
Über einen schleichenden Prozess!

!
Alles auf Anfang. 12. März 2018. Amtsgericht München. Vor dem Haupteingang steht ein 
Zelt. Es dient dem Besucherandrang für zwei Verhandlungen. Auf einem Zettel vor dem 
Zelt deutet ein Pfeil die Richtung an. „NSU / TKPML Zuhörer“ steht über dem Pfeil. Vor 
Gericht ist man eben gleich in diesem Deutschland. Dahinter übrigens auch - was das 
Personal vor und nach 1945 angeht. Aber ein Freisler richtet nicht mehr, er ist schließlich 
tot.   Im Herbst 2016 gingen gerade einmal 2.000 Menschen in München gegen etwas auf 1

die Straße, das einer Rassenprüfung nicht weit her ist, die CSU „Integrationsgesetz“ nennt  
und spätestens am 12. März 2018 endlich Anwendung, endlich Anfang fand. Vor Gericht 
stand ein Arbeiterjugendlicher, zwei harte oder zumindest selten mehr lesbare Begriffe. 
Nach besagter Demonstration stellt die CSU ausgerechnet mehrere von ihnen der Anklage 
vor. Der Widerstand ist furchtbar klein, kaum mehr hörbar und fast in Vergessenheit 
geraten und dennoch exerziert die Leitkultur, die deutsche, dieser vorauseilende 
Gehorsam, die Schlächtertugend ohne wenn und aber und im Namen des Volkes bei und 
hinter dem Gericht. Leitkulturgesetze zeigen ihre Wirkung. Es sind die gleichen 
Paragraphen und Vorschriften wie eh und je aus den gleichen Büchern, mit deren Hilfe 
bürgerliches Recht gesprochen werden konnte. Man muss es nicht, die Zeiten ändern 
sich, nur der Krieg, den schon immer die deutschen Konzerne führen mussten, der bleibt 
gleich. Kämpfende Arbeiterjugendliche müssen dann ein Urteil bekommen. Ein deutsches 
Urteil. Eines, das nach über sechs Stunden Prozess gesprochen wurde. Tag genau 80 
Jahre zuvor annektierte Nazi-Deutschland Österreich und Hitler sprach vom Anschluss. Es 
waren nicht einmal 2.000, die damals auf den Straßen dagegen etwas taten und damit 
zuließen, dass der Faschismus im Namen des Volkes sprechen konnte. Im Gericht 2018 
wurde derweil nicht viel gesprochen. Zwei Fragen auf über ein halbes Dutzend Stunden 
stellte die Staatsanwaltschaft. Der Richter schrie. Nicht, weil die im Zeugenstand zur Rede 
gestellten Polizisten, die von „versuchter schwerer Körperverletzung“ sprachen, während 
sie der deutschen Gewalt ihr bestes gaben, sich gehörig widersprachen, Beweise 
vernichteten und von nichts mehr wussten, außer von diesem Schlag, der sie nicht traf, 
nein. Es waren die, die sprachen, die er nicht ertrug. „Angeklagt sind heute einige wenige, 
gemeint haben sie eine demokratische Bewegung im ganzen. Die Auftraggeber in der 
Staatskanzlei wissen sehr genau, dass die Einheit dieser Bewegung ihre größte Gefahr 
darstellt“, so der Arbeiterjugendliche. Wer nicht gehorcht, dem spricht das hohe Gericht 
das Deutsch-Sein auf. 6.000 Euro muss er nun zahlen. Man braucht dazu keine Prozess-
Akten mehr kennen, die deutschen Kläger kannten sie nicht. Man muss die 
Beweisvernichtung nicht zur Kenntnis nehmen, doch sie vernichteten sie. Man muss dann 
sprechen können, wenn das Gesetz seine Wirkung entfaltet. „Wir sind aber nicht die 
einzigen Gefährder, wir sehen in den letzten Monaten, wie dieser Staatsapparat des 
Notstandes Jagd auf kämpfende Jugendliche macht. Fabio in Hamburg, Sercem in 
Nürnberg, sie saßen monatelang im Gefängnis. Nach willkürlicher Manier, weil der 
Staatsapparat sie zu Exempeln machen will.“ hört man trotz des Richter-Gebrülls zur 
Einlassung des Arbeiterjugendlichen. Einige bekamen es mit, was dort in München 
schl ich. Sogar Ver t re ter aus den Gewerkschaf ten, aus revolut ionären 
Jugendorganisationen. „Vor Gericht werden wir das sicher nicht gewinnen“, hieß es zum 
Schluss. Aber auf der Straße. Ein Prozess, den es zu organisieren gilt.!
!

(Jan)!

�  Der erste Satz auf wikipedia über diesen Herrn liest sich wie folgt: „Roland Freisler war ein 1

deutscher Jurist, dessen berufliche Karriere in der Weimarer Republik begann und im Verlauf der 
Diktatur des Nationalsozialismus zu ihrem Höhepunkt gelangte.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Jurist
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus


Nieder mit der Staatswilkür der CSU 

 

Aktion vor dem Amtsgericht München in der Nymphenburgerstraße … und 

 

vor der CSU-Zentrale im Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Straße 


