
Zu den ausstehenden Bußgeldprozessen in Potsdam 

 

Beschlüsse des Plenums vom 26. September 

  

Auf dem letzten Soliplenum haben wir das weitere politische Vorgehen anlässlich der bis ins 

nächste Jahr hinein terminierten Bußgeldverhandlungen in Potsdam diskutiert.  
 

Die Ausgangssituation sieht folgendermaßen aus: Alle bereits geführten Prozesse, bei denen die 

Betroffenen mit oder ohne Anwält*innen in Potsdam erschienen sind, wurden in den 

Hauptverhandlungen unter der Begründung, das Bußgeldverfahren in Potsdam habe bereits eine 

„ausreichende Sanktion“  dargestellt, eingestellt. Eigene Auslagen wie Fahrt- und Anwaltskosten 

mussten die geladenen Leute aber selbst aufbringen. Es zeichnet sich ab, dass das Gericht auch in 

den kommenden Prozessen weiter so verfahren wird, und die Verfahren schrittweise einstellt, 

wenn ihr zu euren Prozessterminen in Potsdam erscheint. 
 

Die Einschätzungen, ob es einen politischen Sinn hat, nach und nach alle Prozesse zu bestreiten 

und die Fahrtkosten nach Potsdam zu tragen, oder ob es zum gegenwärtigen Zeitpunkt günstiger 

erscheint, die Einsprüche gegen die Bußgeldbescheide zurückzunehmen, sind kontrovers. In der 

Diskussion ist klar geworden, dass viele Aktivist*innen sich auf die Prozesse vorbereitet haben, 

Öffentlichkeit herstellen wollen und in jedem Fall nach Potsdam fahren werden. Andere halten es 

für sinnvoller, ihre Einsprüche zurückzuziehen, weil es für sie in Potsdam politisch nicht mehr viel 

zu gewinnen gibt und sie die Kosten dafür zu hoch halten.  
 

Wir möchten allen Antifaschist*innen die Möglichkeit geben, so mit den Prozessen umzugehen, 

wie sie es für sich entscheiden. Es ist Plenumsbeschluss, dass alle Personen, die nach Potsdam 

fahren, vom gesammelten Soligeld bei ihren Fahrtkosten unterstützt werden. Außerdem werden 

alle, die das Bußgeld jetzt zahlen, es aber auf Grund einer schwierigen finanziellen Situation nur 

schwer aufbringen können, ebenfalls finanziell unterstützt. Bitte meldet euch dafür persönlich 

und mit euren Quittungen bei einem der kommenden Plenumstermine. 
 

Alle Personen, die ihren Einspruch zurückziehen und das Bußgeld zahlen, bitten wir, dies erst 

einige Tage vor ihrem jeweiligen Prozesstermin zu tun.  

 

Außerdem planen wir im November eine Solikundgebung in Frankfurt, um im Verlauf der 

Bußgeldprozesse noch ein politisches Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass unser Widerstand 

gegen die Nazis am 1. Mai 2013 richtig war – und dass wir auch in Zukunft mit allen Mitteln  

dafür sorgen werden, dass Naziveranstaltungen in Frankfurt ins Wasser fallen. 

 

Soliplenum, 16.10.14 


