
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 War es wirklich Selbstmord?  
NSU-Mythen im Fakten-Check| Manuskript 
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Bericht: Inga Klees, Marcus Weller 
 
 
Eisenach 04. November 2011: Die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 
begehen an diesem Morgen ihren letzten Banküberfall. Die Polizei leitet eine sogenannte 
Ringfahndung ein, riegelt Fluchtwege rund um den Tatort ab. 
 
Bereits an diesem Punkt beginnen die Mythen und Verschwörungstheorien. 
 
Noch bevor die Ringfahndung steht, hätten Böhnhardt und Mundlos es zeitlich mit dem 
Wohnmobil  bis auf die nahegelegene Autobahn schaffen können. Ein entscheidender 
Vorsprung auf der Flucht, so die Vorstellung der Zweifler. Doch genau das tun sie nicht, 
sondern warten im Ortsteil Stregda erst einmal ab – im Wohnmobil. Ein durchaus plausibles 
Vorgehen: 
 
Prof. Dietmar Heubrock, Institut für Rechtspsychologie Universität Bremen  
Das kann ja einfach auch der Plan gewesen sein, zunächst einmal nicht durch eine mobile 
Lage aufzufallen. Ein Fahrzeug, das sich bewegt wird möglicherweise von 
Polizeihubschraubern usw. eher ins Auge gefasst als ein WoMo, das in einer völlig 
unverdächtigen Siedlung erstmal dasteht.  
 
Und so sitzen Böhnhardt und Mundlos also im Wohnmobil, können den Polizeifunk abhören, 
wissen wohl auch, dass nach einem Wohnmobil gefahndet wird. Sie bleiben an Ort und 
Stelle. Gegen Mittag nähern sich zwei Streifenpolizisten. Kurz darauf fallen Schüsse im 
Wohnmobil. Die beiden Terroristen sind tot. 
 
Selbstmord - so das Ermittlungsergebnis von BKA und Bundesanwaltschaft. Doch warum 
haben sich Mundlos und Böhnhardt bei Ankunft der beiden einfachen Streifenpolizisten den 
Fluchtweg nicht freigeschossen? Sie hatten jede Menge Waffen und Munition dabei: 
 
Prof. Dietmar Heubrock 
Über den Funkscanner haben sie mitgekriegt Großfahndung, das Wohnmobil ist 
identifiziert. D.h. sie werden beide möglicherweise so eine Barrikadesituation psychisch 
schon empfunden haben. Die sind uns auf der Spur jetzt haben sie uns. Man kann davon 
ausgehen, dass sie verschieden Szenarien durchgespielt haben und letztendlich als finale 
Lösung ein Suizid wird auch eine Rolle in einem dieser Pläne gespielt haben.  
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Das ist als mentale Folie ja schon vorhanden. Und wenn das bei einem in dem Moment 
ausgelöst wird, dann wird das Programm sozusagen auch abgespult.   
 
Die offizielle Version des Ablaufs: Uwe Mundlos erschießt zuerst Uwe Böhnhardt, zündet 
dann das Wohnmobil an und tötet sich danach selbst. Doch diese Version wird immer wieder 
angezweifelt. Hartnäckig halten sich Spekulationen: War es Mord, vielleicht sogar im Auftrag 
des Staates? 
 
Wir haben drei Rechtsmediziner von verschiedenen Universitäten unabhängig voneinander 
Fotos der Spurensicherung aus dem Wohnmobil und die Obduktionsberichte analysieren 
lassen. Ihr Ergebnis: Selbsttötung, ein Fremdverschulden ist auszuschließen. 
 
Prof. Michael Bohnert, Rechtsmediziner Universität Würzburg 
Weder die Obduktionsbefunde noch, soweit ich das überblicke, die Spuren sprechen dafür. 
Also insbesondere bei den Obduktionsbefunden ist es eigentlich recht eindeutig, dass nur 
diese Schussverletzungen vorlagen. 
 
Prof. Michael  Klintschar, Rechtsmediziner Medizinische Hochschule Hannover 
Soweit ich das jetzt überblicken kann, gibt es keinen wirklichen Hinweis dafür. Sondern es 
wäre eine plausible Erklärung, dass der eine erst den anderen erschießt, dann sich selber 
erschießt. Das ist stimmig und plausibel.  
 
Prof. Klaus Püschel, Rechtsmediziner, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf: 
Als Gerichtsmediziner mit Konzentration auf den Kernpunkt des Geschehens ist es für mich 
ein erweiterter Selbstmord in einer Drucksituation.  
 
Also Selbstmord. Gerüchte über einen großen Unbekannten, den dritten Mann am Tatort, 
der Mundlos und Böhnhardt getötet hat, damit sie für immer schweigen und nicht aussagen 
können, halten die Experten für abwegig: 
 
Prof. Klaus Püschel: 
Für mich ist beispielsweise völlig unvorstellbar, dass bei diesen engen Verhältnissen in 
dem Wagen eine weitere Person zwei erwachsenen Männern einen aufgesetzten Schuss 
und einen Mundschuss mit Lauf der Waffe im Mund beibringen kann, ohne dass die 
mitwirken.  
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Ein weiterer Anlass, den Selbstmord anzuzweifeln, ist die immer wieder kehrende Frage, 
warum bei der Obduktion von Uwe Mundlos keine Rußpartikel in dessen Lunge festgestellt 
werden konnten, denn die hätte er kurz vor seinem Tod durch den Brand noch einatmen 
müssen: 
 
Prof. Michael Bohnert:  
Wenn er mitten im Feuer sitzt, steht, vor allem sitzt, also relativ weit unten ist, dann kann 
er schon deswegen keinen Ruß einatmen, weil Ruß mit der Hitze, der Thermik nach oben 
getragen wird und in der Peripherie ausfällt. Das heißt, in dieser Situation wäre auch 
wenig, wenn überhaupt, an Rußpartikeln in den Atemwegen zu erwarten.  
 
Prof. Klaus Püschel: 
Also es ist durchaus vorstellbar, dass Mundlos Böhnhardt tötet, den Wagen anzündet und 
dann im engen zeitlichen Zusammenhang mit den beginnend sich ausbreitenden Feuer 
dann durch den Mundschuss stirbt. Und dass man dann eben in seiner Lunge weder 
Rußpartikel noch in seinem Blut Kohlenmonoxid findet.  
 
Ernsthaft zu kritisieren hingegen bleibt der Abtransport des Wohnmobils. Durch die 
Schräglage beim Hochziehen wurden Spuren und die Lage der beiden Leichen verändert. 
Aber nicht so gravierend, dass deshalb die Selbsttötung in Frage zu stellen ist, so die 
Experten übereinstimmend. Eine bewusste Tatortmanipulation halten  sie für 
ausgeschlossen: 
 
Prof. Michael Bohnert: 
Manipulierte Tatorte fallen auf. Und zwar deshalb, weil diejenigen, die einen Tatort 
inszenieren, Fehler machen. Da passen dann die einzelnen Spuren nicht zusammen, da 
passen die einzelnen Befunde nicht zusammen und dieser Tatort Wohnmobil innen drin ist 
dermaßen komplex, und dermaßen komplex in sich stimmig, dass da kein Widerspruch zu 
finden ist. 
 
Seit mehr als fünf Jahren beschäftigt sich Katharina König-Preuss mit den Taten und Opfern 
des NSU. Sie ist Mitglied des Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Auch dessen 
Arbeit untermauert die Ergebnisse der Rechtsmediziner: 
 
Katharina König-Preuss, Die Linke, Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses Thüringen 
Es gibt keinerlei Belege für eine Verschwörungstheorie hier wäre ein dritter Mann, eine 
dritte Person, ein Geheimdienst sei er Deutsch oder woher auch immer vor Ort gewesen. 
Es gibt keine Belege dafür und vernebelt,  
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verschleiert den Blick auf die eigentlichen Komplexe, die  eigentlichen Aufgaben, die noch 
vor uns liegen und die viel schwieriger aufzuarbeiten sind als dieser 04. November 2011 
 
Mundlos und Böhnhardt sind also durch Selbsttötung im Wohnmobil gestorben. 
 
Doch im gesamten NSU-Komplex gibt es noch immer offene Fragen: Es geht um nichts 
Geringeres als etwa 40 V-Leute im Umfeld des Terrortrios und die mögliche Verstrickung der 
Verfassungsschutzämter, den Mord an der Polizistin Michelle Kieswetter, ein mögliches 
Unterstützernetzwerk sowie Verbindungen in die organisierte Kriminalität.  
 


