10.11.2018

Presseinformation UNITER e.V. vom 10.11.2018
Zu dem am 9.11.2018 publizierten Artikel des Focus erreichte uns am Vortag eine
Mail mit folgendem Text:
...im Rahmen einer Recherche zu Uniter e.V. bitte ich Sie um Beantwortung der folgenden
Fragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trifft es zu, dass der vermeintliche Rechtsterrorist und Bundeswehroffizier
Franco A. Districtleiter bei Uniter war?
Wie viele Soldaten des Kommando Spezialkräfte sind Mitglieder bei Uniter
e.V.?
Wie viele Angehörige der GSG 9 sind Mitglied bei Uniter e.V.?
Aus welchen Behörden rekrutiert sich die Mitgliedschaft des Uniter e.V.?
Wieso haben Sie die Uniter-Chatgruppen Nord, Süd, Ost und West
unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Festnahme des Albrecht
gelöscht?
Wie stehen Sie dazu, dass mehrere Mitglieder der Gruppe Nord gegenüber
dem Bundeskriminalamt ausgesagt haben, dass es in der Gruppe konkrete
Planungen gab, bestimmte Politiker an einem Tag X zu töten?
Wie stehen Sie zu Äußerungen, dass durch Uniter-Mitglieder bereits
Waffendepots angelegt worden sind?

Aus redaktionellen Gründen bitte ich Sie um eine Antwort im Laufe des heutigen Tages.
Das UNITER Presseteam hat innerhalb von Stunden (nach einer zwischenzeitlichen
Benachrichtigung) am gleichen Tag folgende Antwort geschickt:
Sehr geehrter Herr Rackow,
zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Geduld. Leider können wir noch nicht "fertige
Pressestatements" aus der Schublade ziehen, so dass es immer ein kleines Weilchen dauert,
bis wir im Teamwork Informationen zusammentragen können. Wir bitten dies zu
entschuldigen.
Vorab sei ein Passus aus unserer aktuellen Satzung zitiert:
"Dabei versteht sich UNITER als unpolitischer, unabhängiger und überkonfessioneller
Zusammenschluss. Innerhalb der Strukturen von UNITER werden keine radikalen oder
extremistischen Tendenzen toleriert. Grundlage für das Handeln von UNITER ist sowohl auf
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nationaler Ebene, als auch international, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
und die Charta der Vereinten Nationen."
Eine Zuwiderhandlung führt unweigerlich zum Ausschluss aus dem UNITER Netzwerk.
Zu Ihren Fragen:
1. Nein, Franco Albrecht war und ist weder Distriktleiter, noch Mitglied bei UNITER. Nach
einer kurzen Recherche liegen uns zudem Informationen vor, dass die Vorwürfe gegen ihn
fallen gelassen wurden. Hier müssten Sie sich bitte kurz auf den aktuellen Stand bringen.
2., 3. und 4. Genaue Angaben zur Zusammensetzung können wir allein schon aus
Datenschutzgründen leider nicht nach außen weitergeben. Das liegt daran, dass es zum
einen normale Bürger mit einem Persönlichkeitsrecht sind und das bestimmte Berufssparten
einer Geheimhaltungspflicht unterliegen. Unsere Mitglieder kommen mittlerweile aus allen
Behörden, aber es sind auch z.B. Politiker, Wissenschaftler, Ärzte vertreten.
5. Nach unserem Erkenntnisstand beziehen Sie mit Ihrer Frage sich auf LageAustauschgruppen verschiedener Behörden. Es handelt sich keinesfalls um Chatgruppen,
die von UNITER autorisiert oder durch UNITER betrieben wurden.
6. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zwischen der "Gruppe Nord" und dem UNITER
e.V. keinerlei Verbindungen besteht. Es handelt sich dabei um einen Recherchefehler Ihrer
Kollegin von der taz, den wir bereits korrigiert haben. Um dieser Falschinformation nicht
weiter aufzusitzen, sollten Sie sich bitte direkt mit dem BKA in Verbindung setzen.
7. Dies ist eine Falschaussage. Es gibt keine UNITER Waffendepots und UNITER hat keine
eigenen Waffen. Wenn durch UNITER Fortbildungen ausschließlich für Mitglieder angeboten
werden, so wenden sich diese an Berufswaffenträger.
Wir möchten Sie an dieser Stelle sehr herzlich bitten, Ihre sicherlich vorhandene fachliche
Expertise stärker einzubringen um zu vermeiden, durch eine unsachgemäße
Berichterstattung den Gemeinnützigen Verein UNITER, der mittlerweile Sonderberaterstatus
bei den Vereinten Nationen besitzt, in Verruf zu bringen. Unsererseits sind wir natürlich
immer gern bereit, alle dafür benötigten Auskünfte über unsere Vereinsarbeit zu erteilen. Es
würde uns allerdings sehr helfen, wenn Sie uns beim nächsten Mal ein klein wenig mehr Zeit
dafür zugestehen würden.
Falls Sie Interesse an regelmäßigen Informationen haben sollten, so tragen Sie sich bitte in
unseren Presseverteiler ein. Ab dem nächsten Jahr planen wir den Versand regelmäßiger
Presseinformationen zu unseren weltweiten Projekten, wie zum Beispiel die "Notinseln" der
Hänsel+Gretel Stiftung.
In dem veröffentlichen Artikel wurden unsere Informationen leider nicht
berücksichtigt. Was wir bedauerlich finden.
UNITER e.V.
Presseteam
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