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Franco A.
Wie alles begann



Aufdeckung 2017
● Bundeswehr-Oberleutnant Franco A. führte 15 Monate ein Doppel-

leben als Soldat & syrischer Flüchtling in Deutschland

● seine Tarnidentität als Benjamin David flog im Februar 2017 auf

● Franco A. wollte eine von ihm im Reinigungsschacht einer Behinder-

tentoilette des Flughafens Wien versteckte, geladene Pistole 

abholen; diese war durch eine Reinigungskraft entdeckt worden

● bei der Hausdurchsuchung wurden weitere Waffen, Munition, 

Sprengstoff und eine Anleitung zum Bau von  Bomben gefunden

● Franco A. führte Listen mit Namen politisch links stehender Politiker

& Aktivisten

● er gab zu, dass er neben der Pistole aus Wien noch drei andere 

Waffen besaß, darunter ein Schnellfeuergewehr G3

Franco A. (32 J.)



Listen

● ob die bei Franco A. gefundenen Listen von Zielpersonen auf 
eine Tötungsabsicht schließen lässt und Komplizen davon 
wussten, war 2018 zwischen Generalbundesanwalt & OLG 
Frankfurt a.M. umstritten

● im November 2019 entschied der Bundesgerichtshof (BGH), 
dass die Anklage wegen Terrorverdachts zuzulassen sei und 
überwies den Fall zurück an das OLG Frankfurt a.M.



Denken von Franco A.

● Polizei nahm Franco A., der sich nach dem Ereignis von 2017 noch 
auf freiem Fuß befand, im Februar 2022 in einer S-Bahn-Station in 
Offenbach mit einer Plastetüte voller Nazi-Embleme fest

● im Prozess wurden etliche Sprach-Memos gehört, die auf eine 
rechtsextreme, rassistische & antisemitische Gesinnung schließen 
lassen

● Franco A. bestreitet solche Einstellungen und spricht von lediglich 
theoretischen Gedankenspielen

● Einblicke in sein Weltbild: https://taz.de/Das-krude-Weltbild-des-Franco-A/!5833641/

https://taz.de/Das-krude-Weltbild-des-Franco-A/!5833641/


Anklage
● Terrorverdacht: Planung eines Anschlags auf Politiker, die sich 

für Flüchtlinge einsetzten (syrischen Flüchtlingen sollte die Tat 
untergeschoben werden, daher das Doppelleben)

● unerlaubter Waffenbesitz: Horten von Waffen, darunter auch 
Kriegswaffen & Abzweigen von über 1.000 Schuss Munition bei 
der Bundeswehr

● Betrug: Erschleichen staatlicher Leistungen als vermeintlich 
syrischer Flüchtling

➢ Verfahren läuft seit 05/2021
➢ Bundesanwaltschaft fordert 6 Jahre & 3 Monate



Verteidiger 08. Juli 2022
● kein Masterplan für Terror, dafür würden Fluchtwege & Plan B fehlen
● Gerede von Revolution & Aufstand sei „untaugliches Geschwurbel“ &  

„Gesinnungsschwafelei“
● Schwächen des Mandanten reichen nicht aus, um ihn zu verurteilen
● Warnung vor einer Gesinnungsjustiz

▪ Freiheitskämpfer, der staatliches Unrecht in der Flüchtlingskrise sicht-
bar gemacht habe, indem er nachwies, wie leicht es sei, als falscher 
Geflüchteter anerkannt zu werden

▪ Verfahren sei ein Woke-Tribunal
▪ "Regierungsgegner verschwinden hinter dem Mond oder in Bunkern, 

und dieses Land heißt nicht Nordkorea, sondern Deutschland."
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https://www.sueddeutsche.de/politik/prozess-franco-a-plaedoyer-verteidigung-1.5617670


Letzte Wort des Angeklagten 
Franco A. am 08. Juli 2022

● am letzten Verhandlungstag lieferte Franco A. die eigentliche Sensation 
des Verfahrens in seinem letzten Wort

● Publikum hatte sich auf ein Marathon-Geschwurbel mit bis dahin üblichen 
antisemitischen Einlassungen eingestellt

● Franco A. aber brauchte keine halbe Minute /ungewöhnlich kleinlaut sagte 
er, es tue ihm leid, dass der Prozess sich so lange hingezogen habe

● ausnahmsweise sucht er die Schuld nicht bei den Juden: „Das liegt wohl 
größtenteils an mir.“

● Kommentar: „Etwas so Wahrhaftiges, Selbstkritisches, vor allem aber 
Kurzes habe man während des gesamten Prozesses nicht von ihm gehört.“ 
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-angeklagter-offizier-franco-aeussert-sich-zum-verfahren-
91657220.html 



Verteidiger Johannes Hock
In dubio pro reo Im Zweifel für den Angeklagten

● für die Vorbereitung eines Terroraktes gäbe es Indizien, die man so 
lesen könne

● die aber seien keinesfalls eindeutig genug, um die Schuld zweifelsfrei
festzustellen

● Franco A. müsse daher vom Vorwurf der Vorbereitung einer schweren 
staatsgefährdenden Gewalttat freigesprochen werden

● für den Betrug & die Verstöße gegen diverse Waffengesetze tue es 
auch eine Geld- oder Freiheitsstrafe auf Bewährung



Spannende Entscheidung

● Gerichtsverfahren gab reichlich Aufschluss über das Weltbild von 
Franco A. (vgl. https://taz.de/Das-krude-Weltbild-des-Franco-A/!5833641/ )

● für ein Urteil entscheidend ist jedoch, ob aus diesem Weltbild die 
Planung einer terroristischen Tat erfolgte

● eine rechtsextreme Gesinnung allein ist eben kein Straftatbestand
● Gericht muss entscheiden, ob Franco A. den festen Entschluss 

hatte einen Anschlag zu begehen, Menschen zu töten oder zu 
verletzen

● wie dieses Szenario aussehen könnte, führte der 
Generalbundesanwalt lt. Beobachtern nicht wirklich aus

https://taz.de/Das-krude-Weltbild-des-Franco-A/!5833641/


Urteil vom 15.07.2022 
Az. 5-2 StE 18/17 - 5a - 1/17

● Schuldspruch in allen Punkten der Anklage

− Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden

Gewalttat (Attentatsvorbereitung)

− illegaler Waffenbesitz

● Strafmaß: 5 ½ Jahre Haft
● Gericht bescheinigt Franco A. eine verfestigte rechtsextreme, 

völkisch-nationalistische, antisemitische Gesinnung

➢ Urteil kam für Beobachter überraschend
➢ Verteidigung kündigte umgehend Revision an

ausführlich (!): https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/presse/urteil-verkuendet

https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/presse/urteil-verkuendet


Urteilsbegründung

● Richter Koller erklärte, dass er nicht davon ausgehe, dass A. eine „False-
Flag-Aktion“ - bei der ein Anschlag durch fingierte Indizien einer 
Minderheit angelastet wird - geplant habe

● dennoch stellte er klar: „Der Senat ist überzeugt, dass das Ob der Tat 
feststand und er sich lediglich über das Wie und Was noch nicht schlüssig 
war.“ 

● damit sei der Wille zum Anschlag eine „innere Tatsache“ und somit auch 
strafbar

● bei dem „Gesamtbild“ habe sich das Gericht auf die „zusammenfassende 
Würdigung aller objektiven Beweismittel“ gestützt



Netzwerk
Hannibal



Aufdeckung

● durch die Terrorermittlungen gegen Bundeswehrsoldaten ab 2017, ausge-
löst durch die Verhaftung von Franco A., wurde das Netzwerk Hannibal
bekannt

● Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte jedoch nach eigenen Anga-
ben schon Ende 2016 Kenntnis zumindest von Teilen des Netzwerkes

● Hannibal war der online-Benutzername des Bundeswehrunteroffiziers 
André S., der seit etwa Herbst 2015 als Administrator ein Netzwerk von 
Prepper-Gruppen bildete & koordinierte

● die zugehörigen Chats waren in die Regionen der 4 Himmelsrichtungen ein-
geteilt & bestanden aus Gruppen in Deutschland, Österreich & der Schweiz



Mitglieder
● Gruppe Nordkreuz & Ableger (als rechtsextrem eingeschätzt)
● Mitglieder des Vereins Uniter (Verein von Soldaten & Polizisten)
● Reservisten
● Beamte der Kriminalpolizei
● Angehörige von Spezialeinsatzkommandos (SEK)
● Richter
● Mitarbeiter des Verfassungsschutzes u.a. deutscher Sicherheitsbehörden
● André S. (Administrator & Koordinator) gehörte zum Kommando 

Spezialkräfte (KSK) in Calw (Baden-Württemberg) und war Mitbegründer 
des Vereins Uniter



Ziel
Vorbereitung auf den Zusammenbruch der Staatsordnung am Tag X

Mittel
● Preppern
● Waffenlager
● Schießübungen
● Feindeslisten

Deutungen / Wertungen
● Schatten-/Untergrundarmee
● Planung eines Umsturzes (gezielte Herbeiführung des Tages X)
● nur Gedankenspiele & Spinnereien

lt. Chatprotokollen / Bestelllisten / einigen Aussagen: 
● Vorbereitung eines bewaffneten Umsturzes
● Vorbereitung von Massentötungen politischer 

Gegner (z.B. Bestellung Leichensäcke & Ätzkalk)



Öffentlich-Werden
● seit 2017 recherchiert ein Team der taz zum Hannibal-Netzwerk, 

ausgelöst durch die Verhaftung von Franco A.
● Reporter trafen Informanten, legten Belege für Verbindungen vor und 

ordneten rechte Strukturen in Bundeswehr, Polizei & Sicherheits-
diensten ein

● taz machte das Netzwerk am 16. November 2018 öffentlich
● für ihre Arbeit wurde das taz-Hannibal-Team mehrfach ausgezeichnet, 

u.a. vom Medium Magazin als Team des Jahres 2019, mit dem 2. Preis 
des Journalistenpreises Langer Atem 2019, sowie mit Nominierungen 
für den Reporterpreis 2019 und den Nannen-Preis 2020

● in Rostock wurde das taz-Team seit 08/2017 durch den Rostocker Bund 
unterstützt



taz-Team

CHRISTINA SCHMIDT
Reporterin

SEBASTIAN ERB
Reporter

DANIEL SCHULZ
Reportage und Recherche

https://taz.de/Christina-Schmidt/!a30231/
https://taz.de/Christina-Schmidt/!a30231/
https://taz.de/Sebastian-Erb/!a37/
https://taz.de/Sebastian-Erb/!a37/
https://taz.de/Daniel-Schulz/!a119/
https://taz.de/Daniel-Schulz/!a119/


interaktiv auf: https://taz.de/Franco-A-und-seine-Verbindungen/!5772294/

https://taz.de/Franco-A-und-seine-Verbindungen/!5772294/


Gemeinsames „Zuhause“
● auffallend viele Mitglieder der „Kreuze“ sind Fallschirmjäger &      

Elitesoldaten, die bei der Bundeswehr Fallschirmspringen lernten
● seit der Zeit der Wehrmacht ist Altenstadt in Oberbayern der zentrale 

deutsche Ausbildungspunkt / wer Fallschirm springt, muss 
mindestens 1 x für 6 Wochen dort gewesen sein

● Altenstadt gilt als zentraler Ort der rechten Szene
● Geschichte rechtsextremer Exzesse in der                     

Franz-Joseph-Strauß-Kaserne reicht lange zurück
● Mitte der 1990er J. feierten Fallschirmjägersoldaten „Führers 

Geburtstag“ mit Reichskriegsflagge, Hitler-Bildern & Absingen des 
nationalsozialistischen Horst-Wessel-Liedes

● auf dem Dachboden der Kaserne findet man ein Waffenlager



● 1998 wurde Oberst Frank-Detlef Doerr nach Altenstadt abkommandiert, 
der sich später an ein rechtes Netzwerk, elitäres Gehabe, ominöse 
Sonnenwendtage & Fallschirmjägerabzeichen der Wehrmacht erinnerte

● als Doerr dem rechten Spuk ein Ende zu setzen versuchte, sah er sich 
Morddrohungen ausgesetzt, 2003 wurde er abberufen

● „Hannibal“, „Petrus“ & viele weitere Elitesoldaten der N/S/O/W-Kreuze
& Chats waren während ihrer Bundeswehrzeit zur Fallschirmjägerausbil-
dung in Altenstadt

● Andreas Kalbitz, AfD-Chef Brandenburg 2017-2020, war dort mehrere 
Jahre Ausbilder (bis 2005)

„Die Altenstadt-Connection zieht sich wie ein roter Faden durch rechte 
Netzwerke und Seilschaften, durch Parlamente und Geheimdienste.“

https://www.rnd.de/politik/rnd-exklusiv-die-rechtsradikale-kreuz-connection-KXRLVYAEH5CYDIZOLDY6HMVC7Y.html

https://www.rnd.de/politik/rnd-exklusiv-die-rechtsradikale-kreuz-connection-KXRLVYAEH5CYDIZOLDY6HMVC7Y.html


Einstufung von Hannibal
● Behörden stufen André S. (Administrator Hannibal), viele Mitglieder 

& Teilgruppen des Netzwerkes als rechtsextrem ein
● laut Bundesinnenministerium liegen BKA & BfV die Chatprotokolle 

der Gruppen Nord, Süd & Ost, nicht aber West vor
● Mitgliederzahlen: Nord 40, Süd 59, Ost 16
● ein Mitglied West, aus Essen, war den Behörden jedoch schon aus der 

Erstaussage von Horst S. im Juni 2017 bekannt, ein Arzt
● der Mediziner pflegte nach Medienrecherchen Kontakte zum Unter-

stützerumfeld der Terrorgruppe NSU
● einige seiner Söhne betätigen sich in der rechtsextremen Identitären 

Bewegung



Warnung von Hannibal

● als Ermittler der Bundesanwaltschaft im September 2017 gegen 
Hannibal vorgehen und nach Waffen in der KSK-Kaserne Calw suchen, 
finden sie nichts

● Hannibal (André S.) brüstet sich damit, vorgewarnt gewesen zu sein
● in Verdacht gerät ein Mitarbeiter des MAD / der Oberstleutnant 

betreute den Fall Franco A. und ist ehemaliger Fallschirmjäger
● Gericht sprach ihn vom Vorwurf des Geheimnisverrats frei, weil nicht 

nachzuweisen war, ob & wann genau der MAD-Mann Informationen 
weitergegeben hat

➢ die Verbindungen bis hin zum NSU: https://www.rnd.de/politik/rnd-exklusiv-

die-rechtsradikale-kreuz-connection-KXRLVYAEH5CYDIZOLDY6HMVC7Y.html

https://www.rnd.de/politik/rnd-exklusiv-die-rechtsradikale-kreuz-connection-KXRLVYAEH5CYDIZOLDY6HMVC7Y.html


Nordkreuz



Aufdeckung Netzwerk
● bei den Ermittlungen gegen Franco A. & seine Kontaktpersonen stieß 

das BKA auf Horst S., früherer Luftwaffenoffizier & Major der Reserve
● bei seiner Vernehmung durch das BKA (Staatsschutz) am 13.07.2017 

sagte Horst S. aus, eine überwiegend aus ehemaligen Elitesoldaten 
bestehende Gruppe Nord bereite sich gezielt auf den Zusammenbruch 
der öffentlichen Ordnung an einem Tag X vor 

● Horst S. soll sich dem BKA freiwillig als Hinweisgeber angeboten haben
● schon im Juni 2017 hatten ihn Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) &

Militärischer Abschirmdient (MAD) befragt, u.a. zu seinen Buchbestel-
lungen beim rechtsextremen Thule-Seminar

● über Kontaktdaten seines Handys stießen die Ermittler auf sechs Meck-
lenburger Prepper, die sich in ihrer Chatgruppe Nordkreuz über einen 
erwarteten Staatskollaps austauschten



https://taz.de/Rechter-Terror-in-Deutschland/!5608261/

Horst S./ Axel M./ Frank T.

https://taz.de/Rechter-Terror-in-Deutschland/!5608261/


Hausdurchsuchungen 
28. August 2017

● Generalbundesanwalt veranlasste eine gleichzeitige Hausdurch-
suchung bei diesen sechs Personen

● Bundespolizei beschlagnahmte Festplatten & Datenträger
● zwei der sechs Personen wurden festgenommen & beschuldigt, 

„schwere staatsgefährdende Gewalttaten“ (Terroranschläge) 
vorbereitet zu haben: Haik J. & Jan Hendrik H.

● die übrigen wurden zunächst als Zeugen vernommen
● am 04.09.2017 erfuhr der Innenausschuss des Deutschen Bundes-

tages erstmals von der Gruppe Nordkreuz und Inhalten ihrer 
Kommunikation

Alt Bartelsdorf/Rostockhttps://fb.watch/edEdNDuJsS/

https://fb.watch/edEdNDuJsS/


Zusammensetzung der Gruppe
● Gruppe bildete sich Ende 2015 in M-V
● 40 bis zeitweise 54 rechtsextreme deutsche Prepper
● meist wohnhaft in Orten zwischen Schwerin, Hagenow & Ludwigslust
● mindestens zwei Mitglieder der AfD (Marko G. & Haik J.) 
● fast alle Reservisten der Bundeswehr im KV des Fliegerhorsts Laage
● Banker, Mediziner, Sportler, Techniker, Ingenieure, Polizisten & selbst-

ständige Handwerker (Eigenangabe)
● lt. Bundesamt für Verfassungsschutz stammen die meisten Mitglieder 

aus dem Umfeld von Bundeswehr & Polizei M-V, darunter mehrere 
frühere SEK-Mitglieder 

● alle hätten Zugang zu Waffen & Munition und seien geübte Schützen

Symbol: Wirmer-Flagge



Vorstellungen
● Verarmung öffentlicher & privater Haushalte durch die 

Flüchtlingspolitik der Regierung
● Zunahme von Anschlägen & sonstigen Straftaten 

Ängste
ein ehemaliger Bundeswehrmajor beschrieb Ermittlern seine Ängste: 

• „in erster Linie" gewaltsame Übergriffe von Flüchtlingen auf Kinder 
& Frauen

• „Verslumung der Städte“
• Überschuldung der Kommunen
• Angst, „dass der Staat sein Gewaltmonopol verliert und seinen 

Aufgaben dadurch nicht mehr nachkommen kann“
https://www.sueddeutsche.de/politik/prepper-tag-x-ermittlungen-elitepolizisten-munition-todeslisten-1.4485186

https://www.sueddeutsche.de/politik/prepper-tag-x-ermittlungen-elitepolizisten-munition-todeslisten-1.4485186


Vorbereitung auf Tag X

➢ Austausch über diese Gedanken/Ängste
➢ Treffen entsprechender Vorbereitungen
➢ Frage, was die Beamten tun müssten, wenn sie in der Not einst selbst 

das Kommando übernehmen müssten (Tag X)

● Tag X werde ausgelöst durch Naturkatastrophe oder Krieg, wahr-
scheinlicher noch durch Zuzug von Geflüchteten

● Tag, an dem sie bewaffnet & bereit sein werden

➢ bevorstehende Krise sei zugleich eine Chance „Vertreter des politisch 
linken Spektrums festzusetzen und mit ihren Waffen zu töten“

Vgl. https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/Pressemitteilung-vom-28-08-2017.html

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/Pressemitteilung-vom-28-08-2017.html


Nordkreuz-Prepper 
● kommunizierten über den verschlüsselten Messenger-Dienst Telegram
● rechneten mit Klimakatastrophen, Stromausfällen, einer Flüchtlings-

welle muslimischer Migranten & einem Banken-Crash
● jedes Mitglied legte eine eiserne Reserve für den Tag X aus Konserven, 

Notstromaggregaten, Waffen & Munition an
● nach Ermittlungsunterlagen hatten Mitglieder Depots mit Treibstoff, 

Nahrungsmitteln & Munition 
● jedes Mitglied zahlte dafür etwa 600,- EUR in eine gemeinsame Kasse
● der Betreiber eines Schießstandes in Güstrow verkaufte ihnen Waffen
● ein Ausbilder am Fliegerhorst der Bundeswehr in Laage lud sie nach 

Dienstschluss in den Sicherheitsbereich ein, wo sie im Flugsimulator 
den Eurofighter fliegen durften



Verfassungsschutzbericht M-V 2017

https://www.verfassungsschutz-mv.de/publikationen/

https://www.verfassungsschutz-mv.de/publikationen/


Geistige Bezüge
● als Ideengeber nannte Axel M. den Österreicher Walter K. Eichelburg
● Autor rechtsextremer Verschwörungstheorien 

https://www.psiram.com/de/index.php/Walter_K._Eichelburg

● Eichelburg behauptet, Muslime würden sich auf einen baldigen Aufstand 
vorbereiten („Musel-Revolte“) & Städte erobern

● Bürgerwehren müssten die „Rückeroberung“ vom Land aus beginnen
● dabei werde „Blut fließen ohne Ende“
● man müsse Muslime kreuzigen oder pfählen, ebenso einige „linksgrün-

versiffte“ Politiker & Bürokraten, damit alle sähen, wer die Feinde seien 
und „was mit ihnen passiert, wenn sie sich nicht freiwillig ergeben“

https://www.psiram.com/de/index.php/Walter_K._Eichelburg


Eichelburg Text 2017
"Nachdem die großen Städte abgeriegelt werden, kann man an den Checkpoints begin-
nen, die Moslems zu kreuzigen oder zu pfählen. Die Moslems, die herauskommen, 
haben dann diese Wahl: entweder erschossen zu werden, oder auf einem Kreuz oder 
Pfahl zu enden. Das wird sich bei denen schnell herumsprechen. 
Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird den in den Städten verbleibenden Moslems ein 
Ultimatum gestellt: wer sich nicht ergibt, wird bei Gefangennahme automatisch ge-
kreuzigt und zwar mit Nägeln durch Hände und Füße. Das wirkt sicher. 
Man kann gleich auch einige rote und grüne Politiker und Bürokraten dazu mischen, 
damit alle sehen, dass sie auch zu den Feinden gehören und was mit ihnen passiert, 
wenn sie sich nicht freiwillig ergeben. Ich nehme an, dass die Soldaten an den Check-
points Zugriff auf die Gesinnungsdatenbank haben. 
Der Islam wird in Europa komplett ausgerottet werden, das ist auch sicher." 
Walter K. Eichelburg, Der Krieg mit dem Islam wird grausam, 30.082017, S. 5 / zuletzt abgerufen am 28.01.2022 
https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-319_Islamkrieg-Grausam.pdf / https://openjur.de/u/2391925.html

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-319_Islamkrieg-Grausam.pdf
https://openjur.de/u/2391925.html


Thule-Seminar
● im Juli 2021 gab das Bundesministerium des Inneren bekannt, dass 

Mitglieder von Nordkreuz Kontakt zum völkisch-neuheidnischen Thule-
Seminar hatten

● 1980 in Kassel gegründetes Seminar mit dem Vereinsnamen 
Forschungs- und Lehrgemeinschaft für die indoeuropäische Kultur e.V.

● Gründer & Vorsitzender: franz. Publizist Pierre Krebs (Jg. 1946)
● Thule-Seminar versteht sich als „Ideenschmiede zur geistigen 

Erneuerung Europas“ https://ub01.uni-

tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/94062/Junginger_050.pdf?sequence=1&isAllowed=y

● Kern: Neuheidentum / Kampf gegen Egalitarismus / Anlehnung an franz. 
Neue Rechte / Neugeburt Europas / (indogermanische) Kulturrevolution 
von rechts / Überwindung des Judäo-Christentums / 

https://ub01.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/94062/Junginger_050.pdf?sequence=1&isAllowed=y


1994

Aus dem Inhalt: 
Der Gegenangriff der Intelligenz / Egalitarismus / Ethno-
pluralismus / Zwei ideologische Extreme im Dienste ein 
und desselben Universalismus - Bolschewismus – Libera-
lismus / Kommunismus / Wirtschaftsmonotheismus / 
Kulturkrieg gegen den American Way of Life / One-World-
Ideologie / Für eine heterogene Welt homogener Völker -
multikulturell = monoprimitiv / Das Christentum ist, war 
und bleibt das Schlüsselglied des egalitären Unheils / Ein 
neues Kulturkonzept - Plädoyer für eine polytheistische 
Philosophie / Die heidnische indoeuropäische Auffassung 
des Lebens / Ein höherer Humanismus / Deutschland ist 
Europas inneres Reich / Der organisierte Wille / Die Stra-
tegie / Metapolitik / Die Alternative zum Totalitarismus 
weltlicher oder judenchristlicher Prägung / Der Mensch 
als Sinngeber und Herr der Formen



Historischer Bezug:
Thule Gesellschaft

● im November 1918 in München gegründeter logenartiger Bund, der als 
Dachorganisation alldeutscher, vaterländischer & völkischer Verbände 
fungierte

● hervorgegangen aus dem 1912 nach freimaurerischem Vorbild gegrün-
deten Germanenorden & antisemitischen Reichshammerbund

● zunächst offiziell "Studiengruppe für germanisches Altertum“ benannt
● Verbindung von völkischen Vorkriegstraditionen alldeutscher Kreise mit 

okkult-heidnischen Rassegedanken / anti-(Weimarer)republikanische &  
anti-semitische Propaganda

● eigenes Presseorgan: Völkische Beobachter
● prominentes Mitglied: Rudolf Heß https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-

republik/antisemitismus/thule-gesellschaft.html

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/antisemitismus/thule-gesellschaft.html


Einstufung von Nordkreuz
„Der öffentlich als Fallkomplex >Nordkreuz< bekannte Sachverhalt umfasst 
eine rechtsextremistische Gruppierung, die sich gezielt auf den Zusammen-
bruch der politischen Ordnung vorbereitet hat. Hierzu gehörte auch die 
Beschaffung von Waffen und Munition. 
Besorgniserregend ist der Umstand, dass unter den Mitgliedern auch 
Polizeibeamte waren. In diesem Zusammenhang führt der Generalbundes-
anwalt (GBA) ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Da die Informationshoheit beim 
GBA liegt, sind an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen möglich.“

Verfassungsschutzbericht 2019 Mecklenburg-Vorpommern, S. 18



Nordkreuz-Mitglieder 
lt. Handy von Horst S. 

Marko G.

Haik J.

Jan Hendrik H.

Frank T.

Horst S. Axel M.

5 Mitglieder zugleich im Reservistenverband M-V



Marko G. / Banzkow
● Gründer & Leiter der Gruppe / Administrator der Chats 
● Fernspäher & Fallschirmspringer / Beamter im LKA & SEK M-V
● auf Geiselbefreiung trainierter Präzisionsschütze
● fiel schon bei der Bundeswehr mit einem „Interesse für die                 

jüngere Militärgeschichte“ der NS-Zeit auf
● 1993 Angehöriger einer Einheit eines Brandenburger Panzerbataillons, aus 

der eine Maschinenpistole vom Typ Uzi verschwand, die 2019 in der 
Wohnung von Marko G. gefunden wurde

● während der Fortbildung zum gehobenen Polizeidienst trug er T-Shirts mit 
rechtsextremen Parolen

● 2009 meldeten mindestens zwei Polizisten sein Verhalten Vorgesetzten, 
die jedoch nichts unternahmen / ein alarmierender Vermerk an die Spitze 
des LKA versandete

„Nordkreuz“-Gruppe: SEK-Polizist fiel schon vor Jahren mit rechtsradikalen Ansichten auf Der Spiegel, 07.08.2020

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/nordkreuz-sek-polizist-fiel-schon-vor-jahren-mit-rechtsradikalen-ansichten-auf-a-0a48c059-92de-42f7-bdb1-004d7f625fb8
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Spiegel


Marko G. / Chat-Administrator
● Ende 2015 trat Marko G. der schon bestehenden Chatgruppe 

Nord bei
● gründete wenige Wochen später auf Telegram die weiteren 

verschlüsselten Chatgruppen 

− Nord Com

− Nordkreuz

− Vier gewinnt

● administrierte diese Chatgruppen unter dem Pseudonym                    
Hombre (span. Mann)

● organisierte Treffen ihrer Mitglieder
● sammelte Geld für ihre Depots 
● wies ihnen Aufgaben zu
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• zwei Mitglieder von Nordkreuz tauschten 
sich über einen „Tag X“, den Zusammen-
bruch der staatlichen Ordnung, aus 

• „Die Beschuldigten“ hätten „den von 
ihnen befürchteten Krisenfall als Chance 
gesehen, Vertreter des politisch linken 
Spektrums festzusetzen und mit ihren 
Waffen zu töten“.

• beide führten „Feindeslisten“ mit Namen 
& Anschriften von Tausenden „flüchtlings-
freundlichen“ Personen

➢ Ermittlung Bundesanwalt gegen Rechts-
anwalt Jan Hendrik H. &  Polizist Haik J.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article198304415/Hannibal-Netzwerk-Mitarbeiter-eines-AfD-Abgeordneten-war-Mitglied-in-rechter-Chatgruppe.html


Jan Hendrik H. / Rostock
● einer der beiden vom Generalbundesanwalt Beschuldigten
● Rechtsanwalt / angeworben von Marko G.
● Kampfschwimmer der NVA
● Mitglied der FDP bis 2016 (Austritt nach Differenzen, u.a. auf-

grund des  Unvereinbarkeitsbeschlusses der FDP zu PEGIDA)
● 2014 - 2019 Mitglied der Rostocker Bürgerschaft / Zusammenschluss mit 

der Wählergruppe UFR von OB Methling zu einer Fraktion (stellv. FV)
● private Kontakte zu Holger Arppe, AfD, der bereits im Mai 2015 erstmals 

wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, und Daniel Fiß, 2016-2019 stellv. 
Bundeschef der rechtsextremen Identitären Bewegung

● lt. Chats habe sich Jan Hendrik H. maßlos über das Denkmal für ein Opfer 
des NSU geärgerte / jährlich, so Zeugen, habe er ein Wettschießen veran-
staltet und den Siegerpokal nach dem Opfer Mehmet Turgut benannt

https://www.focus.de/politik/deutschland/politik-die-verschwoerung_id_9879853.html

https://taz.de/Rechtes-Netzwerk-in-der-Bundeswehr/!5548926/

https://www.focus.de/politik/deutschland/politik-die-verschwoerung_id_9879853.html
https://taz.de/Rechtes-Netzwerk-in-der-Bundeswehr/!5548926/


Holger Arppe zu Jan Hendrik H.
31.08.2017 Bekanntwerden von Facebook-Chats von Holger Arppe (AfD) 
mit Bezügen zu RA Hammer aus Mai 2015: 
● Hammer habe gesagt: „Manche Leute in der Bürgerschaft kann ich mir 

nur mit einem Loch im Kopf vorstellen, sonst ertrage ich diese linken 
Schweine nicht.“ 

● Arppe: „Der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die 
Linken, hat einen gut gefüllten Waffenschrank in der Garage und lebt 
unter dem Motto: Wenn die Linken irgendwann völlig verrücktspielen, bin 
ich vorbereitet.“ 
„Ich würde sagen, er ist ziemlich rechtskonservativ. Aber auch schon sehr
pessimistisch. Er glaubt, dass es fast schon zu spät ist, da der Organisa-
tionsvorsprung der Linken kaum noch aufzuholen ist. Und wenn jetzt auch 
noch die AfD scheitert, dann ist es eben gut, wenn man einen Schrank 
voller Gewehre und ’ne Munitionskiste in der Garage hat.“
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https://taz.de/Brisanter-Chat-unter-Rechten/!5443989/


Bürgerschaft & Jan Hendrik H.
● am 29.08.2017 wies H. alle Vorwürfe in einer Presseinfo zurück
● gegenüber den Fraktionen erklärte er, die Namenslisten für den Asyl-

ausschuss benötigt zu haben, dem er jedoch nicht angehörte
● am 04.09.2017 bat die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund die Frak-

tionen um Mitzeichnung von Anträgen zur Abberufung von H. aus den 
Gremien der Bürgerschaft → keine weitere Fraktion unterschrieb (!)

● am 05.09.2017 erklärte Jan Hendrik H. das Ruhenlassen einiger Gremien-
mandate, blieb aber noch Mitglied der Fraktion UFR

● die Abwahlanträge scheiterten 2017 mehrfach, da die SPD sie stets verta-
gen ließ / 2018 übernahm DIE.LINKE die Vertagung 

● die Rostocker Bürgerschaft zog somit nicht nur keine politische Konse-
quenz, sondern duldete dann das Fehlen des Mitgliedes von 09/2017 -
07/2019 (neue BS) - ein eklatanter Verstoß gegen die Kommunalverf. M-V 



Vorsitzende Rostocker Bund am 04.09.2017 in einer
Mail an alle Fraktionen

„Eine Abberufung aus den Gremien halte ich für die einzig mögliche Konsequenz der 
Ereignisse. Dabei geht es nicht um eine rechtliche, sondern ausschließlich politische Frage. 
Strafrechtlich wird das Verfahren wahrscheinlich eingestellt, politisch haben wir dennoch 
zu handeln.
Die Äußerungen von Herrn H. über andere politische Kräfte, dargestellt von Herrn Arppe, 
sind unerträglich. Sie als Diffamierung oder gar Erfindung abzutun, ist eine altbekannte, 
aber nicht hinnehmbare Strategie der Verteidigung. 
Herr Arppe hatte beim Verfassen zudem keinen Anlass etwas Falsche zu schreiben. Des 
Weiteren mehren sich die Hinweise aus dem Umfeld von Herrn H., z.B. aus der FDP, dass 
ein entsprechendes Gedankengut bereits seit längerem bekannt ist.
Ein Ruhenlassen der Gremienarbeit bis zur Klärung der Vorwürfe, was sicherlich angeboten 
wird, stellt keine politische Lösung dar, weil die rechtliche Frage nicht die politische ist. Eine 
Einstellung des Strafverfahrens ist eben kein Freibrief für eine politische Haltung, sondern 
drückt lediglich aus, dass keine strafrechtliche Relevanz gegeben ist.“



Rostock nazifrei zu H.
● am 11.10.2017 demonstrierte das Bündnis Rostock nazifrei vor dem 

Rathaus zur Unterstützung der Abwahlanträge gegen Jan Hendrik H.
Kundgebung gegen Rostocker Bürgerschaftsmitglied Hammer - Infoportal für antifaschistische Kultur und Politik aus 

Mecklenburg-Vorpommern (infonordost.de)

● dabei wurden sie demonstrativ von Vorstandsmitgliedern der Wähler-
gruppe UFR, der sich H. als Fraktion angeschlossen hatte, gefilmt (vgl. ebd.)

https://www.infonordost.de/kundgebung-gegen-rostocker-buergerschaftsmitglied-hammer/


Fraktionsvorsitzende 20.10.2017
- nach Scheitern der Abwahl -

„Die Bürgerschaft, bis auf eine Fraktion, verhält sich damit absolut 
inkongruent, denn Akkutey (LINKE), Ritter (LINKE) und Arppe (AfD) 
wurden nach Vorwürfen ohne  Abwarten  des Ausgangs rechtlicher 
Verfahren unverzüglich abgewählt. 
Strafrechtliche Verfahren gingen dabei entweder ins Leere, blieben aus 
oder sind noch anhängig. Das spielte jeweils keine Rolle, da es bei der 
Wahl/Abwahl bzw. Berufung/Abberufung ausschließlich um das 
Vertrauen in die Person geht, nicht um Rechtsfragen.“
17-10-20-kommunales.pdf (wordpress.com)
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/17-09-11-chronologie-causa-ra-hammer.pdf

Holger Arppe wurde bereits am 13.09.2017 aus allen Gremien abgewählt

https://ob2019.files.wordpress.com/2018/01/17-10-20-kommunales.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/17-09-11-chronologie-causa-ra-hammer.pdf


Haik J. / Grabow
● vom Generalbundesanwalt beschuldigter Kriminaloberkommissar in 

Ludwigslust, ursprünglich Polizeikommissariat 42 in Hamburg-Billstedt 
● Nutzung des Dienstrechners für den Zugriff auf Meldedaten
● Auffinden einer Wohnungsskizze eines zuvor Schutzsuchenden
● AfD wählte Haik J. Ende 2017 in eine parteiinterne Arbeitsgruppe zum 

Thema Innere Sicherheit
● im Januar 2018 wählte ihn die AfD zum stellv. Vorsitzenden ihres 

Fachausschusses 5 Innere Sicherheit, Justiz & Datenschutz 
https://www.abendblatt.de/region/mecklenburg-vorpommern/article213281019/AfD-holt-
Terrorverdaechtigen-in-Sicherheits-Ausschuss.html

● arbeitete für den damaligen AfD-Landtagsabgeordneten Holger Arppe

https://www.abendblatt.de/region/mecklenburg-vorpommern/article213281019/AfD-holt-Terrorverdaechtigen-in-Sicherheits-Ausschuss.html


Frank T. / Güstrow
● Mitglied bei Nordkreuz bis 2017
● mehrfacher deutscher Meister mit der Kurzwaffe
● Schießplatzbetreiber, Schießtrainer & Waffenverkäufer
● bis 2018 gemeinsam mit LKA Veranstalter des Special Forces Work-

shop, eine Art Leistungsschau für Spezialkräfte aus dem In- & Ausland 
(SEK, GSG 9, KSK / SWAT USA ) mit Wettbewerben & Waffenmesse 
(Schirmherr: Innenminister M-V Lorenz Caffier) 

● Verdacht: Abzweigen von Munition
● IM kündigte im Mai 2019 Vertrag mit Frank T.‘s Unternehmen Baltic 

Shooters, nachdem die Verbindung zu Nordkreuz bekannt wurde/ 
Frank T. sah sich als Bauernopfer: Ermittlungen gegen Prepper-Gruppen Nordkreuz: 

Geschasster Güstrower Schießausbilder sagt: Ich bin ein Bauernopfer (ostsee-zeitung.de)

https://www.ostsee-zeitung.de/mecklenburg-vorpommern/ermittlungen-gegen-prepper-in-mv-schiessausbilder-wehrt-sich-ich-bin-ein-bauernopfer-TT25DIW7HUD3MX7I25JGYIQIC4.html


Baltic Shooters Güstrow
● Eröffnung der Firma von Frank T. Anfang 2000
● seit 2009 „Special Forces Workshop“ (SFW): Fortbildungsmaßnahme, 

Leistungsvergleich & Waffenschau verschiedener nationaler & 
internationaler Waffenhersteller & Ausrüstungsfirmen

● Geschichte, Aktivitäten & weitere personelle Netzwerke: 
https://www.antifainfoblatt.de/artikel/nordkreuz-–-leerstellen-der-offiziellen-erzählung

„Die Besonderheit und die Gefahr, die von der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppierung 
Nordkreuz, ihren Anhängern und ihrem Umfeld ausgeht, liegt in ihren guten Kontakten in die 
Sicherheitsbehörden, Armee und nicht zuletzt auch zu Waffenherstellern. André Schmitt 
bringt den KSK-Hintergrund mit, Marko G. war beim SEK Mecklenburg-Vorpommern, Haik J. 
Kriminalbeamter und Horst Sch. aus dem inneren Kreis von Nordkreuz (>Vier Gewinnt<) nahm 
Prüfungen bei <Baltic Shooters< zum Sachkundenachweis, z.B. im Zuge von Erlaubnisertei-
lungen im Bewachungsgewerbe, ab.“ (Ebd.)

Start (baltic-shooters.de)

https://www.antifainfoblatt.de/artikel/nordkreuz-–-leerstellen-der-offiziellen-erzählung
http://www.baltic-shooters.de/


Frank T. & Innenminister Caffier
● Anfang 2018 schenkte Frank T. Innenminister Lorenz Caffier anlässlich 

seines Geburtstags eine halbautomatische Pistole Glock 19 im Wert von 
rund 800,- EUR, mit dem Schriftzug Baltic Shooters

● Caffier, der Jäger ist, fuhr nach Güstrow um die Waffe bei einem kosten-
losen Schießtraining mit Frank T. einzuschießen (90 - 120 min), dafür be-
kam er mehr als 100 Patronen geschenkt

● gefragt nach der Waffe, erklärte Caffier den Vorgang zu seiner Privat-
sache, gab dann aber einen Kauf vor und trat letztlich in 11/2020 zurück

● wegen Vorteilsnahme erließ das AG Güstrow am 27.12.2021 einen Straf-
befehl in Höhe von 45 Tagessätzen ( 13.500,- EUR)

● die Waffe wurde eingezogen
● das Verfahren gegen Frank T. wegen Vorteilsgewährung wurde gegen 

Zahlung von 3.000,- EUR eingestellt
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https://taz.de/Rechtsextreme-Preppergruppe-Nordkreuz/!5842500/


Horst S. / Krakow am See

● Major der Reserve 
● ehem. Vizekommandeur der Reservisteneinheit RSU M-V 
● im Juli 2017 zweimal vom BKA verhört
● gilt als Kronzeuge der Bundesanwaltschaft
● sagte aus, Nordkreuz stehe in Kontakt mit weiteren Gruppen, die sich 

in Anlehnung an die Aufteilung der Bundeswehr Südkreuz, Westkreuz
& Ostkreuz nennen und über Chats miteinander verbunden sind

● bis März 2017 Vizelandeschef des Reservistenverbandes M-V



Axel M. / Crivitz

● Handwerksmeister
● Treffpunkt für die ca. 30 Mitglieder & ihre Familien



Radikalisierte 
Untergruppe
von Nordkreuz

Vier
gewinnt

Marko G.

Jan 
Hendrik H.

Haik J.

Horst S.



Innenministerium M-V
Abschlussbericht 11/2019: 
● rechte Subkultur, die sich über Jahre ungestört im SEK entwickeln konnte
● Direktor des LKA & Leiter der Polizeiabteilung im IM werden versetzt

Reicht das?
▪ viele Fragen bleiben offen
▪ zahlreiche Forderungen nach weitreichenden Konsequenzen & struk-

turellen Veränderungen in den Sicherheitsbehörden, wie die Schaf-
fung wirksamer Beschwerdestellen & parlamentarischer Kontroll-
instrumente
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https://katapult-magazin.de/de/artikel/nordkreuz-ermittlungen-gehen-voran


Neuer Untersuchungsausschuss

● Landtag M-V beschloss im Dezember 2021 einen erneuten NSU-
Untersuchungsausschuss

● er soll auch „das Entstehen sowie Bestehen weiterer militant rechter 
beziehungsweise rechtsterroristischer Zusammenschlüsse“ aufklären, 
darunter die Verbindungen des Nordkreuz-Netzwerks in die 
Sicherheitsbehörden M-V



Rechtsverfahren



Reservistenverband
● nach Festnahme von sechs mutmaßlichen Nordkreuz-Mitgliedern im 

August 2017 hatte der Reservistenverband der Bundeswehr vier 
Reservisten aus Sorge vor rechtsextremer Unterwanderung entlassen

● drei Reservisten gingen juristisch dagegen vor
● nach einem Urteil des Amtsgerichts Bonn vom März 2019 musste der 

Reservistenverband die vier Ausgeschlossenen wieder aufnehmen, 
darunter die beiden vom Generalbundesanwalt Beschuldigten & 
einen der wegen Munitionsdiebstahls verdächtigten SEK-Beamten

● die Zugehörigkeit zur Chatgruppe Nordkreuz & Prepperszene seien 
kein Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung



Innenministerium M-V

● vier Munitionsbeschaffer des SEK wurden vom Dienst suspendiert
● vier weitere SEK-Beamte ließ Innenminister Lorenz Caffier vorsorglich 

versetzen, weil sie über Chats engen Kontakt zu Marko G. & den 
anderen SEK-Beamten hatten 

● der Vertrag mit Baltic Shooters wurde gekündigt
● die Schießtrainings wurden neu organisiert um Munitionsdiebstahl zu 

verhindern
● der Verfassungsschutz soll künftig alle Bewerber der Landespolizei 

überprüfen, darüber hinaus soll der SEK-Dienst auf 10 Jahre begrenzt 
werden



Grundfrage

Handelt es sich bei Nordkreuz

a. um harmlose Prepper, deren Hobby es ist, sich auf 
irgendwelche Katastrophen vorzubereiten oder 

b. um eine gefährliche Gruppierung von Rechtsextremen?



Anklage Marko G. 
September 2019

Verdacht auf Verstoß gegen das 
● Kriegswaffenkontrollgesetz
● Waffengesetz
● Sprengstoffgesetz in zwei Fällen

➢ Prozessbeginn November 2019
➢ Prozessverlauf (Tagebuch):

https://www.lohro.de/programm/sendungen/radio-utopia/nordkreuz/ &

https://www.nsu-watch.info/2021/03/nochmal-nachlesen-der-nordkreuz-prozess-2019-gegen-marko-g-alle-fuenf-

verhandlungstage/

über 55.000 Schuss Munition
20-30 Waffen

https://www.lohro.de/programm/sendungen/radio-utopia/nordkreuz/
https://www.nsu-watch.info/2021/03/nochmal-nachlesen-der-nordkreuz-prozess-2019-gegen-marko-g-alle-fuenf-verhandlungstage/


Gerichtliche Entscheidung 20.12.2019
● Entlassung aus dem Gefängnis 
● Bewährungsstrafe von 1 Jahr & 9 Monaten wegen illegalem Waffen-

& Kriegswaffenbesitz (ab 12 Monate Verurteilung Verlust der Pension)

● Marko G. hatte seit Juni 2019 in U-Haft gesessen, nachdem Ermittler 
bei ihm u.a. eine Maschinenpistole & zehntausende Patronen fanden

● nach dem Urteilsspruch Beifall von Nordkreuz-Mitgliedern & Angehö-
rigen für das Gericht

● Besitz von rd. 30.000 Schuss, die als illegal angeklagt waren, blieb 
straffrei, weil die Waffenbehörde den Munitionserwerbsschein zwar 
weggenommen, aber nicht offiziell entzogen hatte, wie sich im Ver-
fahren herausstellte

● Arbeit der Waffenbehörde sorgte mehrfach für Stirnrunzeln 
● zuständiger Mitarbeiter & Angeklagter waren Bekannte h
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https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Bewaehrungsstrafe-fuer-Nordkreuz-Chef,prepper126.html


Urteil
● Vorlage des schriftlichen Urteils mit Begründung im April 2020 (64 S.)
● vollständiges Urteil: https://taz.de/static/pdf/taz_Urteil_MarkoG.pdf

● Einordnung des Urteils: https://taz.de/Rechter-Nordkreuz-Prepper-Marko-G/!5679557/

Mängel
● Gericht legt sich ohne Beleg darauf  fest, dass die illegale Maschinen-

pistole Uzi (Kriegswaffe) NICHT bei der Bundeswehr entwendet wurde
● Gericht ist der Auffassung, die über 50.000 Schuss Munition seien nicht 

ungewöhnlich, obwohl es der zweitgrößte Einsatz in M-V war
● Gericht erklärte, Marko G. habe sich „vollumfänglich eingelassen“, 

obwohl es an anderer Stelle heißt, er habe „keine weiteren konkreten 
Angaben zur Erlangung insbesondere der Behördenmunition… gemacht.“

https://taz.de/static/pdf/taz_Urteil_MarkoG.pdf
https://taz.de/Rechter-Nordkreuz-Prepper-Marko-G/!5679557/


Staatsanwaltschaft 
legte Revision ein !

Das dauert…



Verfahren gegen Mitarbeiter der 
Waffenbehörde
● Staatsanwaltschaft Schwerin erhob im April 2022 Anklage gegen den 

Mitarbeiter der Waffenbehörde aus dem Fall Marko G.
● Behördenmitarbeiter soll im November 2017 zehn Patronen auf Marko 

G.‘s Wunsch an Waffenhändler & Schießplatzbetreiber Frank T. über-
geben haben

● es handelte sich um Patronen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz 
fallen, wofür Frank T. keine Erlaubnis hatte

● im Verfahren gegen Marko G. konnten die Patronen nicht mehr als 
Beweismittel dienen

● Anklage wegen Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz & versuchte 
Strafvereitelung



Einstellung Verfahren 
Jan Hendrik H. & Haik J.

● Haik J. wurde zunächst vom Dienst suspendiert
● Anfang Dezember 2021, d. h. nach 4 ½ Jahren, wurden die Verfahren 

wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefähr-
denden Gewalttat bei beiden Verdächtigen mangels hinreichenden 
Tatverdachts eingestellt

● Haik J. ist nach wie vor im Staatsdienst



Generalbundesanwalt 01/2022
„Auf Anfrage von >Belltower.News< sagt eine Sprecherin des General-
bundesanwaltes zur Einstellung des Verfahrens, dass >sämtliche 
Ermittlungsergebnisse und Indizien im Rahmen einer Gesamtschau< 
berücksichtigt worden seien. 
>Vor diesem Hintergrund war insbesondere das Erfordernis des festen 
Entschlossen-Seins zur Tötung von anderen Personen nicht mit der für eine 
Anklageerhebung erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu belegen<, so die 
Sprecherin weiter. 
Ebenso wenig hätten die hiesigen Ermittlungen einen Anfangsverdacht für 
die Bildung einer terroristischen oder kriminellen Vereinigung ergeben. 
Eine Begründung, die angesichts der sehr konkreten Pläne der rechtsextre-
men Prepper-Gruppe schwer nachvollziehbar ist.“

Rechtsextreme Prepper: Das „Nordkreuz“-Verfahren wurde eingestellt, doch das Netzwerk ist weiterhin aktiv - Belltower.News

https://www.belltower.news/rechtsextreme-prepper-das-nordkreuz-verfahren-wurde-eingestellt-doch-das-netzwerk-ist-weiterhin-aktiv-127719/


Einstellung Verfahren Frank T.
● Staatsanwaltschaft Rostock führte acht Ermittlungs-

verfahren, inzwischen alle beendet
● die meisten wurden - teils gegen Auflage - eingestellt
● ein Vorgang ging an die Ordnungsbehörde
● Anhaltspunkte für Ermittlungen ergaben sich aus Chats 
● in mehreren Fällen ging es um mutmaßlich illegalen Gebrauch von 

Kriegsmunition auf dem Schießplatz
● einmal soll Frank T. eine Person zum illegalen Transport einer Waffe 

angestiftet haben
● ein mutmaßlicher Betrug war verjährt: im Mai 2018 soll Frank T. 

Patronen im Wert von 2.000,- EUR von einer Bremer Polizeibehörde 
zum Trainingsschießen erhalten haben, die er jedoch weitergab
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https://taz.de/Rechtsextreme-Preppergruppe-Nordkreuz/!5842500/


Anklage Frank T. April 2022

● im Herbst 2018 soll Frank T. einem sächsischen Polizeibeamten 
angeboten haben, als Vergütung für eine private Schießfortbildung 
dienstliche Munition entgegenzunehmen

● Polizist soll daraufhin Patronen im Wert von mindestens 3.680,- EUR 
aus der Waffenkammer der Polizei entwendet und an Frank T. über-
geben haben 

● Frank T. habe sie dann gewinnbringend verkaufen oder für sich selbst 
verwenden können

➢ Anklage Staatsanwaltschaft Schwerin wegen Anstiftung zum 
Diebstahl & Hehlerei



Kündigung eines Lehrers
● im Zuge der Ermittlungen gegen Marko G. fiel auch ein Grundschul-lehrer 

aus dem Raum Schwerin auf

● das LKA übergab Ende 2020 eindeutig rechtsextreme Chat-Verläufe an 

das Bildungsministerium

● Lehrer wurde am 11.12.2020 vorsorglich vom Dienst suspendiert

● im März 2021 wurde die Kündigung ausgesprochen

● dagegen klagte der Grundschullehrer vor dem Arbeitsgericht Schwerin

● die Kündigung wurde durch das AG Schwerin bestätigt, der Grund-

schullehrer ging in Berufung

● das LAG Rostock bestätigte die Kündigung am 22.06.2022 in 2. Instanz, 

eine Revision wurde nicht zugelassen

● der Lehrer ist aus dem Schuldienst entlassen 

"Nordkreuz": Land durfte Lehrer entlassen | NDR.de - Nachrichten - Mecklenburg-Vorpommern

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/-Nordkreuz-Ermittlungen-Anklage-gegen-Mitarbeiter-in-Waffenbehoerde-,nordkreuz136.html


Verfahren Waffenrechtliche 
Unzuverlässigkeit

● nach Recherchen von KATAPULT MV führen Behörden gegen mindestens 
17 Personen Verfahren, die auf den Entzug von waffenrechtlichen Erlaub-
nissen nebst zugehöriger Schusswaffen gerichtet sind

● die meisten Verfahren sind noch nicht rechtskräftig abgeschlossen
● Klagen auf Widerruf von mindestens 26 Waffenbesitzkarten mit 179 einge-

tragenen Waffen, 2 kleinen Waffenscheinen, 1 Erlaubnis zum Umgang mit 
Sprengstoff sowie Sicherstellung der zugehörigen Waffen

● beklagte 12 Nordkreuz-Mitglieder stammen aus Schwerin, Rostock, 
Hagenow-Land, Goldberg-Mildenitz, Güstrow, Carbäk & Laage

● Bitte lesen: VG Schwerin, Beschluss vom 28.01.2022, Az.: 3 B 1600/21 SN
https://openjur.de/u/2391925.html
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https://openjur.de/u/2391925.html
https://katapult-mv.de/artikel/wiederbewaffnung-rechter-prepper


Gefahr gebannt?

Hannibal-Netzwerk
& Nordkreuz
sind weiterhin aktiv…



● Gründer André S. (in 10/2019 war Bundeswehrzeit beendet)
● Teil des Hannibal-Netzwerkes
● militärische Ausbildung auch für Zivilisten / Privatarmee
● unbedingt ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=bDEe_R9W1Q0

(Aktivitäten / 9 min) & https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/id_87411240/prueffall-uniter-hannibals-

verein-aus-elitesoldaten-traut-sich-aus-der-deckung.html (Interviews mit 
Mitgliedern/15 min) 

● ausführlich: https://de.wikipedia.org/wiki/Uniter
● seit 02/2020 Beobachtungsfall des Verfassungs-

schutzes
● 14.10.2020 Strafbefehl Mosbacher Amtsgericht gegen 

André S. wg. unerlaubtem Führen von Schusswaffen

https://www.youtube.com/watch?v=bDEe_R9W1Q0
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87411240/prueffall-uniter-hannibals-verein-aus-elitesoldaten-traut-sich-aus-der-deckung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniter


Weitere Gruppierungen

● rechtsextreme Prepper-Gruppe Zuflucht in Sachsen & Sachsen-Anhalt / 
Gründung 2015 / Vorbereitung auf Rassenkrieg / Schießtraining

● rechtsextremistischer & krimineller Berserker-Clan in Schleswig-Holstein, 
Baden-Württemberg, Berlin & Hessen  / Vorbereitung eines Tag X als 
bewaffneter Aufstand gegen die bestehenden Strukturen in Deutschland / 
2021 Vorwurf: Mitgliedschaft in einer kriminellen Gruppe mit rechtsextre-
mistischem Hintergrund

● und … und … und…



Podcast

11 Folgen
https://taz.de/Podcast-Das-Hannibal-Netzwerk/!5837582/

alle taz-Artikel:
https://taz.de/Schwerpunkt-Hannibals-
Schattennetzwerk/!t5549502/

https://taz.de/Podcast-Das-Hannibal-Netzwerk/!5837582/
https://taz.de/Schwerpunkt-Hannibals-Schattennetzwerk/!t5549502/


https://www.imi-
online.de/download/IMI-Studie2019-
4%20Hannibal-Web.pdf

https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/17-09-11-chronologie-causa-ra-hammer.pdf
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Vgl. Schwerpunkt Rechtsterrorismus: 
„Selbstermächtigung ist in der DNA des KSK“ -
Belltower.News

https://www.belltower.news/rechtsextremismus-in-der-bundeswehr-selbstermaechtigung-ist-in-der-dna-des-ksk-111455/

