
 
 

 

 

Redebeitrag des AABS bei der Kundgebung am 20. Mai 2017 in Pforzheim 

 

 

 

Solidarität mit den verurteilten Antifaschisten! 

 

Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, 

 

Am vergangenen Dienstag wurden drei Antifaschisten vom Pforzheimer Amtsgericht zu Haftstrafen 

von einem Jahr und vier Monaten bis zu einem Jahr und acht Monaten Haft ohne Bewährung 

verurteilt. 

Vorgeschichte war eine Auseinandersetzung auf einer Zugfahrt von Stuttgart nach Karlsruhe, bei der 

bekannte Faschisten aus dem Raum Pforzheim den Kürzeren zogen. 

Diese waren auf dem Weg zu einer „Kagida“-Demonstration. Dieser Ableger von Pegida 

veranstaltete über annähernd zwei Jahre regelmäßig rassistische Aufmärsche in Karlsruhe. 

Auch in Karlsruhe beteiligten sich von Beginn an organisierte Faschisten an den Aufmärschen, so 

auch die Nazis, die an diesem Tag im Zug von Antifas angetroffen wurden, die auf dem Weg zu den 

Gegenprotesten waren. 

 

Grundlage der Anklage waren willkürliche Beschuldigungen der Nazis. 

Diese zeigten die Antifaschisten anhand eines Videos an, das vor einiger Zeit während einer 

Auseinandersetzung zwischen Antifaschisten und Nazis in Pforzheim gedreht wurde. 

Außerdem gaben sie an, Gesichter der Antifas trotz Vermummung erkannt haben zu wollen. 

Dass sie sich hierbei massiv widersprachen, hielt der zuständige Richter nicht für bedenklich. 

 

Der Faschist Fabian Köters trat während des dreitägigen Prozesses als Nebenkläger auf. Vielsagend 

hierbei war auch, dass er sich vom Nazianwalt Alexander Heinig vertreten ließ, der zuvor schon in 

etlichen Prozessen das Mandat von Faschisten übernommen hatte, beispielsweise im Prozess gegen 

die „Autonomen Nationalisten Göppingen“ vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht. 

 

Trotz einer mehr als zweifelhaften Beweislage und der Tatsache, dass keiner der zahlreichen 

Zeugen außer den betroffenen Nazis die Antifaschisten erkannt zu haben scheint, wurden unsere 

Genossen zu Haftstrafen verurteilt! 

Erwähnenswert hierbei ist, dass der Richter mit seinem Schuldspruch über der Forderung der 

Staatsanwaltschaft lag. 

Die Begründung des zuständigen Richters: Der Populismus sei auf dem Vormarsch, daher müsste 

mit solchen Urteilen verhindert werden, dass die Dinge, die nach 1933 geschahen, sich nicht 

wiederholen würden. 



Blanker Hohn, wenn man bedenkt, dass gerade die, die hier nun abgeurteilt wurden, sich gegen 

Faschisten und deren menschenverachtendes Treiben engagieren. Während wir seit Jahren einen 

Rechtsruck mit zunehmender Gewalt gegen Geflüchtete, gegen Migrantinnen und Migranten 

erleben, während Unterkünfte brennen und rassistische Parolen in der Politik und im Alltag wieder 

Normalitiät werden, wird mit harter Hand gegen diejenigen vorgegangen, die das nicht hinnehmen 

und antifaschistisch aktiv sind. 

 

Doch überraschend ist dies nicht: Die immer wieder auftretenden Verwicklungen des Staates und 

seiner Geheimdienste in rechte Gewaltverbrechen nehmen kein Ende: Nicht zuletzt der NSU, der 

jahrelang mordend durch die BRD ziehen konnte und dabei Rükendeckung vom Verfassungsschutz 

erhielt, ist ein Beweis dafür, dass der bürgerliche Staat auf dem rechten Auge blind ist. 

 

Ob das Entfernen von rechter Propaganda, die Verhinderung von faschistischen Aufmärschen, das 

Stören von rechten Kundgebungen und Infoständen oder direkte antifaschistische Handarbeit: 

Wir wissen, was unsere Aufgabe ist! 

Auf einen Staat, der Rechte und Faschisten gewähren lässt, brauchen wir uns dabei nicht zu 

verlassen! 

 

Für uns steht fest: Antifaschistischer Widerstand ist heute mehr als notwendig und legitim! 

Unsere Solidarität gilt unseren Genossen und Angeklagten! 

Wir lassen uns nicht einschüchtern und stehen zusammen auf der Straße und vor Gericht! 

 


