
Persönliche Erklärung –  

 

Von Ralph T. Niemeyer 

 

„Darfst Du denn überhaupt kandidieren, mit Deiner Vorstrafe?“, fragte eine Genossin ehrlich besorgt. 

„Na das ist doch eine alte Kamelle, aber natürlich darf ich kandidieren, ich war ja keiner Verbrechen 

beschuldigt und außerdem ist ja alles längst verjährt.“  Im Übrigen gehe ich mit der Sache sehr 

offensiv um, da ich mir moralisch nichts vorzuwerfen habe und mit Sicherheit weniger Dreck am 

Stecken habe als die meisten MdBs oder Minister. Ein persönliches Wort am Rande: 

 

Ich wünschte mir den gleichen Aufschrei und die gleiche Solidarität mit Regimekritikern im freien 

Westen wie mit Pussy, denn wir haben ähnliche Probleme. Wir werden mit Finanz- oder Sex-Affären 

überzogen, diskreditiert und kriminalisiert mit nur einem Ziel: uns zum Schweigen zu bringen. 

Am eigenen Leib habe ich erfahren, wie es einem ergehen kann, wenn man die Verquickung von 

Finanzmafia und Herrschaftsstrukturen, auch den Konzernmedien, durchleuchtet und zur Anzeige 

bringt: es wird von einer willfährigen Justiz alles herumgedreht und schließlich ist man als 

Anzeigender selber Beschuldigter. So arbeitet das System hier im freiheitlichen, demokratischen 

Westen, anders als in Rußland, aber mindestens so effektiv! 

 

Ich habe mein erstes Interview 1983 mit Bundeskanzler Helmut Schmidt geführt, mein zweites mit 

Petra Karin Kelly. In meiner jugendlichen Begeisterung glaubte ich fortan an das Gute und daran, daß 

ein demokratischer Rechtsstaat und seine Akteure keine krummen Dinger drehen. Die Barschel-

Affäre, die ich derartig hautnah miterlebt habe, daß ich bis heute immer wieder von Kollegen (zuletzt 

ausgerechnet aus dem Hause Springer) aber auch Sonderermittlern und Mitgliedern von 

Untersuchungsausschüssen, wie zuletzt vor 2 Wochen von Herrn Kalinka, zu meinen Beobachtungen 

in Genf befragt werde, hatte mich wachgerüttelt und so arbeitete ich als investigativer Journalist 

häufig under-cover (im Gegensatz zu Günter Wallraff, den ich kennen- und schätzen gelernt habe, 

jedoch aus der Blickrichtung, die das System in Frage stellt und nicht nur die Mißstände benennt, was 

meines Erachtens ebenso wichtig ist), und war an der Aufdeckung von Waffen-Deals der 

Bundesregierung mit dem Apartheidregime in Südafrika, Indien, jenen U-Boot-Blaupausen, aber auch 

handfesten Chemiewaffenfabriken der Firma Hippenstiel-Imhausen in Rabta, Libyen, beteiligt.  

 

Die Barschel – Affäre, zu der ich längst alles ausgesagt hatte, sollte mich weiter verfolgen. Meine 

Recherchen zu den Hintergründen und wieso Björn Engholm von den eigenen Leuten unter Beschuß 

geriet führten mich 1990 nach Hannover, wo ich über 2 Jahre die Finanzmafia um Schröder und 

Maschmeyer beobachtete. Es war klar, daß hinter der „Schubladen-Affäre“, die Kanzlerkandidat 

Engholm zu Fall brachte diese Kreise steckten. Ich arbeitete in einem Wirtschaftsverlag und deckte 

unglaubliche Verstrickungen der Politik mit Finanzjongleuren auf, die alle von der SPD-Regierung 

vertuscht wurden. Zu dieser Zeit tauchte in meinem Umfeld ein Kollege, Klaus Dieter Müller, auf, der 



in der rechten Szene von Bremen und Bremerhaven recherchiert hatte und einer Verquickung von 

NAZI-Parteien wie DVU und einer Finanzfirma „Rothschild Ungarn“ auf die Schliche gekommen war, 

die zugleich mit den SPD-gedeckten Finanzjongleuren in Niedersachsen und NRW, sowie ebenfalls 

durch SPD-Justizminister gesteuerte Generalstaatsanwaltschaften nur ein Ziel kannte: um jeden Preis 

verhindern, daß die „High Yield Trading Programs“, also hochfrequente Finanzspekulationen 

auffliegen. Wir haben die Bande nach allen Regeln der Kunst ausrecherchiert und alle Beweise 

gesammelt. Als wir dann Strafanzeige erstattet hatten mußten wir plötzlich feststellen, daß die 

Staatsanwaltschaften damit beauftragt waren, jeden, der behauptet, solche Geschäfte existierten als 

Spinner hinzustellen. Da wir uns selber als under-cover Journalisten zum Schein auf Geschäfte, die 

aber nie stattfanden, eingelassen hatten wurde sodann der Spieß umgedreht und uns vorgehalten, 

wir hätten falsche Anschuldigungen gegen ehrwürdige Rechtsanwälte, Politiker, Staatsanwälte und 

Richter erhoben und strafbare Geschäfte vorgetäuscht. Ein Gutachter, ein gewisser Professor Dr. 

Horn, der heute durch die Medien gereicht wird und im Fernsehen vor solchen Geschäften warnt, 

behauptete damals steif und fest, daß es solche Geschäfte nicht gäbe. Eine weitere interessante 

Wendung offenbarte im Prozeß schließlich, daß Klaus Dieter Müller als V-Mann des „Landesamtes für 

Verfassungsschutz“ Bremen geführt wurde. Mit Sicherheit war er nicht nur für die Steuerung der 

DVU Bürgerschaftsfraktion, obwohl er einen heißen Draht zu Dr. Frei zu haben schien, zuständig, 

sondern vermutlich auch auf mich angesetzt. Es war schon alles etwas merkwürdig, auch der 

Umstand, daß wir mit dem früheren MAD-Chef, Flottillen-Admiral Schmähling, in U-Haft saßen. Nach 

7 Monaten und 21 Tagen hob das Oberlandesgericht Köln den Haftbefehl gegen mich auf mit der 

Begründung, daß er keinen konkreten Tatvorwurf enthielte. Das stimmte, und deshalb hatte ich ja 

die ganze Zeit über gefordert, daß man mir sagen solle, weshalb ich einsitzen würde. Eine Anwalts-

Mafia versuchte stattdessen mich zu Geständnissen zu bewegen. Während des Prozesses, bei dem 

eine ähnliche Stimmung herrschte, wie bei den Freisler-Verfahren des „Volksgerichtshofes“ bis dahin, 

daß der Vorsitzende Richter regelmäßig mit hochrotem Kopf herumbrüllte und Stühle umwarf, stellte 

sich heraus, daß die englischsprachigen Verträge, die mir angelastet wurden erstens nicht übersetzt 

wurden und zweitens nicht von mir entworfen oder unterschrieben gewesen waren. Peinlich wurde 

es dann als aufflog, daß der Staatsanwalt der englischen Sprache nicht mächtig war. Gegen diese 

Windmühlen war kein Kampf möglich und so wurde ich für etwas verurteilt, was ich nicht getan habe 

und was es angeblich ja auch nicht gegeben hat. Entscheidend und faktisch ein Beweis meiner 

Unschuld ist die Tatsache, daß keiner der Geschädigten gegen mich aussagen wollte und mich auch 

nicht zivilrechtlich belangt hat. Im neuen System werde ich mit Sicherheit vollumfänglich rehabilitiert 

werden.    

 

Während der U-Haft Zeit führte man mir den unter Terrorismusverdacht stehenden Bernhard Falk 

der Anti- Imperialistischen Zelle (AIZ) zu, obwohl dieser eigentlich Isolationshaft angeordnet 

bekommen hatte. Man versuchte offensichtlich hier etwas zu konstruieren. Ebenfalls in Kontakt 

gebracht wurde ich über die Zeitungsgruppe der Anstalt mit dem RAF Mitglied Adelheid Schulz. Es 

wurde mir klar, daß man entweder von mir durch Gespräche Aussagen erzwingen wollte, oder aber 

mich und damit auch indirekt Sahra in die Nähe des bewaffneten Kampfes rücken wollte. Kurze Zeit 

später tauchten Bundesanwälte bei mir auf, die mich eingehend befragten, ob die genannten 

Personen Kontakt über mich zu Sahra oder der KPF gesucht hätten. Ich warf die Leute hinaus und 

verbarrikadierte mich fortan in meiner Zelle.   

 



Ein weiteres Mal wurde ich Ziel einer Verfassungsschutz-Attacke, nämlich als Schröder und Wowereit 

in Berlin Rot-Rot auf den Weg brachten und dabei Sahra störte. Da man bei ihr weder eine STASI Akte 

noch andere dunkle Punkte finden konnte inszenierte man die Bilder-Geschichte mithilfe eines Agent 

Provocateurs des STERN und eines Erben der Industriellenfamilie Miele, der mit dem 

Verfassungsschutz zusammengearbeitet hatte und der von Behörden in der Schweiz enttarnt wurde. 

Folge dieser Konstruktion war, daß es für mehrere Wochen keine Geschichte gab, die aufgeregter im 

Land diskutiert wurde, als die Frage, ob der Wagenknecht-Ehemann sich nach Pjöngjang abgesetzt 

habe, um dort die Stalin-Tagebücher zu fälschen. Ich wurde für die Bildergeschichte nicht verurteilt, 

obwohl in manchen Presseorganen, hauptsächlich jedoch jenen, die auch der NPD nahe stehen, so 

etwas immer wieder behauptet wird. Da ich NAZI-Blätter ignoriere habe ich es bei einer 

exemplarischen Klage gegen die „SUPERILLU“ belassen, die unter Androhung von 250.000 € Strafe 

verurteilt wurde, nicht mehr zu behaupten, ich sei wegen Betruges mit gefälschten Bildern verurteilt 

worden. Seitdem hoffe ich immer, daß jemand mal wieder falsche Behauptungen druckt, denn dann 

gäbe es saftigen Schadenersatz, den ich natürlich in die politische Arbeit stecken würde.  

 

Der Genossin, die mich fragte, wie ich zu meiner Biographie stehe, habe ich sodann mitgeteilt, daß 

wer auch immer sich darüber mokiert sich vielleicht mal darüber Gedanken machen sollte, daß der 

Dreck an jemandes Stecken vielleicht daher rührt, weil dieser in Sachen herumgestöbert hat, die 

einigen Staub aufwirbeln: Wie es Julian Assange geht habe ich am eigenen Leib gemerkt, als ich 

Anfang der 90er die Finanzmafia in Hannover undercover ausgeforscht und 1994 angezeigt hatte. Der 

einzige, der richtig große Probleme bekam war ich selber. Staatsanwälte und Richter waren voll Hass 

auf meine Recherchen und damit auf mich. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/julian-assange-das-vertrauen-in-den-rechtsstaat-ist-

zerbrochen-a-850936.html 

Übrigens: da die Sache längst verjährt ist gelte ich vor jedem deutschen Gericht als nicht vorbestraft 

und es darf auch die Presse zum Beispiel mir dies nicht mehr vorhalten.  

 

Für Fragen stehe ich zur Verfügung, sollte es jemanden geben der etwas nicht verstanden hat. 

 

zu Neustadt am Rübenberge, am 22. März 2013   
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