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Innenminister Lewentz (SPD): Schlag gegen „Aktionsbüro Mittelrhein“ verbessert
Chancen für ein NPD-Verbotsverfahren
Baden-Baden: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) findet es richtig,
dass die Sicherheitsbehörden seines Landes mit ihren jüngsten Razzien gegen Neonazis bis
gestern gewartet haben. Im Südwestrundfunk (SWR) sagte Lewentz, das rechtsextremistische
„Aktionsbüro Mittelrhein“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler sei den Behörden zwar schon 2009
aufgefallen. Es habe sich allerdings gegen „alle äußeren Beobachtungsmöglichkeiten“ sehr
weitgehend abgeschottet. Die Polizei habe sicher sein müssen, dass sie bei den Razzien und
Festnahmen „genug Belege in die Hand“ bekomme, um gegen die Akteure strafrechtlich
vorgehen zu können. Da einigen der Festgenommenen „Beziehungen zur NPD“ nachzuweisen
seien, werde die gestrige Ermittlungsaktion auch Folgen für die juristische Bekämpfung der
rechtsradikalen Partei haben, sagte Lewentz. Beim „Aktionsbüro Mittelrhein“ bestätige sich
ähnlich wie bei den Erkenntnissen „aus dem Komplex Zwickauer Zelle“, dass es eine „enge
Verbindung“ zwischen „gewaltbereiten rechtsextremistischen Szenen und der NPD“ gebe.
Deshalb sei er „ohne Wenn und Aber“ für ein neues Verbotsverfahren. Das Thema stehe
nächste Woche auf der Tagesordnung der Sonderkonferenz der Innenminister aus Bund und
Ländern.

Wortlaut des Live-Gesprächs:
Geissler: Die vielen Razzien und Festnahmen gestern haben es an den Tag gebracht, ein
braunes Netzwerk mit Hauptsitz in der Nähe von Koblenz und mit etlichen Verbindungen
in andere Bundesländer. Ist der rechtsextremistische Sumpf in Rheinland-Pfalz
möglicherweise größer als Sie selbst befürchtet haben?
Lewentz: Also, an diesem Beispiel kann man das klar verneinen. Dieses sogenannte
„Aktionsbüro Mittelrhein“ haben wir seit 2009 unter Beobachtung, seit 2010 unter verschärfter
Beobachtung. Und wir haben alle Informationen zusammengetragen, die uns dann in die Lage
versetzt haben, gestern zuzuschlagen, einen starken Schlag gegen Rechts in Rheinland-Pfalz
durchzuführen. Wir haben 24 Haftbefehle umsetzen können. Also, ich glaube, das beweist,
dass wir weder auf einem Auge blind sind, noch wegschauen, sondern handlungsfähig sind.
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Geissler: Im Verfassungsschutzbericht 2010 wird dieses „Aktionsbüro Mittelrhein“
allerdings nur ein Mal erwähnt, und dann auch nur mit einem Satz. Und jetzt, wie Sie
sagen, zwei Dutzend Festnahmen. Da drängt sich doch der Gedanke auf, dass da was an
Gefährlichkeit übersehen wurde?
Lewentz: Nein, ich will noch einmal betonen: seit 2009 wird diese Aktion der
Sicherheitsbehörden, der Staatsanwaltschaft, der Polizei vorbereitet, sehr sorgfältig vorbereitet,
weil wir ja am Schluss auch diese Haftbefehle nicht nur per Festnahmen umsetzen wollen,
sondern, da sollen ja auch strafrechtliche Konsequenzen daraus erfolgen. Wir hatten ja schon
einmal im Norden unseres Landes eine sogenannte „Kameradschaft Westerwald“. Auch dort
haben wir hart durchgegriffen. Diese Kameradschaft ist mittlerweile verboten. Also, an den
Beispielen kann man sehen, dass wir wohl vorbereitet durchaus mit dem langen Blick dann
auch einschreiten und die Konsequenzen durchsetzen, die staatliches Handeln, jedenfalls aus
meiner Sicht, gebieten. Da sind wir klar und deutlich aufgestellt nach meiner Auffassung.
Geissler: Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gestern gesagt, man habe nicht so leicht
zugreifen können, weil sich dieses Aktionsbüro so sehr abgeschottet hat. Was müssen
wir uns unter dieser Abschottung vorstellen?
Lewentz: Na ja, dieses „Aktionsbüro Mittelrhein“, wie sie sich selbst nennen - und sie haben
dann für ein Gebäude auch noch, ja, einen bezeichnenden Begriff gesucht, das sogenannte
Braune Haus - die haben schon versucht, alle äußeren Beobachtungsmöglichkeiten, alle
äußeren Dinge, die zur Aufklärung dienen können, so weit wie möglich abzuschotten. Die
haben versucht, clever vorzugehen. Am Schluss war der Staat besser aufgestellt. Das ist die
wichtige Botschaft, dass wir es trotzdem geschafft haben, dieses sogenannte Aktionsbüro
aufzubrechen, zu knacken, und dann auch genug Belege in die Hand zu bekommen, damit
diese Haftbefehle ausgestellt werden konnten, und dass wir die gestern umsetzen konnten.
Geissler: Aber gab es nicht auch im Internet Drohungen gegen demokratische Gegner.
Im Internet also ziemlich öffentlich. Hat man die Urheber nicht über die IP-Adresse
ermitteln können?
Lewentz: Ja, das dauert teilweise durchaus eine längere Zeit. Sie wissen, dass man im Internet
die Dinge nicht immer automatisch so schnell zurückverfolgen kann. Aber am Schluss sind ja
harte Vorwürfe zusammengekommen: Bildung beziehungsweise Unterstützung einer
kriminellen Vereinigung, gefährliche Köperverletzung, schwerer Landfriedensbruch,
Sachbeschädigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen,
weitere Straftaten. Also, wir haben das zusammengetragen, und wir wollten ja auch nicht
einzelne herausholen, sondern diese gesamte „Aktionsbüro Mittelrhein“ zerschlagen. Das ist
uns gestern gelungen. Und ich glaube, ab und an muss man ein wenig zuwarten, damit man mit
Stumpf und Stiel ausrotten kann. Und wir haben da gestern einen harten Schlag durchgeführt.
Geissler: Bei der Razzia gestern ist auch der Koblenzer Kreisvorsitzende der NPD
festgenommen worden. Die Nachrichtenagenturen sprechen überhaupt davon, dass
einige der Festgenommenen mindestens Mitglieder der NPD waren. Diese drei
Buchstaben tauchen ja in letzter Zeit immer häufiger auf in einschlägigem
Zusammenhang. Für wie bedeutend halten Sie das, wenn es um die Frage geht, einen
neuen Verbotsantrag zu stellen?
Lewentz: Also, das wird ein weiterer Beleg sein, ein weiteres Puzzlestück, das wir als rheinlandpfälzischen Sicherheitsbehörden beifügen können. Jawohl, es gab Beziehungen zur NPD bei
einigen der Verhafteten. Und das deckt sich ja auch mit Erkenntnissen rund um den Komplex
„Nationalsozialistischer Untergrund“, „Zwickauer Zelle“. Auch dort gibt es von Personen, die
zugearbeitet haben, die unterstützt haben, deutliche Verflechtungen zur NPD. Ich persönlich bin
ganz klar aufgestellt: dies ist eine verfassungsfeindliche Organisation, eine fremdenfeindliche,
eine antisemitische und gehört deswegen verboten. Ich bin ohne Wenn und Aber für ein
Verbotsverfahren gegenüber der NPD.
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Geissler: Nur was genau fehlt denn eigentlich noch aufs Ganze gesehen, bundesweit, um
diesen Verbotsantrag wirklich wasserfest zu stellen?
Lewentz: Also, ich glaube, es war ein Stück weit mit mein Verdienst, dass bei der InnenministerKonferenz in Wiesbaden wir dann doch vereinbart haben, dass wir der MinisterpräsidentenKonferenz die Prüfung, die erneute Prüfung, ernsthafte Prüfung des NPD-Verbotsverfahrens
dann empfohlen haben. Wir glauben, wir aus Sicht von Rheinland-Pfalz – aber Sie wissen, wir
haben mit anderen sozialdemokratisch geführten Bundesländern und auch mit dem CDUgeführten Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Jahren etwa eine Expertise
vorgelegt, wo wir sagen, es gibt genug Erkenntnisse, die nach unserer Einschätzung
berechtigen, gegen die NPD - mit Blick auf ein Verbotsverfahren – intensiv und jetzt
vorzugehen. Wir haben sehr früh die V-Leute entlang der Vorgaben des Verfassungsgerichtes
aus der Szene herausgelöst. Das erwarte ich auch von den anderen Bundesländern. Das
werden wir bei einer Sonder-Innenministerkonferenz in der nächsten Woche auch so
besprechen. Dann wird man sehen, wie lang man für diesen Herauslösungsprozess dann am
Schluss noch Zeit braucht. Aber ich glaube, insgesamt – und das belegt ja auch gestern dieser
Schlag gegen das „Aktionsbüro Mittelrhein“, das belegen die Erkenntnisse aus dem Komplex
„Zwickauer Zelle“ - dass es eine enge Verbindung zwischen Extremisten, zwischen
gewaltbereiten rechtsextremistischen Szenen und der NPD gibt. Und das kann nicht sein, dass
eine solche Partei weiter erlaubt bleibt.
- Ende Wortlaut -
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