
Am	  17.	  April	  2013	  beginnt	  die	  Hauptverhandlung	  gegen	  Beate	  Zschäpe,	  André	  Emminger,	  Holger	  

Gerlach,	  Ralf	  Wohlleben	  und	  Carsten	  Schulze.	  	  

In	  den	  Medien	  wird	  dieser	  Prozess	  kurz	  zusammengefasst	  als	  der	  „NSU-‐Prozess“	  oder	  „Prozess	  gegen	  
die	  Verbrechen	  der	  NSU“.	  

Dabei	  ist	  es	  wichtig	  festzuhalten,	  dass	  Beate	  Zschäpe	  Mitgliedschaft	  in	  der	  terroristischen	  
Vereinigung	  NSU	  vorgeworfen	  wird,	  wobei	  die	  weiteren	  Mitglieder	  Uwe	  Böhnhardt	  und	  Uwe	  

Mundlos	  gewesen	  sein	  sollen.	  Bekanntlich	  sind	  diese	  inzwischen	  tot.	  	  

Emminger	  und	  Gerlach	  sollen	  den	  NSU	  unterstützt	  haben.	  Den	  weiteren	  Angeklagten	  werden	  
einzelne	  Beihilfehandlungen	  zu	  einzelnen	  Taten,	  nicht	  aber	  die	  Unterstützung	  des	  NSU	  vorgeworfen.	  
Diese	  rechtliche	  Würdigung	  kann	  sich	  ggf.	  durch	  eine	  Beweisaufnahme	  noch	  anders	  darstellen,	  

momentan	  ist	  dies	  jedoch	  der	  Stand	  der	  Dinge.	  	  

Wir	  als	  Vertreter	  der	  Nebenkläger	  der	  Familie	  Tasköprü	  mahnen	  zu	  Beginn	  der	  Hauptverhandlung	  zu	  
Genauigkeit!	  Es	  beginnt	  eine	  Strafverhandlung,	  die	  selbstverständlich	  nach	  den	  Grundsätzen	  der	  
Strafprozessordnung	  statt	  zu	  finden	  hat.	  Es	  geht	  in	  dieser	  Verhandlung	  um	  die	  persönliche	  Schuld	  der	  

Angeklagten	  -‐	  nicht	  mehr	  und	  nicht	  weniger.	  Dies	  ist	  schon	  viel,	  wenn	  man	  bedenkt,	  dass	  jahrelang	  
die	  Falschen,	  nämlich	  die	  Familienangehörigen	  und	  enge	  Freunde,	  verdächtigt	  wurden.	  	  

Wir	  als	  Vertreter	  der	  Familie	  Tasköprü	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Strafprozess	  kein	  
Untersuchungsausschuss	  ist!	  Der	  Strafprozess	  kann	  und	  wird	  nicht	  die	  gesellschaftspolitische	  

Aufgabe,	  alle	  Verbrechen	  und	  Zusammenhänge	  der	  NSU	  aufzuklären,	  erfüllen.	  Dazu	  ist	  ein	  
Strafprozess	  nicht	  gedacht,	  die	  Instrumentarien	  des	  Strafprozesses	  allein	  sind	  dafür	  auch	  nicht	  
geeignet.	  

Wer	  für	  das	  Ende	  des	  Prozesses	  umfassende	  Aufklärung	  im	  Gerichtssaal	  durch	  die	  Beweisaufnahme	  

erwartet,	  ist	  blauäugig.	  Wer	  die	  Aufklärungsarbeit	  nur	  in	  den	  Gerichtssaal	  schieben	  will,	  macht	  es	  
sich	  zu	  einfach.	  Wer	  meint,	  dass	  mit	  einem	  Prozess	  gegen	  die	  fünf	  Angeklagten	  und	  einer	  möglichen	  
Verurteilung,	  das	  Kapitel	  NSU	  ausreichend	  beleuchtet	  und	  die	  NSU	  ausreichend	  verfolgt	  wurde,	  

denkt	  nicht	  weit	  genug	  und	  nach	  dem	  Sündenbockprinzip.	  Wir	  werden	  nicht	  aufhören	  nachzufragen,	  
bis	  alle	  Verantwortlichkeiten	  geklärt	  sind.	  Sei	  es	  im	  Strafverfahren	  oder	  im	  anderen	  Kontext.	  
Niemand	  darf	  sich	  durch	  eine	  mögliche	  Verurteilung	  der	  fünf	  Angeklagten	  rein	  waschen.	  

Für	  die	  strafrechtliche	  Feststellung,	  ob	  der	  NSU	  eine	  terroristische	  Vereinigung	  im	  Sinne	  des	  §	  129a	  

StGB	  gewesen	  ist,	  ist	  es	  ausreichend,	  dass	  die	  Vereinigung	  aus	  drei	  Mitgliedern	  bestand.	  Das	  Gericht	  
ist	  durch	  den	  Aufklärungsgrundsatz	  nicht	  gezwungen,	  sich	  per	  se	  mit	  möglichen	  weiteren	  Mitgliedern	  
des	  NSU	  zu	  befassen.	  Nur	  wenn	  eine	  entsprechende	  Beweisaufnahme	  neue	  Anknüpfungstatsachen	  

ergibt,	  müsste	  das	  Gericht	  diesen	  Hinweisen	  nachgehen.	  Wie	  das	  OLG	  München	  in	  einer	  solchen	  
Situation	  reagieren	  wird,	  bleibt	  abzuwarten.	  Sofern	  die	  Hauptverhandlung	  diesbezüglich	  keine	  
weiteren	  Erkenntnisse	  vermitteln	  kann,	  ist	  die	  weitere	  Aufklärung	  eine	  politische	  Aufgabe,	  die	  

ernsthaft	  weiter	  betrieben	  werden	  muss.	  

Selbiges	  gilt	  für	  die	  strafrechtliche	  Beurteilung,	  ob	  Emminger	  und	  Gerlach	  Unterstützer	  des	  NSU	  
gewesen	  sind.	  Ohne	  entsprechende	  Hinweise	  in	  der	  Hauptverhandlung	  wird	  das	  Gericht	  keine	  

Informationen	  zu	  möglichen	  weiteren	  Vernetzungen	  mit	  dem	  NSU	  und	  weiteren	  Helfern	  ermitteln	  

Auch	  diese	  Umstände	  dann	  weiter	  aufzuklären	  bleibt	  eine	  politische	  Aufgabe.	  



Für	  die	  Familie	  Tasköprü	  ist	  es	  wichtig	  heraus	  zu	  finden,	  was	  geschehen	  ist,	  wer	  dafür	  die	  

Verantwortung	  trägt	  und	  warum	  ausgerechnet	  ihr	  Angehöriger	  ermordet	  wurde.	  Daher	  ist	  es	  wichtig,	  
dass	  die	  Tatbeteiligungen	  Einzelner	  aufgeklärt	  werden.	  

	  	  

Natürlich	  treibt	  auch	  die	  Frage	  um,	  ob	  der	  Staat	  zu	  lange	  hingeschaut	  hat,	  die	  Taten	  hätte	  verhindern	  
können,	  den	  NSU	  möglicherweise	  mit	  finanziert	  hat	  und	  ob	  es	  weitere	  Mitglieder	  des	  NSU	  oder	  

weitere	  Helfer	  des	  NSU	  gegeben	  hat.	  Sie	  möchten	  selbstverständlich	  wissen,	  ob	  es	  weitere,	  bislang	  
des	  NSU	  nicht	  zugerechnete	  Taten,	  wie	  z.B.	  Brandlegungen	  gegeben	  hat.	  

	  	  

Für	  die	  Familie	  Tasköprü	  war	  die	  Anklageerhebung	  und	  Eröffnung	  des	  Strafverfahrens	  	  wichtig,	  weil	  
damit	  schwarz	  auf	  weiß	  fest	  stand,	  wen	  die	  Ermittlungsbehörden	  für	  den	  Tod	  von	  Süleyman	  

Tasköprü	  verantwortlich	  machen.	  	  

Sie	  wollen	  durch	  uns,	  ihre	  Anwälte,	  den	  Prozess	  genauestens	  beobachtet	  wissen	  und	  ihre	  Fragen	  im	  
Prozess	  durch	  uns	  hineingetragen	  bekommen.	  Sie	  wissen	  aber,	  dass	  der	  Prozess	  nur	  ein	  kleiner	  Teil	  
der	  Aufklärungsarbeit	  ist.	  Sie	  wissen,	  dass	  der	  Prozess	  die	  dringenden,	  weiteren	  Fragen	  vermutlich	  

nicht	  aufhellen	  kann.	  Sie	  erhoffen	  sich	  natürlich,	  dass	  weitere	  Informationen	  und	  Details	  durch	  die	  
Zeugenbefragungen	  vor	  dem	  Oberlandesgericht	  zu	  Tage	  treten.	  Sie	  wissen	  aber,	  dass	  mit	  einer	  
möglichen	  Verurteilung	  der	  Angeklagten	  nicht	  alle	  Fragen	  beantwortet	  sein	  werden.	  

	  	  

Dringend	  ist	  die	  Frage,	  warum	  Süleyman	  Tasköprü?	  Wurde	  er	  von	  seinen	  Mördern	  ausgesucht,	  so	  

wie	  die	  Ermittlungsbehörden	  glauben,	  weil	  sein	  Laden	  in	  der	  Nähe	  einer	  Autobahnauffahrt	  war?	  
Oder	  gab	  es	  vielleicht	  doch	  ein	  Helfer	  in	  der	  Schützenstraße	  in	  Hamburg?	  War	  der	  vielleicht	  sogar	  
den	  Ermittlungsbehörden	  bekannt?	  

Wir	  werden	  die	  politische	  Verantwortung,	  die	  wir	  mit	  diesem	  Mandat	  angenommen	  haben,	  auch	  

neben	  dem	  Prozess	  weiterverfolgen	  und	  rufen	  alle	  gesellschaftlichen	  Kräfte	  dazu	  auf,	  die	  Fragen,	  die	  
sich	  in	  dem	  Strafprozess	  nicht	  aufklären	  lassen	  können,	  nicht	  zu	  verdrängen,	  sondern	  an	  anderer,	  
geeigneter	  Stelle	  weiter	  zu	  verfolgen.	  
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