
lungen des Angeklagten, die zum Gegenstand der Verhandlung gemacht 
wurden.
Nach diesem Sachverhalt ist bewiesen, daß sich der Angeklagte einer staats
gefährdenden Propaganda und Hetze gemäß § 19 Abs. 1 Ziffer 1 StEG schuldig 
gemacht hat, denn er hat durch das öffentliche Anstimmen des Deutschland
liedes den Faschismus verherrlicht. Das Deutschlandlied als deutsche National
hymne zur Zeit des Faschismus wurde von den Nazis nach seinem Text 
chauvinistisch ausgelegt und ist damit ein Ausdruck der faschistischen Herren
menschenideologie. Insofern stellt das Anstimmen des Deutschlandliedes eine 
Verherrlichung des Faschismus dar. Obwohl der Angeklagte nach der Blut
alkoholbestimmung einen Blutalkoholwert von ca. 2,95 pro mille besessen hat, 
kann auf Grund des genannten Umstandes nicht von einer Volltrunkenheit 
ausgegangen werden. Der Angeklagte selbst hat noch klare Erinnerungen an 
Einzelheiten der Situation und war selbst noch durchaus in der Lage, normal, 
wenn auch vermindert, auf die Hinweise seiner Tischnachbarn zu reagieren. 
Insofern ist der Angeklagte für seine Handlung voll verantwortlich.
In der heutigen Zeit sind jedem Bürger unseres Staates die Verbrechen und 
Greuel des Faschismus bekannt und jeder ältere Mensch hat selbst das größte 
Verbrechen des Faschismus, den 2. Weltkrieg, in seinen Auswirkungen am 
eigenen Leibe verspürt. Deshalb wird mit Recht von unseren Bürgern gefordert, 
daß sich solche Zeiten nicht wiederholen können. In Westdeutschland hat 
jedoch der Faschismus bereits sein Haupt wieder erhoben und glaubt, daß die 
Zeit für seine Macht wieder reif sei. Tagtäglich sind in der Presse Fälle ent
halten, wo unverbesserliche Faschisten und Militaristen ihre Gesinnung der 
Öffentlichkeit durch Schmierereien und Gewaltakte demonstrieren. Diese Ent
wicklung in Westdeutschland ermuntert auch die wenigen in unserer Republik 
vorhandenen unverbesserlichen Faschisten und Nazis. In einer solchen 
Situation stimmt der Angeklagte in aller Öffentlichkeit das Deutschlandlied 
an. Wenn man von ihm auch nicht behaupten kann, daß er ein Faschist ist, so 
kann man jedoch auf Grund seiner Vergangenheit auch nicht von ihm sagen, 
daß er auf dem Boden des Arbeiter- und Bauernstaates steht. Die bei ihm 
maßgebenden Motive für seine Handlung konnte der Angeklagte selbst nicht 
erklären. Nach Auffassung des Gerichts sind sie in seiner politischen Schwan
kung und Zurückgebliebenheit zu suchen. Insofern hat sich der Angeklagte 
indirekt zum Handlanger des Klassengegners bei einem Angriff auf die ideolo
gischen Grundlagen unserer Gesellschaft gemacht.
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