, um strukturellen
Mängeln wie den herausgefundenen künftig zu
begegnen. Ein Teil davon richtet sich auf die
interkulturelle Kompetenz von Behörden.
Korpsgeist, gegenseitige Blockaden der
Behörden sowie des Ausschusses durch die
Behörden und Ressortegoismus der Geheimdienste haben die Abgeordneten in den Befragungen erlebt und aktenkundig gemacht. Mit
solcher Offenlegung hat der Ausschuss etwas
erreicht, was in dieser Konsequenz wohl auch
nicht selbstverständlich zu nennen ist.
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Prinz Eugen und die Trillerpfeifen
400 Polizisten für neun Provokateure: »Pro Deutschland« vor dem nd-Haus
Von Velten Schäfer
Die »Pro Deutschland«-Splittergruppe hielt am Donnerstag mit
vier Kleinkundgebungen die Berliner Polizei auf Trab. Auch »nd«
bekam unerwünschten Besuch.
Minderwertigkeitskomplexe hat
Lars Seidensticker, Geschäftsführer von »Pro Deutschland«
offenbar nicht. »Wir setzen das
Werk von Prinz Eugen fort«,
sagt er in einem kurzen Gespräch, das mit der Frage nach
der Statthaftigkeit von Kaffeekonsum für den guten Deutschen begonnen hatte. Und offensichtlich leidet Seidensticker
auch nicht an Bildung, obwohl
»mehr Bildung« auf einem Plakat steht, das seine Truppe mitgebracht hat.
Denn anders als Seidensticker offenbar meint, war Prinz
Eugen (1663-1736) nicht der

Verteidiger des türkisch belagerten Wien anno 1683. Vielmehr führte der Prinz von Savoyen zwei aggressive Osmanenkriege, die jenes explosive
Habsburg-Gemisch im Balkan
installierten, das später den
Ersten
Weltkrieg
auslöste.
Meint Seidensticker den gleichnamigen Kreuzer der Nazi-Marine? Oder die SS-Division, die
für ihre Verbrechen in Jugoslawien erinnerlich ist?
Es ist nicht leicht herauszufinden, was Seidensticker eigentlich will. Denn wiewohl der
fesche Mann, der am Donnerstag mit vier Kleinstkundgebungen nach Polizeiangaben 400
Einsatzkräfte beschäftigte, unbedingt als Provokationsprofi
gelten muss, wirkt er persönlich
ziemlich unbeherrscht.
Bevor die Trillerpfeifen und
Buhrufe der nd-Redaktion, der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der

VVN/BdA und der DKP Berlin
zu laut werden, sagt Seidensticker auf Nachfrage im Wesentlichen zwei Sätze: Dass nämlich
syrische Flüchtlinge »im waffenfähigen Alter« gefälligst in
den Bürgerkrieg ziehen sollten,
statt den Deutschen auf der Tasche zu liegen. Und dass einer
seiner Mitstreiter die Fabrik
seiner Familie in Wroclaw zurückfordere; mit dem könne
man auch über die »Ostgebiete«
sprechen. Auf die Zusatzfrage,
wo er seine Handvoll Störer
denn aufgetrieben habe, zischt
Seidensticker, man könne wohl
nicht mal zählen.
Tatsächlich sind es auch nahezu zwei Handvoll Provokateure, die »Pro Deutschland«
bei »freier Kost und Logis« rekrutiert hat; Seidensticker nennt
u. a. Köln als Herkunftsort. Außer dem Chef will freilich niemand mit »nd« sprechen. Am

Franz-Mehring-Platz ist der
Spuk dann auch schnell vorbei:
Pro Deutschland zieht seinen
Aufkleber säuberlich vom weißen Kleinbus ab und trollt sich
inkognito im neutralen Gefährt.
Bereits zuvor hatte die Zentrale der Linkspartei am RosaLuxemburg-Platz einen Besuch
der Prinz-Eugen-Truppe erleben müssen, nach »nd« war die
»junge Welt« an der Reihe. Ein
Redner der Zeitung kritisierte
das massive Polizeiaufgebot.
Von dort wiederum machte sich
das Trüppchen auf den Weg zur
»taz«. »Sieben Pro-Deutschland-Hansel. Und einer trägt
sogar sein T-Hemd über der
Hose. Wenn das der Führer
wüsste«, schrieb deren Redaktion am Nachmittag im Kurznachrichtendienst Twitter.
Bis Redaktionsschluss waren alle Gegenkundgebungen
laut, aber friedlich verlaufen.

Damaskus/Paris (AFP/nd-Etzel). Die syrische
Führung hat die Vorwürfe der Rebellen, im
Bürgerkrieg Chemiewaffen eingesetzt zu haben, erneut vehement zurückgewiesen. Dies
wäre während der Anwesenheit von UN-Inspektoren im Land »politischer Selbstmord«,
sagte ein ranghoher Vertreter der syrischen
Sicherheitskräfte am Donnerstag gegenüber
AFP. Auch »alle Analysten« kämen zu dem
Ergebnis, »dass es nicht in unserem Interesse
ist, Chemiewaffen einzusetzen, während die
Kontrolleure hier sind«. »Das Ziel der Anschuldigungen ist, die Arbeit der Experten zu
unterlaufen«, sagte der Vertreter der Sicherheitskräfte weiter. Die syrische Opposition
hatte die Regierungstruppen beschuldigt, am
Mittwoch bei einem Großangriff mit Chemiewaffen nahe Damaskus ein Massaker mit 1300
Toten verübt zu haben, was die Armee sofort
zurückgewiesen hatte.
Der UN-Sicherheitsrat forderte in einer
Sondersitzung »Klarheit« über den Vorfall.
Auf eine förmliche Erklärung konnte sich das
Gremium nicht einigen. Bereits seit Beginn des
Konflikts bestehen vor allem zwischen China
und Russland auf der einen sowie den NATOStaaten auf der anderen Seite grundsätzlich
unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich
der Ursachen des Krieges, die auch in diesem
Falle ein gemeinsames Papier verhinderten.
Die Diplomaten sollen sich aber prinzipiell
darüber einig sein, dass die sich seit wenigen
Tagen wegen früherer Vorwürfe im Lande befindlichen UN-Inspektoren die Angelegenheit
untersuchen sollen. Dies jedoch bedarf laut
Vereinbarung der Zustimmung der syrischen
Regierung.
Es bestehen jedoch auch innerhalb des
westlichen Lagers erhebliche Differenzen hinsichtlich der Bewertung der Vorfälle und noch
mehr hinsichtlich möglicher Konsequenzen.
Während Frankreich und Großbritannien,
auch die Türkei, die Anschuldigungen der Rebellen als bewiesen behandeln und auf militärische Schritte gegen Syrien drängen, verhalten sich die USA äußerst reserviert gegenüber diesen Forderungen.
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KURZ
Raketen auf Israel gefeuert
Tel Aviv (dpa) Militante Kämpfer in Libanon
haben am Donnerstag Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Opfer gab es keine.

Kameras für Caracas
Caracas (AFP). Mit 30 000 Überwachungskameras soll die grassierende Gewalt in Venezuela eingedämmt werden. In der Hauptstadt
soll ein Großteil der Geräte installiert werden.

Beben an der Adria
Ancona (dpa). Ein als leicht eingestufter Erdstoß hat am Donnerstag die italienische Adria-Küste bei Ancona erschüttert. Das Beben
der Stärke 4,4 erschreckte Einwohner und
Badeurlauber in der Region Marken.
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