
Prozess gegen die deutsche Leitkultur
(15.12.17, Amtsgericht München)

Vor dem Gerichtsgebäude in der Nymphenburger Straße in München versammelten sich am vergangenen Freitag verschiedene
Organisationen zu einer Kundgebung. Anlass sind zwei Prozesse, die jedoch die selbe Ursache haben: Ein Mitglied der SJD – Die
Falken  ist  angeklagt  wegen  versuchter  Körperverletzung.  Hintergrund  sind  willkürliche  Verhaftungen  während  und  nach  der
Demonstration gegen das sogenannte „Integrationsgesetz“ der CSU am 22. Oktober 2016 in München. Genoss*innen der ATIK wird
die  Bildung  einer  terroristischen  Vereinigung  vorgeworfen,  so  wie  vielen  anderen,  die  seit  Wochen,  Monaten  und  Jahren  im
Gefängnis sitzen ohne einen Prozess zu bekommen. In beiden Fällen zeigt sich:

Wer sich nicht der deutschen Leitkultur unterwirft,  wird vor Gericht gezerrt.

Durch kurze  Reden bekunden Vertreter*innen der  Linksjugend Solid
Regensburg,  verdi-Jugend  Oberpfalz,  FDJ  München,  EÖC,  SJD  –  Die
Falken, Die LINKE, ATIK, Partizan und MLPD und andere ihre Solidarität
mit den Angeklagten. 
Nach Beendigung der Kundgebung drängen über 100 Menschen in das
Gerichtsgebäude.  Im  Verhandlungsraum,  der  kurz  vorher  wegen
größerem Interesses an dem Prozess nochmals verlegt wurde, beginnt
der  Richter  zu  früh  mit  dem Prozess  und  ruft  alle  Zeugen  auf.  Die
Zeugen  der  Verteidigung  sind  noch  nicht  da.  Auf  Drängen  der
Verteidigung  wird  die  Anklageschrift   nach  einer  kurzen  Wartezeit
verlesen. Der Angeklagte soll versucht haben, mit einer Fahnenstange
dreimal  auf  einen  Polizeibeamten  einzuschlagen.   Ich  bin  hier  nicht
angeklagt als Einzelperson, sondern als Teil einer politischen Bewegung. Ich
bin  Mitglied  der  sozialistischen  Jugend  Deutschlands  –  Die  Falken,  einem
Kinder und Jugendverband, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Rechte der
Arbeiter- und werktätigen Jugend zu verteidigen, und für eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg zu kämpfen. Im Rahmen dieses
Kampfes war ich mit meiner Organisation auf der Demonstration gegen das völkische Machwerk der CSU, das die bürgerliche Presse oft als
Integrationsgesetz bezeichnet. Gesetz ist falsch, da es kein Gesetz ist, sondern blanke Willkür in Paragrafen und Artikel gegossen.“,  so äußert
sich der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung, was mit Applaus seitens des Publikums quittiert wird. Der Richter weißt sofort
daraufhin, dass man im Gerichtssaal keine Meinungsbekundungen tätigen darf. An den Richter und Staatsanwaltschaft gewandt
fährt der Angeklagte fort: Wie kommen Sie darauf, dass individuelle Gewaltanwendung Teil unseres politischen Kampfes sein kann? Ich frage
Sie: Wurde der Zarismus durch ein Attentat oder durch ein Volksrevolution gestürzt? Bekämpfte Georgi Dimitroff den Faschismus, indem er den
Reichstag anzündete oder mit dem Programm der Einheits- und Volksfront? Wurde der deutsche Faschismus durch ein Hitler-Attentat gestürzt
oder durch die Arbeiter und Bauern in der roten Armee, durch Partisanen und politischen Widerstand?“ Der Richter ist sichtbar genervt.

Frau D., eine Polizeibeamtin, die für die Auswertung von Polizeivideos zuständig ist, wird als Zeugin hereingebeten. Im Laufe des
Prozesses wird sie sich nicht als glaubwürdig herausstellen, trotzdem wird sie zur Hauptzeugin seitens der Staatsanwaltschaft. Auf
die Frage der Verteidigung, was genau ihre Aufgabe bei der Polizei sei, antwortet sie im Affekt „Verfolgen!“ und schiebt dann noch 
„... also ermitteln“ nach. In der Befragung kommt die schludrige (oder willkürliche) Arbeit der Polizei zum Vorschein: Frau D ist die
einzige Beamtin, die das Videomaterial  gesichtet hat, sie hat selbst entschieden was gelöscht wird und was nicht.  Persönliche
Schlussfolgerungen von Frau D. werden in den Unterlagen als Faktum hingestellt. Weiter heißt es, der Angeklagte soll am 22.10.17
vor der Polizei geflohen sein. „Das habe ich falsch formuliert“, revidiert Frau D.
Eine Zeugen-Aussage von einem Polizisten wurde von seinem Vorgesetzten, dem angeblich Geschädigten, unterschrieben. Dieser
muss seine Aussage erst fünf Monate später machen. Obwohl er die Zeugen-Aussage seines Kollegen unterschieben hat, war der
Polizist in diesen fünf Monaten angeblich nicht greifbar. Ob hier tatsächlich keine Abstimmung von Aussagen stattgefunden hat,
bleibt fraglich. 

Als sich herausstellt, dass der Verteidigung nicht das gesamte Beweismaterial zur Verfügung gestellt wurde, stellt die Verteidigung
einen Antrag, das zu beheben, da sie wie Richter und Staatsanwaltschaft voll im Bilde sein muss, worüber verhandelt wird. Der
Richter lehnt die Herausgabe des übrigen Beweismaterials ab. Nach längerem Hin und Her sieht sich die Verteidigung gezwungen
einen Befangenheitsantrag gegen den Richter zu stellen, da dieser die Beweismaterialeinsicht durch die Verteidigerin verhindert
und nicht für notwendig erachtet. Die Zeugin sei schließlich glaubwürdig gewesen als sie ausgesagte, dass das Beweismaterial nicht
relevant sei.  Laut der Rechtsanwältin liegt hier die Vermutung nahe, dass der Richter in diesem Prozess schon entschieden hat.
Nach 40-minütiger Unterbrechung wird der Prozess verschoben, da über den Befangenheitsantrag noch nicht entschieden ist. 
Der zuständige Richter war Freitag Nachmittag schon nicht mehr im Haus...                                                                  To be continued...

Ein kleine Anfügung
Verschiedene (Jugend-)Organisationen werden seit Jahren immer mit staatlicher Repression überzogen. Aus diesem Grund waren
wir am 15.12.17 vorm und im Amtsgericht München. Ebenso wie andere Organisationen, z.B. die ATIK. Aber auch die FDJ. Und an
dieser Stelle wollen wir kurz berichten, dass ein Mitglied der FDJ bei den Einlasskontrollen kurzzeitig festgehalten wurde wegen
Tragens  ihres  Symbols.  Die  Hausordnung des  öffentlichen  Gerichtsgebäudes  begründe,  dass  das  Symbol  hier  nicht  getragen
werden dürfe, so ein Justizbeamter. Mehrere Prozessbesucher*innen zeigten sich lautstark solidarisch. Ohne weiteren Widerstand
konnte der FDJler sein Hemd anbehalten.


