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Kaum Hoffnung auf Gerechtigkeit
Oberlandesgericht München spricht Urteil im NSU-Prozess / Aufklärung der rassistischen Morde bleibt lückenhaft

Sebastian Bähr über das Ende des
NSU-Verfahrens
Nach fünf Jahren findet der
Mammutprozess zu den NSUVerbrechen sein Ende. Ungeachtet
der Urteile gegen Zschäpe und die
vier Mitangeklagten lässt sich
festhalten: Hintergründe der rassistischen Mordserie konnten in
dem Verfahren kaum aufgeklärt
werden. Viele mutmaßliche Mittäter aus dem Unterstützungsnetzwerk, aber auch womöglich
involvierte Staatsbedienstete bleiben unbehelligt. Die Forderung
der Opferangehörigen nach einer
umfassenden Durchleuchtung des
NSU-Komplexes wurde ignoriert.
Eine Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus haben
Polizei und Justiz umgangen.
Das Scheitern der Aufarbeitung
hat verschiedene Gründe. Ein offensichtlicher ist das dreiste Verhalten des Verfassungsschutzes.
Entweder schwiegen seine Mitarbeiter oder sie logen. Alles, was
die Behörden taten, war auf eine
Verhinderung der Aufklärung
ausgerichtet. Ein weiterer Grund
ist das fehlende Engagement der
Bundesanwaltschaft. Anstatt den
NSU-Komplex in seiner Tiefe zu
durchdringen, gab man sich mit
der Spitze des Eisbergs zufrieden.
Der Fokus lag von Anfang an nur
auf den fünf Angeklagten, alles
darüber hinaus wurde abgebügelt.
Mit dem Verfahren hat die
deutsche Justiz die Chance zur
Aufklärung und auch zur Schaffung von Gerechtigkeit verschenkt. Die Zivilgesellschaft muss
nun weiter Druck ausüben, damit
die offenen Fragen nicht unter
den Tisch fallen und die restlichen
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Einen
Schlussstrich darf es nicht geben.

UNTEN LINKS
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat geurteilt, dass sich
die Zeugen Jehovas an Datenschutzbestimmungen halten
müssen. Das ist einleuchtend, da
sie bei Hausbesuchen Daten erheben. Allerdings bezieht sich das
Urteil auf einen älteren Fall in
Finnland; die neuen EU-Regeln
sind noch nicht berücksichtigt.
Nach den finnischen Regeln
durften Daten nicht länger als
notwendig gespeichert werden,
also längstens bis zum Übertritt in
die Glaubensgemeinschaft. Bereits vor dem Hausbesuch sollte
die Einwilligung der Betroffenen
eingeholt werden, etwa durch einen Hausbesuch. Nach den neuen
Regelungen haben die Bürger der
EU das Recht, Daten über Datensammlung, Datennutzung und
Beschwerdestellen der Zeugen
Jehovas einzuholen. Da diese
Daten ebenfalls den Richtlinien
unterliegen, sind die Bürger aufgefordert, entsprechende Einwilligungen bei den Zeugen Jehovas
einzuholen. Zum Beispiel durch
Hausbesuche. rst
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Berlin. An diesem Mittwoch soll der Prozess gegen Unterstützer der rechtsradikalen Terrorzelle NSU enden, die jahrelang in der Bundesrepublik unbehelligt Anschläge verüben, Banken überfallen und zehn Menschen ermorden
konnte. Der Mordserie fielen neun Migranten
und die Polizistin Michèle Kiesewetter zum Opfer. Nun will das Oberlandesgericht München ein
Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin
Beate Zschäpe und die vier mitangeklagten mutmaßlichen Terrorhelfer Ralf Wohlleben, André
E., Carsten S. und Holger G. sprechen.

Die Hinterbliebenen der Opfer hatten beim
Beginn des Prozesses vor fünf Jahren erklärt,
sie erhofften sich von dem Verfahren Gerechtigkeit. Doch die wird es nicht geben, wenn
nicht alle Fragen zum NSU-Komplex geklärt
sind. Noch immer gibt es viele Lücken. Die Aufklärung wurde von den sogenannten Sicherheitsbehörden immer wieder behindert. Gamze Kubasik, die Tochter des in Dortmund ermordeten Mehmet Kubasik, erklärte am Dienstag in München, die Mörder hätten Unterstützer vor Ort gehabt. »Ich möchte, dass alle Hel-
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fer, die man kennt, angeklagt werden«, forderte Gamze Kubasik.
Rechtsanwalt Sebastian Scharmer, der Kubasik im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht vertritt, bezeichnete die These
vom »abgeschotteten, isolierten NSU-Trio«, das
allein für alle zehn Morde verantwortlich sein
solle, als »Mythos«. Helfer und möglicherweise
weitere Mittäter »laufen auch heute noch frei
herum«, vermutete Scharmer.
Der Prozess umfasste 437 Verhandlungstage. Die Bundesanwaltschaft fordert für Zschä-

»Da setzt die Kunst keine Grenzen«
Horst Seehofer präsentiert seinen Plan gegen Migration und zeigt sich unbeeindruckt von Kritik
Nach mehrwöchiger Verschiebung und ebenso langem Streit
mit der CDU um ein Detail des
Papiers stellte Bundesinnenminister Seehofer am Dienstag seinen Plan zur Migration vor.

Von Uwe Kalbe
Er würde nichts anders machen als
in den letzten Wochen des Streits
mit der Kanzlerin, bekannte Horst
Seehofer am Dienstag. Der Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzende ließ keinen Zweifel daran, dass er sich trotz aller Kritik
an seiner Konfrontation am Ende
bestätigt sieht. Das zeigt sich auch
daran, dass mit der SPD ausgehandelte Änderungen zu den umstrittenen »Transitzentren« an der
Grenze zu Österreich in Seehofers Masterplan nicht auftauchen.
Darüber gebe es ein eigenes Papier zwischen Union und SPD,
sagte Seehofer. Dies hier sei der
Vorschlag des Bundesinnenministers. Man müsse zu seinen
Überzeugungen stehen, »sonst
dreht man sich schneller als ein
Ventilator«. Und auf die Frage, wie
oft ein Minister mit Rücktritt drohen könne, ohne sich lächerlich zu
machen, meinte er: »Da setzt die
Kunst keine Grenzen.«

Ziel des Masterplans sei eine
Asylwende, so der Minister. »Erfolgreiche Integration kann nur
gelingen mit einer Begrenzung
von Zuwanderung. Das ist die
Kernbotschaft des Koalitionsvertrages«, so heißt es wörtlich in
dem Papier.
Deutschland bleibe ein weltoffenes Land, »das Schutzbedürftigen auch Schutz gewährt«, erklärte der Minister. Aber das Prin-

»Dieser Masterplan
ist ein Bestandteil
der Asylwende für
Deutschland.«
Horst Seehofer

zip der Ordnung solle einen neuen Stellenwert erhalten. Als Regeln zur Herstellung der Ordnung, die Seehofer vorschwebt,
werden unter anderen genannt:
die Pflicht zur aktiven Mitwirkung von Asylantragstellern – am
Verfahren wie bei der Feststellung ihrer Identität. Einer festgestellten Pflicht zur Ausreise müsse die tatsächliche Ausreise folgen. Es soll keine »Zuwanderung

in unsere Sozialsysteme« geben.
»Deswegen muss die Ausgabe von
Sachleistungen gegenüber Geldleistungen Vorrang haben.«
Integration wird nur Menschen
in Aussicht gestellt, die eine »Bleibeperspektive« in Deutschland haben, »nicht auf alle, die gekommen sind«. Sie beziehe sich »auf
unsere Werteordnung, die den Zusammenhalt der Gesellschaft ausmacht«. Integration erfordere Mitwirkung, die künftig »noch entschlossener« eingefordert werde.
In Aussicht gestellt ist ein Gesetz zur Arbeitsmigration, das
auch im Koalitionsvertrag verabredet wurde, aber auf Wunsch der
SPD nunmehr noch in diesem Jahr
auf den Weg gebracht werden soll.
Bis zum Jahresende, so Seehofer,
könnte der Gesetzentwurf fertiggestellt sein.
Ziel sei es, den Masterplan in
dieser Legislaturperiode umzusetzen, sagte Seehofer. Er ließ allerdings offen, was zuerst erreicht
sein werde – dies oder das Ende
seiner Amtszeit. »Ich weiß noch
nicht, was eher kommt.« Insbesondere über die bis zuletzt umstrittene Rückführung von Flüchtlingen, für deren Asylverfahren
andere EU-Länder zuständig sind,
hängt vom Entgegenkommen die-

ser Länder ab. Seehofer ist die Verhandlung über entsprechende Abkommen aufgetragen, noch in dieser Woche treffen sich die EU-Innenminister in Innsbruck. Zufrieden stellte Seehofer fest, dass mit
der SPD bereits Einigung über die
geplanten AnKER-Zentren erreicht sei. Eine Verteilung der
Flüchtlinge auf Städte und Gemeinden soll erst erfolgen, wenn
in den Zentren der Schutzstatus
festgestellt wurde. Auch darüber,
dass der Bund die Länder bei der
Abschiebung von Flüchtlingen unterstützen solle, herrscht in der
Koalition offenbar Einigkeit. Und
auch darüber, dass weitere »sichere Herkunftsstaaten« definiert
werden.
Seiten 6 und 8
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pe lebenslange Haft und sieht die Hauptangeklagte als Mittäterin der fast durchweg rassistisch motivierten Morde und Anschläge von den
Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt, die sich nach einem missglückten
Banküberfall das Leben genommen hatten.
Die Verteidiger Zschäpes halten deren Tatbeteiligung für nicht bewiesen und plädieren
für eine Haftstrafe wegen Brandstiftung. Ihre
Vertrauensanwälte halten zudem eine Bestrafung wegen Beihilfe zu Raubüberfällen für angemessen. Agenturen/nd
Seiten 2 bis 5

Happy End in
Thailand
Alle Jungen aus Höhle gerettet
Mae Sai. Nach 17 Tagen in einer dunklen
Höhle sind alle zwölf Spieler einer thailändischen Fußball-Jugendmannschaft und ihr
Trainer gerettet. Dies teilte die thailändische
Marine mit. Die letzten fünf Eingeschlossenen wurden am Dienstag von Spezialtauchern in einem hochgefährlichen Einsatz über
Stunden hinweg ins Freie gebracht. Nach ersten Angaben der Ärzte haben die Geretteten
die lange Zeit des Zitterns und Bangens verhältnismäßig gut überstanden. Das glückliche Ende des Höhlendramas grenzt für viele
an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum
für möglich gehalten, das Team des Fußballvereins »Wildschweine« aus ihrem Zufluchtsort in vier Kilometern Tiefe sicher nach draußen zu bringen.
Der Weg zurück ans Licht dauerte jeweils
mehrere Stunden. Große Teile der Höhle waren überflutet. Keines der Kinder hatte Erfahrung im Tauchen, weshalb sie von den Profis begleitet werden mussten. Manche Stellen
in der Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun
Nam Nang Non waren so eng, dass auch die
Kinder kaum durchpassten.
Der letzte von insgesamt drei höchst gefährlichen Einsätzen hatte um 10.08 Uhr
Ortszeit begonnen. Zuvor hatte es die ganze
Nacht über wieder heftig geregnet. Als Ziel
gab Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn aus, bis zum Abend alle Eingeschlossenen herauszuholen – was dann innerhalb
von etwa acht Stunden auch tatsächlich gelang. dpa/nd

