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M1 Die Fakten – Die Terrorzelle NSU als Auslöser der neuen Debatte 

Die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 14. November 2011 bildet den vorläufigen Abschluss einer 

Entwicklung, die die Sicherheitsorgane des Landes seit über einem Jahrzehnt vor große Rätsel stellte. Erst wenige 

Tage zuvor hatte sich eine 36 Jahre alte Frau der Polizei gestellt. Im Laufe der Untersuchung erließ die 

Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen Beate Zschäpe wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen 

Vereinigung ergehen. Zahlreiche Details kamen ans Tageslicht, die nahelegen, dass die Verdächtige zusammen mit 

ihren Komplizen für mindestens zehn Tötungsdelikte verantwortlich ist. So sollen auf das Konto des „Trios aus Jena“ 

die Morde an acht türkischen und einem griechischen Kleinunternehmer gehen, die sich zwischen 2000 und 2006 

ereignet haben. Auch der Mord an einer Polizistin im Jahr 2007 wird der 

Gruppe angelastet. Aber auch in bisher ungeklärten Taten mit 

ausländerfeindlichem Hintergrund wird nun neu ermittelt. 

Bei der terroristischen Vereinigung handelt es sich um den sogenannten 

Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), den die drei Haupttäter 1998 

ins Leben gerufen haben sollen. Der Zusammenhang zwischen den 

einzelnen Taten und den Verdächtigen war offenkundig geworden, 

nachdem sich die beiden Männer eine Woche zuvor nach einem 

gescheiterten Banküberfall selbst getötet hatten. Daraufhin hatte Beate Z. die als Unterschlupf und Zentrale 

dienende Wohnung der Gruppe in Brand gesetzt und sich einige Tage später der Polizei gestellt. In den Trümmern 

fanden die Beamten Waffen und Bildmaterial, die sich auf die genannten Morde beziehen. Kanzlerin Merkel 

versicherte in der ARD, die Angehörigen dürften „darauf vertrauen, dass der Rechtsstaat alles tun wird, um 

herauszufinden, was dort der Hintergrund“ sei. Zugleich regte sie zusammen mit führenden CDU-Politikern ein 

neues NPD-Verbotsverfahren an. Unterstützt wurde sie dabei von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), während 

andere Politiker – wie etwa der Vorsitzende von Bündnis 90/die Grünen, Cem Özdemir – zur Vorsicht mahnten. 

M2 Die Thesen: Der erste Anlauf im Verbotsverfahren und weitere Ansätze 

Der erste Versuch von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, ein Verbot der NPD zu erwirken, scheiterte im 

März 2003 in Karlsruhe. Verantwortlich waren Verfahrensfehler, vor allem aufgrund der ungeklärten Rolle von V-

Leuten. Diese Kontaktpersonen wirkten verdeckt in der NPD und arbeiteten eng mit Polizei und Verfassungsschutz 

zusammen. Die Tätigkeiten dieser V-Leute kamen im Laufe des Prozesses eher zufällig zu Tage. Die Richter 

reagierten gekränkt, die Politik war blamiert. Für ein 

Parteiverbot muss in Deutschland eine Richtermehrheit von 

zwei Dritteln zustande kommen. 2003 wurde daher das 

Verfahren eingestellt. 3 der 7 Richter waren der Ansicht, dass 

eine Fortführung rechtsstaatlich nicht vertretbar sei. Die NPD 

gewann den Prozess also aus prozessual-formalen Gründen; in 

der Sache wurde nicht entschieden. Diese Formalität könnte 

man natürlich im Vorfeld gesetzlich ändern, doch würde das 

wohl als Affront gegen die Richter verstanden werden. 

2007 machte der SPD-Vorsitzende Kurt Beck den Vorschlag, 

die V-Leute in der NPD einfach zurückhaltender agieren zu lassen. So müsse man sie im Falle eines 

Verbotsverfahrens nicht direkt abziehen. Er wolle, so Beck weiter, einen neuen Verbotsantrag wagen. 

Unterstützung signalisierten die SPD-Innenminister der Länder, während vor allem die Union (CDU/CSU) bis hinauf 

zur Kanzlerin zurückhaltend reagierte. Sie hatte Angst vor einer neuen juristischen Niederlage. Im Gegensatz zur 

2003 wurde 2007 kein neues Verfahren eröffnet. 

 

 
NPD-Demonstration zum 60. Jahrestag des  

Bombenangriffs auf Dresden (commons.wikipedia.org) 
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Aufgaben 

1. Wie ist die Haltung zu bewerten, das Vorhandensein rechtsextremer Terrorzellen mache 
ein neues NPD-Verbotsverfahren nötig? (M1) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Wie ist der oft zitierte Satz „Die deutsche Justiz ist auf dem rechten Auge blind“ zu 
verstehen? Bildet Kleingruppen und setzt Euch mit dieser These auseinander. Schreibt 
PRO und KONTRA-Argumente auf die Moderationskarten. Stellt Euer Ergebnis der 
Klasse vor. 
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Stimmen zum Verbotsverfahren4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Vgl. http://www.br.de/nachrichten/inhalt/npd-verbot-positionen-100.html (Stand: 05.01.2015) 

Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin 

"Es gibt zwar eine sehr eindrucksvolle Faktensammlung, aber auch 

einige Risiken wie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

für Menschenrechte. Die große Mehrheit der Parteiverbote, über die 

der Gerichtshof entschieden hat, ist gescheitert." 

Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender 

"Aus meiner Sicht gibt es genügend Material für ein Verbot. 

Zudem haben wir eine besondere historische Verantwortung. 

Beim Verbot der NPD geht es auch um das Ansehen Deutschlands 

in der Welt. Wir dürfen uns nicht zu Gefangenen eines möglichen 

Prozessausgangs machen." 

Norbert Lammert (CDU), Bundestagspräsident 

"Man sollte es besser bleiben lassen. Das Verbotsverfahren ist nicht 

durchdacht, sondern lediglich ein Reflex auf die Neonazi-Mordserie. 

Es besteht großes Risiko, dass der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte ein NPD-Verbot aufheben könnte." 

Jürgen Trittin, Grünen-Spitzenkandidat 

"Die Erfolgsaussichten sind besser als je zuvor. Ich bin dezidiert für ein Verbot. Ich sehe auch nicht ein, 

dass Polizisten ihr freies Wochenende opfern müssen, um Demonstrationen von Leuten zu schützen, die 

offen neonazistisches Gedankengut verfechten." 

http://www.br.de/nachrichten/inhalt/npd-verbot-positionen-100.html
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