,Seh6sehrüblesKlimaim Amt"
leuchtet die mutmaßliche Terrorgruppe,,NationalsozialistischerUntergrund NSU".
Laut dem Zeugen Reiner Bode hatten sich in der Behördedrei GruPPen
gebildet: Ein Flügel pro Roewer,eine
neutrale Gruppe und als drittes die
Untersttitzer von Personalratschef
Friedrich Karl Schrader. Vorausgegangen war, so stellte esBode dar, ein
schweresVorkommnis. Ein Beamter
habe unter starkem Alkoholeinfluss
VonEikeKellermann
einen Dienstwagen,,geschreddert".
Berlin - Von den Absonderlichkei- Roewer habe daraufttin den Mann
ten im Thüringer Verfassungsschutz loswerden,PersonalratSchraderihn
in den 1990erJahren weiß man in- dagegen halten wollen. Seitdem
zwischenso einiges.Etwavom barfü- habe ein ,,sehr,sehr übles Klima" in
ßigen Präsidenten Helmut Roewer der Behördegehenscht.
SoseidieWerbungvon Quellenim
und dessen Rotwein-Abenden mit
ausgewähltenBeamten.Dassdamals Bereich des Rechtsextremismusverder Nachrichtendienst,iust als nach nachlässigt worden, ftir den Schrader
dem untergetauchten Neonazi-Trio zuständig war. Der habe sich stattaus Jena gesucht wutde, faktisch dessen damit beschäftigt, Roewer
nicht arbeitsfähig war, schilderte am ,,abzuschießen".Die Folge:,,Die fuDonnerstag ein weiterer Zeuge aus beit lag darnieder", so Bode. Es sei
Thüringen vor dem NSU-Ausschuss ,,drunter und drüber" gegangen.
Allerdings musste sich der Ex-Verdes Bundestags.Der Ausschussbe-

Mit internen Querelen
lähmte sich der Thüringer
selbstVerfassungsschutz
zu der Zeit,
ausgerechnet
alser die rechtsextremen
Bombenbauerauslena
suchensollte.

fassungsschützerauch zu seiner eigenen Tätigkeit eine peinliche Beftagung gefallenlassen.Zwischen 1994
und 1998 war er V-Mann-Führerdes
Zuträgers Tino Brandt, eines eingefleischten Rechtsextremisten. Der
Umgang mit dem V-Mann wirft immer neue Fragen auf. So wird seit
langem der Spitzellohn von angeblich rund 200 000 Mark diskutiert,
ebenso steht die Frageim Raum, ob
der VerfassungsschutzBrandt vor Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaftbeschützte.
Der FDP-Abgeordnete Hartfrid
Wolff stellte nun die angebliche
Qualität der Brandt-Informationen
in Frage. Der habe bloß ,,verwaltungstechnische Dinge" geliefert,'
wann eine Neonazi-VeranStaltung
war und vier dort war. Der Zeuge
Norbert Wießner, der Brandt ebenfalls ftihrte, räumte vor dem Ausschussein, dassder Zuträgerbei belastendenInformationen über Personen einsilbig wurde. ,,Bei Kameradschaftsführemdrucksteer herum."

Bode widersprach, Brandt ,,nicht
sachgerechtabgeschöpft"zu haben.
Allerdings konnte er nicht widerleg€D, eine Rechnung ftir einen
Rechtsanwalt erstattet zu haben, den
der Spitzel *egen rechtsextremel
Straftaten engagiert hatte. Zudem
war den Verfassungsschützernoffen'
bar mehr über Brandts Verwicklung
in Gewalttaten bekannt - ein Umstand, der wohl zur Abschaltung det
Quelle hätte fuhren müssen. Bishe
hieß es,von den mehr als 30 Ermitt'
lungsverfahren gegen Brandt habe
der Dienst nichts gewusst.Nun sagte
Bode, Ermitflungen gegen V-Leute
seien ,,nichts Unübliches". Ihm se
dasbekannt gewesen.
Mehr noch: Brandt gab es dem
Dienst im November 1996 soga
schriftlich, dass er keine Straftaten
gegen Leib und Leben begehen wer'
de. Die Erklärung erfolgte genau ei'
nen Tag, nachdem der Rechtsextre
mist am Übergriff auf zwei Polizisten
in Saalfeld beteiligt gewesen sein
soll.

