
Bayern war schon mal der Anfang

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  der  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, das es kein Gesetz ist, sondern blanke Willkür - in Paragrafen und Artikel gegossen. Jeden
aufrechten Demokraten sollte der Vorwurf der Willkür tief treffen, Sie sollten empört sein. Zu Recht wenn Sie
noch  einen  Funken  bürgerliches  Rechtsverständnis  besitzen.  Die  Willkür  dieses  Gesetzes  zeigt  sich  am
deutlichsten im den Paragrafen,  die  jeden in  Bayern lebenden Menschen auf  eine juristisch nicht  definierten
Rechtsbegriff verpflichten. Leitkultur. Für die anwesenden die kein Jurastudium genossen haben, möchte ich in
Erinnerung rufen,  dass die faschistische Gesetzgebung mit diesen Formen gearbeitet  hat.  Sie schrieben keine
neuen  Gesetze  für  den  Terror,  die  Verfolgung  und  Unterdrückung,  sie  weiteten  sie  aus,  auf  sogenannte
Volksfeinde,  auf  all  diejenigen  die  sich  nicht  in  ihre  faschistische  Volksgemeinschaft  integrieren  ließen.
Integration.  Ius sanguinis (Latein hab ich nie gehabt) das „Recht des Blutes“, Abstammung nach Herkunft, also
völkisch. Das bringt dieses Machwerk. Auch das „Blutsrecht“ ist nichts, was die Faschisten erfunden haben, sie
haben mit ihrer Rassenlehre nur darauf aufgebaut. Anders als andere bürgerlich demokratische Länder hat die
BRD dieses Blutsrecht nach der Befreiung vom Faschismus nicht abgeschafft. Eine Partei in diesem Land macht
es wieder zur Staatsdoktrin. Das Machwerk der CSU kategorisiert „Blutsdeutsche“ und „Nicht-Blutsdeutsche“ bis
in die 4. Generation zurück. Somit schafft die CSU den Viertel- und Halbeinwanderer und macht ihn zum Viertel-
und Halb-Staatsbürger mit weniger Rechten und mehr Pflichten. Da ich die Aufmerksamkeit des Gerichtes nicht
über-strapazieren möchte, will ich es dabei belassen und hoffe klar gemacht zu haben, s dieses Machwerk kein
demokratisches Gesetz, sondern reine Staatswillkür ist.

Also zur Sache:
Also am 22. Oktober letzten Jahres, ist meine Organisation nicht nur gegen das völkische Machwerk, sondern
auch gegen seine  Macherin  CSU, auf  die  Straße  gegangen.  Eine  Partei  aufgebaut  von alten  Nazis,  hat  sich
bewusst nie als Partei sondern immer als Union, als Sammlungsbewegung aller reaktionären bis faschistischen
Kräfte gesehen. Sag nicht ich, sagt der Strauss. Rechts von der CSU ist ja bekanntlich nur die Wand. Und wenn
doch,  sollen  diese  zu  ihren  Hilfstruppen  gemacht  werden.  Das  man  von  einem  ehemaligen  Mitglied  des
nationalsozialistischen  Kraftfahrkorps  solche  Aussagen  zu  hören  bekommt,  mag  manchen  nicht  verwundern.
Dann sollten sie aber auch zur Kenntnis nehmen, das der zukünftige Bayerische Ministerpräsident auch eine
schwere Jugend hatte: „Strauß, dieses Kraftuhrwerk, dieser Titan der Worte, hat mir unheimlich gut gefallen. Ich
hatte sogar ein riesengroßes Poster von Strauß, fast überlebensgroß. Ich wohnte bei uns zu Hause unter einer
Dachschräge und dort hing dieses Poster. Wenn ich aufgewacht bin, habe ich also an der Decke direkt Strauß
angeschaut.  Das  hat  sich  in  späteren  Jahren  als  gar  nicht  so  einfach  erwiesen,  wenn  dann  auch  mal  eine
Freundin da war und die auch Strauß zuerst gesehen hat. Das war nicht immer ganz so einfach. Aber Strauß hat
mir wirklich sehr gefallen.“

Also der  22.  Oktober.  Darf  nicht  isoliert  betrachtet  werden.  So ein völkisches  Machwerk fällt  ja  nicht  vom
Himmel,  sondern reiht  sich ein in  einen,  seit  mehr als  einem Jahrzehnt  stattfindenden Staatsumbau.  Der die
bürgerliche  Republik  zerschlägt.  Es  würde  hier  den  Rahmen  sprengen  auszuführen,  dass  das  Potsdamer
Abkommen, die Lehren aus dem Faschismus mit Füßen getreten werden: Der Aufbau einer Bundespolizei, ihre
paramilitärische Bewaffnung, die Zusammenlegung von Polizei und Geheimdiensten insbesondere im BKA und
den  gemeinsamen  Abwehrzentren.  Das  sind  nur  die  Splitter  der  Errichtung  eines  umfassenden  zentralen
Überwachungs- und Unterdrückungsapparats. Darin reihen sich auch verschiedene, die bürgerliche Demokratie ad
absurdum führende Gesetze, ein. 
Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Juli 2017: „Die CSU sollte sich schämen, die Opposition,
deren  Aufstand  nicht  mal  ein  Sturm  im  Wasserglas  war,  auch.  Dieses  Gesetz  ist  eine  Schande  für  einen
Rechtsstaat. Man sollte die Fessel den Abgeordneten anlegen, die für so ein Gesetz stimmen.“ Das würde genauso
auf das „Integrationsgesetz“ zutreffen, gemeint ist aber das „Gefährdergesetz“ der CSU. Es reicht, das die Polizei
(!) meint, von einer Person gehe ein „drohende Gefahr“ aus um sie notfalls lebenslang einzusperren. Es braucht
lediglich alle 3 Monate eine Bestätigung durch einen Richter. „Schutzhaft“ nannten das die Nazis. Geltendes
„Recht“ seit August diesen Jahres in Bayern.



Wenn wir über den 22. Oktober sprechen, müssen wir über das „Integrationsgesetz“ sprechen, genauso wie über
das  „Gefährdergesetz“.  Ziel  dieses  Gesetzes  sind  laut  Joachim  Hermann  Innenminister  der  CSU  nicht  nur
Islamisten und Terroristen, sondern „Extremisten und Chaoten“. Extremisten und Chaoten.
Wer sind diese Extremisten und Chaoten? Diejenigen, die sich nicht der deutschen Leitkultur unterordnen wollen.
Meine  Organisation,  ein  demokratischer  Kinder  und  Jugendverband  der  Arbeiterbewegung,  ein
Gründungsmitglied des Bayerischen Jugendrings, wird von den Herrschenden in diesem Bayern als extremistisch
bezeichnet. Ich zitiere: „Die Falken sind aus unserer Sicht eine extremistische Vereinigung, die es nun wirklich
nicht verdient haben auch noch durch Staatsgelder finanziert zu werden“ Michael Lehner Vorsitzender der Jungen
Union Regensburg und Stadtratsmitglied. Der in seiner Jugend selbst noch eine Reichskriegsflagge im Keller
hängen hatte.

Wir können also festhalten, wir sind die Gefährder ihrer Leitkultur!

Wenn es  dem Gericht  darum geht,  herauszufinden,  was am 22.  Oktober  in  München passiert  ist,  sind diese
Ausführungen  notwendig,  da  sonst  der  Eindruck  entstehen  könnte  und,  wenn  ich  die  Ausführungen  der
Staatsanwaltschaft richtig verstanden habe, möchte sie auch diesen Eindruck vermitteln, es würde heute darum
gehen, ob eine Straftat begangen worden ist oder nicht.

Am 22. Oktober letzten Jahres, demonstrierte ein breites Bündnis von Sozialdemokraten und Grünen bis hin zu
Kommunisten gegen die in Bayern herrschende Reaktion zusammen.
Politisches Ziel der CSU musste es sein, dieses Bündnis zu spalten, es aus einander zu jagen, zu spalten in gute
und böse  Antifaschisten.  Wir  sahen die  Leitkultur  der  CSU in Aktion,  ausgeführt  durch den Polizeiknüppel.
Bereits vor beginn der Demonstration fanden rassistische Kontrollen von Geflüchteten statt.  Später wurde die
friedliche  Demonstration  von  gepanzerten  und  schwerbewaffneten  Polizeikräften  attackiert.  Junge
Gewerkschafter, junge Arbeiter wie ich wurden mit Schlagstock, Pfefferspray und Faustschlägen bedacht. Das ist
die Fratze der deutschen Leitkultur: Die Polizei als verlängerter Arm der schwarz-braunen Sammlungsbewegung
in Regierungsamt.
Vorgeworfen  wird  uns  individuelle  Gewaltanwenden  gegen  Polizisten.  Seit  Jahren  organisiere  ich  politische
Bildungsarbeit,  geben  wir  eine  Arbeiterjugendzeitung  heraus,  setze  mich  in  Gewerkschaft  und  Jugend-  und
Auszubildendenvertretung  für  die  Klasseninteressen  der  Arbeiter  und  Werktätigen  ein.  Wir  erziehen  junge
Menschen im Sinne „Wehret den Anfängen“ gegen die Wiedererstarkung des Faschismus in diesem Land und
bringen diesen Widerstand in organisierter Form natürlich auch auf die Straße.
Wie kommen Sie darauf, dass individuelle Gewaltanwendung, Teil unseres politischen Kampfes sein kann? Ich
frage Sie: Wurde der Zarismus durch ein Attentat oder durch eine Volksrevolution gestürzt? Bekämpfte Georgi
Dimitroff  den  Faschismus,  indem er  den  Reichstag  anzündete?  Oder  mit  dem Programm der  Einheits-  und
Volksfront? Wurde deutsche Faschismus durch ein Hitler-Attentat gestürzt oder durch die Arbeiter und Bauern in
der roten Armee, durch Partisanen und politischen Widerstand?
Ein  völkisches  Machwerk,  die  Vorbereitung  des  Faschismus  in  diesem  Land,  verhindert  man  nicht  durch
individuelle  Gewaltanwendung,  sondern  im  gemeinsamen  Kampf  von  Demokraten  und  Antifaschisten,  von
sozialdemokratischen, kommunistischen und parteilosen Arbeitern. Bei der Befreiung des Konzentrationslagers
Buchenwald schworen die Überlebenden:  „Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor
den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau
einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Angeklagt  sind  heute  einige  wenige,  gemeint  haben  sie  eine  demokratische  Bewegung  im  Ganzen.  Die
Auftraggeber  in  der  Staatskanzlei  wissen  sehr  genau,  das  die  Einheit  dieser  Bewegung  ihre  größte  Gefahr
darstellt.  Deswegen müssen für die Rechtfertigung dieses Polizeieinsatzes jetzt Köpfe rollen, werden einzelne
jetzt kriminalisiert und sitzen auf der Anklagebank.

Wir werden unseren Kampf fortführen bis diejenigen auf der Anklagebank sitzen, die Willkür und völkisches
Unrecht wieder anwenden gegen  Demokraten und Antifaschisten, gegen jeden der für eine Welt ohne Ausbeutung
und Unterdrückung kämpft.


