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Der Neue im Dorf: NSU-Unterstützer Wohlleben 
Bericht: Carina Huppertz, Tanja Ries, Christian Werner  
 
 
Elsteraue im südlichen Sachsen-Anhalt. Dieser Ortsteil hat 509 Einwohner. Jetzt ist es einer 
mehr. Seit kurzem lebt hier Ralf Wohlleben, verurteilter Terrorhelfer des NSU. Dass wir 
hier drehen, wird nicht gern gesehen. Wir sind kaum angekommen, da fährt schon ein 
bekannter Neonazi aus dem Nachbarort vor.  
 
Situativ:  
Was filmt ihr denn hier? 
Wieso? Das ist doch erlaubt. 
Trotzdem. Lass doch den Mann da hinten in Ruhe. Seitdem dem der da drüben wohnt, ist 
hier ständig Verkehr.  
 
Der Mann ist Ralf Wohlleben, seit Jahrzehnten eine Größe in der rechtsextremen Szene. Er 
wird im NSU-Prozess wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Haft verurteilt. Er soll die 
Waffe besorgt haben, mit der Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos neun Menschen 
erschossen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, nach Prozessende kommt er auf 
freien Fuß. 
 
Wohlleben hat eine lange Laufbahn in der rechtsextremen Szene hinter sich, war NPD-
Funktionär und Organisator von zahlreichen Rechtsrock-Konzerten. Ein überzeugter Nazi, 
der sich gern bürgerlich gibt.  
 
Ralf Wohlleben (Archiv): 
Ganz normale Sachen anziehen, mehr oder weniger unauffällig, um so im Gespräch die Leute 
zu überraschen und zu sagen: Ich bin eigentlich so einer. Ich vertrete den und den 
politischen Standpunkt. Und somit kommen wir natürlich mit den Leuten dann auch besser 
ins Gespräch als wenn ich jetzt zum Beispiel Glatze, Bomberjacke und Springerstiefel anhabe. 
 
Nun lebt er hier. Der Ort ist übersichtlich. Zwei Straßen, ein Frisör, ein Bäcker, eine Kita. 
Seit kurzem kommt regelmäßig ein Streifenwagen vorbei. Was sagen die Bewohner zu 
ihrem neuen Nachbarn?  
 
Situativ: 
Guten Tag, Werner, Mitteldeutscher Rundfunk. 
 



 

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. 

2 Der Neue im Dorf: NSU-Unterstützer Wohlleben | 
Manuskript 

 

 
Keine Antwort. Keiner will reden. Die wenigen Menschen, die wir treffen, nehmen schnell 
Reißaus.  
 
Der Bürgermeister hier ist Andreas Buchheim. Erst am Tag selber habe der Landkreis ihn 
informiert, dass Wohlleben in seine Gemeinde zieht. Gefährdungsszenarien seien nicht 
besprochen worden.  
 
Andreas Buchheim, Bürgermeister Gemeinde Elsteraue, parteilos: 
Wir als Gemeinde können da nichts machen, wir können da auch nichts zur Wohnsitzsuche 
einer Person sagen, dafür sind die Behörden zuständig. Ich habe heute auch noch mal 
Rücksprache gehalten in der Ortschaft, durch die Feuerwehr bin ich gut vernetzt, wir merken 
momentan nichts, dass da Ängste herrschen. Momentan ist es ruhig.  
 
Das Innenministerium äußert sich nicht, für wie gefährlich es Ralf Wohlleben hält. Doch 
auch ohne den neuen Nachbarn steht der Ort schon lange im Visier des 
Verfassungsschutzes. Grund ist ein anderer Bewohner: Jens Bauer, ein guter Bekannter 
von Wohlleben. Der 37-Jährige ist auch ehemaliger NPD-Kader und war einer der 
führenden Köpfe der Magdeburger Neonazi-Szene – hier 2006 auf einer Demo in 
Halberstadt.  
 
Seit einiger Zeit zieht er die Strippen eher im Hintergrund – als Chef der sogenannten 
Artgemeinschaft. Eine neonazistische Organisation, die in den 50er-Jahren von einem 
ehemaligen SS-Mann gegründet wurde – und die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.  
 
Jochen Hollmann, Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt: 
Dadurch dass wir Jens Bauer auch namentlich im Verfassungsschutzbericht erwähnen - wir 
haben ansonsten recht wenig Namen dort aufgeführt - kann man erkennen, dass wir da 
schon ein Hauptaugenmerk drauf legen. Wir kennen ihn seit Jahren und beobachten jetzt 
über die Jahre auch schon: Was tut sich dort?  Hat er Erfolg mit dem was er vorhat – sich zu 
vernetzen mit anderen, da neue Strukturen aufzubauen, die angestaubte Artgemeinschaft 
vielleicht etwas aufzupeppen? 
 
Die „angestaubte Artgemeinschaft“ – das sind bundesweit etwa 150 Personen. Ähnlich wie 
hier treffen sich ihre Mitglieder zu Sonnenwendfeiern. Sie nennen ihre Familien „Sippen“ 
und propagieren eine völkisch-rassistische Ideologie. Was harmlos wirkt, soll der 
„Wahrung der germanischen Art“ dienen. 
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Torsten Hahnel, Miteinander e.V.: 
Es geht nicht nur darum, eine Kameradschaft oder eine Gruppe darzustellen, sondern es ist 
ein Angebot für Familien – dort sind Frauen, dort sind Männer und es sind bei den 
Veranstaltungen auch die Kinder – und die werden ideologisch beeinflusst, ideologisch 
geschult auf verschiedenen Ebenen. Die Leute, die dort organisiert sind und die Organisation 
leiten, sind Menschen, die teilweise seit einigen Jahrzehnten fest in der Szene verankert 
sind. 
 
So wie Wohlleben und Bauer. Wohllebens Hochzeitsfoto – im völkisch-germanischen Stil. 
Das Völkische verbindet die beiden. Während Wohlleben in Untersuchungshaft saß, 
unterstützte Bauer ihn: Er vertrieb T-Shirts in der Szene, sammelte Post, besuchte den 
Prozess in München – auch am Tag der Urteilsverkündung. Doch die Verbindung ist mehr 
als eine reine Männerfreundschaft. Der NSU sah in der Artgemeinschaft offenbar eine 
Verbündete. Ein Brief von 2002. Neun Jahre, bevor das Terrortrio aufflog, spendete es der 
Zeitung der Artgemeinschaft Geld.  
 
Martina Renner, Die Linke, MdB: 
Und dann gibt es diesen Spendenbrief des NSU mit dem eine Summe mehrere tausend Euro 
2500, 3000 Euro an wichtige, zentrale, neonazistische Organisationen versandt wurde durch 
den NSU. Und dieser Brief ist ein für uns ganz wichtiges Indiz dafür dass zum Beispiel auch 
die Artgemeinschaft irgendwie vom Vorhandensein einer rechtsterroristischen Vereinigung 
mit dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund in Kenntnis war.  
 
Wir wollen mit Jens Bauer über die Artgemeinschaft und Ralf Wohlleben reden, fahren zu 
seiner Firma.  
 
Situativ: Hallo, Herr Bauer.  
Ich habe Ihnen gesagt, dass ich kein Interview möchte.  
 
Der Chef der rechtsextremen Artgemeinschaft will keine Öffentlichkeit. Doch falls sich in 
dem kleinen Ort ein neues rechtextremes Zentrum bildet, soll das zumindest dieses Mal 
nicht unbeobachtet sein.  
 
Jochen Hollmann, Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt: 
Wir wissen dass gerade um einzelne Personen, möglicherweise auch charismatische 
Personen herum, sich andere auch ansiedeln, angezogen werden, angesprochen werden. 
Das kann durchaus sein dass sich dort etwas Größeres ergibt. Aber das würden wir auf jeden 
Fall mitbekommen.  


