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Unser Genosse und Antifaschist Paul wurde am 20. Juli 2015 bei den Protesten gegen den Auftritt 
von Lutz Bachmann in München festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Ihm wird 
vorgeworfen mit seinem Winkelement nicht eifrig genug gewedelt zu haben. Um diesen absurden 
Vorwurf durch noch mehr Absurdität zu ergänzen, wurde ihm der Vorwurf, keine Meldeadresse zu 
besitzen, hinzugefügt. Der Fall wurde des Weiteren damit verknüpft, dass Paul Essenskisten im 
Wert von 17,50 Euro dem Müll entwendet und dabei ein Tierabwehrspray bei sich getragen haben 
soll. 
Kurz gesagt sitzt Paul im Knast wegen eines völlig legitimen Kundgebungsmittels, eines angeblich 
nicht vorhandenen Wohnsitzes und eines legalen Mittels zum Schutz vor Tieren. Zumindest ist das 
der Vorwand, denn im Endeffekt geht es darum, explizit jeden antifaschistischen Protest zu 
kriminalisieren. Das hat Tradition bei der Münchner Polizei, wie auch der Institution Polizei im 
Allgemeinen. 
Denn gleichzeitig können ein paar Meter unter der Erde Nazis ungestört Pflastersteine auf 
Menschen werfen und die einzige Konsequenz ist eine kurze Personalienaufnahme. Nur eines der 
zahllosen Beispiele für die Neigung der Polizei zum Übersehen und Ignorieren von Gewalttaten von 
Nazis, die beispielsweise auch Joel zu spüren bekommen hat.
Auffällig ist, dass immer öfter Personen, die den Cops schon länger ein Dorn im Auge zu sein 
scheinen, von krasser Repression überzogen oder gleich weggesperrt werden. Sie geben sich auch 
nicht einmal mehr Mühe beim Zusammenschustern der Vorwürfe, sonst wären dermaßen absurde 
Anklagen nicht möglich. Dass Paul jetzt sitzt, ist eine Dimension der Repression, die München 
schon länger nicht mehr erlebt hat und reiht sich ein in die Linie der momentanen 
Bewährungsstrafen, Geldstrafen usw. 
Auch von einer unabhängigen Justiz kann nicht die Rede sein. Paul wurde bereits bei seiner ersten 
Haftprüfung eine Gefängnisstrafe von bis zu 1 Jahr prophezeit. Dass die Richterin von Anfang an 
aufsprang auf den „Paul muss sitzen“-Zug ist genauso ein Zeichen für die sich gleichende Politik 
von Cops und Gericht, wie die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt erst beantragte, 
diese auf haltlosen Anschuldigungen beruhende Klage in den Gerichtssaal zu bringen.
Doch welche Konsequenzen kann man aus dem Fall Paul und der momentanen Repression in 
München ziehen?
Die Zeiten für Antifas sind alles Andere, als rosig. Wir werden von Nazis angegriffen, von Cops 
geknüppelt, von Gerichten zu Geld- und Haftstrafen verurteilt. Die Politik, die momentan von 
Seiten antifaschistischer Personen und Gruppen aufgrund von Pegida, die Rechte und Co. betrieben 
wird, ist eine Defensivpolitik. Selbst in dieser Defensive hat Antifa wenig Bündnispartner_innen: 
Sämtliche bürgerliche Akteur_innen, ganz zu schweigen von Parteien und ähnlichen Verbänden, 
haben sich nicht mit Paul oder den von Repression betroffenen Antifaschist_innen solidarisiert. 
All das lässt die Möglichkeit, eigene Inhalte zu pushen in weite Ferne rücken, aber genau das ist es, 
was nicht aus den Augen gelassen werden darf. Es sind die Grundsätze und Ziele von dezidiert 
antifaschistischem Protest, auf die wir uns nach wie vor konzentrieren müssen. 
Es ist wichtig, zu jeder Zeit das allumfassende Ganze zu hinterfragen, das dafür verantwortlich ist, 
dass Paul nun seit bald zwei Monaten im Knast sitzt. Es ist wichtig, sich gegen jeden Aspekt dessen 
zu wenden, das diese massive Repressionswelle ermöglicht hat. Und das bedeutet auch, offensive 
Politik zu machen, selbst wenn sie auch über Reaktionen funktioniert. 
Das alles bedeutet, sich nicht einschüchtern zu lassen, solidarisch gegenüber Genoss_innen zu 
bleiben, selbst wenn man dafür keine Fahnen von den Grünen oder einer SPD auf Demos hat. Das 
bedeutet, nicht aufzuhören, die herrschenden Verhältnisse zu skandalisieren und sie auf vielen 
verschiedenen Ebenen zu bekämpfen.
Das ist konsequente Politik und davon braucht es mehr!
Antifa in die Offensive! 
Grenzenlose Solidarität für Paul und alle anderen von Repression betroffenen Antifaschist_innen!
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