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Aufklärung des Mordes an Dr. Walter Lübcke und weiterer Gewaltverbrechen;  
Fragen in Bezug auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin Faeser, 
sehr geehrter Herr Kollege Rock, 
 
wir alle sind erschüttert über die Ermordung unseres früheren Kollegen Regierungspräsident Dr. 
Walter Lübcke. Diese Tat wirft ebenso wie der Mordversuch auf offener Straße in Wächtersbach 
und weitere rechtsextremistische Taten Fragen auf. Sie müssen in jeder Hinsicht vollständig durch 
den die Ermittlungen führenden Generalbundesanwalt (GBA) und die zuständigen 
Sicherheitsbehörden aufgeklärt werden. Der GBA hat im Innenausschuss ausgeführt, dass er neben 
dem Tatmotiv des mutmaßlichen Täters auch nach möglichen Mittätern fahnden werde. Dies gilt 
umso mehr vor dem Hintergrund der bundesweiten Mordserie des NSU, die bei vielen Menschen 
Zweifel an der damaligen Arbeit der Sicherheitsbehörden ausgelöst hat. 
 
Der Hessische Innenminister hat heute in einem Interview erneut erklärt, dass es 
selbstverständlich das gemeinsame Bestreben aller Beteiligten ist, alle Fragen im Zusammenhang 
mit dem Mord an Walter Lübcke aufzuklären.   
 
Die Ermittlungen und die Strafverfolgung sind – darauf haben Sie, wie wir, gemeinsam 
hingewiesen – die Aufgabe von Polizei und Justiz. Die parlamentarische Aufklärung ist die Aufgabe 
des Landtags. Denn wir – die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Abgeordneten – haben 
die Aufgabe, die Exekutive zu kontrollieren. Somit sind wir es, die stellvertretend für die 
Bevölkerung Fragen und Sorgen im Zusammenhang mit dem Handeln staatlicher Institutionen 
beantworten und aufklären können. Der Innenminister hat dem Landtag diesbezüglich seine volle 
Unterstützung zugesagt.   
 
Ziel dieser Arbeit muss es sein, eventuelle Fehler ebenso zu benennen, wie unbegründete Vorwürfe 
zu entkräften. Denn weder mangelnde Aufklärung noch haltlose Unterstellungen sind dem 
Vertrauen der Bevölkerung in den Staat dienlich. Auf dieses Vertrauen oder seine 
Wiederherstellung sind wir in unserer Demokratie angewiesen, denn in einer Demokratie liegt das 
Gewaltmonopol zur Aufrechterhaltung der Werteordnung unseres Grundgesetzes ausschließlich 
beim Staat. Keiner kann daher ein Interesse an einem zurückgehenden Vertrauen in den Staat und 
insbesondere auch in unsere Sicherheitsbehörden haben.  Dies liegt auch im unmittelbaren 



 
 
 
 
Interesse der Sicherheitsbehörden selbst. In einem freiheitlichen Rechtsstaat – in dem wir 
glücklicherweise leben – ist das Handeln nach Recht und Gesetz eine der wichtigsten Maximen. 
Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass Erkenntnisse aus der Arbeit der Sicherheitsbehörden 
nicht in der gleichen öffentlichen Form erörtert werden können wie andere Vorgänge. Denn das 
würde unter Umständen auch Kriminellen und Extremisten Hinweise geben, die deren Verfolgung 
erschweren und ihnen somit in die Hände  spielen. Daher unterliegen einige Vorgänge einer 
besonderen Vertraulichkeit. 
 
Das für die Kontrolle auch dieser vertraulichen Vorgänge zunächst vorgesehene Gremium ist die 
Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz (PKV). Über die Arbeit in diesem 
Gremium gab und gibt es auch aktuell Diskussionen zwischen den Fraktionen. Wir wollen das an 
dieser Stelle ausdrücklich nicht werten, sondern die von Ihren und unseren Fraktionen 
formulierten Sichtweisen so stehen lassen, wie sie geäußert wurden. Denn wir wollen nicht den 
Streit und das Trennende fortsetzen, sondern regen an, auch vor dem Hintergrund der erwähnten 
Taten, ihrer Opfer und der betroffenen Angehörigen zu einem gemeinsamen Vorgehen für die 
Zukunft zu kommen. Dies liegt – angesichts der beschriebenen Verantwortung – im gemeinsamen 
Interesse von Landesregierung, Ihnen und uns. 
 
Wir regen daher an, uns bis Anfang November über die aus Ihrer und unserer Sicht weiter zu 
klärenden Punkte gemeinsam zu verständigen, diese anschließend in der PKV zu bearbeiten und 
einen möglichen Weg für die Information der Öffentlichkeit über unsere Erkenntnisse zu 
vereinbaren.  
 
Wenn auch Ihnen dieser Weg sinnvoll erscheint, würden wir gerne zeitnah mit Ihnen die Details 
besprechen. 
 
Sollten Sie den Weg über einen Untersuchungsausschuss vorziehen, hielten wir eine frühzeitige 
Abstimmung zwischen unseren Fraktionen über einen gemeinsamen Einsetzungsantrag für 
sinnvoll. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernend, sollten wir angesichts des Themas nach 
Möglichkeit jeglichen Streit über Formalien und technische Fragen eines möglichen Ausschusses 
vermeiden. Auch sollten beispielsweise Fragen der Konkretisierung des Untersuchungs-
gegenstandes und des Ablaufes der Ausschussarbeit die Sacharbeit nicht unnötig verzögern. Wir 
geben zu bedenken, dass in einem Untersuchungsausschuss sensible Informationen über die 
rechte Szene in Hessen und ihre Bekämpfung im Gegensatz zur PKV nicht nur Abgeordneten von 
CDU, GRÜNEN, SPD und FDP zugänglich wären, sondern Abgeordneten jeder im Landtag 
vertretenen Fraktion. Dies darf zwar kein den Ausschlag gebendes Argument sein, treibt uns aber 
dennoch um. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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