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Stellungnahme zur Gerichtsverhandlung bzgl. Vorfälle mit Neonazis vor dem Café Störtebeker 

AKA: Bayerische Strafverfolgungsbehörden auf dem rechten Auge blind 

 

Der Antifaschistische Koordinierungskreis Ansbach (AKA) zeigt sich über das milde Urteil im 

Prozess gegen zwei mutmaßliche Neonazis wegen Verwendung verfassungsfeindlicher 

Kennzeichen und Morddrohung vor dem Café Störtebeker erstaunt. Die bereits vorbestraften 

Delinquenten wurden vergangene Woche zu Geldstrafen in Höhe von 750 bzw. 1.250 Euro 

verurteilt. Das ist der unterste Rahmen für diese Vergehen. Die Einschätzung des Gerichts, wonach 

Besucher des Lokals das Zeigen des Hitlergrußes sowie die Drohung mit dem Tode durch ihre 

Anwesenheit an der Türschwelle „provoziert“ hätten, ist zum Einen logisch nicht nachvollziehbar, 

da Ursache und Wirkung verdreht werden: Provoziert Widerstand gegen rechts oder das 

Vorhandensein von Ausländern oder von Linken rechte Gewalt? Wenn dem so ist, wären wir 

unmittelbar wieder in der Rechtfertigungsschiene zu Zeiten des Niederbrennens von 

Flüchtlingswohnheimen vor 20 Jahren! Zum Anderen gleicht dieses Urteil einem Freibrief für 

Neonazis, in Ansbach künftige Angriffe zu verschmerzbaren Folgen vortragen zu können. 

 

Die vom AKA im Vorfeld erwartete parteipolitische Befangenheit der CSU-Richterin Beyer-

Nießlein gipfelte in der Behauptung, aufgrund erwiesener Kontakte zur NPD sei kein 

rechtsextremer Hintergrund der Angeklagten zu konstruieren, denn die NPD sei „weder verboten 

noch rechtsradikal“. Zudem verharmloste die Richterin den braunen Terror in Deutschland durch 

wiederholte Gleichsetzung mit der Linkspartei im Jargon des CSU-Generalsekretärs Dobrindt und 

bezichtigte den Empfänger der Morddrohung als „Agent provocateur“. „In dieser Strafsache eine 

Rechtspopulistin innerhalb der CSU den Vorsitz führen zu lassen, ist bezeichnend für den Zustand 

des bayerischen Justizsystems“, erklärte der AKA und erneuerte seine Forderung, dass Träger von 

politischen Mandaten und Parteifunktionen nicht gleichzeitig das Richteramt ausüben dürften: 

„Dass die Verquickung von Legislative und Judikative schädlich für unseren demokratischen 

Rechtsstaat ist, hat sich in Ansbach jetzt aufs Neue gezeigt.“ 

 

Das Gericht unterließ es auch, die Ängste von Gastwirt und Besucher des Störtebekers nach den 

Übergriffen in der Silvesternacht in seine Bewertung mit einfließen zu lassen. Anstatt dessen 

erklärte ein Kripo-Beamter, in Bayern sei es so, dass das öffentliche Zeigen des Hakenkreuzes nicht 

zum Verdacht der Zugehörigkeit zum rechtsextremen Spektrum führe. Einer der Angeklagten war 

nämlich aufgrund dessen bereits zuvor verurteilt worden. „Dass es auch nach Aufdeckung der NSU-

Morde offensichtlich kein Frühwarnsystem bei rechten Straftaten gibt, macht betroffen. So bleiben 

Bayerns Strafverfolgungsbehörden trotz aller ministerieller Beteuerungen blind auf dem rechten 

Auge. Auch wenn nun wieder versucht wurde, Opfer zu Tätern zu machen, appellieren wir an 

unsere Mitbürger, sich weiterhin Neonazis in den Weg zu stellen. Ein parteipolitisch gefärbtes 

Verfahren darf nicht die Zivilcourage in unserer Stadt für Demokratie und Toleranz gefährden“, so 

der AKA abschließend. 

 


