
Nazis jagen
Deutschlands Behörden seien auf dem rechten Auge blind, 
heisst es o.M Als pusterbeisüiel dafTr galt VhTringens 
zerfassungsschutSM Bis Kteühan Cramer dessen whef EurdeM 
Jin äude sollte Deutschlands braunste Behörde aufr«umenM 
HGomemade in yerman»F, 2olge PM 
Eine Reportage von Solmaz Khorsand und Anthony Gerace (Illustration), 05.05.2020

Js gibt da diese neue Kerie mit Al UacinoM HGuntersF heisst sieM -nbedingt 
mTsse man sich die ansehen, emüNehlt Kteühan CramerM Darin süielt Alj
 Uacino einen äuden, der kaSis vagt im AmeriZa der KiebSigervahreM Cramers 
Augen leuchten, Eenn er daLon erS«hltM Jndlich haben die äuden einmal 
den HArsch in der GoseFM Das gef«llt ihmM kach der Arbeit gönnt er sich imj
mer eine 2olgeM Rur Jntsüannung, sagt erM 

Auch Cramer ist äudeM -nd auch er vagt kaSisM Auf seine ArtM
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Zu dieser Serie

Walter Lübcke, Halle, Hanau: Immer öfter entlädt sich in Deutschland der 
rechtsextreme Terror. Zeit für einen Besuch bei unseren verwundeten Nach-
barn. Die Übersicht über die dreiteilige Serie «Homemade in Germany».

zor  fTnf  äahren  Eurde  Kteühan  Cramer  Sum  whef  des  VhTringer 
zerfassungsschutSes ernanntM Ausgerechnet erM Der ehemalige yeneralj
seZret«r des Rentralrats der äuden sollte die braunste Behörde des xandes 
aufr«umenM Diesen –uf hatte sie Gelmut –öEer, Cramers zorjzorg«nger, 
Su LerdanZenM -nter seiner 2Thrung soll der zerfassungsschutS die rechtsj
eItreme KSene in VhTringen mit aufgebaut O und die kK-jVerrorSelle gej
E«hren lassen habenM 

keonaSis Eurden als Qnformanten, sogenannte zjp«nner, angeEorben 
und Tber äahre Lom zerfassungsschutS mit NnanSiellen pitteln Lerj
sorgt, unter anderem im kK-j-mfeldM Vino Brandt, DecZname H0ttoF, 
whef der keonaSigruüüe VhTringer GeimatschutS, Su denen auch das 
kK-jVrio Jnde der keunSiger S«hlte, gehörte Su den Eichtigsten ’uellenM 
Qm kK-jUroSess gab Brandt an, Eie er Tber die äahre Znaüü PWW5WWW parZj
 fTr seine Dienste Lom zerfassungsschutS erhalten habe, die in seine Hüolij
tische ArbeitF ÜossenM Ausserdem soll ihn der VhTringer yeheimdienst imj
mer Eieder Lor Gausdurchsuchungen der UoliSei geEarnt habenM

Gezielte Sabotage
HDer -ntersuchungsausschuss Zam Su dem Jrgebnis, dass die VhTrinj
ger Kicherheitsbehörden im Camüf gegen den rechtseItremen nationalj
soSialistischen -ntergrund Lersagt haben und die dem kK- Sugerechnej
te pordserie mit hoher ?ahrscheinlichZeit h«tte Lerhindert Eerden Zönj
nenF, heisst es im ersten Bericht des VhTringer -ntersuchungsausschusses 
Sum kK-jComüleIM H2reilich Zönne hinter dem festgestellten umfassenj
den zersagen schlichtes Desinteresse am Au7nden der drei yesuchten stej
hen, indes habe aber die G«ufung falscher oder nicht getro1ener Jntscheij
dungen und die kichtbeachtung einfacher Ktandards auch den zerdacht 
geSielter Kabotage und des beEussten Gintertreibens des Au7ndens der 
2lTchtigen SugelassenMF

HDas Ear soF, sagt Kteühan CramerM HDa gibt es nichts rumSudisZutiej
renMF Der 4Pjä«hrige sitSt in seinem BTro im achten KtocZ eines blassj
gelben Ulattenbaus im Jrfurter yeEerbegebietM Jine triste yegend ist es 
hier, gleich gegenTber dem Zatholischen CranZenhaus, in dessen Cantij
ne die meisten zerfassungsschutSmitarbeiter neben CranZenhausüersonal 
und 2amilienangehörigen Su pittag essen, Eeil es in der Jinöde sonst 
nichts gibtM Keit Lier äahren liegt hier Cramers ArbeitsülatSM Dreimal mussj
te das Uersonal in den ersten ponaten seiner AmtsSeit eLaZuiert Eerden, 
Bombendrohung, AnthraIjAlarm und gelocZerte –admuttern am ?agenM 
?illZommensgeschenZe besonderer katur ebenM 

yereiSt hat es Cramer, als ihm sein BeZannter, VhTringens pinisterj
ür«sident Bodo –ameloE, anbot, die blamierte Behörde Su fThrenM 2Tr Aufj
sehen sorgte seine Jrnennung damalsM Cramer ist eine UersönlichZeit in 
DeutschlandM Jin gern gesehener yast in ValZshoEs, gut fTr gri7ge Ritaj
te, die der deutschen pehrheitsgesellscha. ins yeEissen reden, Eenn eine 
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-mfrage Eieder einmal belegt, dass veder dritte, Lierte oder fTn.e Deutsche 
äuden irgendEie Zomisch NndetM

Auch gegen Urominente teilt Cramer gern aus, etEa gegen Vhilo Karraj
Sin, den ehemaligen Berliner 2inanSsenator und Autor Lon Buchtiteln Eie 
H2eindliche (bernahmeM ?ie der Qslam den 2ortschritt behindert und die 
yesellscha. bedrohtFM HQch habe den JindrucZ, dass KarraSin mit seinem 
yedanZengut yöring, yoebbels und Gitler grosse Jhre erEeistF, liess Craj
mer an einer pedienZonferenS EissenM 

Sicherheitsbehörden verniedlichen 
Rechtsextremismus
Dieser forsche Cramer soll einen yeheimdienst aufr«umen) Jr ist Zeiner 
Lon der stillen Korte, die hinter Lerschlossenen VTren EerZtM Jr gibt Qnterj
LieEs, Zommentiert in den pedien, tEittertM Qmmer nochM Das ist Veil seiner 
Ktrategie fTr eine neue, transüarente BehördeM H?ir mTssen nach aussen 
transüortieren, dass Eir gegen die Bösen arbeiten mit den penschen, die 
0üfer sindF, erZl«rt erM

Die Aufarbeitung des kK-jComüleIes transüortierte das yegenteilM REij
schen PWWW und PWW9 hat das Vrio aus äena O Beate Rsch«üe, -Ee pundlos 
und -Ee Böhnhardt O Sehn penschen ermordet, eine UoliSistin und neun 
p«nner, Lon denen acht aus der VTrZei stammten, einer aus yriechenlandM 
Als HDönermordeF hatten die Behörden die pordserie abgetan, die ermorj
deten p«nner Lerd«chtigt, mit Drogen Su handeln und in KchEarSgeldj
gesch«.e LerstricZt Su seinM

Den 2amilien Eurde ihre HJhreF genommen, Eie es eine der Angehörigen 
einmal formulierte, als die UoliSisten begannen, in der kachbarscha., bei 
den 2amilien, gar in den Dörfern in der VTrZei herumSuschnT1eln, um Su 
beEeisen, dass ihre z«ter und Jhem«nner in ?irZlichZeit Criminelle Eaj
renM Jrst PW33 hatte der KüuZ ein Jnde, als sich die SEei Verroristen pundj
los und Böhnhardt nach einem BanZTberfall in ihrem ?ohnmobil erschosj
sen und Rsch«üe im Anschluss ein BeZennerLideo an Lerschiedene pedien 
schicZteM  

Jrst dann glaubten Deutschlands Behörden den 0üfernM Jrst, als sich 
die V«ter selbst entlarLtenM Ru lange sei der –echtseItremismus Lon den 
Kicherheitsbehörden heruntergesüielt, gar Lerniedlicht Eorden, sagt Craj
merM Ru sehr habe man sich erst auf die xinZen ZonSentriert, und sü«ter, 
nach dem 33M Keütember PWW3, auf die QslamistenM 

JrZennbar Ear das allein schon am UersonalM 2Tr islamistischen Verj
ror Earen im deutschen zerfassungsschutS etEa X4W pitarbeiter Ynach 
pedienberichten: abgestellt, fTr –echtseItremismus gerade einmal PWWj
M Jrst Jnde PW36 beschloss Qnnenminister Gorst Keehofer, die Abteilung 
aufSustocZenM Jrst nach dem pord am Casseler –egierungschef ?alter 
xTbcZe und dem Anschlag in Galle hat er dem zerfassungsschutS und dem 
BundesZriminalamt veEeils qWW pitarbeiter mehr fTr den Bereich –echtsj
terrorismus SugesichertM 

Wird der Staat unterwandert?
Rudem ürT. seit Beginn dieses äahres eine eigene Abteilung rechtseItreme 
-mtriebe im ö1entlichen DienstM Ru o. Earen die eigenen xeute in obj
sZuren whatgruüüen unterEegs, haben ?a1en gebunZert, den K»stemsturS 
geülant, UolitiZerinnen auf Vodeslisten gefThrtM Qm grossen Eie im Zleij
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nen KtilM Qm grossen Ktil etEa beim ketSEerZ GannibalM Da Zoordinierte ein 
rechtseItremer BundesEehro7Sier Tber äahre ein UreüüerjketSEerZ, in 
dem sich unter anderem UoliSisten, Jlitesoldaten, AnE«lte und Behördenj
mitarbeiter befanden, die sich mit punition und ?a1en auf den Vag Ö 
Lorbereiteten, Eenn die Ktaatsordnung Susammenbricht, inZlusiLe Vodesj
listenM 

Qm Zleinen Ktil auf dem 3M –eLier der 2ranZfurter UoliSeiM Da gaben Beamj
te die Daten der AnE«ltin Keda Basa»j!ildiS an –echtseItreme EeiterM Baj
sa»j!ildiS Lertrat im kK-jUroSess die Angehörigen des ersten pordoüfers, 
JnLer KimseZM Qm August PW36 beZam sie das erste 2aI, in dem der Absender 
der AnE«ltin drohte, die Vochter abSuschlachten, mit kamen der REeiv«hj
rigen und ?ohnadresseM Jin üaar ponate sü«ter folgte ein SEeites 2aI, diej
ses pal mit Details Su Basa»j!ildiS5 zater, Eieder unterSeichnet mit HkK-j
 PMWFM Bei der Kuche nach den -rhebern stiess die UoliSei auf fTnf 2ranZfurter 
Collegen, die sich in einem what GaZenZreuSe schicZtenM

Die Behörden Lersuchen Su beruhigen; Qn Deutschland gebe es Zeine brauj
ne HKchattenarmeeF, die im Gintergrund Lersucht, die Qnstitutionen des 
Ktaats Su unterEandern oder gar Su stTrSenM Doch selbst der whef des pilij
t«rischen Abschirmdienstes, whristof yramm, musste einr«umen, dass die 
rechtseItremen zerdachtsf«lle auch in der BundesEehr Sugenommen haj
benM PW36 Eurden 44W solcher 2«lle registriert, darunter allein PW in der Jlij
teeinheit HCommando KüeSialZr«.eFM 

Sitzen nun mündige Bürger im Thüringer 
Verfassungsschutz?
HDer Crebs ist Liel Eeiter fortgeschritten, als Eir realisierenF, sagt Kteühan 
CramerM Der rechte parsch durch die Qnstitutionen habe l«ngst begonnen, 
in den Behörden, den yeEerZscha.en, den zereinen, im CulturbetriebM Hyj
anS leise, ohne Aufsehen ist das yi. l«ngst in die yesellscha. eingedrunj
genMF 

-nd  Eie  ist  es  mit  dem  yi.  in  den  eigenen  –eihen)  Qm  VhTringer 
zerfassungsschutS) HDieses Amt ist bislang nicht an fehlenden –ichtlinien 
gescheitert, sondern am 2aZtor penschM ?enn hier Eeder mTndige BTrger 
handeln noch der demoZratische yeist stimmt, Zann das nicht funZtioniej
renF, hatte Cramer PW3  in seinen AntrittsinterLieEs gesagtM 

KitSen  nun,  fast  Lier  äahre  sü«ter,  mTndige  BTrger  im  VhTringer 
zerfassungsschutS) Gat der demoZratische yeist JinSug gehalten in der 
Behörde, die reür«sentatiL Ear fTr all die deutschen Behörden, Eo gern 
auch mal beide Augen SugedrTcZt Eerden, Eenn der ?ind Lon rechts 
Zommt) Qst der 2aZtor pensch nun ein anderer) Cramer Eiegt abM 2rTher 
sürach Cramer, der RiLilgesellscha.er, direZt und undiülomatischM Geuj
te sagt Cramer, der Behördenchef; H?enn ich Collegen in Kicherheitsj
behörden nur mit Gass und GetSe TberSiehe, darf ich mich nicht Eundern, 
Eenn sie sich Susammenrotten und diese –olle auch ausfTllenMF pan dreht 
Zeine Behörde Lon einem Vag auf den anderen, nur Eeil ülötSlich ein linZer 
äude an der KüitSe sitStM Die meisten der 6  pitarbeiter seien va schliesslich 
auch Beamte, die Zönne man nicht einfach so auf die Ktrasse setSenM 

Ko Liel Sum 2aZtor penschM 

HJs ist schon so, dass durch (berSeugungsarbeit und ?ertsch«tSung bei 
manchen ein KinnesEandel LollSogen EurdeF, sagt CramerM ?ichtig sei 
es ihm geEesen, seinem Veam ZlarSumachen, dass der zerfassungsschutS 
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Zein yeheimdienst sei, der eine 0brigZeit Lor dem zolZ schTtSt, sondern 
einSig und allein die zerfassungM 

keben UeüjValZs in der Belegscha. gab es auch –eformen, etEa bei der –ej
Zrutierung der zjp«nnerM VhTringens –egierung hat nach dem kK-jDebaj
Zel beschlossen, dass sie nur im 2alle einer terroristischen yefahr Sum Jinj
satS Zommen dTrfen, unter sehr strengen AuÜagenM Ko Eird unter anderem 
sichergestellt, dass der RuLerdienst aus dem zerfassungsschutS fTr KüitSelj
dienste nicht die einSige JinZommens uelle der Qnformanten istM Jbenso 
Eenig dTrfen die angeEorbenen ’uellen in Ktra.aten inLolLiert seinM 

Die Mosaik-Rechte vereint die rechtsextreme Szene
?ie schEer sich Deutschlands Behörden mit –echtseItremismus tun, 
o1enbart ein BlicZ in den vTngsten zerfassungsschutSberichtM ?er ihn 
studiert, erZennt eine geEisse GilÜosigZeitM Die rechtseItreme KSene ist 
unTbersichtlich geEordenM Da ist die –ede daLon, Eie sich die unterj
schiedlichen pilieus ülötSlich mischen, die guten alten organisierten keoj
naSis, die man seit äahren beobachtet, mit –eichsbTrgern, Ureüüern und 
neuen yesinnungsgemeinscha.en, die sich Sunehmend Lirtuell tre1en 
und Lersuchen, an die bTrgerlich demoZratische pehrheitsgesellscha. anj
SuschliessenM 

Die keue –echte beSeichnet das als HposaiZj–echteF, deren Riel es ist, Heij
ne –echte Su scha1en, in der Liele –echte UlatS habenF, Eie es in einem 
ArtiZel des pagaSins HKeSessionF heisstM yötS CubitscheZ, der ideologische 
Coüf der keuen –echten in Deutschland, ist LerantEortlicher –edaZtor der 
Reitschri.M Auf seinem –ittergut in Kchnellroda tre1en sich –echtseItreme 
aus dem Qnj und AuslandM 

HDie keue –echte hat es gescha , nicht nur soSiale –«ume Su erobern, sonj
dern auch BrTcZen Su bauen Su unterschiedlichen rechtseItremistischen 
KSenen, die sich bisher süinnefeind EarenF, sagt Kteühan CramerM yruüüen, 
die frTher gegeneinander gearbeitet haben, Zooüerieren ülötSlich auf ein 
gemeinsames Riel hin; eine LölZisch nationalistische yesellscha.M 

RuletSt Zonnte die breite 1entlichZeit dieses Amalgam in der yruüüej
 K beobachtenM Jnde 2ebruar Eurde die VerrorSelle aufgedecZtM Die HReitF 
nannte sie Hdie ?utbTrgerjVerroristenFM Rum ersten pal Ear man mit einer 
heterogenen yruüüe Lon p«nnern Zonfrontiert, Lon Lorbestra.en keonaj
Sis Tber –eichsbTrger bis hin Su unbescholtenen AfDjK»müathisantenM Qhr 
Riel Ear es, im ganSen xand poscheen, UolitiZer und pigrantinnen anSuj
greifen, um so in Deutschland HbTrgerZriegs«hnliche Rust«ndeF herbeiSuj
fThrenM

Qn der yruüüe befand sich auch ein zerZehrsüoliSist aus kordrheinj?estj
falen, der bisher Zeinen Gehl aus seiner yesinnung gemacht haben sollM Qn 
den soSialen ketSEerZen forderte er UoliSisten auf, ihre DienstEa1e gegen 
HyesindelF einSusetSenM Keine UroNle Seigten laut dem HKüiegelF GaZenj
ZreuSeM

HDas Ear beZanntF, sagt Kteühan Cramer und schTttelt den CoüfM H2Tr mich 
Ear das schocZierendM ?elche penschen Eerden da eigentlich eingestellt 
in einer Kicherheitsbehörde) F ?er in Deutschland Beamter sein möchte, 
ist der freiheitlich demoZratischen yrundordnung im Kinne des yrundj
gesetSes LerüÜichtetM 2Tr Cramer muss diese Vreue Lom Dienstherrn abj
geZloü. Eerden, und sei es nur mit einem Anruf beim zerfassungsschutS, 
ob Qnformationen Su Uerson Ö gefThrt Eerden  und Eenn va, Eie releLant 
sie sind fTr eine AnstellungM KchEören Zönne man schnell einmal auf die 
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freiheitlich demoZratische yrundordnung fTr einen äobM Die 2rage ist; Qst 
es auch so gemeint) 

Cramer Eeiss, dass er hier eine sensible DisZussion anstösstM ?o ist die 
yrenSe SEischen fehlender zerfassungstreue und der üriLaten yesinnung) 
HDa muss man deNnieren, Eas eItremistisch istM ?o Sieht man yrenSen, 
Eas darf einer im ö1entlichen Dienst üolitisch sagen)F

Flügel der AfD unter Beobachtung
DerSeit bangen Beamte in ganS Deutschland um ihre äobsM Keit pitte p«rS 
stu. der deutsche zerfassungsschutS den rechtsnationalen H2lTgelF der 
AfD O mit etEa WWW pitgliedern O als rechtseItrem einM Deutschlands 
zerfassungsschutSchef Vhomas GaldenEang begrTndete die Jntscheidung 
damit, dass beim 2lTgel eine HerEiesen eItremistische Bestrebung gegen 
die freiheitlichjdemoZratische yrundordnungF Su erZennen seiM

Damit Eird die lose zereinigung, Su deren fThrenden zertretern die 
AfDjxandeschefs Lon VhTringen und Brandenburg, Bvörn GöcZe und 
Andreas CalbitS, S«hlen, Sum regul«ren BeobachtungsobveZt gemachtM 
Das bedeutet, dass der JinsatS nachrichtendienstlicher pittel erlaubt ist, 
beisüielsEeise die 0bserLierung und das AnEerben Lon QnformantenM Qn 
VhTringen steht der gesamte AfDjxandesLerband unter Beobachtung, da 
der 2lTgel mit GöcZe sehr starZ im xand LerEurSelt seiM Die AfD hat ihj
rerseits angeZTndigt, den 2lTgel aufSulösen; H?ir fordern alle, die sich der 
Qnteressensgemeinscha. angehörig fThlen, auf, bis Sum qWM Aüril ihre AZj
tiLit«ten im –ahmen des 2lTgels einSustellenF, liessen GöcZe und CalbitS 
auf 2acebooZ EissenM

QnEieEeit sich die AfDj2Thrung tats«chlich Lom 2lTgel distanSiert, bleibt 
abSuEartenM Jbenso, ob in naher RuZun. mit Sahlreichen DisSiülinarj
Lerfahren gegen UoliSisten, xehrer und –ichter Su rechnen ist, die dem 2lTj
gel Sugerechnet EerdenM 

2Tr Kteühan Cramer steht fest, dass die Bedrohung durch JItremismus, 
egal Eelcher katur, nicht Lon den Kicherheitsbehörden allein abgeEehrt 
Eerden ZannM H?ir mTssen die BTrger daLon TberSeugen, dass eine Uartei 
nicht E«hlbar ist, sondern die anderen Su E«hlen sindM Kolange das nicht 
gelingt, ist das nur CosmetiZ, Eas Eir machenMF

Feinde der Demokratie im Parlament
Qm Bundestag etEa dTrfen –echtseItreme ein und aus gehenM yeE«hlten 
Abgeordneten und ihren pitarbeitern Eird nicht dasselbe VreueLerh«ltnis 
abLerlangt Eie BeamtenM Die HReitF S«hlte in einer –echerche insgesamt P9j
 pitarbeiter Lon AfDjAbgeordneten Sum rechtseItremen pilieu, darunter 
Liele ehemalige Koldaten, Eie paIimilian VM Kein 2all machte KchlagSeij
len, als die VAR aufdecZte, dass er nicht nur pitglied der whatgruüüe des 
ketSEerZs Gannibal Ear, sondern als AfDjpitarbeiter auch Rutritt Su der 
Qnstitution hatte, in der die UolitiZerinnen arbeiten, die auf den Vodeslisten 
dieser yruüüe stehenM GinSu Zommt, dass paIimilian VM in den AusschTsj
sen mitarbeitete, die sich mit Gannibal besch«.igtenM 

HKie haben einen 2eind der DemoZratie und des yrundgesetSes im Uarlaj
ment sitSenM -nd dann sind sie bei yoebbels berThmtem AufsatS, Eo es 
heisst; ?ir Zommen als ?ölfe in die Kcha erde und benutSen die Anj
nehmlichZeiten der DemoZratie, um die DemoZratie abSuscha1enF, sagt 
CramerM Jr schl«gt mit der GandZante auf den VischM 
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Da ist er Eieder, Cramer, der RiLilgesellscha.er, der seit äahrSehnten Earnt 
und mahntM 

Jr tut es immer nochM Auch Eenn er es langsam leid istM Jr Zann die 
kiejEiederjniejEiederjxiüüenbeZenntnisse nicht mehr hörenM kach ?alj
ter xTbcZe, nach Galle, nach GanauM Js Earen Jreignisse, die fTr ihn Lorj
hersehbar EarenM 

HQch glaube an diese DemoZratie und an den Camüf gegen 2aschismus und 
–echtseItremismusM Aber Eo stehen Eir denn heute) ?enn ich mir die üoj
litischen Jreignisse anschaue, bin ich nicht mehr TberSeugt daLon, dass alj
les gut Lerlaufen EirdF, sagt CramerM

koch hat er die Jnergie Su mahnen, mit 4P äahren, der ehemalige parinej
o7Sier und studierte KoSialü«dagogeM Aber eEig Eill er sich das auch nicht 
mehr antunM koch SEanSig gute äahre ohne –ollator habe er Lor sich, sagt erM 
HDie möchte ich nicht veden Vag damit Lerbringen, mich mit irgendEelchen 
kaSis Su besch«.igenMF

Al Uacino dabei SuSusehen, reicht ihm LölligM
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