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War Attentäter V-Mann?
Über eine Verbindung Frank Ste�ens zum
Verfassungsschutz wird o�en spekuliert. Lebenslauf
mit »Merkwürdigkeiten«
Markus Bernhardt

In Bezug auf den Neofaschisten Frank Ste�en tun sich die ersten Ungereimtheiten auf. Am vergangenen
Sonnabend hatte der Mann auf die parteilose Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker
eingestochen. Sie wurde am Sonntag ins Amt gewählt. Am Mittwoch berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger,
dass die Arbeitslosengeschichte des Mannes »eine Reihe von Merkwürdigkeiten« aufweise. So soll er, obwohl
er nie bei der Agentur für Arbeit vorgesprochen habe und auch nie vermittelt worden sei, »jahrelang Hartz IV
bezogen« haben. Außerdem sei die Akte des Neonazis gesperrt gewesen. Das bedeute, sie sei als geheim
eingestu� worden und »nur ausgesuchte Personen« hätten darauf Zugri�. Mittlerweile stellt sich nicht nur der
Stadt-Anzeiger die Frage, ob etwas seitens der Sicherheitsbehörden verschleiert werden soll. »Dass der
Verfassungsschutz keine Erkenntnisse über einen mehrfach vorbestra�en Nazi mit derart eindeutiger
Vorgeschichte haben will, ist nicht glaubha�«, erklärte am Mittwoch Ralf Michalowsky, Sprecher des
Landesverbandes von Die Linke in NRW.
Auf Anfrage von junge Welt erklärte Jörg Rademacher, Sprecher des nordrhein-westfälischen
Innenministeriums und zuständig für den Verfassungsschutz, dass er zu der Personalie des Reker-Attentäters
»keine Auskun�« erteilen könne und keine Stellung dazu beziehe, ob dieser als V-Mann tätig gewesen sei. Das
läge unter anderem daran, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen versuchten Mordes an sich
gezogen habe. Dementsprechend wollte sich Rademacher auch nicht zu der Frage äußern, ob es
Verbindungen zwischen Frank Ste�en und dem Dortmunder Neofaschisten Siegfried Borchardt (Spitzname
»SS-Siggi«), der in den 1990er Jahren Anhänger der 1995 verbotenen »Freiheitlichen Deutschen
Arbeiterpartei« (FAP) war, gegeben habe. Auch über mögliche Beziehungen zum ebenfalls aus Dortmund
stammenden Polizistenmörder Michael Berger wollte Rademacher nichts sagen. Berger hatte im Jahr 2000 im
Großraum Dortmund drei Polizeibeamte erschossen und sich danach selbst gerichtet. Bis heute halten sich
hartnäckig Spekulationen, nach denen Berger im Dienste des Verfassungsschutzes gestanden habe (jW
berichtete). Über Borchardt berichtete die WAZ am Mittwoch, dass es Hinweise darauf gebe, dass er
Unterstützer des Terrornetzwerkes NSU gewesen sei.
Bezüglich der Personalie Frank Ste�en ist indes bemerkenswert, dass die Bonner Antifa noch am Tag des
Attentats Informationen über die Neonazivergangenheit Ste�ens verö�entlichte, während sich die
Sicherheitsbehörden diesbezüglich wortkarg zeigten. Gegenüber jW äußerte ein Kenner der Bonner
Neonaziszene am Mittwoch, dass Ste�en in Antifakreisen seit jeher als Gewalttäter und »tickende Zeitbombe«
bekannt gewesen sei, und bezeichnete ihn als »voll zurechnungsfähig«. Während die Behörden das
Vorstrafenregister des Messerstechers angeblich gelöscht haben wollen, verfügt die Bonner Antifa über
Informationen, denen zufolge Ste�en 1993 beim »Rudolf-Hess-Gedenkmarsch« in Fulda zugegen gewesen sei
und im Folgejahr beim Versuch, den damals traditionellen »Gedenkmarsch« in Luxemburg durchzusetzen,
festgenommen worden sei. Medienberichten zufolge soll er außerdem ab 1998 eine Ha�strafe von gut drei
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Jahren wegen schwerer Körperverletzung verbüßt haben. Eine jW-Anfrage an das Bundesamt für
Verfassungsschutz, ob Ste�en, wie mittlerweile vermutet wird, in den 1990er Jahren als V-Mann für die
Behörde tätig war, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.
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