
Prozesserklärung zum 16.07.2011

Mit dieser Erklärung möchte ich noch einmal was zu dem Nazi-Aufmarsch in Gießen 
und zur Notwendigkeit von antifaschistischer Gegenwehr sagen.

Am 16.7.2011 fand in Gießen eine Demonstration der NPD, JN und freier Nationaler 
Kräfte unter dem Motto „Für einen Systemwechsel-jetzt“ statt. Im Schutz eines 
massiven Polizeiaufgebots konnten sich 130 Faschisten ungestört durch die Gießener 
Weststadt bewegen und ihre Propaganda von Hass und Ausgrenzung verbreiten, 
nazistische Symbole zeigen und die dort lebenden Menschen ein wenig erschrecken.

Wie bereits in meiner ersten Prozesserklärung vom 16.7.2012 erwähnt befand sich nicht 
weit entfernt vom Versammlungsort der Nazis die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge. Dort war unter anderem eine antifaschistische Mahnwache angemeldet, 
die ich und viele weitere aus Frankfurt angereiste AntifaschistInnen unterstützen 
wollten. Das Bedrohungspotential, das von den versammelten Faschisten aus ging war 
für die dort lebenden Flüchtlinge durchaus real. Nicht nur die Freien Kräfte Schwalm 
Eder, die sich mit einem eigenen Aufruf an dem Aufmarsch beteiligten sind für ihre 
Attacken auf MigrantInnen - oder was sie dafür halten - auf Linke, AntifaschistInnen 
und Flüchtlinge bekannt. 
Letztendlich kam diese Mahnwache aufgrund der Abriegelungstaktik durch die Polizei 
nicht zustande. Der einzig mögliche Weg zur Flüchtlingsunterkunft hätte über die 
Fußgängerbrücke im Bahnhof geführt. Damit hatte die Staatsmacht wieder einmal mehr 
für die Hegemonie der Faschisten gesorgt. Der Protest von über 2000 
GegendemonstrantInnen und mehreren Tausend besorgten BürgerInnen, die sich mit 
einem Straßenfest symbolisch gegen den Aufmarsch der Faschisten stellten konnte daran
nichts ändern.

Mit dieser Strategie stand und steht die Stadt Gießen nicht alleine da. Bundesweit 
werden seit Jahren die Aufmärsche der Faschisten vom Staat geschützt und gegen den 
Willen weiter Teile der Bevölkerung durchgesetzt. Überall da, wo diese Strategie nicht 
auf geht und durch starke Gegenmobilisierungen und gelungene antifaschistische 
Aktionen des zivilen Ungehorsams die Aufmärsche verhindert werden konnten, setzt der
Staat mit Strafbefehlen, Ermittlungsverfahren und Prozessen gegen die 
antifaschistischen AktivistInnen nach.

Die schützende Hand des Staates über die Faschisten reicht jedoch noch wesentlich 
weiter. Ermittlungsverfahren gegen militante Nazis werden nur widerwillig betrieben, 
die wenigen Urteile fallen mehr als milde aus, organisatorische Zusammenhänge werden
grundsätzlich geleugnet und deren Strukturen werde durch üppige 
Aufwandsentschädigungen für angebliche Informanten von den Staatsschutzbehörden 
quer finanziert.



Ein gutes Beispiel hierfür ist die NPD, die ihre Verfassungsfeindlichkeit 2003 vom 
Bundesverfassungsgericht quasi schriftlich bekommen hat. Leider konnte man sie 
damals trotzdem nicht verbieten, da viele ihrer Kader bis in die Parteispitze hinein auf 
den Gehaltslisten der Sicherheitsbehörden standen oder stehen und es für das Gericht 
nicht erkennbar war wo der Staat aufhörte und die Partei anfing.
Ein anderes Beispiel ist der Thüringer Heimatschutz, der aus der Anti-Antifa 
Ostthüringen hervor gegangen ist und als Wiege des sogenannten Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) hinlänglich bekannt sein sollte. Auch dessen Anführer Tino Brandt 
stand im Sold des Verfassungsschutzes und hat die dafür erhaltenen 200.000 Euro sicher 
nicht in Windkraftanlagen investiert.

Die Choreographie zwischen den reaktionären Kräften im Staat, dem Sicherheitsapparat,
altgedienten Nazis und militanten Faschisten hat in Deutschland Tradition. 
Wenn wir 1992 - im Angesicht der Brandanschläge und massenhaften Angriffe auf 
Flüchtlinge und deren Unterkünfte durch militante Nazis und der parallel dazu von CSU 
bis SPD betriebenen Kampagne gegen das damals geltende Asylrecht, - noch über eine 
etwaige Zusammenarbeit zwischen militanten Faschisten und Staatsorganen spekuliert 
haben, so können wir heute schon wesentlich tiefer in diesen stinkenden Schlund 
schauen. Die Art und Weise, wie allen voran der Verfassungsschutz um das angebliche 
Kerntrio des NSU einen schützenden Cocon aus Desinformation gelegt hat, und die nach
dessen Ende beispiellose bundesweite Aktenvernichtung in den beteiligten Amtsstuben, 
lässt uns erahnen wie tief der Staat und seine Organe in den braunen Sumpf verstrickt 
sind. Noch heute gibt es in diesem Zusammenhang mehr Fragen als Antworten, werden 
Beweismittel zurück gehalten, wird von Ermittlungsbeamten vor Gericht gelogen und 
begehen wichtige Zeugen mysteriöse Selbstmorde. 
All das um Beate Zschäpe vor den Konsequenzen für ihr Handeln zu schützen?

Während wir uns noch an den Gedanken gewöhnen, dass wir es hier unter Umständen 
mit einer Struktur des tiefen Staates zu tun haben und während wir hier die Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Staat und Faschisten in jedem Einzelfall mühsam nachweisen
müssen, wird der Schulterschluss mit militanten Rechten in der Außenpolitik 
mittlerweile ganz offen vollzogen:

Mit der wohlwollenden Unterstützung der deutschen Regierung wird in der Ukraine 
durch den sogenannten Euro-Maidan der Sturz Janukovic's durchgesetzt. Die 
faschistische Swoboda Partei und die im Pravy Sektor organisierten militanten Rechten 
spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie stellen den Großteil der sog. Maidan-
Selbstverteidigungskräfte und werden dafür mit mehreren Ministerposten und 
Schlüsselpositionen im Sicherheitsapparat belohnt. 

Die politischen Gegner und Feindbilder des neuen Regimes werden von Anfang an 
unnachgiebig verfolgt. Schon unmittelbar nach der Machtübernahme in Kiew 
patrouillierten faschistische Banden mit schwarzen Listen durch die Stadt und 
verschleppen ihnen bekannte Antifaschisten, Kommunisten und potentielle 
Regimegegner. Wie Bluthunde fallen Sie über alles her, was sich ihren Almachtfantasien
widersetzt.



Vorläufiger Höhepunkt ist das bestialische Massaker an mindestens 46 (bis zu 110) 
Menschen in der Brandnacht vom 2. Mai im Gewerkschaftshaus von Odessa. 

Dass dieses Massaker ausgerechnet am 2. Mai auf den Tag genau 81 Jahre nach dem 
Sturm der Nazis auf die Gewerkschaftshäuser in Deutschland statt fand, ist sicher kein 
Zufall. Ganz offen beziehen sich nicht nur Swoboda und Pravy Sektor auf Nazi-
Deutschland, Hitler und dessen ukrainische Handlanger. 
Für unsere Regierung ergeben sich aus diesen Umständen keinerlei Berührungsängste zu
den Faschisten. Im Gegenteil wird deren Politik verharmlost und gerechtfertigt und 
deren Führer werden als „ernst zu nehmende Verhandlungspartner“ bezeichnet. 

Die Vorgänge in der Ukraine sollten uns AntifaschistInnen daran erinnern, wie aktuell 
unsere Parole: Keinen Fußbreit den Faschisten ist. Dabei müssen wir den Kampf gegen 
den Faschismus auf vielen Ebenen führen. Es ist auch der Kampf um einen 
gesellschaftlichen Konsens, dass antifaschistisches Handeln notwendig und legitim ist. 
Nur so können wir die breiten Bündnisse schmieden, die wir brauchen um den 
Faschisten die Hegemonie weder auf der Straße noch in den Köpfen zu überlassen.

Erinnern wir uns an den Schwur der Gefangenen aus Buchenwald. Diesen Schwur 
leisteten am 19. April 1945 21.000 ehemalige Häftlinge des Lagers, im Angesicht des 
bevorstehenden militärischen Sieges der Alliierten über Nazi-Deutschland und eine 
Woche nach ihrer erfolgreichen Selbstbefreiung:

Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des 
faschistischen Grauens:
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. Das sind wir unseren 
gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.
Zum Zeichen Eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur und 
sprecht mir nach:

WIR SCHWÖREN! 

In diesem Sinne:
Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen!

Gießen den 15.05.2014
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