GEDENKEN AN DEN ERSTEN ISLAMISCHEN ANSCHLAG AUF EINE
KIRCHE IN DEUTSCHLAND

München:
„Anti“-Faschisten
stürmen AfD-Kundgebung an
Paulskirche
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am 1. Mai veranstaltete die AfD an
der Paulskirche in München eine Kundgebung zur Erinnerung an
den islamischen Anschlag am Karsamstag. Ein 34-jähriger
„Flüchtling“ aus Somalia hatte unter “Allahu Akbar“-Geschreie
und Steinewürfen die Kirche gerannt, in der 1000 kroatische
Christen einen Gottesdienst feierten.
Münchner „Anti“-Faschisten, die ein solcher Anschlag
augenscheinlich nicht stört und offensichtlich auch nicht den
dabei verletzten Kroaten gedenken wollten, bliesen aus welchen
Gründen auch immer zur Gegendemo. In dem Video (oben) ist zu
sehen, wie sie versuchten, die Kundgebung zu stürmen. Ohne
Absperrung wäre die Horde zweifellos über die knapp 40
anwesenden patriotischen Demokraten hergefallen und hätten den
Stand kurz und klein geschlagen, wie es in der Vergangenheit
schon oft geschah.
In dem Video sind zahlreiche Rechtsverstöße zu sehen. So

bedrängte mich beispielsweise ein Linker und schlug auf meine
Kamera ein, was auch als versuchte Sachbeschädigung nach §303
StGB strafbar ist. Zudem blockierte er mein Filmen permanent
mit vorgehaltener Hand, was als Behinderung journalistischer
Arbeit und Angriff auf die Pressefreiheit als Verstoß gegen
Art. 5 GG zu werten ist. Wenn ich nicht permanent mit dem
Filmen beschäftigt gewesen wäre, hätte ich mir die Zeit für
eine Anzeige genommen. Diesem Vandalen-Verhalten von
Linksextremisten sollte jetzt verstärkt juristisch begegnet
werden.
Die Menge der den Stand bedrängenden Gegendemonstranten
plärrten ihre typischen anti-patriotischen Slogans wie „Nie
wieder Deutschland“ und zeigten, dass sie geistig immer noch
im Weltkrieg des National-Sozialismus hängen geblieben sind:
„Ihr habt den Krieg verloren“, Schwarz war die Nacht, weiß war
der Schnee, von allen Seiten die die rote Armee“ und
„Stalingrad, jeder Schuss ein deutscher Soldat“.
Die einzige demokratische Oppositionspartei in Deutschland
diffamieren diese International-Sozialisten als „Faschisten“,
indem sie „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“
krähen. Dieser Ruf erschall, als die Polizei nach dreimaliger
Aufforderung, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu
wechseln, um einen Sicherheitsabstand zur AfD-Kundgebung
einzuhalten, die Gegendemonstranten wegschob. Dagegen wehrten
sich diese Anti-Demokraten nach Kräften, was normalerweise als
Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt gehört. Aber
leider lässt die derzeit angewandte „De-Eskalations“-Strategie
der Polizei ein konsequentes juristisches Vorgehen gegen linke
Rechtsbrecher nicht zu.
Ihre vermeintliche „Toleranz“ und „Menschenfreundlichkeit“
bewiesen die Linksextremen eindrucksvoll mit ihrer Parole
„Ganz München hasst die AfD“. Andreas Reuter, Vorsitzender des
AfD- Kreisverbands München-Nord, der die Kundgebung auch
angemeldet hatte, beschrieb in seiner Eröffnungsrede die
diversen verfassungsfeindlichen Gruppierungen auf der

Gegenseite. Zudem sprach er den verletzten Kroaten sein
Mitleid aus, die im Rahmen des ersten (nachgewiesenen)
islamischen Anschlags auf eine Kirche in Deutschland zu
Schaden gekommen waren. Er selber war in dieser Kirche getauft
worden und erhielt dort seine Kommunion, deswegen traf ihn
dieser islamische Anschlag auch persönlich:
Im Interview ging Andreas Reuter auf Zerstörungen ein, die
Linksextremisten der AfD im Raum München zugefügt hätten.
Außerdem sprachen wir über die mediale Vertuschung dieses
Anschlags durch Münchner Medien und die Pressestelle der
Polizei:
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron übersetzte seine
Rede aus Solidarität mit den kroatischen Christen in ihre
Landessprache. Er kritisierte das Wegschauen der Kirchen,
deren Vertreter auf dem Tempelberg lieber ihre eigenen Symbole
verleugneten, als die Verfolgung, Diskriminierung und Tötung
ihre Glaubensgenossen anzuprangern. Er appellierte an alle
Christen, ihr Kreuz hochzuhalten und die eigenen Werte zu
verteidigen. Bystron war einen Tag zuvor im Vatikan gewesen
und hatte dort auf seine drängenden Fragen zur weltweiten
Christenverfolgung nur ausweichende Antworten erhalten,
beispielsweise man solle doch „Toleranz“ walten lassen:
Im Interview konkretisierte Petr Bystron, dass sich seine
Gesprächspartner im Vatikan auf die „Nächstenliebe“
herausgeredet hätten, man auf dem Boden des Evangeliums stünde
und sich nicht mehr im Mittelalter befände, in dem man das
Christentum verteidigt hätte.
Auf den Vorwurf, dass die Kirche in Deutschland die AfD
ablehne, sei ihm vorgeschlagen worden, dass seine Partei dies
doch hierzulande mit den kirchlichen Vertretern „im Dialog“
klären solle. Bystron habe entgegnet, dass er sich von der
Kirche genau die Toleranz und das Verständnis wünsche, das sie

im Umgang mit dem Islam zeige.
Bystron ist überzeugt, dass Appeasement gegenüber
Totalitarismus immer in die Katastrophe führe. Die Erfahrung
habe man damals schon bei Hitler gemacht. Das Positivste an
seiner Italienreise sei ein Treffen mit dem Kanzleichef von
Innenminister Matteo Salvini gewesen:
Als die Linken „AfD Partei des Kapitals und neoliberal“
skandierten, antwortete Andreas Reuter, dass die AfD zur
Sozialen Marktwirtschaft von Ludwig Erhard stehe und jeglichen
Sozialismus ablehne. Dann übergab er an den zweiten
Bundestagsabgeordneten
bei
der
Kundgebung,
den
Kreisvorsitzenden Wolfgang Wiehle von München-Süd. Er betonte
die Bedeutung des Schutzes des Christentums in unserem Land.
Es sei die Aufgabe der Politik, die christlichen Wurzeln
unseres Kontinentes zu bewahren. Dazu gehöre die
Aufmerksamkeit und Wahrnehmung dessen, was im Zuge der
Islamisierung alles passiere. In der Öffentlichkeit geschehe
aber
genau
das
Gegenteil,
die
Vorfälle
würden
heruntergespielt. So habe es nach dem Anschlag auf die
Paulskirche tagelang gedauert, bis durchsickerte, was wirklich
vorgefallen sei.
Das Schweigen müsse endgültig aufhören. Viele Menschen fühlten
sich aber eingeschüchtert von den politischen Schreihälsen in
den Medien und auf der Straße, die sich mitschuldig an den
sich immer schlimmer entwickelnden Mißständen machten. Die
Verantwortung daran trüge einzig und allein die politische
Linke.
An die Gegendemonstranten appellierte er, mit dem Dreschen
immer gleicher gestanzter Parolen aufzuhören und in den
politischen Dialog zu treten. Der „Nazi“-Slogan sei seit den
68ern eingestaubt, sie sollten sich etwas Neues überlegen.
Wiehle rief trotz der verhärteten Fronten zum Dialog auf, auch
wenn es bei den Krakeelern auf der Gegenseite wohl vergebliche

Liebesmühe bedeutet. Aber die Bereitschaft seitens der AfD ist
zumindest da:
Im Interview betonte Wiehle, dass die politische Analyse auf
linker Seite viel zu kurz greife. Das Denken dort höre auf,
wenn eine andere Meinung als die andere vertreten werde. Man
müsse in Deutschland aus der Nazikeule-Falle herauskommen, um
wieder eine anspruchsvolle politische Diskussion führen zu
können. Aber seit 10-15 Jahren sei auch die CDU/CSU
eingeknickt und habe sich auch der Political Correctness
gebeugt, weswegen sich eine linke Diskurs-Hoheit gebildet
habe.
Wiehle nahm auch Stellung zu dem antidemokratischen Verhalten
der Altparteien bei der Wahl eines Bundestags-Vizepräsidenten
der AfD. Der Geist der Demokratie werde mit Füßen getreten.
Unser Land bräuchte dringend eine demokratische Öffnung, damit
man wieder über die Fakten reden könne.
Das Verschweigen des Islam-Anschlags auf die Paulskirche
verglich er mit der versuchten Vertuschung der Kölner
Vergewaltigungsfälle an Silvester 2015/16. Der Mainstream
verschließe die Augen vor der Islamisierung, womit man auch
verhindern wolle, dass die AfD weiteren Auftrieb bekomme:
Andreas Reuter reagierte auf die Rufe der Linken „Bildung für
alle, auch für Euch“ mit der Frage, ob jemand ein
abgeschlossenes Studium oder sonstige Bildungsabschlüsse
vorweisen könne. Es herrschte Schweigen im Walde:
Bei ihrem Abmarsch zog einer der Linksextremisten seinen
Hintern blank. Ein Banner mit einer Mauer sollte wohl an den
„Antifaschistischen Schutzwall“ der DDR erinnern. Einige
versuchten mich auf dem Gehsteig zu bedrängen, was nur durch
die anwesenden Polizisten gestoppt werden konnte:

Diese Kundgebung zeigte wieder einmal die argumentative
Ohnmacht der linken Gegendemonstranten, die immer aggressiver
werden, je weniger sie den Fakten und Tatsachen
entgegenbringen können, die von der AfD vorgetragen werden.
(Kamera: Michael Stürzenberger & Chris)

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

