
Erstaunliche Erinnerungslücken, seltsame 
Erklärungen und ein noch seltsameres Humor-
verständnis sind das Ergebnis der ersten 
Zeugenbefragungen in der vergangenen Sitzung 
des NSU-Untersuchungsausschusses, welcher die 
mörderische Spur, die die Rechtsterroristen des 
NSU auch in Hessen hinterlassen haben, aufklären 
soll.  
 
Der Fall des zur Tatzeit 21-jährigen Mordopfers 
Halit Yozgat, der im April 2006 in seinem 
Internetcafé in der Holländischen Straße in Kassel 
erschossen wurde, gibt dabei besondere Rätsel 
auf: Was hatte ausgerechnet zum Tatzeitpunkt der 
befragte Zeuge Andreas Temme, damaliger 
Mitarbeiter des Hessischen Verfassungsschutzes, 
am Tatort verloren -- noch dazu angeblich ohne 
etwas von dem Mord mitbekommen zu haben? 
Ebenso rätselhaft ist  das von der Polizei abgehörte 
Telefongespräch zwischen ihm und dem damaligen 
Geheimschutzbeauftragten des Verfassungs-
schutzes Gerald-Hasso Hess, welcher ihm laut 
Mitschnitt nahelegte: „Ich sag‘ ja jedem: Wenn er 
weiß, dass irgendwo so etwas passiert, bitte nicht 
vorbeifahren“.  Wusste der hessische Verfassungs-
schutz etwa bereits vor der Tat von dem geplanten 
Mord an Halit Yozgat?  
 
Die Erklärungen der befragten Zeugen für die 
zahlreichen Ungereimtheiten waren dünn. Der 
ehemalige Verfassungsschützer Temme blieb bei 
seiner Darstellung, er sei zufällig und aus  privaten 
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NSU-Untersuchungsausschuss 

„So ein Bauchgefühl“ beim hessischen Verfassungsschutz?  
Gründen zur Tatzeit in dem Internetcafé des 
Mordopfers gewesen. Das seltsame Zitat des Zeugen 
Hess hielt er selbst für eine ironische Einleitung des 
Telefongesprächs. Warum eben dieses Zitat nicht in 
der Abschrift des Abhörprotokolls auftaucht, erklärte 
die damals verantwortliche Polizistin der 
Mordkommission erstaunlicherweise so: Sie hielt die 
Aussage für einen Scherz und nicht weiter relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hess wiederum hatte nach eigenen Angaben „so ein 
Bauchgefühl“, dass Temme nicht der Täter sei, 
obwohl bereits wegen Mordverdachts gegen ihn 
ermittelt wurde. Die Aussagen von Hess wirkten 
deshalb weder besonders glaubwürdig noch 
aufschlussreich.  
 
Fest steht: Die Rolle des hessischen Verfassungs-
schutzes ist nach wie vor zu klären, ebenso die Frage, 
inwieweit das Eingreifen des damaligen Innen-
ministers Bouffier in die Ermittlungen zulässig war.  
 
Es bleibt noch viel Aufklärungsarbeit für UNA 19/2. 
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Trotz Verhinderungstaktik des Hessischen Kultusministeriums  

Schulsozialarbeit hat im Schwalm-Eder-Kreis eine Zukunft  
  
Nachdem die hessische Landesregierung die Verträge mit den Schulsozialarbeitern zum 31. Juli 2015 
gekündigt hat und sie ab August 2015 über die 104-prozentige Lehrerzuweisung finanzieren wollte, war die 
Schulsozialarbeit an den meisten Schulen extrem gefährdet.  
 
Bei einem Drittel der Schulen im Kreis wäre die Schulsozialarbeit komplett ausgefallen, weil die Schulen 
entweder zu klein oder mit Lehrerstellen überbesetzt sind. Der Rest hätte die Schulsozialarbeit nur noch mit 
heftigen Einschränkungen und zu Lasten von Lehrerstunden fortführen können. Wenn die Schülerzahlen in 
der Zukunft weiter gesunken wären, würde auch dort die Schulsozialarbeit vor dem Aus stehen. Da das Land 
Hessen die mit dem Kreis abgeschlossene Vereinbarung zum 01.08.2015 gekündigt hat, stand die dringend 
notwendige Schulsozialarbeit vor dem endgültigen Aus.  
 
Nach langwierigen Verhandlungen konnte erreicht werden, dass die Arbeit an der Schulen fortgesetzt wird 
und das die Fachkräfte auch weiterhin nur einen Anstellungsträger haben. Der ursprünglich vom Land 
geforderte Unsinn mit zwei Lohnsteuerkarten ist damit vom Tisch. Gleichzeitig ist der Kreis dem Land 
insoweit entgegen gekommen, dass die unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung in der 
Vereinbarung deutlich dargestellt wird.  
 
Auch in Zukunft wird der Starthilfe Ausbildungsverbund e.V. bewährter Anstellungsträger der 
Schulsozialarbeiter im Landkreis sein. Wie bisher praktiziert, wird die Finanzierung der 25-Stunden-Stellen 
jeweils zu einem Drittel vom Land, einem Drittel vom Kreis und einem Drittel von den Kommunen 
übernommen. Eine gute Nachricht für den Schwalm-Eder-Kreis! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…und noch etwas: 
 
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich sonnige und erholsame Maifeiertage! 
 
Herzlichst, 
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