


Ein Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe: 



SLIME, „Schweineherbst“ (1994), über Nazi-Gewalt 

und ihre gesellschaftlichen Folgen: 

„Deutschland – ein Land kotzt sich aus, einen alten braunen Brei. 

Seh’ ich aus dem Fenster, wird mir übel von dieser Heuchelei. Alle 

schauen sich hilflos um und wissen nicht warum und in welchen 

Löchern die Ratten lagen, die hier marschieren und losschlagen. 

Doch sie lagen nicht in Löchern rum, oft sahen wir sie auf der 

Straße gehen und sie grüßten dich mit gestrecktem Arm, du hast 

einfach weggesehen.“ 
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 „Damals wie heute gilt: Nie wieder Faschismus!"  
 veranstaltet von der DKP und der SDAJ Marburg 



Wolf Wetzel (Journalist und Publizist): 

„Über 40  Jahre und über alle Regierungskonstellationen 

hinweg wurden Faschisten in einem staatseigenen 

Untergrund geführt.“  

(Quelle: Das „Staatsgeheimnis“ NSU: Der Rechtsstaat im Untergrund) 
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Staat und Nazis – Hand in Hand? 



Jürgen Meyer (Journalist): 

„Im Kalten Krieg existierten in Westeuropa zahlreiche Untergrundorganisationen, 

die im Fall eines sowjetischen Überfalls als Partisanen Sabotageaktionen ausführen 

sollten. Dazu wurden Kämpfer geschult und geheime Waffendepots angelegt. In der 

Bundesrepublik unterstand diese Stay-Behind-Truppe dem BND. […] 

 

In Westeuropa sollte sie das Erstarken linker Parteien wie der Kommunistischen 

Partei Italiens verhindern und versuchte auch linke Gruppen Attentate in die Schuhe 

zu schieben, […].“ 

Quelle: http://internetz-zeitung.eu/index.php/3374-gladio-die-geheimarmee-der-nato) 
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Jürgen Meyer (Journalist): 

„ […] eine frühe CIA-geführte Stay-Behind-Truppe, der Bund 

Deutscher Jugend – Technischer Dienst, hatte Anfang der 1950er 

Jahre ganz konkrete Pläne ausgearbeitet, wie man linke 

Demonstrationen bekämpfen wollte. [...] In Griechenland und der 

Türkei unterstützten Stay-Behind-Truppen hingegen Militärputsche, 

und in Italien war die dortige Stay-Behind-Organisation „Gladio“ in 

Bombenattentate gegen Polizisten und Bürger involviert.“ 

Quelle: http://internetz-zeitung.eu/index.php/3374-gladio-die-geheimarmee-der-nato) 

Teil der Reihe   
 „Damals wie heute gilt: Nie wieder Faschismus!"  
 veranstaltet von der DKP und der SDAJ Marburg 



Teil der Reihe   
 „Damals wie heute gilt: Nie wieder Faschismus!"  
 veranstaltet von der DKP und der SDAJ Marburg 

Bildquelle: http://www.3sat.de/page/?source= 

/ard/thementage/165450/index.html 

Bildquelle: https://www.antifainfoblatt.de/artikel/rechte-

gl%C3%BCcksritter-ostdeutschland 



Claudia Wangerin (Journalistin): 

„Die mörderischen Attentate von 1980 in Deutschland und Italien sollten 

zunächst Linken in die Schuhe geschoben werden. In München 

instrumentalisierte der damalige Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß (CSU) 

den Anschlag sofort für seinen Wahlkampf […]. Dagegen sprach, dass der 

mutmaßliche Attentäter selbst unter den Toten war und seine politische 

Vergangenheit rechtslastig war. Als dies bekannt wurde, stilisierten die 

leitenden Ermittler Gundolf Köhler sofort zum frustrierten Einzeltäter, 

obwohl mehrere Augenzeugen sicher waren, ihn kurz vor dem Anschlag mit 

anderen Personen gemeinsam in Tatortnähe gesehen zu haben. “  

Quelle: Wangerin, Claudia: Verschwörungspraxis. In: Junge Welt – Ausgabe vom 12.10.2015, Seite 15) 
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„Im Oktober 1981 […] führte der aktenkundige Rechtsextremist und 

mögliche Gladio-Agent Heinz Lembke die Polizei zu mehreren 

Waffendepots in der Lüneburger Heide. Dort lagerten automatischen 

Waffen, Munition, Sprengstoff, Handgranaten und chemischen Kampfstoffe 

[…] Lembke hatte Kontakt zur rechtsterroristischen Wehrsportgruppe 

Hoffmann, zu der auch der Oktoberfestattentäter Gundolf Köhler gehörte. 

Möglich also, dass der Sprengstoff für den Münchner Anschlag von Lemke 

stammte. Doch diese Frage spielte bei den Ermittlungen der 

Bundesstaatsanwaltschaft keine Rolle.“ “  

(Quelle: Video Doku Arte TV – Gladio: Geheimarmeen in Europa) 
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Franz Josef Strauß (CSU) über die 

Wehrsportgruppe Hoffmann 

„Mein Gott, wenn ein Mensch sich vergnügen will, indem er am Sonntag 

auf dem Land mit einem Rucksack und mit einem mit Koppel geschlossenen 

Battle Dress spazieren geht, dann soll man ihn in Ruhe lassen. (…) 

Hoffmann hat sich nichts zuschulden kommen lassen.“  

[zitiert nach: Heymann, Die Oktoberfest-Bombe, 215.] 

Bildquelle: https://www.antifainfoblatt.de/artikel/rechte-

gl%C3%BCcksritter-ostdeutschland 



Auffliegen der Gladio-Strukturen: 

„1990 räumte der damalige italienische Ministerpräsident Guilio Adreotti 

öffentlich ein, dass Gladio nicht nur in Italien, sondern in allen europäischen 

Ländern existierte. Europaweit wurde jetzt umfassende Aufklärung gefordert 

- geschehen ist nichts. Auch nicht in der Bundesrepublik. Obwohl es 

Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Gladio und dem 

Attentat auf das Münchner Oktoberfest von 1980 gibt.“  

(Quelle: Video Doku Arte TV – Gladio: Geheimarmeen in Europa) 
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Antwort von Staatsminister Eckhard von Klaeden 

(CDU) im Jahre 2013 auf die Anfrage von Andrej 

Hunko (LINKE) an die Bundesregierung: 

„Infolge der weltpolitischen Veränderungen hat  der 

Bundesnachrichtendienst in Abstimmung mit  seinen 

alliierten Partnern zum Ende des 3.  Quartals 1991 die  

Stay-behind-Organisation vollständig aufgelöst.“  

 (Quelle: http://www.andrej-hunko.de/bt/fragen/1547-muendliche-frage-zur-beteiligung-des-

bundesnachrichtendienstes-an-bombenanschlaegen-auf-strommasten-in-luxemburg) 
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Bildquelle http://www.pravda-tv.com/2015/11/das-staatsgeheimnis-nsu-der-rechtsstaat-im-untergrund/ 

„Staatsgeheimnis“ NSU: Der Rechtsstaat im Untergrund? 



Wolf Wetzel (Journalist und Publizist): 

„Wer in den 70er Jahren politisch aktiv war, den verwundert 

weder die Mordserie, noch die Bereitschaft, dem 

Rassenwahn Taten folgen zu lassen.  Dass zur 

neonazistischen Ideologie und Praxis auch ein bewaffneter 

Untergrund gehört, ist ebenfalls nichts Neues, auch wenn 

man alles dafür tut, diese Kontinuität zu leugnen. “ 

(Das „Staatsgeheimnis“ NSU: Der Rechtsstaat im Untergrund) 
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Bildquelle: http://www.pravda-tv.com/2015/11/das-staatsgeheimnis-nsu-

der-rechtsstaat-im-untergrund/ 



Claudia Wangerin (Journalistin): 

„Wenn man um die technischen und operativen Möglichkeiten der 

Überwachung weiß, um den Einsatz von über 40 V-Männern im 

Nahbereich des NSU, dann ist die Behauptung von der 

Ahnungslosigkeit eine Farce, wenn man sich allein die Tatsache 

vergegenwärtigt, dass zahlreiche V-Leute den neonazistischen 

Untergrund mit angelegt hatten (durch Bereitstellung von Geld, 

Papieren und Wohnungen).“  

Quelle: Wangerin, Claudia: Verschwörungspraxis. In: Junge Welt – Ausgabe vom 12.10.2015, Seite 15) 

Teil der Reihe   
 „Damals wie heute gilt: Nie wieder Faschismus!"  
 veranstaltet von der DKP und der SDAJ Marburg 



Wolf Wetzel (Journalist und Publizist): 

„Kurz nach Selbstaufdeckung des [NSU] Ende 2011 begann eine 

behörden- und länderübergreifende Vernichtung von V-Mann-

Akten. Eine gezielte und alles andere als wahllose Operation, denn 

es betraf ausschließlich V-Leute, die im Nahbereich des NSU 

agiert hatten. [...] Heute weiß man, dass über 40 namentlich 

bekannte Neonazis als V-Leute geführt wurden, die alle eingesetzt 

waren, wo sich der NSU „zuhause“ fühlte: im sogenannten 

'Netzwerk von Kameraden – Statt Worte Taten'.“  

(Quelle: Das „Staatsgeheimnis“ NSU: Der Rechtsstaat im Untergrund) 
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Klaus-Dieter Fritsche (CSU) im parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss in Berlin im Jahr 2012: 

„Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein 

Regierungshandeln unterminieren. (…) Es gilt der Grundsatz „Kenntnis 

nur wenn nötig“. Das gilt sogar innerhalb der Exekutive. Wenn die 

Bundesregierung oder eine Landesregierung daher […] entscheidet, dass 

eine Unterlage nicht oder nur geschwärzt diesem Ausschuss vorgelegt 

werden kann, dann ist das kein Mangel an Kooperation, sondern 

entspricht den Vorgaben unserer Verfassung. Das muss in unser aller 

Interesse sein.“  

(zitiert nach:  Wetzel, Wolf: Das „Staatsgeheimnis“ NSU: Der Rechtsstaat im Untergrund.) 
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Bildquelle https://de.indymedia.org/sites/default/files/2014/05/611.jpg 
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