
 

19. Wahlperiode 
 
 
HESSISCHER LANDTAG 

 
Dringlicher Berichtsantrag 
der Fraktion der SPD 
 
 
betreffend Justizpanne im Strafverfahren gegen den Bundesvorsitzenden der NPD Udo 
Pastörs 
 
Vorbemerkung: 
 
Am 12.08.2014 wurde durch eine dpa-Meldung bekannt, dass ein Verfahren gegen den NPD-
Vorsitzenden Udo Pastörs „auf Grund einer Justiz-Panne“ eingestellt werden musste. Es sei 
versäumt worden, einen Antrag auf Aufhebung der Immunität des Landtagsabgeordneten aus 
Mecklenburg Vorpommern zu stellen. Laut Berichterstattung der Frankfurter Rundschau vom 
15.08.2014 war ein Strafbefehl u.a. gegen Udo Pastörs ergangen. Schon hier sei übersehen 
worden, dass Pastörs ein Landtagsmandat innehat. Daher sei die Strafe mit 40 Tagessätzen 
von nur 30 Euro zu niedrig angesetzt worden. Da Pastörs nicht gezahlt habe, kam es dann 
sogar zu einer Hauptverhandlung.  
 
Nachdem das erste Verfahren eingestellt wurde strebt die Staatsanwaltschaft Hanau nun ein 
neues Verfahren gegen Udo Pastörs an. Laut Berichterstattung hat sie die Aufhebung der 
Immunität von Udo Pastörs beim Landtag Mecklenburg-Vorpommern beantragt. 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Rechtspolitischen Ausschuss über folgenden 
Gegenstand zu berichten: 
 
 
1. Weswegen wurde gegen Udo Pastörs konkret ermittelt und welcher Sachverhalt lag 
den Ermittlungen zu Grunde? 
 
2. Gab es in dem nun eingestellten Verfahren gegen Udo Pastörs Vorermittlungen und 
wenn ja welche? 
 
3. Gem. § 160 Abs. 1 StPO hat die Staatsanwaltschaft, sobald sie durch Anzeige oder auf 
anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, den Sachverhalt zu 
erforschen. 
a) Wann genau hat die zuständige Staatsanwaltschaft Ermittlungen i.S.d. § 160 StPO 
eingeleitet? 
b) In welcher Weise ist sie tätig geworden, wie hat sie den Sachverhalt erforscht und welche 
Umstände hat sie ermittelt? 
 
4. § 70 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern regelt die 
Immunitätsangelegenheiten. Danach kann der Landtag weitere Grundsätze zur Behandlung 
von Immunitätsangelegenheiten beschließen, die dann Bestandteil der Geschäftsordnung 
werden. Laut Anlage 4 Nr. 2 ist vor Einleitung eines Verfahrens dem Präsidenten des 
Landtages und, soweit nicht Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstehen, dem betroffenen 
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Mitglied des Landtages Mitteilung zu machen; unterbleibt eine Mitteilung an das Mitglied des 
Landtages, so ist der Präsident auch hiervon unter Angabe der Gründe zu unterrichten.   
a) Ist die Präsidentin des Landtages Mecklenburg Vorpommern vor Einleitung des Verfahrens 
gegen Udo Pastörs Mitteilung gemacht worden? Falls nein, warum nicht? 
b) Ist Udo Pastörs vor Einleitung des Verfahrens gegen ihn Mitteilung gemacht worden? Falls 
nein, warum nicht? 
c) Haben die Präsidentin des Landtages von Mecklenburg Vorpommern und/oder Udo Pastörs 
zu einem späteren Zeitpunkt eine Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens erhalten? 
Falls ja, wann von wem und in welcher Form? Falls nein, warum nicht? 
 
5. Wann ist der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls in dem oben benannten Verfahren gegen 
Udo Pastörs bei Gericht gestellt worden, welchen Tatvorwurf enthielt dieser, was war das 
wesentliche Ergebnis der Ermittlungen und welche Beweismittel wurden angeführt? 
 
6. Wie hat nach Kenntnis der Landesregierung die Staatsanwaltschaft ohne Überprüfung des 
Einkommens die Tagessätze in dem besagten Strafbefehlsantrag festsetzen können? 
 
7. Gem. § 408 StPO prüft der zuständige Richter den Strafbefehlsantrag.  Im Rahmen der 
durchgeführten Prüfung muss auch sichergestellt werden, dass kein Hindernis der 
Strafverfolgung vorliegt. 
a) In welchem Zeitraum hat die Prüfung des Antrags stattgefunden? 
b) Was wurde konkret überprüft? 
c) Ist insbesondere eine Überprüfung etwaiger Strafverfolgungshindernisse erfolgt? Falls 
nein, warum nicht? 
d) Wann ist der Strafbefehl gegen Udo Pastörs nach abschließender Prüfung erlassen worden? 
 
8. Warum genau ist ein Termin zur Hauptverhandlung anberaumt worden, wann hat dieser 
stattgefunden und wem ist zu welchem Zeitpunkt das evidente Strafverfolgungshindernis 
aufgefallen? 
 
9. Wann und auf welcher Grundlage wurde das Verfahren gegen Udo Pastörs eingestellt? 
 
10. Wurde durch die handelnde Staatsanwaltschaft 
a) dem Generalstaatsanwalt, 
b) direkt oder indirekt dem Justizministerium  
über den Verlauf des Strafverfahrens Bericht erstattet und wenn ja, wann, wie oft und in 
welchem Umfang? 
 
11. Wie erklärt sich die Hessische Landesregierung, dass die auf Grund der 
Abgeordnetentätigkeit bestehende Immunität Udo Pastörs, der immerhin seit 2006 im Landtag 
von Mecklenburg Vorpommern sitzt, gegen den bereits mehrfach Strafverfahren angestrebt 
wurden die auch bundesweit Aufmerksamkeit weckten und der ohnehin durch seine Tätigkeit 
als Bundesvorsitzender der NPD hinreichend bekannt ist, übersehen wurde? 
 
12. Hält es die Hessische Landesregierung für möglich, dass sowohl der zunächst im 
Verantwortungsbereich der Staatsanwaltschaft begangene Fehler, als auch die offensichtlich 
mangelhafte Prüfung des Gerichts auf die allseits bekannte Überlastungssituation auf Grund 
der personell angespannten Lage in der hessischen Justiz insgesamt zurückzuführen ist? Falls 
nein, warum nicht? 
 
 



13. Wie war der Personalschlüssel bei der Staatsanwaltschaft Hanau sowie beim Amtsgericht 
Hanau zum Zeitpunkt des Verfahrens gegen Udo Pastörs? 
 
14. Die Justizministerin hat auf ein Schreiben der SPD-Landtagsfraktion vom 13.08.2014 mit 
der Bitte um Aufklärung fünf Tage später mit dem bescheidenen Hinweis geantwortet, dass 
die Aufhebung der Immunität zwischenzeitlich veranlasst wurde und sie sich zu laufenden 
Strafverfahren nicht äußern könne und werde. 
a) Warum hat die Ministerin 5 Tage für diese dürftige Antwort gebraucht, die ohnehin nur 
Informationen enthielt, die man zwischenzeitlich bereits aus der Presseberichterstattung 
entnehmen konnte? 
b) Kann aus der dürftigen Antwort geschlossen werden, dass die Justizministerin kein 
Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts hat? Falls nein, wie erklärt sie dies ansonsten? 
c) Welche Maßnahmen gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um derartige oder ähnlich 
gelagerte Fehler künftig zu vermeiden? 
 
15. Inwieweit wird die Justizministerin Verantwortung für den gravierenden Fehler 
insbesondere in der ihr untergeordneten Behörde übernehmen? 
 
 


