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„Wir wollen die Aufklärung“

Grünen-Obmann Frömmrich über den NSU-Ausschuss und die Sorge, 
dass er falsche Erwartungen weckt

Der hessische Landtag hat im Mai einen NSU-Untersuchungsausschuss 
eingesetzt. Die Grünen hatten stets eine umfassende Aufklärung des 
Mordes an Halit Yozgat in Kassel im Jahr 2006 eingefordert. Als 
Koalitionspartner der CDU stimmten sie nicht für den Ausschuss, 
sondern enthielten sich der Stimme. Warum, erklärt der Grünen-
Obmann im Untersuchungsausschuss, Jürgen Frömmrich.

Herr Frömmrich, gibt es aus Sicht der Grünen nichts mehr 
aufzuklären am Mord an Halit Yozgat 2006 und dem 
Verhalten der hessischen Behörden?

Wir wollen die Aufklärung. Wir haben gesagt, wir wollen das in einer 
Expertenkommission tun, die auch nach vorne schaut. Andere haben für 
einen Untersuchungsausschuss plädiert. Der Landtag hat ihn eingesetzt. 
Wir werden nun im Untersuchungsausschuss nach Kräften mitarbeiten.

Die Grünen waren vor der Wahl 2013 sehr viel deutlicher, 
was den Wunsch nach Aufklärung anging. Was müssen Sie 
tun, um glaubwürdig zu bleiben?

Wir waren vor der Wahl gemeinsam mit der SPD der festen Auffassung, 
dass ein Untersuchungsausschuss nicht zielführend ist. Die SPD hat ihre 
Auffassung geändert, nicht wir. Wir sind der Auffassung, dass der 
Untersuchungsausschuss in Berlin sehr sorgfältig gearbeitet hat und wir 
uns daran machen müssen, dessen Handlungsempfehlungen 



umzusetzen. Wir sollten alles daran setzen, dass so etwas nie wieder 
passiert.

Sie verweisen auf den Bundestags-Untersuchungsausschuss. 
Dort wurden nur vier Zeugen aus Hessen gehört – aber 
niemand von der Staatsanwaltschaft, kaum ein Polizist oder 
Verfassungsschützer. Würde sich das nicht lohnen?

Diese Auffassung kann man vertreten. Die Kollegen in Berlin haben 
allerdings die Akten aufgearbeitet. Wenn ihnen relevante Dinge aus dem 
Bereich der Staatsanwaltschaft oder von anderen Behörden aufgefallen 
wären, hätten sie die auch als Zeugen vernommen. Nun ist es so, dass 
wir auch in Hessen einen Untersuchungsausschuss haben …

… den Sie nicht für notwendig halten?

Der Untersuchungsausschuss ist da und wir wollen, dass er seinen 
Beitrag zur Aufklärung leistet. Es gibt einzelne Dinge, die in der 
Öffentlichkeit diskutiert werden, wo ich auch noch Nachfragen habe. Die 
werde ich jetzt im Untersuchungsausschuss stellen. Die wären sonst in 
der Expertenkommission gestellt worden. Meine Sorge ist, dass mit dem 
Untersuchungsausschuss Erwartungen geweckt werden, die eventuell 
nicht erfüllt werden können. Er kann keine polizeiliche 
Ermittlungsarbeit und kein Strafverfahren durchführen. Auch greifen 
wir im Wesentlichen auf die gleichen Akten und Zeugen zu, die schon 
Gegenstand von vier Untersuchungsausschüssen im Bund und anderen 
Bundesländern waren.

Der Verfassungsschutz steht im Blickpunkt, weil sein 
Mitarbeiter Andreas T. zur Tatzeit am Tatort gewesen ist. 
Warum haben seine Vorgesetzten bis zur Amtsspitze sich 
schützend vor ihn gestellt, als er unter Mordverdacht stand? 
Haben Sie darauf eine Antwort?

Ob, und wenn ja, warum das so war, wird im Untersuchungsausschuss 
zu besprechen sein. Das wäre aber auch in der Expertenkommission 
möglich gewesen.



Der frühere Verfassungsschutz-Präsident Lutz Irrgang und 
Ex-Mitarbeiter T. haben vor dem Bundestags-
Untersuchungsausschuss widersprüchliche Aussagen 
gemacht. Das Land ist oder war ihr Dienstherr. Haben Sie 
Hoffnung, dass sie zur Wahrheit gezwungen werden können?

Ich glaube nicht, dass die gleichen Zeugen in unterschiedlichen 
Untersuchungsausschüssen unterschiedliche Dinge aussagen. Es ist uns 
allen so gegangen, die Herrn T. gehört haben, dass man zweifelnd 
zurückbleibt, weil vieles von dem, was er sagt, nicht plausibel ist. Aber er 
hat es immer wieder so gesagt – warum sollte das jetzt anders sein? 
Wenn es Erkenntnisse gibt, die die Ermittlungen neu aufleben lassen 
würden, dann ist das zudem keine Frage für den 
Untersuchungsausschuss, sondern für die Ermittlungsbehörden.

Der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident 
Volker Bouffier (CDU) war zuständig für die Polizei und den 
Verfassungsschutz. Müssen die Grünen sich als 
Koalitionspartner jetzt vor ihn stellen?

Das ist keine Frage von Solidarität oder Nichtsolidarität. Wir waren und 
sind für Aufklärung und Aufarbeitung. Deshalb haben wir eine 
Koalitionsvereinbarung getroffen, in der wir sagen, dass wir eine 
Expertenkommission für zielführend halten. Jetzt gibt es zusätzlich 
einen Untersuchungsausschuss. Wir müssen darauf warten, dass er ins 
Arbeiten kommt.

Wann kommt er ins Arbeiten?

Meine Hoffnung ist, dass es Ende des Jahres zumindest Aktenbestände 
gibt. Es gibt einen Verfahrensvorschlag, eine Persönlichkeit mit sehr 
hohem Ansehen einzusetzen, die sichtet, welche Akten relevant sind und 
welche nicht. Dann müssen wir das Gespräch mit dem 
Oberlandesgericht (OLG) München suchen, um Klarheit zu schaffen, 
welche Bestände man braucht. Das OLG und der Vorsitzende Richter 
müssen entscheiden, welche Aktenbestandteile sie herausgeben, und sie 



müssen den Verfahrensbeteiligten rechtliches Gehör geben. Im 
Gegensatz zum Bundestags-Untersuchungsausschusses haben wir 
parallel ein laufendes Strafverfahren. Es will doch von uns keiner 
riskieren, dass der NSU-Prozess in München gefährdet wird.

Heißt das, dass Frau Zschäpe zustimmen muss, welche Akten 
der hessische Ausschuss bekommt?

Nein. Der Vorsitzende Richter des OLG hat uns aber geschrieben, dass er 
die Prozessparteien anhören muss. Wenn hier ein Formfehler gemacht 
wird, könnte es am Ende das Strafverfahren behindern. Der Prozess ist 
schwierig genug. Den müssen wir nicht noch schwieriger machen.

Im Bund und in Thüringen zogen alle an einem Strang. 
Warum gelingt das in Hessen nicht?

Wir sind uns auch in Hessen in der Sache und dem Aufklärungswillen 
einig. Ich finde es wirklich schade, dass dies durch eine aufgebauschte 
Debatte über formale Fragen manchmal in den Hintergrund tritt. Gerade 
diejenigen, die sagen, man solle gemeinsam arbeiten, stellen sich nach 
jeder Sitzung hin und tun so, als würde man sich streiten wie die 
Kesselflicker. Wir haben es hier mit dem schlimmsten 
rechtsterroristischen Verbrechen in der Nachkriegsgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland zu tun. Das muss doch allen zu denken 
geben.

Interview: Pitt von Bebenburg


