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K l e i n e  A n f r a g e  2416

der Abgeordneten König (DIE LINKE)

Solidaritätsaktionen Thüringer Neonazis für NSU-Ver-
dächtige

Nach dem Aufdecken der neonazistischen Gruppierung "Nationalsozi-
alistischer Untergrund" (NSU) gibt es in der Neonaziszene verschiede-
ne Sympathiebekundungen und Solidaritätsaktionen mit dem NSU-Trio 
und Personen, gegen die wegen mutmaßlicher Unterstützung ermittelt 
wird. So gab es in unterschiedlichen Städten Deutschlands Graffitis mit 
NSU-Bezug und in Schleswig-Holstein vertrieben Neonazis T-Shirts mit 
dem Aufdruck "NSU Schleswig-Holstein/Terrortour Deutschland". Im In-
ternet existiert darüber hinaus eine Solidaritätskampagne für den in-
haftierten Jenaer Neonazi Ralf Wohlleben, dem vorgeworfen wird, die 
tödliche Waffe für das Trio beschafft zu haben. Einem Bericht der taz 
zufolge binden über 60 Facebook-Mitglieder, darunter auch NPD-Funk-
tionäre aus Thüringen und Anhänger der "Freien Netze", einen Solida-
ritätsbutton in ihr Profilbild ein. Der Titel des Buttons "Freiheit für Wolle" 
spielt dabei auf den mutmaßlichen Jenaer Unterstützer Ralf Wohlleben 
an, der auch unter seinem Spitznamen "Wolle" in der Szene und darü-
ber hinaus bekannt war. Auch werden in sozialen Netzwerken Rechts-
rock-CDs verkauft mit dem Versprechen, dass der Erlös dem Inhaftier-
ten Wohlleben zugutekommt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Solidaritätsaktio-
nen der neonazistischen Szene in Thüringen für Personen, die dem 
Trio des "Nationalsozialistischen Untergrundes" zugerechnet werden 
oder gegen die wegen mutmaßlicher NSU-Unterstützungshandlun-
gen ermittelt wird (bitte Einzelauflistung)?

2. Liegen der Landesregierung Informationen über Propagandaaktio-
nen (Aufkleber, Flugblätter etc.) der neonazistischen Szene in Thü-
ringen für Personen vor, die dem Trio des "Nationalsozialistischen 
Untergrundes" zugerechnet werden oder gegen die wegen mutmaß-
licher NSU-Unterstützungshandlungen ermittelt wird? Wenn ja, um 
welche handelt es sich? (bitte Einzelauflistung nach Datum, Inhalt, 
Verteilort, Urheber)

3. Besitzt die Landesregierung Kenntnisse über Solidaritätsaktionen der 
neonazistischen Szene im Internet (Webseiten, Soziale Netzwerke, 
E-Mail-Rundschreiben, Twitter etc.) für Personen, die dem Trio des 
"Nationalsozialistischen Untergrundes" zugerechnet werden oder ge-
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gen die wegen mutmaßlicher NSU-Unterstützungshandlungen ermit-
telt wird? Wenn ja, um welche handelt es sich? (bitte Einzelauflistung 
nach Datum, Inhalt, Domain, Urheber)

4. Welche Informationen besitzt die Landesregierung über den Urheber 
der Facebook-Aktion "Freiheit für Wolle", Ringo K., einem Angehö-
rigen der Neonazigruppierung "Freies Netz Saalfeld", welcher auch 
über das Netzwerk Facebook (Nickname: "indy.fresse") einen CD-
Handel zugunsten des Inhaftierten Ralf Wohlleben betreibt? Ist der 
Landesregierung bekannt, ob eine Gewerbeerlaubnis vorliegt?

5. Welche Ermittlungsverfahren aufgrund von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten im Zusammenhang mit Solidaritätsaktionen der neona-
zistischen Szene in Thüringen für Personen, die dem Trio des "Nati-
onalsozialistischen Untergrundes" zugerechnet werden oder gegen 
die wegen mutmaßlicher NSU-Unterstützungshandlungen ermittelt 
wird, sind der Landesregierung in Thüringen bekannt?

6. Wie bewertet die Landesregierung den Umstand, dass sich im Internet 
Thüringer NPD-Funktionäre und NPD-Kommunalpolitiker wie Sebas-
tian Reiche oder Karsten Höhn, wie im Einleitungstext beschrieben, 
öffentlich mit dem mutmaßlichen Unterstützer der Neonazigruppie-
rung "Nationalsozialistischer Untergrund" Ralf Wohlleben solidarisie-
ren, während der NPD-Landespressesprecher Patrick Wieschke der 
Presse gegenüber berichtet, aus NPD-Kreisen fände keine Solidari-
sierung statt?

7. Ist der Landesregierung bekannt, ob sich neben den in Frage 6 ge-
nannten NPD-Politikern und dem Altenburger Neonazi-Funktionär 
Thomas Gerlach, welcher über den Internetdienst Twitter zu Soli-
daritätsaktionen wie der Organisation einer "Stillen Hilfe" auffordert 
(eine nach dem Krieg in Westdeutschland entstandene neonazisti-
sche Fluchthilfeorganisation), noch weitere öffentlich in Erscheinung 
getretene Personen der rechten Szene offen solidarisch für Perso-
nen, die dem Trio des "Nationalsozialistischen Untergrundes" zuge-
rechnet werden oder gegen die wegen mutmaßlicher NSU-Unter-
stützungshandlungen ermittelt wird, äußern? Wenn ja, um welche 
handelt es sich?

8. Liegen der Landesregierung Kenntnisse über in Thüringen initiier-
te Spendensammlungen für Personen, die dem Trio des "National-
sozialistischen Untergrundes" zugerechnet werden oder gegen die 
wegen mutmaßlicher NSU-Unterstützungshandlungen ermittelt wird, 
vor, wenn ja, um welche handelt es sich?

9. Besitzt die Landesregierung Kenntnisse über in Thüringen initiierte 
Konzerte, Liederabende, Infoveranstaltungen o. ä. für Personen, die 
dem Trio des "Nationalsozialistischen Untergrundes" zugerechnet 
werden oder gegen die wegen mutmaßlicher NSU-Unterstützungs-
handlungen ermittelt wird (bitte Einzelaufstellung mit Datum, Ort, Kon-
text, Veranstaltern, gegebenenfalls aufgetretenen Bands, Liederma-
chern o. ä.)?

König


