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PRESSEMITTEILUNG

 Mit der Bitte um Veröffentlichung

Nürnberg, 29. August 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

da ich das zweifelhafte Vergnügen hatte, den Prozess um den Hitlergruß als Besucher zu verfolgen, möch-
te ich Ihnen meine Bewertung nicht vorenthalten, zumal sie in einigen wesentlichen Punkten deutlich von
der Ihres Artikels in der FLZ vom 24.8.2012 abweicht:

Relativ schnell machte der Verhandlungsverlauf deutlich, dass es eine informelle (oder doch gar formelle?)
Einigkeit zwischen der Staatsanwältin und der Richterin gab, den politischen Hintergrund der verhandelten
Anklagepunkte möglichst nicht zu thematisieren. Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn es um einen
Hitlergruß und um nazistische Grußformeln geht, die gerufen worden sind. Folgerichtig stürzten sich beide
mit großer Akribie auf Details und wurden dabei von den Anwälten der beiden Angeklagten gerne tatkräftig
unterstützt: Wo befand sich wer zu welchem Zeitpunkt; wer hat wann und wie welche Geste gemacht und
welche Worte gesagt; ging von denen, die im Eingangsbereich zum Schutz der Kneipe standen, eine pro-
vozierende Wirkung aus usw. usf.

Bei aller Detailversessenheit unterliefen beiden dann aber auch grobe Schnitzer. Obwohl ein Zeuge zwei-
mal wiederholte, einer der Angeklagten habe seinen Nazi-Gruß mit einer Armbewegung begleitet, wie Hitler
sie immer gemacht habe, also eher nachlässig und nicht mit stramm ausgestrecktem Arm, so wie man es
auf vielen Filmdokumenten sehen kann, wurde dieser Hinweis schlicht ignoriert; kein ausgestreckter Arm,
also kein Hitlergruß. Und vor lauter Erörterung, ob denn von den im Eingangsbereich Stehenden nicht doch
eine provozierende Wirkung ausgegangen sein könnte, was einen Zeugen zurecht zu der Frage veranlass-
te, wer denn hier eigentlich die Angeklagten und wer die Betroffenen seien, blieb die eigentlich viel relevan-
tere Frage, warum denn die Angeklagten nicht einfach weiter gegangen seien, um die Situation zu ent-
spannen, sondern stattdessen vor der Kneipe dieses Schauspiel abzogen, seltsamerweise unbeleuchtet.
Dass dies vor dem Hintergrund des Überfalls auf die Kneipe in der Silvesternacht vom Wirt und den Gästen
als bedrohlich empfunden werden musste, blieb ebenfalls eher unterbelichtet. Stattdessen gab die Richte-
rin bei einer Gelegenheit einen Einblick in die politische Gesinnung, von der sie sich leiten lässt. Nicht nur
ihr Hinweis, dass es sich bei der NPD schließlich nicht um eine verbotene Partei handele, mutet vor dem
Hintergrund der bekannten Verstrickungen dieser Partei mit den NSU-Morden doch sehr merkwürdig an.
Außerdem scheint ihr entgangen zu sein, dass der letzte Versuch, die NPD zu verbieten, an der Tatsache
gescheitert ist, dass zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes in der NPD tätig waren. Aber auch die an-
schließende Bemerkung, wenn man sich mit dem Rechtsradikalismus der Angeklagten befassen solle,
dann müsse man sich auch mit dem Linksradikalismus der Zeugen befassen, offenbart eine Denkweise,
die in dieser Gleichsetzung den Rechtsextremismus regelmäßig verharmlost. Leider hat diese Denkweise
in Deutschland eine lange und fatale Tradition; sie ist insbesondere in den konservativ-reaktionären Krei-
sen der CDU/CSU beheimatet.

Fazit: Dieses Urteil steht in dieser fatalen Tradition und verharmlost Straftaten mit einem rechtsradikalen
Hintergrund. Damit stellt es geradezu eine Einladung an die rechtsradikale Szene in Ansbach und Umge-
bung dar, mit derartigen Aktionen fortzufahren, denn das Risiko einer Strafe ist gering und die Kosten sind
überschaubar. Schade, eine Chance, hier ein deutliches Stoppzeichen zu setzen, wurde vertan.
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