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E r l ä u t e r u n g e n  

 

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt 

wegen Verdachts des Mordes an Dr. Dr. Uwe Barschel am 02.06.1998 eingestellt. 

Grund für die Einstellung war nicht etwa, dass der Verdacht des Mordes entfallen 

wäre: „Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ für das Vorliegen eines Kapital-

verbrechens, wie § 152 Abs. 2 StPO voraussetzt, lagen naturgemäß bei Beginn des 

Verfahrens vor. Bei der Einstellung des Ermittlungsverfahrens blieben die vom 

Gesetz geforderten Verdachtsmomente für das Vorliegen eines Mordes bestehen, 

was auch vom Generalstaatsanwalt anerkannt wurde. Die Einstellung erfolgte, weil 

die vorhandenen Spuren abgearbeitet waren und es „Ermittlungsansätze, die weite-

re Erkenntnisse über Tatablauf oder Tatverdächtige erbringen könnten“ nicht mehr 

erkennbar waren. Es ist also mit diesem Ermittlungsverfahren nach aufwendiger 

Ermittlungstätigkeit im Verlauf von drei Jahren das geschehen, was mit zirka der 

Hälfte aller Ermittlungsverfahren, die bei der Staatsanwaltschaft anhängig werden, 

geschieht: „Einstellung, Täter unbekannt“. 

Grundlage der Einstellungsverfügung ist ein von der Staatsanwaltschaft Lübeck 

erarbeiteter „Gesamtbericht in dem Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen 

Verdachts des Mordes an Dr. Dr. Uwe Barschel“ vom 27.04.1998. Dieser wurde 

vom Justizminister des Landes Schleswig-Holstein am 07.05.1998 dem Innen- und 

Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages vorgelegt und anschlie-

ßend auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Bei dieser 

Gelegenheit wurde der Gesamtbericht den anwesenden Pressevertretern ausge-

händigt. Zu diesem Zwecke wurden Passagen des Gesamtberichtes, die als 

Verschlusssache von dritter Seite eingestuft worden waren - namentlich vom 

Bundesnachrichtendienst - nicht mitpubliziert; ebenso wie Personendaten und 

Hinweise auf verdeckte Spuren, insbesondere aus dem Bereich der organisierten 

Mafia-Kriminalität, die zur Veröffentlichung nicht geeignet waren. 

 

Dieser Gesamtbericht und die sieben Seiten umfassende Presseerklärung der 

Staatsanwaltschaft Lübeck zum Verfahrensabschluss sind von mir einer kritischen 

Überprüfung unterzogen worden. Sie haben bis zum heutigen Tage Bestand. 

In den Jahren seit der Publikation des Gesamtberichtes bis heute ist davon abgese-

hen worden, ihn im Ganzen mit den genannten Kürzungen der Öffentlichkeit 

vorzustellen. In Anbetracht des großen öffentlichen Interesses aus Anlass des 20. 
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Jahrestages des Todes von Uwe Barschel und in Anbetracht der Tatsache, dass die 

Medien sich bei diesem Anlass in besonderer Weise darauf beziehen, ist eine 

Dokumentation dieses Gesamtberichtes für die interessierte Öffentlichkeit nunmehr 

angezeigt. Sie bildet - mit der Abschlusspresseerklärung - den Kern der Dokumen-

tation, die ich als Leitender Oberstaatsanwalt für geboten halte. Ich sehe mich 

hierbei im Einvernehmen mit dem seinerzeit und heute zuständigen Dezernenten 

- damals Staatsanwalt heute Oberstaatsanwalt - Sela. 

 

Hierzu bedarf es indessen ergänzender Erläuterungen zum Verständnis und zur 

Übersicht. 

 

Die öffentliche Diskussion zum Tode Uwe Barschels hat sich in der Vergangenheit 

nicht selten auf die Frage konzentriert, ob es sich hier um einen Selbstmord handele 

oder ein Mord in Betracht käme. Die öffentliche und insbesondere die veröffentlichte 

Meinung neigte kurz nach dem Tode Uwe Barschels ganz eindeutig dazu, dass es 

sich um Selbstmord gehandelt habe, der Verursacher der vermeintlichen Barschel-

Affäre also die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten gezogen habe. Dieses 

begann sich im Vorfeld und während des Verlaufes des Ermittlungsverfahrens zu 

ändern. Während der noch vor dem Tode Uwe Barschels installierte Untersu-

chungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages diese Ursprungsauffas-

sung zu stützen schien, hat ein späterer Untersuchungsausschuss, in dessen 

Verlauf es zu den Rücktritten des Schleswig-Holsteinischen Sozialministers Jansen 

und des Ministerpräsidenten Engholm kam, jedenfalls tendenziell ein anderes 

Ergebnis gezeigt. Damit hat er in seinem Mehrheitsbericht im Dezember 1995 die 

denkbare Motivlage Uwe Barschels für einen so genannten „Bilanzselbstmord“ in 

Frage gestellt. 

 

Das Ermittlungsverfahren selbst hatte die Frage, ob es sich möglicherweise um 

Selbstmord gehandelt haben könnte, nicht zu klären. Ein Zusammenhang mit dem 

gesetzlichen Auftrag der Staatsanwaltschaft, bei vorliegenden zureichenden tat-

sächlichen Anhaltspunkten „einzuschreiten“, „den Sachverhalt zu erforschen“ … 

„und für die Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen ist“ 

(§§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1 und 2 StPO) kann nur in einem Falle davon beeinträch-

tigt werden: wenn nämlich das Vorliegen eines Selbstmordes eindeutig festgestellt 

werden kann. In diesem Falle wäre dann nämlich der Anfangsverdacht entfallen, der 

nach dem Legalitätsprinzip ein Tätigwerden der Staatsanwaltschaft erforderlich 
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macht. Das hätte dann ohne weiteres zu einer sofortigen Verfahrenseinstellung 

führen müssen. Dies war und ist indessen nicht der Fall. 

 

Die Frage, ob es nicht doch hätte Selbstmord sein können, ist bei der Einstellung 

des Ermittlungsverfahrens ausdrücklich offen gelassen worden. Die dazu verwende-

ten Formulierungen tragen Kompromisscharakter. In dem Vorwort zum Gesamtbe-

richt heißt es dazu u. a.: „Die … Problematik, ob es sich um Mord oder Selbstmord 

gehandelt hat, konnte und kann offen bleiben, solange nur der Anfangsverdacht für 

ein Kapitalverbrechen vorliegt; Mord also nicht ausgeschlossen werden kann. Si-

chere Erkenntnisse für die eine oder andere Version gibt es nicht.“ Die Presseerklä-

rung des Justizministers vom 07.05.1998 wiederholt diese Formulierung im Wesent-

lichen. Mit ihr habe ich mich einverstanden erklären können, da sie den Kern der 

Aussage - Aufrechterhalten des Anfangsverdachtes für Mord - umfasst und aus 

meiner Sicht die Betonung des letzten Satzes bei dem ersten Wort liegt: Es gibt e-

ben auch aus meiner Sicht keine sicheren Erkenntnisse, keine im naturwissen-

schaftlichen Sinne eindeutige Lösung bei diesem Sachverhalt. Eindeutigkeit liegt bei 

Tötungsdelikten mit anderen Mitteln in aller Regel viel eher vor, wenn es sich bei-

spielsweise wie bei den Morden an J. F. Kennedy und Olof Palme um Schusswaf-

fengebrauch handelt. Die Relativierung dieser Möglichkeit enthält auch die Ab-

schlusserklärung der Staatsanwaltschaft Lübeck in der Pressekonferenz: „Nach wie 

vor liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein Kapitalverbrechen vor. 

Daneben bleibt die Möglichkeit offen, dass es sich um Selbsttötung handeln kann.“ 

Die Akzentuierung ist hier etwas eindeutiger. 

 

Die Frage des Selbstmordes bildete also nicht den Gegenstand der staatsanwalt-

schaftlichen Ermittlungen, sondern lediglich insoweit bei Gelegenheit der Ermittlun-

gen Gesichtspunkte auftraten, die in diese Richtung deuteten. Erstaunlicherweise 

hat es in all den Jahren keine wesentlichen neuen Aspekte in diese Richtung gege-

ben. Erwähnenswert ist allenfalls die Aktivität des Geheimagenten Werner Mauss. 

Demgegenüber liegen Sachbeweise vor, die den Anfangsverdacht des Mordes 

erhärten. 

 

Ein förmliches Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft Lübeck erst seit 

Ende 1994 geführt; seit zirka Mitte 1993 wurden Vorermittlungen zur Prüfung eines 

möglichen Anfangsverdachtes eingeleitet. Die näheren Einzelheiten ergeben sich 

aus dem Beginn der Vorbemerkung zu dem Gesamtbericht und den ersten zwölf 
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Seiten. Auf Seite 6 befinden sich nicht genannte Hinweise aus dem Bereich 

bundesdeutscher Geheimdienste, über die zwar in der Presse vielfach berichtet 

worden ist, deren Einstufung als „Verschlusssache! Vertraulich!“ indessen bis heute 

nicht aufgehoben ist, sodass von einem Abdruck abgesehen wurde. Dies gilt auch 

für weitere Textpassagen, bei denen manche aus heutiger Sicht möglicherweise 

nicht mehr als Verschlusssache bezeichnet werden müssten. Gleichwohl ist die 

Staatsanwaltschaft an die Einstufung insbesondere des Bundesnachrichtendienstes 

gebunden; maßgeblich ist immer die Entscheidung der einstufenden Stelle. 

 

Die Staatsanwaltschaft Lübeck sah sich vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Es ist 

eine alte kriminalistische Erfahrungstatsache, dass gerade bei Kapitalverbrechen 

die Versäumnisse der ersten Stunde kaum noch nachgeholt werden können. Wenn 

beim ersten Zugriff wesentliche Spuren nicht gesichert worden sind; wesentliche 

Feststellungen in diesem Bereich nicht getroffen worden sind und die erforderlichen 

Vernehmungen nicht zeitnah und entschlossen durchgeführt werden, lässt sich dies 

zu einem späteren Zeitpunkt häufig nicht mehr nachholen. Der Versuch einer Aufar-

beitung solcher Defizite ist ganz außerordentlich aufwendig und häufig nicht vom 

Erfolg gekrönt. Nur in einem geringen Maße oder in besonderen Einzelfällen lassen 

sich solche Defizite nachträglich - insbesondere durch neue analytische Methoden - 

kompensieren. 

 

Hinzu kommt, dass sich bei einem Verfahren dieser Dimension, das in den Jahren 

zuvor bereits Gegenstand vieler Spekulationen in Funk- und Printmedien einschließ-

lich diverser Bücher gewesen ist, eine Vielzahl von Trugspuren ergeben durch Hin-

weisgeber, die sich teilweise nur wichtig machen wollen. Bei einer großen Anzahl 

dieser Spuren lässt sich die Substanzlosigkeit schnell erkennen. Bei anderen lässt 

sich dieses nur durch zeitraubende und aufwendige Ermittlungen feststellen. Ein 

Beispiel dafür sind die auf den Seiten 9 bis 12 dargelegten Spuren, die für eine 

große Anzahl von Spuren stehen, die im Verlaufe des Verfahrens angefallen sind 

und nur zu geringem Teil in dem Gesamtbericht Niederschlag gefunden haben. 

 

In den Seiten 13 bis 61 wird aufwendig die Situation am Tatort in Genf beschrieben 

und bewertet. Die Beschreibung des Zimmers 317 im Genfer Hotel „Beau Rivage“ 

findet sich dort, die Darstellung der Situation in diesem Zimmer einschließlich einer 

Bewertung der letzten Zeilen Uwe Barschels sowie einer Beschreibung der unter-

schiedlichen rechtsmedizinischen Gutachten über die tödliche Medikamentenvergif-
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tung. Deutlich festzuhalten ist Folgendes: Wodurch Uwe Barschel zu Tode gekom-

men ist - also durch welche Medikamente - steht fest; nur nicht durch wen. Hier 

findet sich auch eine Bewertung der Spurenlage mit Rücksicht auf zwei essenzielle 

Spuren, die aus meiner Sicht jedenfalls eindeutige Indizien für ein Kapitalverbre-

chen sind: Zum einen eine zusammenfassende Bewertung der Situation vom 

Standort und Zustand der beiden Schuhe Uwe Barschels, eine Beschreibung des 

Badewannenvorlegers sowie im Zusammenhang damit eines Handtuches, die beide 

identische Verschmutzungen aufweisen, und zum Zweiten die Beurteilung eines 

geleerten kleinen Whiskyfläschchens der Marke „Jack Daniels“ aus der Minibar, in 

der Spuren eines der vier Gifte von der Lübecker Rechtsmedizin nachgewiesen 

wurden, die im Körper Uwe Barschels mit todesursächlich waren. Auch finden sich 

hier deutliche Hinweise auf die Anwesenheit mindestens einer weiteren Person in 

dem Zimmer. Diese Bewertung beruht vor allem auf dem Spurenbild des Badewan-

nenvorlegers. Im Zusammenhang mit der ungewöhnlichen Zusammenstellung der 

vier verschiedenen Medikamente, die todesursächlich waren, hat dieses für die 

Anhänger einer Selbstmordtheorie zur Folge, dass sie kaum anders als durch 

Unterstützung von Sterbehelfern vorstellbar ist. 

 

Am Ende dieser Textpassagen finden sich auch Darstellungen und Bewertungen im 

Zusammenhang mit dem vorherigen Aufenthalt Uwe Barschels auf Gran Canaria, 

zu dem die Staatsanwaltschaft Lübeck keine eigenen Ermittlungen angestellt hat. 

Zu gering erschien von vornherein die Chance, hier zusätzlichen Erkenntnisgewinn 

zu finden. 

 

Die folgenden Seiten bilden ein Beispiel dafür, wie noch bis zuletzt versucht wurde, 

das Bild der Ermittlungen abzurunden, Motive und Bewusststeinslagen des Verstor-

benen in die Überlegungen mit einzubeziehen und keine auch noch so geringfügige 

Chance auszulassen. Auf jeden Fall ist Rechtsanwalt Kohlhaas als damaliger Ver-

treter des Verstorbenen auch im Zivilprozess in seinen Einschätzungen beispielhaft 

für viele aus dem näheren Umfeld: Er habe keine Anhaltspunkte für suizidale Ten-

denzen bei dem Verstorbenen bemerkt; ein Selbstmord sei ihm aber im Nachhinein 

plausibel erschienen, weil Uwe Barschel in einem Punkte eine falsche eidesstatt-

liche Erklärung abgegeben hatte und damit „politisch fertig“ gewesen sei. 

 

Einen ganz zentralen Bereich und ein quantitatives wie qualitatives Schwergewicht 

des Ermittlungsverfahrens gerade in der ersten Hälfte desselben bildete der Bereich 
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der ehemaligen DDR/des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Er war ein 

sehr starkes faktisches Argument - und durch Hinweise aus dem BND auch recht-

lich relevantes Feld für den Anfangsverdacht -, dass die Staatsanwaltschaft Lübeck 

gehalten war, selbst ein förmliches Ermittlungsverfahren durchzuführen. Man konnte 

schlechterdings von Schweizer Ermittlungsbehörden nicht erwarten, dass sie Tat-

motive und mögliche Tatbeteiligungen aufklären, die schwerpunktmäßig als Teil der 

deutschen Vergangenheitsbewältigung funktional von deutschen Behörden zu 

klären waren. Bereits bei den Vorermittlungen hatte dies einen wesentlichen Teil der 

Aufklärungsarbeit beinhaltet. Während des Ermittlungsverfahrens konzentrierte sich 

die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit zunächst auf diesen Bereich. 

 

Neben umfänglichen Hinweisen vom Bundesnachrichtendienst, die insbesondere im 

letzten Quartal des Jahres 1994 und zu Beginn des Jahres 1995 eingingen, und 

journalistischen Hinweisen war für diese Tätigkeit der Kontakt zu dem Bundesbeauf-

tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik von zentraler Bedeutung. Diese Behörde, die seitdem in 

Anknüpfung an den ersten Bundesbeauftragten „Gauck-Behörde“ genannt wurde, 

hatte und hat für die Verwaltung der Akten aus dem Stasi-Bereich ein gesetzliches 

Monopol durch das Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz - 

StUG). Nachdem sich die ersten Kontakte in den Jahren 1993 und 1994 eher 

schleppend entwickelten, lag uns die Zusage aus der Gauck-Behörde vom 

06.10.1994 vor, dass diese bei Auffindung von neuem Aktenmaterial unaufgefordert 

auf die Angelegenheit zurückkommen werde. Ende 1994 und Anfang 1995 wuchsen 

die Zweifel, ob diese Zusage eingehalten wurde. Neben entsprechenden Hinweisen 

von der Staatsanwaltschaft Berlin wurden uns insbesondere Unterlagen aus der 

Gauck-Behörde bekannt, die für das Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein 

konnten und die zwei Journalisten vorlagen, uns aber noch völlig unbekannt waren. 

Dabei handelte es sich nicht etwa um Aktenbestandteile aus dem Stasi-Bereich, die 

bei der Gauck-Behörde - entgegen der gesetzlichen Vorschrift - noch nicht bekannt 

waren. Vielmehr hatten die Journalisten diese Unterlagen selbst von der Gauck-

Behörde ausgehändigt erhalten. Dieses lässt sich sehr schön durch die jeweils 

erfolgten Stempellungen erkennen, die in unterschiedlicher Größe auf den ausge-

händigten Kopien zu sehen sind: „Kopie BStU“. So hatte uns eine Journalistin 

bereits im Jahre 1994 eine so genannte Zielkontrollkarte nebst Anlagen zukommen 

lassen, die sich auf Reisen von Barschel in die DDR bezogen. Zu allem Überfluss 
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wurden auch von dem Magazin „Report München“ in einer Sendung sogar Unterla-

gen durch die Fernsehkamera gezeigt, die uns noch unbekannt waren. Es handelte 

sich dabei ganz eindeutig um Beweismittel im Sinne von § 94 Abs. 1 StPO, die uns 

vorenthalten wurden, ohne dass wir den Grund für diese Vorenthaltung zwanglos 

erklären konnten. Nach dem Legalitätsprinzip sahen wir uns verpflichtet, die erfor-

derlichen Maßnahmen zu ergreifen, was in diesem Falle die Beantragung eines 

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses beim Amtsgericht Lübeck bei 

dem dort zuständigen Ermittlungsrichter bedeutete. Vorsorglich wurde nicht nur ein 

entsprechender Beschluss für die Behörde, sondern auch für die Privaträume des 

zuständigen Referatsleiters erwirkt. Hier ging es darum, in einem Ermittlungsverfah-

ren wegen Verdachts des Mordes die juristische Normalität einkehren zu lassen. 

Selbstverständlich haben wir sorgfältig geprüft, ob die Vorschriften des Stasi-

Unterlagen-Gesetzes mit den dort enthaltenen Sonderregelungen dem entgegen-

standen und haben es verneint. Materiell konnte ohnehin kein Zweifel bestehen, 

dass wir ein Recht auf Herausgabe der Unterlagen hatten, da die Verfolgung von 

Kapitalverbrechen juristische Priorität hat und diese Selbstverständlichkeit auch im 

Stasi-Unterlagen-Gesetz ausdrücklich bestätigt wird. Danach dürfen Unterlagen zur 

Verfolgung von Verbrechen im Falle des § 211 StGB verwendet werden (§ 23 Abs. 

1 Nr. 1b StUG). Die Sonderzuständigkeit des Oberverwaltungsgerichtes, die das 

Gesetz vorsieht, sahen wir als eindeutig nicht gegeben an, weil sie formal voraus-

setzt, dass bekannt ist, um welche Unterlagen es sich handelt, was hier gerade 

nicht der Fall war. Wir mussten davon ausgehen, dass neben den uns bekannten 

Fällen es durchaus noch weitere Unterlagen gab, die als Beweismittel in Betracht 

kamen und die uns völlig unbekannt waren, sodass gegebenenfalls im Wege der 

Durchsuchung erst entsprechende Feststellungen zu treffen waren. Im Übrigen ist 

es ein allgemeiner Grundsatz, dass bei Kapitalverbrechen die Verfahrensregelun-

gen der Strafprozessordnung Vorrang genießen. 

 

Rein praktisch hätte dieser Besuch bei der Gauck-Behörde, bei dem wir unsere 

Rechtsposition nur mit Nachdruck auf der Grundlage gerichtlicher Beschlüsse 

durchsetzen wollten, völlig professionell und reibungslos stattfinden können. Wie es 

auch sonst bei der Herausgabe schriftlicher Unterlagen die Regel ist, wird zunächst 

einmal versucht, das Einvernehmen vor Ort herzustellen und auf dieser Grundlage 

ohne Zwangsmaßnahmen die auszuhändigenden Beweismittel übergeben zu 

bekommen. Dies hätte auch hier geschehen können. So wurden vor Ort die Unter-

lagen nicht etwa aufgrund eines Beschlagnahmeprotokolls mitgenommen, sondern 
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die ausgehändigten schriftlichen Unterlagen auf einem „Ausleihzettel“ schriftlich 

dokumentiert. Da aber der Pressesprecher der Gauck-Behörde Rogalla - vermutlich 

aufgrund der Position des stellvertretenden Leiters der Behörde Dr. Geiger - die 

Angelegenheit öffentlich machte, kam es zum Eklat. Bei dieser Gelegenheit wurden 

den in Berlin anwesenden Staatsanwälten nebst Polizeibeamten rechtswidrige 

Handlungen unterstellt, nämlich die Durchsuchung der Wohnräume des Referats-

leiters, die gerade nicht stattgefunden hatte, weil sie aus Gründen der Verhältnis-

mäßigkeit nicht mehr erforderlich war. Naturgemäß wurden diese Beschlüsse dann 

auch der Gauck-Behörde nicht bekannt gemacht, da es sich um Eingriffe in die 

privaten Rechte eines Dritten handelte, die gerade nicht vorgenommen worden 

waren und auf deren Information der Dienstvorgesetzte keinen Anspruch hatte. 

 

Dokumentiert sei dieses durch die Presseerklärung der Staatsanwaltschaft, die ich 

am Folgetage herausgab und wie ich heute noch meine herausgeben musste: 

„Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat gestern Akten des Bundesbeauftragten für 

Stasiunterlagen freiwillig ausgehändigt bekommen, die als Beweismittel in dem Ver-

fahren wegen Verdachts des Mordes an Dr. Uwe Barschel in Frage kommen. Sie 

hatte dazu vorsorglich einen Beschluss des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht 

Lübeck erwirkt, da Grund zu der Annahme bestand, von einem Mitarbeiter der 

Gauck-Behörde würden Akten zurückgehalten. Die Staatsanwaltschaft führt die 

erforderlichen Ermittlungen gemeinsam mit der Kriminalpolizei sorgfältig, gewissen-

haft, mit Augenmaß und unter strikter Beachtung des Prinzips der Verhältnismäßig-

keit durch. Andererseits darf aber auch nicht der geringste Zweifel daran aufkom-

men, das nötigenfalls die vom Gesetz vorgesehenen Mittel eingesetzt werden. Es 

darf bei einem Mordverfahren keine Tabuzonen geben. Auch das Stasi-

Unterlagengesetz setzt die Strafprozessordnung nicht außer Kraft. Der hier vorlie-

gende Sachverhalt wird von diesem Sondergesetz nicht erfasst. Nachdem über die 

Aushändigung der Unterlagen bereits Einvernehmen erzielt war, ist es verwunder-

lich, dass nunmehr der Pressesprecher der Gauck-Behörde einen Streit darüber 

vom Zaune bricht. Bei der Sichtung der Unterlagen wurden Dokumente gefunden, 

die Dr. Barschel betreffen und sich dort offenbar schon länger befanden. Der 

Verdacht, dass Beweismittel vorenthalten wurden, hat sich damit bestätigt. Falsch 

ist auch die Auskunft des Pressesprechers der Gauck-Behörde, die Staatsanwalt-

schaft habe ohne Beschluss Privaträume eines Mitarbeiters durchsucht. Richtig ist, 

dass es einen Beschluss gab, der aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht voll-

streckt wurde. Zu hoffen bleibt, dass die Gauck-Behörde ihre schriftliche Zusage zur 
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Unterstützung des Ermittlungsverfahrens in Zukunft einlöst und vorhandene 

Erkenntnisse ungefragt auch unverzüglich zur Verfügung stellt.“ 

 

Gegen die - nicht vollstreckten - Beschlüsse des Amtsgerichts Lübeck legte die 

Gauck-Behörde durch eine große Anwaltskanzlei Beschwerde beim Landgericht 

Lübeck ein. Normal wäre es jetzt gewesen, dass wir unseren Rechtsstandpunkt 

noch einmal begründet hätten und das Landgericht dann eine von allen Seiten zu 

respektierende Entscheidung getroffen hätte. Dies wurde von Generalstaatsanwalt 

Prof. Dr. Heribert Ostendorf verhindert, indem er in direkte Verhandlungen mit der 

Gauck-Behörde eintrat und einen „noch näher abzustimmenden“ Entwurf einer 

gemeinsamen Presseerklärung vorlegte mit folgendem Wortlaut: 

„Die umstrittene Sicherstellung von Unterlagen in den Räumen der Gauck-Behörde 

durch die Staatsanwaltschaft Lübeck ist Anlass für Erörterungen zwischen dem 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-

gen DDR und Generalstaatsanwalt Prof. Dr. Ostendorf in Schleswig gewesen. Die 

Gespräche führten zu nachfolgendem übereinstimmenden Ergebnis: 

1) Die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein werden künftig den Rechts-

standpunkt der Gauck-Behörde respektieren und von Zwangsmaßnahmen nach 

der Strafprozessordnung absehen. 

2) Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR verzichtet auf die Durchführung aller der von ihm eingelegten 

Rechtsbehelfe, die der Durchsetzung dieser Rechtsauffassung gegen der 

Staatsanwaltschaft Lübeck dienen sollen. 

3) Der von dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Lübeck erhobene Vorwurf, der 

Bundesbeauftragte habe Unterlagen, die für das Ermittlungsverfahren gegen 

Unbekannt wegen Mordes zum Nachteil Dr. Dr. Barschel bedeutsam seien, 

bewusst zurückgehalten, wird nicht mehr erhoben. 

4) Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR wird - wie bisher schon - auf eine gute, kooperative und ent-

gegenkommende Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lübeck achten; 

das gilt insbesondere für die Aufhellung der Todesumstände im Fall Dr. Dr. 

Barschel.“ 

 

Dies war für uns völlig überraschend und offenbar auch für den Justizminister, der 

von einer gerichtlichen Entscheidung ausging. Dementsprechend habe ich auch 

Gegenvorstellung erhoben, die nebst Anlagen 57 Seiten umfasste. Dabei habe ich 
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u. a. auf Folgendes hingewiesen: „Der erste Absatz der Erklärung ist aus hiesiger 

Sicht eine völlige „Unterwerfungserklärung“, nach der die Staatsanwaltschaft 

Lübeck nicht einmal in der Lage ist, „das Gesicht zu wahren“. Damit würde die Ver-

fahrensautorität dieser Behörde für das schwierige und im Wesentlichen noch vor 

uns liegende Verfahren beeinträchtigt und es würden über den eigentlichen Fall 

hinaus negative Weiterungen auf den zukünftigen Verfahrenslauf zu befürchten 

sein. … Der zweite Absatz kann aus Sicht der Staatsanwaltschaft Lübeck nicht 

hingenommen werden, weil er den Tatsachen nicht entspricht. Daher schlage ich 

vor, ihn völlig zu streichen. Hierzu ist zu bemerken, dass die Formulierung „zurück-

halten“ zwar durchaus eine finale Tendenz haben mag. Über die Frage, aufgrund 

welcher Motivation Akten nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden, ist eine 

eindeutige Aussage bisher jedenfalls nicht gemacht worden. Es mag durchaus sein, 

dass dies auf Fahrlässigkeit beruht. … Es bleibt also festzuhalten: Für das Ermitt-

lungsverfahren wichtige Urkunden sind der Staatsanwaltschaft Lübeck nicht zur 

Verfügung gestellt worden, obwohl sie geraume Zeit bereitlagen und ohne weiteres 

hätten zur Verfügung gestellt werden können. Die Gründe dafür sind nicht aufge-

klärt. Wenn in diesem Zusammenhang in einer Presseerklärung die Formulierung 

„vorenthalten“ gewählt wurde, so ist dieses aus meiner Sicht hinzunehmen vor dem 

Hintergrund der vielfältigen unsachlichen und überzogenen Äußerungen des Pres-

sesprechers der Gauck-Behörde und des Stellvertreters des Bundesbeauftragten in 

diesem Zusammenhang. Diese Erklärungen werden letztendlich auch nicht zurück-

genommen oder gerade gerückt, worauf aus meiner Sicht nicht nur die Staatsan-

waltschaft als Institution, sondern auch die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter ein Anrecht hätten. Daher wäre aus meiner Sicht ein völliges Streichen dieses 

Absatzes gegenüber dem Versuch, ihn den tatsächlichen Gegebenheiten anpas-

send zu formulieren, vorzugswürdig.“ 

 
Diese Gegenvorstellung wurde nicht zur Kenntnis genommen, da die Presseerklä-

rung bereits veröffentlicht wurde bevor die Gegenerklärung nebst Anlagen per Tele-

fax beim Generalstaatsanwalt abschließend eingegangen war. Der Generalstaats-

anwalt war an diesem Tage ohnehin in seiner Behörde nicht zugegen und hatte 

bereits vorher die Veröffentlichung veranlasst. 

 

Ein weiteres Argument meiner Gegenvorstellung beim Generalstaatsanwalt und das 

weitere eingeschränkte Handlungsvermögen der Staatsanwaltschaft Lübeck und 

meiner Person in der Öffentlichkeit ergibt sich aus einem Schreiben, das ich 
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anschließend der Präsidentin des Amtsgerichts Lübeck übermittelt habe, mit folgen-

dem Wortlaut: 

 
„Presseerklärung des Generalstaatsanwalts in Sachen „Gauck-Behörde“ 

Sehr verehrte Frau Präsidentin, die anliegende Presseerklärung hat mir der Gene-

ralstaatsanwalt heute im Entwurf zugefaxt mit der Anheimgabe, bis 11:00 Uhr dazu 

Stellung zu nehmen. Ich habe hierzu eine mit Anlagen 57 Seiten umfassende Stel-

lungnahme fristgerecht abgegeben, ohne dass dieses irgendeinen Einfluss auf die 

Erklärung gehabt hätte. Insbesondere habe ich auch geltend gemacht, dass in der 

Stellungnahme gegenüber der Presse auch eine „Incidenter-Abqualifizierung“ des 

zuständigen Ermittlungsrichters gesehen werden kann, über dessen Entscheidun-

gen der Generalstaatsanwalt keine Dispositionsbefugnis hat. Der Generalstaatsan-

walt hat die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammenhang in vollem Umfang an 

sich gezogen, sodass der Staatsanwaltschaft Lübeck insofern die Hände gebunden 

sind. Dies bedauere ich um so mehr, als die von der Staatsanwaltschaft nach wie 

vor für richtig gehaltene Rechtsposition in der Erklärung nicht den geringsten 

Niederschlag findet. Ich wäre dankbar, wenn Sie dieses Bedauern auch Herrn Rich-

ter am Amtsgericht Pohlenz übermitteln könnten. 

Mit freundlichen Grüßen Ihr ergebner Wille“ 

 
Dieses Geschehnis ist hier so ausführlich dokumentiert worden, da es zum einen 

eine frühe Weichenstellung des Ermittlungsverfahrens beschreibt und zum anderen 

darüber hinaus die begrenzten Möglichkeiten der örtlich zuständigen Staatsanwalt-

schaft im Verhältnis zum Generalstaatsanwalt, der bereits frühzeitig keinen wirkli-

chen argumentativen Dialog mehr mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck 

zu führen bereit war. Bereits zwei Monate nach dem Beginn des förmlichen Ermitt-

lungsverfahrens wurde darüber hinaus deutlich gemacht, dass die Zwangmittel der 

Strafprozessordnung für die Staatsanwaltschaft Lübeck nur in begrenzter Weise für 

eigenverantwortliche Entscheidungen noch zur Verfügung standen. 

 

Die damit verbundenen beschränkten Möglichkeiten öffentlicher Äußerungen durch 

den Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Lübeck, die das Ermittlungsverfahren bis 

zu seinem Ende begleiteten, taten ein Übriges. Bei einem Verfahren mit teilweise 

nachrichtendienstlichen Hintergründen und anderen Besonderheiten sind die Ermitt-

lungsbehörden in gesteigertem Maße auch darauf angewiesen, vertrauliche Hinwei-

se entgegen zu nehmen und für die Ermittlungen ein- und umzusetzen. Die Bereit-
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schaft von Zeugen, sachdienliche Angaben zu machen und an der Aufklärung des 

Sachverhaltes mitzuwirken, ist in solch problematischen Verfahren von besonderer 

Bedeutung. Dies galt in gesteigertem Maße für die früheren Mitarbeiter des Staats-

sicherheitsdienstes, die in großem Umfang Adressaten von Ermittlungen und hier 

Vernehmungen waren, wie im Einzelnen noch dokumentiert wird. Aber auch Perso-

nen aus dem Umfeld grenzüberschreitender Geschäfte waren nicht ohne weiteres 

bereit, kooperative Zeugenaussagen oder auch nur Hinweise zu machen bzw. zu 

geben. Journalisten hatten es hier deutlich leichter als die Ermittlungsbehörden. 

Dies war durch die frühzeitige Weichenstellung des Ermittlungsverfahrens im Zu-

sammenhang mit den unterschiedlichen Auffassungen über die Rechtsposition der 

Gauck-Behörde verstärkt und wurde durch die öffentlich unübersehbaren Restriktio-

nen für die Autorität der Staatsanwaltschaft Lübeck durch Einschränkungen bereits 

bei öffentlichen Äußerungen jederzeit verdeutlicht. 

 

Die weitgehende Relevanz dieser tendenzbegründenden Einzelentscheidung wurde 

von mir und den Ermittlern zunächst nicht in vollem Umfang erkannt. Ich selbst 

nahm dies für eine bedauerliche aber nicht über zu bewertende Meinungsverschie-

denheit hin. Vor dem Hintergrund vielfältiger Aufgaben bei der Verfahrensbearbei-

tung schien dies zunächst nicht von überragender Relevanz zu sein. 

 

Bereits Ende 1994 hatte der Lübecker Polizeichef, Leitender Kriminaldirektor 

Tabarelli, den Grundstein für eine kompetente polizeiliche Bearbeitung des Verfah-

rens gelegt. Er stellte mehrere Kriminalisten für eine Ermittlungsgruppe „EG Genf“ 

frei mit der Leiterin des Staatsschutzkommissariats an der Spitze; woraufhin das 

Landeskriminalamt diese EG aufstockte und etwas später auch die Zollfahndung 

sich an der EG Genf beteiligte, sodass diese mit acht Kriminalisten kompetent und 

engagiert ans Werk ging. Der zuständige Staatsanwalt Sela wurde von mir mit 

seiner ganzen Arbeitskraft für das Verfahren eingesetzt; später kam noch ein weite-

rer Staatsanwalt hinzu und in der Endphase noch ein Oberstaatsanwalt aus dem 

Justizministerium mit 50 Prozent seiner Arbeitskraft. Durch einen Besuch bei Gene-

ralstaatsanwalt Bertossa in Genf schuf ich die inhaltlichen und atmosphärischen 

Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit mit der Schweizer Justiz, die ihrer-

seits für angemessene polizeiliche Unterstützung und unbürokratische Kooperation 

sorgte. 

 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit konzentrierte sich in der Folgezeit indessen schon 
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auf den ehemaligen Stasi-Bereich, was sich im Gesamtbericht ausführlich wieder-

findet. Auf den Seiten 65 bis 143 sind diese Ermittlungen dokumentiert mit einer 

entsprechenden Untergliederung. 

 

Die Ermittlungen im Bereich der Stasi-Abhörer waren sehr aufwendig, aber letztend-

lich nicht von nennenswerten Ergebnissen gekrönt. Immerhin haben eine Abhörerin 

und ein Abhörer, die beide ebenfalls vor dem Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschuss Angaben gemacht haben, konkrete Erinnerungen gehabt. Namentlich 

die Aussage, dass Uwe Barschel in einem Gespräch von seinem Autotelefon zirka 

zwei Wochen vor dem Tode mit einem nicht identifizierten Gesprächspartner aus 

dem Bereich der CDU gesagt hat „wenn die Bonner mich fallenlassen, lernen die 

mich kennen“, lässt Rückschlüsse auf seine innere Verfassung zu, namentlich auf 

seine kämpferische Grundeinstellung. Diese Aussage steht im Einklang mit seiner 

später bekundeten Absicht vor dem Untersuchungsausschuss, der damals einge-

richtet wurde, entsprechende Aussagen zu machen. 

 

Viel ausführlicher sind die gemachten Feststellungen über die Reisetätigkeit Uwe 

Barschels im Bereich der damaligen DDR. Neben allgemeinen Informationen sind 

insbesondere zwei Reisen ausführlich dokumentiert. Hier machen die damaligen 

Fahrer Uwe Barschels Angaben über zwei Reisen in die DDR selbst, die keine 

Besuchsreisen waren. Die Fahrer haben hierzu ausführliche Aussagen gemacht, die 

wörtlich dokumentiert sind. Als Fazit lässt sich festhalten, dass Uwe Barschel in der 

DDR nicht rekonstruierbare Kontakte zu offiziellen Stellen gehabt hat, die allem 

Anschein nach mit dem Verhalten des Ministerpräsidenten eines westdeutschen 

Landes nicht in Einklang zu bringen sind. Das Wegschicken eines Fahrers auf einer 

Dienstreise in die DDR durch eine dritte Person und die Rückkehr Uwe Barschels 

auf einem anderen nicht definierten Wege ist das eine, der Besuch einer Einrichtung 

in Mecklenburg, die möglicherweise ein Waffenlager gewesen ist, mit einem ande-

ren Fahrer, dem hierzu von Uwe Barschel keine Erläuterungen gemacht wurden, ist 

ein Zweites. Es werden dann die offiziellen Reisekonditionen dokumentiert sowie 

ein früherer Kontakt Uwe Barschels zu einem Exportgeschäft nach Libyen, das 

zumindest in konkreter Planung gewesen ist. Dies war zu seiner Zeit als Vorsitzen-

der der Schleswig-Holsteinischen CDU-Landtagsfraktion, als er noch in seinem Amt 

als Notar tätig werden durfte. Dies führt im Zusammenhang mit anderen Erkenntnis-

sen zu der These, dass Uwe Barschel möglicherweise in einer Notarfunktion oder 

notarähnlichen Funktion im Bereich grenzüberschreitender Geschäfte tätig gewesen 
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sein mag. Konkrete Hinweise auf eine aktive Beteiligung darüber hinaus, insbeson-

dere am Waffenhandel, haben die Ermittlungen nicht ergeben. 

 

Weitere Hinweise können zum Teil nicht dokumentiert werden, da sie auf BND-

Unterlagen beruhen. Jedenfalls haben dann die offenen Ermittlungen sich auf eine 

Stasi-Gruppierung gerichtet, die mit „AGM/S“ bezeichnet wurde. Hierzu gab es eine 

Vielzahl von Hinweisen auch aus dem journalistischen Bereich; ausführlich haben 

mehrere Nachrichtenmagazine und andere Printmedien darüber berichtet. Dazu 

gehört auch eine zwischenzeitlich seit längerem nicht mehr auf dem Markt erhält-

liche Illustrierte mit Namen „Tango“, an der der jetzige Landtagsabgeordnete und 

Buchautor Werner Kalinka einen wesentlichen Anteil hatte. Kurzfristig wurde in 

diesem Feld auch eine Person als Beschuldigter bezeichnet, gegen die ein Durch-

suchungsbeschluss erwirkt und vollstreckt wurde. Diese Spur erwies sich aber sehr 

schnell als nicht substanzhaltig wie auch sonst die Hoffnungen, die sich in diesem 

Zusammenhang für die Ermittlungen ergaben, sich nicht realisieren ließen. Der 

Ablauf dieser recht aufwendigen Ermittlungen war eigentlich bei allen einzelnen 

Spuren ähnlich: Häufiger gab es Zeugen, die etwas davon gehört hatten, dass Uwe 

Barschel bestimmte Kontakte in der DDR gehabt und/oder gepflegt hatte und von 

diesen Personen auch Hinweise auf weitere Zeugen, mit denen diese Kontakte 

angeblich stattgefunden haben sollten. Wenn man jene nun aber befragte, konnten 

sie dieses überhaupt nicht bestätigen und die Spuren verliefen jeweils im Sande. 

Auch Hinweise in Richtung möglicher Informationen in Russland erwiesen sich als 

Trugspuren; Hinweise auf Abläufe in der früheren Tschechoslowakei konnten trotz 

intensiver Ermittlungen und ausführlicher Hinweise aus journalistischen Bereichen 

nicht zu weiterführenden Ergebnissen kommen. 

 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Observationsunterlagen über die 

Beobachtung Uwe Barschels in der DDR aus den Jahren 1986 und 1987 nicht zur 

Verfügung standen. Auf jeden Fall wird es sie gegeben haben, was sich bereits aus 

möglichen Rückschlüssen aus der Existenz von Unterlagen über die Jahre davor 

ergibt. Bereits während der Vorermittlungen konnten Ordner mit Observationsunter-

lagen bis zum Jahre 1985 ausgewertet werden. Es gibt keinen erkennbaren Grund 

dafür, dass man etwa die Observation Uwe Barschels eingestellt hätte, vielmehr 

viele Anzeichen dafür, dass sie intensiviert worden ist. Dies resultiert nicht nur aus 

Hinweisen der Abhörer und anderer Zeugen, sondern auch aus der gestiegenen 

politischen Bedeutung des Verstorbenen. 
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Diese umfangreichen Ermittlungen, die zum Teil - wenn auch nur zu einem geringen 

Teil - bis gegen Ende des Ermittlungsverfahrens fortgesetzt wurden, hatten jeden-

falls ein Ergebnis: Hinweise auf eine Motivlage im Bereich Stasi/DDR, die auf eine 

mögliche Tötung Uwe Barschels hätten hinführen können, haben sich nicht erge-

ben. Entsprechende Hinweise versprachen wir uns eher aus dem Bereich 

der damals noch verdeckten Geschäfte der so genannten „Iran-Contra-Affäre“, die 

bereits im Jahr 1986 ihr Ende genommen hatte. Hauptakteur war der Mitarbeiter 

des amerikanischen Sicherheitsberaters Oliver North. Verschiedene Hinweise, dass 

dieser auf einem Foto gemeinsam mit Uwe Barschel zu sehen sein sollte, konnten 

letztlich nicht verifiziert werden. So gab es zwar durchaus bei einem Abgleich der 

verschiedenen Termingestaltungen die Möglichkeit, dass sich beide in Deutschland 

hätten treffen können, aber konkrete Beweise dafür liegen nicht vor (vgl. hierzu 

Seite 155 bis 157 und 178 f.). Ebenfalls wurde eine Vernehmung des früheren irani-

schen Staatspräsidenten Bani-Sadr, die zu dieser Frage eingeleitet wurde, nicht von 

einem entsprechenden Ergebnis gekrönt (Seite 157 f. und 179 bis 186). 

 

Das alles spricht indessen nicht gegen eine zeitgeschichtliche Relevanz der „Iran-

Contra-Affäre“ für die Tötung Uwe Barschels. Immerhin waren es verdeckte illegale 

Waffengeschäfte, die zum Zeitpunkt der Tötung Uwe Barschels noch nicht aufge-

deckt waren. Der Sonderermittler des amerikanischen Kongresses hatte die Geld-

flüsse dieser Affäre, die über eine Schweizer Bank in Genf gingen, noch nicht 

rekonstruieren können, da ihm der Zugang zu diesen Konten verwehrt war, den er 

allerdings wenige Wochen nach der Tötung Uwe Barschels erhielt. Es handelte sich 

immerhin um die Lieferung von Waffen, insbesondere Raketen, von Israel in den 

Iran, die vom Iran in die USA bezahlt wurden und für die sich seitens der USA Hilfe 

bei der Befreiung von Geiseln erhofft wurde. Ein Teil dieser Gelder wurde abge-

zweigt für die illegale Unterstützung der so genannten Contrarebellen in Nicaragua 

durch amerikanische Behörden. Die USA wiederum ersetzten die durch Israel gelie-

ferten Waffen durch neuere Modelle mit derselben Funktion. Wenn es auch keinen 

Beleg für eine direkte Beteiligung Uwe Barschels an oder auch nur am Rande 

dieser Affäre gibt, ist es doch vorstellbar, dass er aufgrund seiner Kontakte hätte 

Erkenntnisse haben können. Da er seine Bereitschaft zur Aussage vor dem 

Untersuchungsausschuss eindeutig bekundet hatte und auf dem Wege zu dieser 

Aussage war, hätte er einen Unsicherheitsfaktor für Interessen im Zusammenhang 

mit dieser Affäre bilden können. Ansatzpunkte für weitere erfolgversprechende 
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Ermittlungen in diesem Umfeld waren allerdings nicht vorhanden, sodass es damit 

sein Bewenden haben musste. 

 

Ähnlich verhält es sich mit einer Spur, die in Richtung Südafrika zu weisen scheint. 

Der südafrikanische Waffenhändler Dirk Stoffberg war vor Beginn des Ermittlungs-

verfahrens bereits verstorben, sodass Informationen über seine Aussagen lediglich 

aus einem bisher nicht gesendeten Fernsehinterview des Journalisten Peter F. 

Müller rekonstruiert werden konnten sowie aus einem Entwurf einer eidesstattlichen 

Versicherung, den er in diesem Zusammenhang abgegeben hatte. Stoffberg, der 

ebenso wie Bani-Sadr Zeuge vom Hörensagen gewesen wäre, konnte indessen 

Konkreteres berichten. Er teilte mit, dass Uwe Barschel ermordet wurde und nannte 

auch einen Täter dafür, nämlich einen Amerikaner, der nicht organisatorisch zuzu-

ordnen war. Die Angaben Stoffbergs und das in diesem Zusammenhang eingeholte 

Glaubwürdigkeitsgutachten sind ausführlich dokumentiert (Seite 144 ff.). 

 

Stoffberg wollte letztendlich die CIA für die Tötung Uwe Barschels verantwortlich 

machen. Als Zeuge für den Gesamtzusammenhang ist ihm - bei aller Relativierung 

durch das Hörensagen - eine nicht zu unterschätzende Bedeutung einzuräumen, da 

er immerhin die Information hatte, dass Uwe Barschel die Absicht hatte, nach 

Kanada zu gehen. Diese Information war nur einem ganz engen Kreis von Ver-

wandten und Vertrauten zugänglich. Allerdings mag er mit seiner Zielrichtung CIA in 

dieser Deutlichkeit etwas zu weit gegangen sein, da er selbst sich von der CIA 

geschädigt fühlte. Immerhin ist gesichert, dass Uwe Barschel in früheren Jahren 

- nämlich 1982 - einen direkten Kontakt zur CIA hatte. In seiner Zeit als Innenminis-

ter des Landes Schleswig-Holstein hatte die CIA direkten Kontakt zu ihm aufge-

nommen, was Informationen aus dem Landesamt für Verfassungsschutz in Kiel 

ergeben haben. Aktenmäßig ist dieses allerdings nicht dokumentiert worden und 

weitere Erkenntnisse darüber konnten auch nicht gewonnen werden. Seitens der 

CIA ist in einem - insoweit offenen - Hinweis dieser Kontakt bestätigt worden, der 

allerdings abgebrochen sein sollte. In diesem Zusammenhang verbleiben indessen 

noch offene Fragen: Warum hat die CIA Kontakt zu Uwe Barschel aufgenommen? 

Warum hat sie diesen dann wieder beendet? Ohne Kenntnis von dem Grund des 

Kontaktes lässt sich auch die Plausibilität der Beendigung des Kontaktes nicht veri-

fizieren. Die Erfahrungen mit dem außerordentlich schwerfälligen, langwierigen und 

wenig ergebnisreichen Kontakt zu amerikanischen Behörden ließen weitere Über-

prüfungen in diesem Zusammenhang als aussichtslos erscheinen. Seitens der Bun-
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desregierung gab es hier auch keine nennenswerte Unterstützung. 

So ist bemerkenswert, dass beispielsweise eine Information, die aus den USA offen 

abgeschickt wurde, vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik als Verschlusssache 

- vertraulich - eingestuft wurde. Das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an 

der Geheimhaltung der Zusammenhänge dieses Geschehens ist somit offenbar 

größer gewesen, als selbst die staatlichen Interessen der USA. 

 

Ein weiterer Zeuge hat im Zusammenhang des Ermittlungsverfahrens eine nicht 

definierbare aber auch nicht unbedeutende Rolle gespielt, nämlich der Starnberger 

Geschäftsmann Josef Messerer. Einen Hinweis auf ihn gab es bereits kurz nach 

dem Tode Uwe Barschels, als er sich nämlich gegen eine Verkehrsordnungswidrig-

keit damit verteidigte, dass er sich an dem Tag des Verstoßes, nämlich dem 

09.10.1987, nicht in München aufgehalten hatte, sondern in Genf. Dazu legte er 

seinen Terminkalender mit der entsprechenden Kalenderwoche vor mit entspre-

chenden Eintragungen über ein Treffen mit einer Telnehmerliste, in der auch der 

Name Barschel steht. Die auf Seite 158 ff. dokumentierten Angaben sind in großen 

Teilen so abenteuerlich, dass sie nicht zugrunde gelegt werden können. Bemer-

kenswert neben seinem Tagebucheintrag ist jedenfalls sein Hinweis darauf, dass 

Uwe Barschel Medikamente verabreicht sein sollten mittels einer kleinen Whiskyfla-

sche aus der Minibar. Dieses Whiskyfläschchen, das geleert im Abfalleimer des 

Badezimmers aufgefunden wurde, war bereits in der Schweiz analysiert wurden mit 

dem Ergebnis, dass das Fläschchen ausgespült sein sollte. Bereits zu diesem Zeit-

punkt war das vorläufige Ergebnis über die Analyse des Restinhalts des Fläsch-

chens bemerkenswert. Offenbar fast unerkannt war dies ein deutlicher Hinweis 

darauf, dass es sich nicht um einen Selbstmord gehandelt haben kann, sondern 

wahrscheinlich einen Mord: Es gibt für einen Selbstmörder kein Motiv, dieses kleine 

Whiskyfläschchen nach dem Austrinken mit Wasser auszuspülen. Ein Selbstmörder, 

der sich mit Medikamenten zu Tode bringen will, mag ein Interesse daran haben, 

dass die Identität dieser Medikamente nicht schnell festgestellt wird, damit eine 

erfolgreiche Wiederbelebung verhindert wird. Dieses Motiv wäre für ein Ausspülen 

des Whiskyfläschchens denkbar untauglich, da es zwei Dinge voraussetzt: Es hätte 

überhaupt einmal der Verdacht bestehen müssen, dass ausgerechnet in dem 

Whiskyfläschchen Spuren von Medikamenten zu finden waren. Und zweitens hätten 

diese dann so schnell gefunden werden müssen, dass eine Wiederbelebung nach 

Einnahme der Medikamente hätte erfolgreich sein können. Beides ist völlig fernlie-

gend. Das wird auch bestätigt durch die Tatsache, dass zunächst einmal überhaupt 
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kein Mittel gefunden wurde, sondern erst Jahre danach bei Untersuchungen in der 

Lübecker Rechtsmedizin der Wirkstoff Diphenhydramin nachgewiesen werden 

konnte. Auch für die frühen Selbstmordtheoretiker, die Uwe Barschel das durch 

keine Tatsachen belegbare Motiv des Legens von Scheinspuren unterstellen, 

versagt diese Erklärung. Das hätte nämlich vorausgesetzt, dass noch eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit für das Auffinden dieser Scheinspuren gesprochen hätte, die 

hier im Grunde nur zufällig und insofern durch den Hinweis von Josef Messerer 

verifiziert werden konnte (vgl. Seite 168 f). 

 

Immerhin ist die ausführliche Aussage von Josef Messerer (Seite 158 bis 172), der 

für sich einen nachrichtendienstlichen Hintergrund in Anspruch nimmt, ein Muster-

beispiel von Desinformationen: Einige - vielleicht nur wenige - Informationen ent-

sprechen den Tatsachen, ein Großteil von Informationen mag aus Halbwahrheiten 

bestehen und ein beträchtlicher Anteil dürfte die Unwahrheit sein. Dieses bildet 

zugleich einen Schutz der betreffenden Person - sei es Zeuge oder bloß Informant - 

vor Repressalien und genügt zugleich der Befriedigung seines eigenen Geltungs-

dranges und Selbstdarstellungsbedürfnisses und sei es auch nur gegenüber den 

vernehmenden Beamten. 

 

Vergleichbares mag es bei Buchautoren gegeben haben, deren Angaben im 

Rahmen der Ermittlungen natürlich einer kritischen Überprüfung unterzogen werden 

mussten, nämlich von Viktor Ostrovsky (Seite 191 bis 193) und Udo Ulfkotte (Seite 

207 bis 209). Einigen Hinweisen, die zum Teil schon frühzeitig aufgelaufen waren, 

wurde zunächst aus Prioritätsgründen nicht nachgegangen und später im Rahmen 

der allgemeinen Restriktion des Ermittlungsverfahrens aufgrund der fehlenden 

Erwartung tat- und täterbezogener Hinweise (z. B. Seite 187 ff.). Es wird über die 

Abarbeitung einer Spur berichtet, die in Richtung Tschechoslowakei ging (Seite 196 

bis 207) und eine weitere Spur, die in Richtung Südafrika weist (Seite 193 f.). 

 

Diese Spur sowie die Spur Stoffberg veranlassen mich jetzt noch zu einem Hinweis, 

der seinerzeit nicht in den Gesamtbericht aufgenommen worden ist, der aber im 

Hintergrund bei der Diskussion der Motive eine gewisse Rolle gespielt hat, wenn sie 

auch in der Gewichtung der Iran-Contra-Affäre nicht gleich kommt. Immerhin gab es 

in der Bundesrepublik Deutschland auch eine Affäre im Zusammenhang mit dem 

Liefern von U-Boot-Plänen nach Südafrika. Die Zusammenhänge haben zwei 

Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages versucht aufzuklären, was 
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aufgrund des damaligen restriktiven Untersuchungsausschussrechtes nur begrenzt 

möglich war. Das Abarbeiten im Bußgeldverfahren durch die Oberfinanzdirektion 

Kiel und die strafrechtlichen Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Kiel waren 

letztendlich auch nicht erfolgreich im abschließenden Aufklären dieser Affäre, da 

das zuständige Gericht in Kiel den Anfangsverdacht für eine Straftat anders als die 

Staatsanwaltschaft beurteilte und daher Zwangsmaßnahmen nicht möglich waren. 

Zudem wäre dieses Gericht auch für die Eröffnung eines Hauptverfahrens zuständig 

gewesen, sodass die Ermittlungen im Sande verlaufen mussten. Immerhin ist 

sicher, dass die Lübecker Firma IKL und die Kieler Howaldtswerke unter Verstoß 

gegen ein gültiges UNO-Embargo Konstruktionspläne für U-Boote nach Südafrika 

geliefert haben. Diskutiert war auch die Lieferung von Komponenten und die Liefe-

rung von ganzen U-Booten oder doch die Unterstützung bei dem Bau derselben in 

Südafrika. Hier blieb vieles ungeklärt. Jedenfalls ist eine unmittelbare Beteiligung 

Uwe Barschels an dem Geschehen nicht belegt und nach meiner Überzeugung 

auch nicht gegeben. Andererseits konnte Uwe Barschel als Ministerpräsident eines 

Bundeslandes mit einer 25%igen Eigentumsbeteiligung an der Firma sich über die 

Vorgänge kundig machen und hätte insofern auch aus Sicht derjenigen, die etwas 

zu verbergen hatten, möglicherweise Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss 

machen, die nicht genehm waren. Für das Land Schleswig-Holstein war der Finanz-

staatssekretär Schleifer Mitglied im Aufsichtsrat der HDW zur Zeit der damaligen 

Geschäfte; Finanzminister und damit verantwortlich für die 75%ige Bundesbeteili-

gung an der Werft war Gerhard Stoltenberg. Zu bedenken im Zusammenhang mit 

U-Boot-Geschäften ist auch die belegte Tatsache, dass der Iran bereits zu 

Zeiten des Schahregimes eine Anzahlung für den Erwerb von U-Booten bei HDW 

geleistet hatte, die dann nach dem Machtwechsel im Iran nicht geliefert wurden, 

ohne dass - jedenfalls zunächst - die Anzahlung in den Iran zurückgeleitet wurde. 

 

Nicht verschwiegen werden soll, dass der Weg zu dem dokumentierten Gesamtbe-

richt steinig war. Am 21. Januar 1997 stellte mir Generalstaatsanwalt Prof. Dr. 

Heribert Ostendorf das Ultimatum, das Ermittlungsverfahren binnen drei Monaten 

einzustellen, anderenfalls werde er der Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit dafür 

entziehen und das Verfahren gemäß § 145 GVG an sich ziehen. Die drei Monate 

sollten im Wesentlichen dazu dienen, die Verfahrensbeendigung zu organisieren 

und die ausführliche Einstellungsverfügung mit dem entsprechenden Bescheid an 

die Familie Barschel vorzubereiten. Wenn daneben Zeit gewesen wäre, hätten wir 

durchaus noch einige Ermittlungen durchführen dürfen. Nachdem ich am Folgetage 
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einige Argumente darlegte, die aus meiner Sicht aus Gründen des Legalitätsprinzips 

eine Einstellung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zuließen, zog der Generalstaats-

anwalt mit mündlicher Verfügung am Nachmittag des 22. Januar 1997 das Verfah-

ren an sich und verbot der Staatsanwaltschaft Lübeck von diesem Zeitpunkt an jeg-

liche Ermittlungshandlung. Diese Verfügung wurde nach öffentlichen Protesten am 

nächsten Tage von Justizminister Gerd Walter rückgängig gemacht; die schriftliche 

Aufhebung der Verfügung des Generalstaatsanwalts wurde von diesem erst am 

27. Januar 1997 verfügt. Nach der Version des Generalstaatsanwalts habe er aller-

dings damals nur angekündigt, das Verfahren an sich zu ziehen. Meine Erinnerung 

an diese mündliche Verfügung ist indessen eindeutig; sie war unmissverständlich. 

Deswegen habe ich auch sogleich den zuständigen Staatsanwalt Sela davon unter-

richtet ebenso wie meinen Stellvertreter, die sich noch gut daran erinnern können. 

Im Übrigen spricht für diese von mir eindeutig erinnerte Bewertung auch die rechtli-

che Seite: Eine Untersagung sämtlicher Ermittlungshandlungen gegenüber einer 

örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft wäre rechtswidrig gewesen; die gleichzeitige 

Verfügung, das Verfahren an sich zu ziehen (oder eine andere Staatsanwaltschaft 

damit zu betrauen) war zwingend erforderlich. Anderenfalls hätte ein klarer formaler 

Verstoß gegen das Legalitätsprinzip vorgelegen. Nebenbei stellt sich die Frage, ob 

der Justizminister selbst mit rechtlicher Bindungswirkung die Verfügung des Gene-

ralstaatsanwalts aufheben konnte und durfte oder ob die knapp eine Woche später 

ergangene Verfügung des Generalstaatsanwalts maßgeblich war. 

 

Aber auch ohne diesen formalen Gesichtspunkt bin ich nach wie vor der Überzeu-

gung, dass die Verfügung des Generalstaatsanwalts gegen das Legalitätsprinzip 

verstieß. Auf die Rechtsvorschriften, die Grundlage des Legalitätsprinzips sind, 

habe ich bereits hingewiesen. Es leitet sich ab vom Rechtsstaatsprinzip und ist für 

die Staatsanwaltschaft schlechthin bindend; nach überwiegender Meinung auch für 

den Justizminister. Einschränkungen dieses Grundsatzes sind nur auf gesetzlicher 

Grundlage zulässig, wie dies bei den vielfältigen Vorschriften ist, die eine Einstel-

lung bei kleinerer und mittlerer Kriminalität ermöglichen und Ausprägung des so 

genannten Opportunitätsprinzips sind. Gerade in einer vom damaligen General-

staatsanwalt Ostendorf herausgegebenen Festschrift „Strafverfolgung und Strafver-

zicht“ ist das Legalitätsprinzip grundlegend umschrieben und definiert. 

„Das Legalitätsprinzip kann sich auf die Erwartung berufen, dass eine ungleichmä-

ßige Durchsetzung des materiellen Strafrechts im Strafverfahren das System des 

Kriminalrechts im Ganzen beschädigen würde. Die Bürger dürfen erwarten, dass 
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der strafende Staat die Strafrechtsnormen, die er auf dem Papier der Strafgesetze 

öffentlich verkündet, in der Realität auch selber beachtet und durchsetzt. Ein Straf-

verfahren, welches das Prinzip der Legalität vernachlässigt, erweckt … den Ein-

druck von Ungleichmäßigkeit, Inkonsequenz möglicherweise sogar Täuschung: 

Niemand kann sich wirklich darauf verlassen, dass der Staat die Handlungen auch 

praktisch verfolgt, die er zuvor öffentlich inkriminiert hat.“ (Winfried Hassemer). 

Weiter: „Mag auch mit dem Legalitätsprinzip vereinbar sein, die Ermittlungsintensität 

mit der Aufklärungswahrscheinlichkeit und der Tatschwere abzustimmen, bleibt 

doch die Verpflichtung, sich ebenfalls bei einer geringeren Aufklärungswahrschein-

lichkeit … ernsthaft um die Aufklärung zu bemühen“ (Henning Lorenzen). 

 

Der Grund für die vom Generalstaatsanwalt geplante Einstellung war die Einschät-

zung einer geringen Aufklärungswahrscheinlichkeit. Diese Einschätzung teilte ich im 

Prinzip, war und bin aber der Auffassung, dass gerade in Anbetracht der Tatschwe-

re auch letzte sich aufdrängende Ermittlungshandlungen zu Ende durchgeführt 

werden mussten. So konnte man beispielsweise den früheren iranischen Staatsprä-

sidenten Bani-Sadr nicht unterlassen zu befragen, nachdem dieser mehrfach öffent-

lich erklärt hatte, dass Uwe Barschel an Waffengeschäften mit dem Iran beteiligt 

war und es Hinweise gebe, dass er Waffengeschäfte mit dem Iran vermittelt hätte. 

Dies galt umso mehr, als Bani-Sadr in dem Berliner „Mykonos“-Prozess wegen der 

Ermordung iranischer Exil-Politiker durch staatliche Stellen als Zeuge vor dem Berli-

ner Kammergericht sachdienliche Angaben gemacht hatte. Auch war es beispiels-

weise unvertretbar, die Auswertung von Audiocassetten einzustellen, die bei den 

Unterlagen des verstorbenen Schweizer Privatdetektivs Griessen gefunden worden 

waren, den Eike Barschel mit der Aufklärung des Todesfalles beauftragt hatte. Und 

schließlich war gerade in diesem Verfahren, in dem in der Vergangenheit zu Beginn 

vieles an Beweissicherung unterlassen worden war, die Verpflichtung zur Beweis-

sicherung besonders ernst zu nehmen, die durch § 160 Abs. 2 StPO ausdrücklich 

zur Verpflichtung der Staatsanwaltschaft gemacht wird. Dies gilt insbesondere für 

die Sachbeweise. Die unterschiedlichen Auffassungen der Toxikologen über die Art 

und Weise der Giftwirkung auf Uwe Barschels Körper waren in einem gemeinsamen 

Gespräch ähnlich einem wissenschaftlichen Symposium im direkten Gegenüber 

abzuklären und der Versuch zu machen, sämtlichen möglichen Erkenntnisgewinn 

zu schöpfen. Nachdem Generalstaatsanwalt Ostendorf zirka einen Monat vorher 

dieses selbst noch für erforderlich gehalten hatte, sollte all das im Januar 1997 nicht 

mehr gelten. 
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Es ist natürlich ein rechtliches Problem, für das es nach geltendem Recht eine 

Lösung nicht gibt. Theoretisch bestünde zwar für die örtliche Staatsanwaltschaft die 

Möglichkeit, gegen eine entsprechende Verfügung des Generalstaatsanwalts die 

Dienstaufsichtsbeschwerde beim Justizminister einzulegen. Da dieser sich indessen 

beim Justizstaatssekretär vorher hinsichtlich der Übereinstimmung abgesichert 

hatte, wäre dieses formlose Verfahren wirkungslos gewesen. Die Einhaltung des 

Legalitätsprinzips wird im Falle, dass es einen Beschuldigten gibt und es nur um die 

Frage Einstellung oder Anklage geht, durch das gerichtliche Klagerzwingungsver-

fahren beim Oberlandesgericht gesichert. Für die hier vorliegende Konstellation 

sieht das Recht keine Lösung vor. Rechtspolitisch wäre es aus meiner Sicht aus 

falsch, den „unabhängigen Staatsanwalt“ zu fordern; die politische Verantwortlich-

keit auch und gerade des Justizministers und seine Leitungsfunktion gegenüber der 

Ermittlungsbehörde Staatsanwaltschaft hat eine wichtige staatliche Funktion. Ande-

renfalls wäre das rechtstaatliche Gleichgewicht im Verhältnis zu dem Innenminister 

als Anordnungsbefugten gegenüber der Polizei in einer problematischen Schieflage. 

Erforderlich wäre aus meiner Sicht die Verpflichtung, dienstliche Weisungen, die 

sich auf den Gang eines Ermittlungsverfahrens beziehen, nur schriftlich erteilen zu 

dürfen. Gegen diese Weisung müsste dann - entsprechend §§ 23, 25 EGVG - wie 

bei Justizverwaltungsakten der Rechtsweg zum Oberlandesgericht gegeben sein. In 

diesem Fall wurden die unterschiedlichen Auffassungen öffentlich und sind daher 

diskussionsfähig. In anderen Fällen bleiben entsprechende Vorgänge in aller Regel 

intern. Situationen, wie die hier vorliegende, könnten nach meinem Regelungsvor-

schlag jedenfalls in ihrer negativen Konsequenz für das Ganze vermieden werden. 

 

Das Ermittlungsverfahren verlor kurz danach gleichwohl noch die letzten Chancen 

einer möglichen Aufklärung des Todesfalles. Durch eine Indiskretion, deren Quelle 

eindeutig in der Behörde des Generalstaatsanwalts in Schleswig lag, wurde dem 

„Flensburger Tageblatt“ ein als vertrauliche Verschlusssache eingestufter Bericht 

des Generalstaatsanwalts an den Justizminister zugespielt. Die ausführliche Veröf-

fentlichung desselben am 31. Januar 1997 machte eine ganze Reihe interner 

Spuren öffentlich bekannt. Dadurch wurden u. a. auch Personen identifizierbar, 

denen Vertraulichkeit von der Staatsanwaltschaft Lübeck zugesichert worden war. 

Eine Spur, die in Richtung der Mafia führte, wurde in diesem Zusammenhang auch 

weitgehend offengelegt. Neben den negativen Einflüssen auf die Ermittlungschan-

cen führte dieses zu einer weiteren Verschärfung der Sicherheitslage. War nach 
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Einschätzung des Landeskriminalamtes bereits im Jahre 1995 eine persönliche Ge-

fährdung u. a. von Staatsanwalt Sela, mir und unseren Familien festgestellt worden, 

kam es jetzt zu ausdrücklichen Morddrohungen gegenüber einem ermittelnden 

Staatsanwalt in einem Mafiaverfahren in Süddeutschland, der so identifizierbar wur-

de und gegenüber Staatsanwalt Sela. Über diese Spur ist in dem Gesamtbericht auf 

Seite 250 lediglich ein kurzes Fazit abgedruckt und Einzelheiten nicht dargestellt. 

Sicherlich kann vor dem Hintergrund bereits erfolgter Veröffentlichungen der Sach-

verhalt jedenfalls teilweise dargestellt werden. Es fehlt indessen an einer verant-

wortlichen Abklärung mit der entsprechenden Staatsanwaltschaft in Süddeutsch-

land, inwieweit Informationen aus deren Verfahren in diesem Zusammenhang mit-

teilungsfähig sind. Daher soll an dieser Stelle auch vorerst auf eine weitere bewer-

tende und zusammenfassende Darstellung verzichtet werden. 

 

Maßgeblich für die Bewertung des Gesamtsachverhalts war die Beurteilung zentra-

ler sachlicher Spuren, die bereits frühzeitig diskutiert, sukzessive in das Verfahren 

eingeführt wurden und durch eine Anzahl von Gutachten sich konkretisierten, 

sodass sie am Ende entsprechend auch in die Abschlusspresseerklärung Eingang 

gefunden haben. In dem Gesamtbericht befinden sich die Überlegungen jeweils an 

verschiedenen Stellen; in der Abschlusspresseerklärung wurden sie kurz zusam-

menfassend dargestellt. Dies gilt für die toxikologischen Untersuchungen, die zu 

keinem eindeutigen Ergebnis der kausalen Verursachung der Giftbeibringung führ-

ten. Allerdings ist hier die Aufgabe der Beweissicherung im Sinne von § 160 Abs. 2 

StPO in besonderer Weise gelungen. Am Ende der Presseerklärung findet sich eine 

Tabelle mit einer Aufstellung über die resorbierte Stoffmengen. Hierzu ist festzustel-

len, dass es sich hier um Untergrenzen der festgestellten Stoffmengen handelt, da 

sie sich lediglich auf die Werte im Blut beziehen und aufgrund der Einbeziehung der 

Werte anderer Körperflüssigkeiten höhere Stoffmengen vorliegen. Nicht enthalten in 

der Abschlusspresseerklärung ist die Bewertung des kleinen Whiskyfläschchens der 

Marke „Jack Daniels“ aus der Minibar, auf die ich bereits im Zusammenhang mit 

dem Zeugen Messerer eingegangen bin. Dafür ist dann das Spurenbild linker 

Schuh/Badvorleger/Handtuch enthalten, das sich nur mit dem 

Einsatz eines Lösungsmittels erklärt, das wiederum im Zusammenhang mit einem 

vorgestellten Selbstmord funktionslos gewesen wäre und mithin für Mord spricht. 

Die in diesem Zusammenhang gefertigten Fotos von dem Schuh, dem Badvorleger 

und jeweils Teilen davon bestätigen diese Ergebnisse und sind zu diesem Zwecke 

als Teil der Dokumentation dargestellt. 
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Neben diesen objektiven Beweismitteln ist auch der Gesamtzusammenhang zu 

beachten: Nach den Gesamtumständen ist eine Beziehungstat, eine Tat im Affekt 

oder ein Unfall als Todesursache auszuschließen. Es kommen also nur Selbstmord 

oder professionell geplanter und durchgeführter Mord in Betracht. Folge dieser 

Alternativität ist, dass das Vorliegen eines Mordes immer wahrscheinlicher wird je 

unwahrscheinlicher ein Selbstmord ist. Während des gesamten Verfahrens hat es 

nur einen nennenswerten Gesichtspunkt gegeben, der in Richtung Selbstmord 

tendierte und dieser wurde uns von dem früheren Geheimagenten Werner Mauss 

und seinem Rechtsanwalt, dem inzwischen verstorbenen Professor Wenzel, nahe-

gebracht. 

 

Die Besonderheit liegt darin, dass Werner Mauss sich am Tage des Todes von Uwe 

Barschel persönlich in Genf aufgehalten hat. Er war zwar nicht im Hotel „Beau 

Rivage“, in dem Uwe Barschel zu Tode gekommen ist, sondern in einem nahegele-

genen Hotel namens „Richemond“ aufhältlich. Verwirrung kam dadurch auf, dass 

Professor Wenzel in einem Fernsehinterview am 22.08.1995 die offenbar irrtümliche 

Angabe machte, dass sich Werner Mauss in der Bar des Hotels „Beau Rivage“ auf-

gehalten hatte. Professor Wenzel hat sich später dann sehr beeilt, dieses - auch 

gegenüber der Staatsanwaltschaft Lübeck - richtig zu stellen. Bereits Anfang 1995 

hatte Professor Wenzel der Staatsanwaltschaft Lübeck Hinweise gegeben, die er 

„von einer honorigen Persönlichkeit“ erhalten hätte, deren Identität bis heute unbe-

kannt geblieben ist - wenn es sie denn gibt. Danach sei Uwe Barschel Mitglied in 

der damals von Atrott geleiteten „Gesellschaft für Humanes Sterben“ gewesen, 

habe Kontakt mit einer Heidelberger Gruppe von Sterbehelfern gehabt, mit denen er 

sich in Genf verabredet und mit deren Hilfe er sich das Leben genommen hätte. 

Professor Wenzel nannte in diesem Zusammenhang auch drei Namen. Bereits in 

einer frühen Phase des Verfahrens hatte Atrott bekundet, dass es keinerlei Kontakte 

zwischen ihm und dem ihm persönlich völlig unbekannten Uwe Barschel und auch 

keine Beziehung zu der von ihm geleiteten Gesellschaft gegeben hätte. Nach den 

Ermittlungen haben sich die Hinweise von Professor Wenzel als substanzlos erwie-

sen. Interessant ist lediglich der Elan, mit dem seitens Werner Mauss dieser Hin-

weis betrieben wurde und im Übrigen heute sogar noch wird. Schon Professor 

Wenzel schien sich dessen seinerzeit bewusst zu sein, dass die ungefragte Beibrin-

gung solcher Hinweise Fragen nach sich ziehen könnte und erklärte ungefragt, er 

habe seinerzeit einmal Professor Hackethal vertreten, der sich im Streit mit den 
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Sterbehelfern befunden hätte. In diesem Zusammenhang sei er zu umfangreichen 

Erkenntnissen aus diesem Bereich kommen. Werner Mauss allerdings gibt an, dass 

Professor Wenzel selbst Sterbehelfer rechtlich vertreten habe. Wie dem auch sei, 

auch Werner Mauss hat jedenfalls in diesem Zusammenhang Beobachtungen 

gemacht, die Professor Wenzel in seinem Fernsehinterview für mitteilungswürdig 

hielt: „Er hat in der Bar des Hotels „Beau Rivage“ eine Frau gesehen, die sich doch 

sehr auffällig verhalten hat und „Das Lied vom Tod“ gesungen hat, was zunächst 

mal ihm nicht besonders aufgefallen ist aber es ist ihm in Erinnerung geblieben und 

als dann die Informationen kamen, dass Herr Barschel in dem fraglichen Hotel zu 

Tode gekommen ist, dass es möglicherweise Sterbehelfer waren … lag der Gedan-

ke natürlich nahe, dass diese Frau etwas damit zu tun hat …“ Da nun Herr Mauss 

als Zeuge nicht vernommen wurde (vgl. Pressemitteilung Seite 1 f., Gesamtbericht 

Seite 209 bis 212), konnte ihm auch eine Frage nicht gestellt werden, die bereits 

Professor Wenzel mir am Telefon nicht beantworten konnte: Mit welchem Text hat 

denn die Frau in der Hotelbar „Das Lied vom Tod“ gesungen? Seinerzeit war mir ein 

Text des berühmten Titels von Ennio Morricone jedenfalls nicht bekannt gewesen. 

Auch den „Toten Hosen“, die 1984 den Titel auf einer CD gespielt hatten, war kein 

Text hierzu eingefallen. Die jetzt bekannten Texte dazu („Blutrot“ von „Beatfabrik“ 

und „Die Schlinge“ von „OOMPH!“) sind leider erst später erschienen. 

 

Was bleibt übrig an Argumenten für einen Selbstmord? Die schwierige Situation, in 

der sich Uwe Barschel durch die Affäre befand, schien zunächst für einen Bilanz-

selbstmord zu sprechen. Der 2. Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die 

Bilanz jedenfalls nicht so negativ für Uwe Barschel war, wie dies zunächst einmal 

schien. Ein zwingendes Motiv für Selbstmord lässt sich daraus sicherlich nicht mehr 

ableiten. Festgestellt wurde weiter bereits damals ein Medikamentenmissbrauch 

durch Uwe Barschel. Auf der Grundlage beschlagnahmter Unterlagen über die von 

Uwe Barschel beschafften Mengen des Medikaments „Tavor“ erstellte der Lübecker 

Psychiater Prof. Hans Dilling ein ausführliches Gutachten, das teilweise der Öffent-

lichkeit vermittelt wurde. Dieses Gutachten stellt außer einem vorliegenden Medi-

kamentenmissbrauch keineswegs fest, dass Uwe Barschel medikamentenabhängig 

oder gar süchtig gewesen wäre. Nach dem Gutachten ist es jedenfalls nicht erwie-

sen; persönlich halte ich es für widerlegt. Maßgebliches Argument für mich ist die 

nachgewiesene geringe Medikation Uwe Barschels während des 2-monatigen 

Krankenhausaufenthaltes nach seinem Flugzeugunfall. 
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Professor Dilling macht aber auch deutlich, dass für die Frage des Selbstmordes 

eine Vielzahl anderer Faktoren heranzuziehen ist; es insbesondere auf die Primär-

persönlichkeit der betreffenden Person ankomme. Nach meiner persönlichen 

Überzeugung war Uwe Barschel keine suizidale Persönlichkeit. In einem späteren 

Interview sagte beispielsweise sein Rechtsvertreter Prof. Erich Samson u. a.: „… es 

überwog dann das unglaubliche Erstaunen darüber, dass ein so starker Mann, der 

bis zum Schluss so beherrscht agiert hatte, dass der sich selbst getötet haben soll. 

Das war doch ein Bruch und eine Schwierigkeit im Verständnis.“ Die in der wissen-

schaftlichen Literatur beschriebenen Zustände, die Anzeichen und Faktoren für 

einen Selbstmord darstellen, können ganz überwiegend nicht festgestellt werden: 

Keine aggressiven Tendenzen gegen sich selbst, keine Selbstvorwürfe, keine 

Schuldgefühle, gute familiäre Einbindung und Mitarbeit der Angehörigen, keine sub-

jektive Ausweglosigkeit, keine Psychose, Depression, Melancholie, kein früherer 

Suizidversuch, gute Beziehung zu einem befreundeten Arzt, persönliche konkrete 

Planungen und realistische berufliche Alternativen waren zu verzeichnen. Auf die 

Diskussion all dieser Fragen in internen Gesprächen hatte ich mich gut vorbereitet; 

sie fand nicht statt. 

 

Die öffentliche Vorlage des Gesamtberichtes durch den Justizminister war ein erster 

Schritt zur Information der Öffentlichkeit; die Information in dieser Schriftenreihe ist 

ein weiterer. Journalisten, die diesen Gesamtbericht zur Kenntnis genommen haben 

- der ja immerhin nur einen Ausschnitt und gewissermaßen die Spitze des Eisber-

ges des gesamten Ermittlungsverfahrens beschreibt -, revidierten die damals weit 

verbreitete Meinung, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck und damit der 

Ermittlungsgruppe Genf der Kriminalpolizei und Zollfahndung wären von „handwerk-

lich schlechter Qualität“ gewesen. Aber ohne dieses inzwischen widerlegte Argu-

ment hätte der Versuch, der Staatsanwaltschaft Lübeck das Verfahren zu entziehen 

zum Zwecke der vorzeitigen Einstellung, nicht öffentlich begründet werden können. 

 
 
 
 
Lübeck, 31. August 2007 
 
 
gez. W i l l e  
Leitender Oberstaatsanwalt 




















