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Zu dpa1634 – Neuer Ausschuss nimmt NSU-Kontakte zum Südwesten in den Fokus

Weinmann: Die Mordserie des NSU muss uns eine Lehre
für die Zukunft sein
Zum interfraktionellen Einsetzungsbeschluss des kommenden Untersuchungsausschusses
NSU sagte der Obmann der FDP-Landtagsfraktion, Nico Weinmann:
„Es ist unsere Verpflichtung den Opfern und ihren Angehörigen, aber auch den Bürgerinnen
und Bürgern gegenüber, verloren gegangenes Vertrauen in unsere Sicherheitsorgane wieder
herzustellen. Dies benötigt die umfassende und weitergehende Aufarbeitung der Mordserie des
NSU und weiteren rechtsextremistischen Taten. Unser Ziel muss es sein in die Zukunft zu
denken und solche Fälle zu vermeiden.
Die umfangreiche Arbeit der Kolleginnen und Kollegen des Untersuchungs-ausschusses der
vergangenen Legislaturperiode ermöglicht es uns an diese Ergebnisse anzuknüpfen. Wir
werden die noch offenen Komplexe, wie die Frage, ob ausländische Geheimdienste auf der
Theresienwiese in Heilbronn gewesen sind und was sie dort wollten und die Fragen an den
Gründer des Ku-Klux-Klans in Schwäbisch Hall, Achim S., mit der gebotenen Gründlichkeit
bearbeiten. Diese Gründlichkeit ist eine Lehre, die wir aus dem Fall des verstorbenen Florian H.
ziehen. Weiterhin interessieren wir uns für rechtsextreme Musikbands und deren
Vertriebsstrukturen. Die rechtsextreme Szene ist gerade in diesem Bereich stark. vernetzt und
reisefreudig. Diese Reisefreude hört allerdings nicht an den Grenzen Baden-Württembergs auf.
Daher ist es auch ein Anliegen, die Zusammenarbeit mit dem Untersuchungsausschuss des
Bundestages und den Ausschüssen einiger anderer Bundesländer zu fördern und zu
intensivieren.
Wichtig ist, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass es bei einem parlamentarischen
Untersuchungsausschuss in erster Linie um die Frage geht, ob bei den polizeilichen
Ermittlungen und allen weiteren daran beteiligten Organen Fehler gemacht wurden. Diese
Erkenntnisse wollen wir nutzen, um eine Evaluation zu ermöglichen und daraus Lehren für die
Zukunft zu ziehen.“
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