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Rechte Szene kontrolliert Großteil der Chemnitzer Sicherheitsbranche 
Bericht: Florian Barth, Thomas Datt 
 
 
Chemnitz vor knapp zwei Monaten: Mehr als 1.000 Menschen sind zur Beisetzung von 
Thomas Haller gekommen. Er war über die Stadtgrenzen bekannt - als Inhaber einer 
Wachfirma und als Rechtsextremist. Jahrelang sicherte er in Chemnitz Fußballspiele sowie 
Stadtfeste ab.  
 
Dass der Tote zuvor öffentlich im Stadion des Chemnitzer FC gewürdigt wurde, sorgte für 
einen Eklat. Zwar hatte sich der Chemnitzer FC 2007 von Haller getrennt, als 
Subunternehmer konnte der Rechtsextremist aber immer wieder Security-Personal stellen.  
 
„Haller Security“ ist in Chemnitz kein Einzelfall. Die rechte Szene kontrolliere einen Gutteil 
der Sicherheitsbranche in der Stadt - sagt uns ein Insider, der unerkannt bleiben will.  
 
Insider  
Die rechten Sicherheitsunternehmen haben sich zusammengetan, um  ganz klar ihre Macht 
zu demonstrieren: Das ist unsere Stadt, hier haben wir das Sagen. Und alle, die nicht mit 
uns zusammenarbeiten möchten, denen wird das Leben schwer gemacht. Die bekommen 
Besuche von Leuten, werden bedroht. Scheiben von Büros werden eingeschlagen, 
Autoreifen aufgeschlitzt oder locker geschraubt. Viele der Firmenchefs und Mitarbeiter 
trainieren gemeinsam, machen Kampfsport oder Gewichtheben. 
 
Einer von ihnen ist David H. Der Kampfsportler aus Chemnitz besuchte 2018 ein Neonnazi-
Event in Ostritz. Hier werden regelmäßig Konzerte und Kampfsport-Wettkämpfe veranstaltet. 
David H. trat als Betreuer eines Free-Fight-Teams auf. Auch bei den Demonstrationen im 
Herbst 2018 in Chemnitz war der seit langem aktive Neonazi vor Ort. Sein Geld hat David H. 
bisher beim Chemnitzer Sicherheitsunternehmen Distelkam verdient – hier ist er zusammen 
mit dem Firmeninhaber zu sehen. David H. wurde sogar als Einlasskontrolleur am 
Landgericht Chemnitz eingesetzt – ein unhaltbarer Zustand für die sächsischen Linken. 
Regelmäßige Anfragen der Partei im Landtag hatten bisher keine Folgen:  
 
Klaus Bartl, Mitglied des sächsischen Landtags, Die Linke  
Seit 2016 verfolgen wir das ja, und ich stelle zwei, drei Jahre später fest die Antworten 
regelmäßig auf meine Anfragen aber scheren sich einen Teufel, um das Problem oder was 
gewissermaßen dahinter steckt. Das ist maximal noch abgetan wurden mit der 
Verweisung, dass die Gewerbeaufsicht informiert werde und die Gewerbeaufsicht soll  
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nachsehen. Ich habe auch bei allen Nachfragen nirgendwo erkennen können, dass es 
Schlussfolgerungen gab. 
 
Kampfsportler David H. ist offenbar nicht der einzige zweifelhafte Mitarbeiter der Firma 
Distelkam.Diese Bilder vom 26. August 2018 zeigen eine fremdenfeindliche Demonstration in 
Chemnitz und eine Attacke auf zwei Ausländer.  
 
Hasi du bleibst hier! 
 
Dieser Verfolger, Ronny K., arbeitet nach exakt-Recherchen für die Distelkam 
Dienstleistungsgruppe und wurde am Landgericht Chemnitz eingesetzt. Die Firma schreibt 
uns, man habe von seiner Vorgeschichte nichts gewusst, er sei „mittlerweile“ versetzt 
worden. 
 
Immer wieder erhält das Unternehmen Aufträge für sensible Objekte. Auch vor dem 
Bereitschaftspolizeipräsidium in Chemnitz schieben Distelkams Mitarbeiter Wache. 
Öffentliche Aufträge, ausgeführt von Anhängern der rechten Szene, vor allem eine Folge des 
Preisdumpings:  
 
Klaus Bartl, Mitglied des sächsischen Landtags, Die Linke  
Also wenn die eigene Staatsregierung, wenn die eigenen für die Staatsregierung 
handelnden Gremien bei der Ausverhandlung von Verträgen mit dem privaten 
Sicherheitsgewerbe die Frage der Zuverlässigkeit weit weit hinter der Preisfrage stellen 
und die Frage der Tarifbindung auch weit, weit hinter dem Niedrigstpreis stellen und allem 
Drum und Dran, dann ist im System was falsch.  
 
Doch das ist nicht allein ein sächsisches Problem. Erst Mitte April erhielt die Distelkam 
Dienstleistungsgruppe den Zuschlag für die Bewachung eines Asylbewerberheims im 
thüringischen Gera.  
 
Begründung der Stadt: „Das Angebot des erfolgreichen Bieters hat einen niedrigeren Preis.“ 
 
Wir wollen vom Firmeninhaber wissen, warum er für sensible Aufgaben Mitarbeiter mit 
rechter Gesinnung einsetzt. Sein Anwalt verweist im Namen des Mandanten auf vorliegende 
Genehmigungen für die eingesetzten Personen. Und: „Im Übrigen ist ihm grundsätzlich auch 
nicht bekannt, wie sich seine Mitarbeiter in deren Freizeit betätigen.“ 
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Für den Insider ist klar. Das Wachgewerbe sei auch deshalb sehr anfällig für Missbrauch, weil 
es viel zu wenige Kontrollen vor Ort gebe. 
 
Insider 
Es müsste viel häufiger Kontrollen geben, direkt am Einsatzort und am Einsatztag. Durch 
das Ordnungsamt. das kontrolliert, ob eine Bewachungsaufgabe durchgeführt wird. Doch 
diese Kontrollen finden so gut wie nie statt. Deshalb ist meist unklar, wer wirklich von den 
Unternehmen eingesetzt wird. 
 
Bisher lässt sich gut verschleiern, wer tatsächlich Wache schiebt. Das Beispiel René H. Er 
steht vor Gericht, weil er die Gewalttäter der Freien Kameradschaft Dresden unterstützt 
haben soll. Eine weitere Anklage wirft ihm vor, Neonazi-Angriffe auf dem Dresdner Stadtfest 
angeführt zu haben – dieser Jeside und acht weitere Ausländer wurden dabei verletzt.  
 
Zur selben Zeit arbeitete René H. –  hier ein eindeutiges Geburtstagsfoto - als 
Subunternehmer im Sicherheitsgewerbe - unter anderem war er für die Bewachung dieser 
städtischen Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge zuständig. Das Bewachungspersonal 
rekrutierte René H. vor allem aus dem Kreis seiner Kameraden. Als das auffällt, ruft Renè H. 
einen seiner Wachleute an. MDR-EXAKT liegen die Protokolle der Polizei vor:  
 
Renè H.: Problem ist, sie haben keinen 34a, die geforderte Sachkundeprüfung. Sonst 
würden sie es drauf ankommen lassen. Man wird austauschen.  
Abhörprotokoll der Polizei 
 
Auch Führungszeugnisse fehlen, H. telefoniert mit seinem Chef.  
 
H. erzählt vom Gespräch mit dem Ordnungsamt. H. hat Personen arbeiten lassen, die nicht 
angemeldet waren. Das Ordnungsamt hat den Verdacht, dass H. mindestens sieben 
Personen ohne Anmeldung beschäftigt. 
Abhörprotokoll der Polizei 
 
Der Stadt Dresden war dies zunächst nicht aufgefallen, weil H. als Subunternehmer eines 
Subunternehmers auftrat. H.s Auftraggeber: Thomas Moschke - der Anwalt, der ihn heute 
vor Gericht verteidigt – noch heute ist er Chef einer Sicherheitsfirma. Auf unsere 
Interviewanfragen reagiert er nicht. 
 
Mit einer Datenbank will der Staat auf die Probleme reagieren. Im sogenannten 
Bewacherregister sollen Informationen zu allen Mitarbeitern gebündelt werden. Damit lasse  
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sich die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter besser prüfen, hofft der Branchenverband der 
Sicherheitswirtschaft.  
 
Berthold Stoppelkamp, Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 
Das Register bekommt eine zentrale Schnittstelle zum Nachrichtendienstlichen 
Informationssystem der Verfassungsschutzbehörden, so dass dort zeitnah eine Abfrage 
möglich ist, ob die Person, die zur Zuverlässigkeit zur Überprüfung anstehen, ob dort 
extremistische Anhaltspunkte bestehen. Eine hundertprozentige Sicherheit, muss ich aber 
auch ganz klar sein sagen, kann es natürlich auch nicht geben. 
 
Schwarze Schafe sollen so rechtzeitig erkannt werden. Insider sagen: Ohne häufige 
Vorortkontrollen wird das aber reine Theorie bleiben. 


