"DASS HEFTIGE ATTACKEN NICHT OHNE ECHO BLEIBEN, KANN
KAUM ÜBERRASCHEN"

Die FAZ und die politische
Gewalt
Von PETER M. MESSER | Kann es für einen PI-NEWS-Autor etwas
Schöneres geben, als seine Auffassung zu den Gewaltfantasien
des Establishments durch die erhabene FAZ bestätigt zu finden?
Vor kurzem schrieb ich hier, dass die Versuche, der AfD die
Verursachung oder die Billigung des Mordes an Walter Lübcke
unterzuschieben, eigentlich Projektionen des eigenen
Verhältnisses von Mainstreammedien und Establishment zur
politischen Gewalt seien. Das hat ein Kommentar des FAZJournalisten Reinhard Müller vom 11. Juli zum anstehenden
Ausschluss Thilo Sarrazins aus der SPD nun bestätigt. Müller
schreibt unter anderem:
Die Folge eines Parteiausschlusses dürfte noch ein
Popularitätsschub für Sarrazin sein und weitere Nahrung für
die zweifelhafte These, man dürfe in Deutschland nicht alles
sagen.
Gerade Sarrazin zeigt doch aber: Man darf. Er kann sogar
davon leben. Dass er bedroht wird, ist skandalös. Aber dass
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Thilo Sarrazin hat sich nach Reinhard Müller seine Bedrohung
also selbst zuzuschreiben, und etwas, mit dem man wegen seines
eigenen Verhaltens rechnen muss, kann man eigentlich nicht
mehr als skandalös bezeichnen. Ob Müller seinen letzten Satz
auch auf Walter Lübcke angewendet wissen möchte?
Man muss sich hier verdeutlichen, dass Müller bei der FAZ für
die Themen „Staat und Recht“ zuständig ist und dabei gerne als
Minnesänger des bürgerlichen Rechtsempfindens auftritt. Es
wäre ihm problemlos möglich gewesen, zu schreiben, dass
Sarrazin mit heftigen Gegenäußerungen habe rechnen müssen,
Bedrohungen aber skandalös seien. Aber das entspräche eben
nicht dem Verhältnis zur politischen Gewalt, das er und seine
Redaktion tatsächlich haben und das Gewalt gegen den
politischen Gegner für nachvollziehbar, wohl auch irgendwie
für nützlich hält und jedenfalls eine eindeutige Distanzierung
davon nicht mehr fertigbringt.
Müllers Kommentar ist ein Beispiel dafür, dass die Hoffnung
völlig illusorisch ist, mit Vertretern der Presse, auch der
bürgerlichen „Qualitätspresse“, zu einem gemeinsamen
Verständnis für einen gewaltfreien Meinungskampf zu kommen
oder ein Mindestmaß an Fairness im Tausch gegen verbale
Abrüstung zu erhalten.
Gerade die FAZ zeigt mit ihrem aktuellen regierungskonformen
Kampagnenjournalismus pro von der Leyen und gegen die AfD,
dass der Ausdruck „Systempresse“ kein Schimpfwort, sondern
eine nüchterne Tatsachenbeschreibung ist. Man spare sich aber
den Shitstorm gegen Müller. Er ist nicht wichtig, und auch die
FAZ ist eigentlich nicht wichtig. Das wirkliche Problem sind
der Respekt, das Vertrauen und die Autorität, die der FAZ und
den übrigen Teilen der bürgerlichen Lügenpresse noch immer
zugesprochen werden. Besonders sichtbar wird das, wenn

minimale Abweichungen in einzelnen Texten einzelner
Journalisten als Beweis für die „eigentlich konservative“
Substanz solcher Regierungsorgane hochgejubelt werden. Das
Problem liegt in den Köpfen der Menschen. Dort allerdings muss
es bekämpft und restlos beseitigt werden.

Emmendingen: 41-Jährige ins
Asylantenheim gelockt und
vergewaltigt
Landkreis Emmendingen: Am Samstagabend (6. Juli 2019) wurde
ein 32-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger von der
Polizei festgenommen. Der Asylbewerber steht nach den
bisherigen Ermittlungen im dringenden Verdacht, am gleichen
Vormittag eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige unter
einem Vorwand in sein Zimmer in einer Asylunterkunft in
Teningen gelockt und vergewaltigt zu haben. Die Frau wurde
dabei verletzt. Unmittelbar nach der Tat erstattete sie
Anzeige bei der Polizei. Nach den aktuellen Ermittlungen des
Kriminalkommissariats Emmendingen hatten sich beide kurz zuvor
kennengelernt. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl gegen den 32-jährigen
Afrikaner, der in Untersuchungshaft genommen wurde. Die
Ermittlungen dauern an.

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Gera: Dienstag Abend (09.07.2019), informierte eine 20-jährge
Frau die Polizei und bat diese um Hilfe. Nach derzeitigen
Erkenntnissen befand sich die Frau in der Zeit von 20:35 Uhr
bis 20:45 Uhr auf dem Fußweg der Karl-Matthes-Straße, als sie
von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Feuer
gebeten wurde. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde sie von dem
Unbekannten unsittlich berührt, so dass sie unverzüglich die
Örtlichkeit verließ. Der Unbekannte entfernte sich im
Anschluss in Richtung der dortigen Bushaltestelle. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen
und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu bzw. zu
dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter
der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zuwenden.
Beschreibung des Unbekannten: südländische Erscheinung,
hellbraune Hautfarbe, dunkle Augen, normale Gestalt,
auffallende Delle am Kinn, 1,70 cm- 1,75 cm, 35-45 Jahre alt,
dunkle, kurze Haare, Igelschnitt, bekleidet mit langer heller
Jeans und heller offen getragener Jacke.
Adendorf: Bereits am frühen Abend des 05.07.19 sah sich eine

39-Jährige im Kirchwald in Adendorf einem Exhibitionisten
konfrontiert. Der ca. 50 Jahre alte Täter zeigte der Frau sein
Geschlechtsteil. Als sie ihn daraufhin auslachte, hob der
Täter sein in der Nähe liegendes Fahrrad auf und fuhr damit
davon. Die Tat ereignete sich um kurz nach 19.00 Uhr. Der
Täter könnte evtl. nordafrikanischer Herkunft sein. Er hatte
zudem kurze Haare und einen grauen Vollbart. Hinweise nimmt
die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.
Magdeburg: In der Nacht zum Freitag, gegen 00:15 Uhr, befand
sich eine 20-jährige Magdeburgerin in einer Straßenbahn. In
der Bahn befand sich eine bislang unbekannte männliche Person,
welche lt. Zeugenbeschreibung eine dunkle Hautfarbe aufwies.
Dieser setzte sich neben die Geschädigte und versuchte in der
weiteren Folge, diese anzufassen. Die Geschädigte wich den
Annäherungsversuchen aus, stand auf und begab sich zur Tür der
Straßenbahn, um diese an der Haltestelle Lüneburger Straße zu
verlassen. Der Beschuldigte schrie die Geschädigte nun in der
Straßenbahn an, aufgrund der Fremdsprache konnte der Inhalt
der Ausrufe jedoch nicht verstanden werden. Nachdem die
Geschädigte die Bahn verließ, warf der Beschuldigte noch eine
Glasflasche in Richtung der Geschädigten, welche sie jedoch
knapp verfehlte. Eine weitere 21-jährige Zeugin konnte die Tat
beobachten und den Tatablauf bestätigen.
Nürnberg: Ein bislang Unbekannter wollte am Samstagmorgen
(29.06.2019) im Stadtteil Sündersbühl eine junge Frau in ein
Gebüsch ziehen. Dem Opfer gelang die Flucht. Die junge Frau
war gegen 08:30 Uhr zu Fuß von der U-Bahnhaltestelle
Sündersbühl kommend über die Bertha-von-Suttner-Straße in
Richtung Witschelstraße unterwegs. Bereits ab der UBahnhaltestelle verfolgte sie ein junger Mann. Auf einem
Fußweg zwischen Bertha-von -Suttner-Str. und Witschelstraße
packte sie der Unbekannte und versuchte sie ins Gebüsch zu
zerren. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es dem Opfer sich
loszureißen und zu flüchten. Der junge Mann entfernte sich
ebenfalls in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dünne
Statur, arabisches/nordafrikanisches Aussehen, komplett weiß
gekleidet mit Hemd und Hose.
Halle/Salle: Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei heute früh zur
Leipziger Straße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Mann eine
18-jährige junge Frau unsittlich angefasst. Die Frau verbat
sich die Handlung und stieß ihn gemeinsam mit einer
Begleiterin von sich. Der Täter flüchtete schließlich in
Richtung Marktplatz. Er wird als ca. 1,70m groß, dunkle
Hautfarbe und kurze schwarze Haare beschrieben. Zur Tatzeit
hatte er ein grünes T-Shirt mit Brustaufdruck an. Hinweise zum
Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der
Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen.
Nürnberg: In der Nacht von
(29./30.06.2019), gegen 01:45

Samstag auf Sonntag
Uhr forderte in der

Lochnerstraße im Stadtteil Schweinau ein Unbekannter unter
Vorhalt eines Messers ebenfalls Bargeld von einer jungen Frau.
Nachdem er einen Geldschein erbeutet hatte, berührte er die
die Frau noch unsittlich. Sie schrie daraufhin laut, sodass
ihr Freund zu Hilfe kam. Daraufhin flüchtete der Täter in
unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Ca. 45 Jahre alt, etwa
170 cm groß, normale Figur, kurz rasierte schwarze Haare,
brauner Teint, kaum Zähne im Mund, bekleidet mit einer
Jogginghose und einem T-Shirt.
Hamburg: Am 29. Juni 2019 belästige ein 30-jähriger Eritreer
zwei Frauen am S-Bahnhof Langenfelde. Er konnte in Tatortnähe
festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saßen
die Frauen gegen 00:15 Uhr in einem Wartehäuschen im S-Bahnhof
Langenfelde. Der alkoholisierte Mann ging auf die Frauen zu
und fasste der 23-jährigen Geschädigten unvermittelt an die
Brust. Die zweite Geschädigte (25) berührte er am Gesäß.
Anschließend verließ er den S-Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung
wurde er durch eine Streife der Polizei Hamburg in Tatortnähe
festgenommen und anschließend an die Bundespolizei übergeben.
Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert

von 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurde der Mann entlassen.
Kaiserslautern: Am Sonntag, den 30.06.2019, gegen 02:00 Uhr,
befand sich eine 31-jährige Frau auf dem Nachhauseweg. In der
Kantstraße näherte sich plötzlich von hinten ein Mann. Dieser
hielt der Frau den Mund zu und berührte sie unsittlich an der
Kleidung und im Schritt. Als ein zufällig hinzukommender
Passant auf den Mann zuging, lies er von der 31-Jährigen ab
und flüchtete. Er wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alter
dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.
Er trug dunkle Shorts sowie ein blaues Shirt mit weißen
Sprenkeln.
Schneeberg:
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Kirchgasse zum Kirchplatz lief eine 23-Jährige am
Dienstagnachmittag in Richtung Webergasse. Auf ihrem Fußweg
durch die Kirchgasse bemerkte sie plötzlich, dass ihr ein
Unbekannter schnellen Schrittes folgte und sie ansprach. In
der Folge verwickelte der Unbekannte die junge Frau für eine
Unterschriftenaktion in ein Gespräch. Dabei zog er sie
unvermittelt an sich heran und belästigte sie sexuell durch
anzügliche Bemerkungen. Die 23-Jährige beschrieb den
Unbekannten als einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,80
Meter großen, kräftigen und dunkelhäutigen Mann. Bekleidet war
er mit einem hellblauen T-Shirt, dunklen Jeans und hellen
Turnschuhen.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Neuss: An der Daimlerstraße, auf einem Feldweg in Richtung der
Autobahn 52, kam es am frühen Dienstagabend (09.07.), gegen
17:30 Uhr, zu einem augenscheinlich sexuell motivierten

Übergriff eines bislang unbekannten Radfahrers auf eine 20Jährige. Der Mann fasste der Joggerin im Vorbeifahren, kurz
vor dem dortigen Bahnübergang, plötzlich an das Gesäß.
Anschließend verschwand er auf seinem „sportlichen Fahrrad“ in
Richtung
einer
Baumschule.
Die
Beschreibung
des
Tatverdächtigen lautet: etwa 30 bis 40 Jahre alt, athletische
Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzorangen T-Shirt.
Köln: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht von Samstag
auf Sonntag (7. Juli) eine junge Kölnerin (23) im Stadtteil
Merheim überfallen. Während die Männer ihr Opfer attackierten,
schritt ein Passant ein und verjagte die Unbekannten. Die
Polizei Köln bittet diesen bislang noch unbekannten und
wichtigen Zeugen, sich dringend bei den Ermittlern zu melden.
Um kurz nach Mitternacht war die 23-Jährige mit der Bahn der
Linie 1 von der Kölner Innenstadt aus unterwegs. Bereits
während der Fahrt fielen ihr zwei Männer auf, die andere
Fahrgäste beschimpften. Sie forderte die Männer auf, die
Pöbeleien zu unterlassen. Anschließend stieg die junge Frau an
der Haltestelle „Merheim“ aus. Kurz darauf bemerkte sie, dass
die etwa 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen
Tatverdächtigen ihr folgten. Plötzlich packte einer der Männer
die Frau, während der andere ihr mehrfach ins Gesicht schlug
und ihre Bekleidung herunterriss. In diesem Moment kam ein
Passant vorbei und sprach die Tatverdächtigen und die Frau an.
Die Angreifer flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei
bittet besonders den vorbeikommenden Fußgänger und weitere
mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.
Dietzenbach: Eine Fußgängerin wurde am frühen Dienstag in der
Dreieichstraße von einem nur etwa 1,60 Meter großen Mann
unsittlich angefasst. Kurz nach Mitternacht kam ihr der etwa
30-Jährige entgegen und fasste ihr unvermittelt an die Brust.
Anschließend rannte er in Richtung Idsteiner Straße davon. Er
hatte einen Dreitagebart und war mit einem Parka, dunkler Hose
sowie einer khakifarbenen Basecap bekleidet. Die Kripo ist für
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Offenbach: Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer jungen
Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis ermitteln derzeit die
Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei und bitten
die Bevölkerung um Mithilfe. Nach derzeitigen Erkenntnissen
begab sich die Geschädigte am Samstagabend (29.06.2019) nach
dem Besuch eines Festes am Schlossgarten auf den Heimweg, auf
dem sie möglicherweise bereits beobachtet und verfolgt wurde.
Gegen 22 Uhr sei sie laut ihren Angaben am Nordbahnhof von
zwei Männern angesprochen worden; einer der Männer sei ihr
möglicherweise bekannt gewesen. Die 20 bis 25 Jahre alten
Männer sollen sie dann gegen ihren Willen zu einer Wohnung in
die Nordstraße gebracht und dort vergewaltigt haben. Nach der
Tat sei sie am Freiheitsplatz zu einem Dritten in dessen Wagen
eingestiegen, der sie nach ihrer Schilderung nach Hause
gefahren habe. Dieser Mann, der ein wichtiger Zeuge für die
Ermittlungen sein dürfte, ist bislang unbekannt und wird
gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.
Marburg: Am Samstag, 29. Juni, wurden zwei junge Frauen Opfer
von Belästigungen. Das Verhalten der jeweiligen Täter hatte
einen eindeutig sexuellen Hintergrund, sodass die
Kriminalpolizei Marburg wegen des Verdachts eines
Sexualdelikts ermittelt. Ein Vorfall war zwischen 07 und 07.10
Uhr auf dem Steinweg bis zur Elisabethkirche, der andere gegen
11 Uhr am Hauptbahnhof. Zwar liegen die Taten räumlich und
zeitlich eng beieinander, allerdings weichen die vorliegenden
Täterbeschreibungen voneinander ab, sodass ein Zusammenhang
nicht klar und eindeutig ist. Um kurz nach 07 Uhr sprach das
Opfer einen Passanten an, woraufhin der Täter sich abwandte
und flüchtete. Dieser bislang unbekannte Passant ist ein
wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich mit der Kripo
Marburg in Verbindung zu setzen. Eine 18 Jahre junge Frau kam
gegen 07 Uhr aus der Oberstadt, als ein ihr unbekannter Mann
sie quasi über den Steinweg bis zur Elisabethstraße

„begleitete“. Der Mann sprach dauerhaft und sich wiederholend
auf sie ein, wobei er seine sexuellen Absichten bzw. Wünsche
eindeutig äußerte. Nachdem die junge Frau immer deutlicher,
lauter und aggressiver ablehnte, erhielt sie in der
Elisabethstraße einen Klaps mit der Hand gegen den Hinterkopf.
An der Ecke Elisabethstraße/Bahnhofstraße sprach die junge
Frau den für die Kripo Marburg wichtigen Zeugen, einen
entgegenkommenden, älteren Herrn, an und fragte ob ihr der Typ
noch folgt. Der Täter sah das Gespräch, wandte sich ab und
sprintete zurück Richtung Kirche. Außer diesen älteren Herren
sucht die Kripo Marburg weitere Zeugen. Wer hat die Begegnung,
die sich über den Steinweg, Pilgrimstein, die Elisabethstraße
bis hin zur Bahnhofstraße zog noch beobachtet? Wer ist durch
den lauter werdenden Wortwechsel oder den sprintenden Mann
aufmerksam geworden? Wer kann den Mann näher beschreiben
und/oder Hinweise geben, die zur Identifizierung des Gesuchten
führen könnten? Der zweite Vorfall passierte um 11 Uhr auf den
Stufen zum Hauptbahnhof. Dort saß eine ebenfalls 18 Jahre
junge Frau, als sich plötzlich ein ihr unbekannter Mann neben
sie setzte und sie sowohl dort, als auch später im Bahnhof
belästigte, teils zudringlich wurde. Der jungen Frau gelang
die Flucht. Auch für diesen Vorfall sucht die Kripo Marburg
Zeugen. Wer hat die Situation auf den Stufen vor dem Gebäude
und später im Bahnhof noch beobachtet? Wer kann den Gesuchten
beschreiben oder zu seiner Identifizierung beitragen?
Warendorf: Am Sonntag, 30.6.2019 gegen 2.30 Uhr belästigte ein
Unbekannter eine junge Frau auf der Reichenbacher Straße in
Warendorf. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der
Splieterstraße kommend in Richtung Friedhof. Der Unbekannte
näherte sich ihr auf einem dunklen, unbeleuchteten Fahrrad von
hinten, fuhr an der jungen Frau vorbei und berührte sie
unsittlich. Als die Warendorferin den Mann ansprach, stellte
sie fest, dass er an seinem Geschlecht manipulierte. Die 20Jährige bat einen in der Nähe befindlichen Fahrradfahrer um
Hilfe. Daraufhin fuhr der Tatverdächtige weiter. Der Gesuchte
ist zwischen 19 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90

Meter groß, schlank, hat dunkle kurze Haare, ein längliches
Gesicht und eine spitze Nase. Der Tatverdächtige trug eine
dunkle lange Hose und ein langes Oberteil.
Osnabrück: Am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, ist eine junge Frau im
Bereich Heger Holz Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die
29 Jahre alte Frau war auf dem Fahrrad, in Begleitung ihres
Hundes, in Richtung Parkhotel unterwegs, als sie in einem
Waldstück an einem Mann vorbeifuhr, der offensichtlich
onanierte. Die Frau beschrieb den Mann als – ca. 180-190cm
groß – muskulöse Statur – braun gebrannt – fast komplett nackt
– neben ihm stand ein Fahrrad. Der Mann filmte sich während
des Onanierens selbst.
Bonn: Gleich zweimal trat am vergangenen Sonntag (28.06.2019)
ein Exhibitionist in Bad Honnef auf. Gegen 10:45 beobachtete
eine Zeugin in Aegidienberg einen Mann, der sich in
schamverletzender Weise an den Pferdewiesen an der
Herchenrother Straße zeigte. Als die Frau den Mann ansprach
ergriff dieser auf einem Fahrrad die Flucht in Richtung
Stellweg.Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt
nicht vor.
Gegen 22:10 Uhr zeigte sich erneut ein Exhibitionist zwei
Reitern auf dem Mucherwiesenweg. Der Mann sprang, lediglich
mit Wanderschuhen bekleidet, aus einer Waldhütte. Die Reiter
beachteten den denn Nackten nicht weiter und verständigten die
Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann, der wie folgt
beschrieben werden kann, verlief bislang ergebnislos: Ca.
40-45 Jahre alt, 175-185 cm groß, schlanke Statur, dunkle,
kurze und krause Haare.
Würzburg: Am Sonntagnachmittag ist eine 15-Jährige von einem
bislang Unbekannten im Dallenbergbad unsittlich berührt
worden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft auf
Zeugenhinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich
eine 15-Jährige am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, im
Dallenbergbad im Bereich des dortigen Nichtschwimmerbeckens,
als ein Unbekannter sie unsittlich am Gesäß berührte.

Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Der
Mann kann wie folgt beschrieben werden: 165 cm groß 45 Jahre
alt kräftig schwarze Badehose mit weißem Streifen.
Berlin: Gestern Abend wurde eine lesbische Frau in Neukölln
von einer Jugendgruppe angegriffen. Nach bisherigen
Erkenntnissen war die 27-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß am
Kottbusser Damm unterwegs, als sie von circa vier bis fünf
Jugendlichen mit Wasser bespritzt wurde. Als die junge Frau
die Jugendlichen daraufhin ansprach, wurde sie zu Boden
geschubst und mehrmals getreten. Erst als Zeugen zu Hilfe
eilten, ließen die Angreifer von der 27-Jährigen ab und
flüchteten. Die junge Frau gab an, dass sie vermutet, aufgrund
ihres äußeren Erscheinungsbildes und ihrer sexuellen
Orientierung angegriffen worden zu sein. Sie erlitt leichte
Verletzungen am Rumpf und an den Armen. Der Staatsschutz hat
die Ermittlungen übernommen.

PI-Leser wissen: Das sind keine Einzelfälle! Ellen Kositza
(Verlag Antaios) hat das entscheidende Buch dazu geschrieben:
Die Einzelfalle. Antaios 2017, 160 Seiten, 13 €.

Chebli
gegen
Kellner
Anklage auf Bestellung

–

Tim Kellner, einer der Protagonisten der patriotischen
Youtube-Szene, hat sich fast nicht mehr eingekriegt. Die
unnachahmliche, unverwechselbare, unübertroffene und einfach
unmögliche SPD Politikerin Sawsan Chebli hat ihn verklagt. Und
das auch noch auf Bestellung. In einer Twitter-Nachricht vom
25. Februar 2019 hatte Tim Kellner Frau Chebli geradezu um
eine Anzeige angefleht. Er schrieb, diese sei für Ihn „eine
Ehre und Freude zugleich“ und verwies auf eines seiner
Youtube-Videos mit dem unzweideutigen Titel „Liebe Sawsan,
eine Anzeige wäre mir eine Ehre“. In diesem bezeichnete
Kellner Frau Chebli als „Islamische Sprechpuppe und
Quotenmigrantin der SPD“ und stellte Fragen zur Kinderzahl
ihres Vaters (12!).
Fairerweise müssen wir an dieser Stelle Herrn Kellner
informieren, dass er mit dieser großen „Ehre“ einer Anzeige
durch Frau Chebli nicht alleine steht. Denn Frau Chebli
verklagt nach eigenen Angaben in der Woche 20 – 30 Menschen
wegen Hass, eigener Meinung, Volksverhetzung, Deutschsein und
anderen Straftatbeständen des Grüne Reiches. Das wären 120 im
Monat bzw. 1040 bis 1560 im Jahr. Lieber Herr Kellner, leider
müssen wir Sie darüber informieren, Sie sind nur ein Mann von
vielen; von sehr sehr vielen, denen die Aufmerksamkeit von
SPD-Politikerin Chebli gehört.

Meinung oder Drohungen – Die Unterscheidung ist wichtig
Das Sawsan Chebli tatsächliche Beleidigungen und Drohungen
erhält, sollten wir dabei als höchst wahrscheinlich ansehen.
An dieser Stelle sei ohne jegliche Ironie festgestellt, dass
Frau Chebli selbstverständlich alle rechtstaatlichen Wege
offenstehen, sich gegen beleidigende, verhetzende und drohende
Nachrichten und Aufrufe zu verteidigen. Das deutsche
Strafgesetzbuch ist hier sehr streng. Und es gibt über 6
Millionen Gründe das man dies nicht leichtfertig kritisieren
sollte. Aber über diesen strengen rechtliche Rahmen hinaus hat
sich mittlerweile in den sozialen Medien eine erhebliche
Einschränkung der Meinung etabliert. Diese hat ihren Ursprung
im von der SPD forcierten NetzDG, welches einen bewusst
diffusen rechtlichen Rahmen schafft. Dieser droht den
Betreibern der sozialen Medien mit exorbitanten Strafen an,
sollten diese möglicherweise strafbare Inhalt nicht in
kürzester Zeit löschen. Im Zweifel also gegen das Grundrecht
Meinungsfreiheit. Insofern ist es interessant, dass auf
Youtube überhaupt etwas zu sehen ist, was die Berliner
Staatsanwaltschaft im Nachhinein als anklagewürdig angesehen
hat.
Das Frau Chebli „Anzeigen stellen“ für einen deutschen
Volksport wie Rhönrad fahren oder rhythmische Sport-Gymnastik
hält, könnte eventuell ein Integrationsdefizit offenbaren.
Zudem hat Frau Chebli vielleicht noch nicht verstanden, dass
die deutschen Gerichte aktuell bereit extrem überlastet sind.
Den ethnischen Hintergrund der Mehrheit der Angeklagten
verschweigen wir an dieser Stelle aus rein taktischen Gründen
um die Berliner Gerichte nicht weiter zu überlasten.
Tim Kellner kann sich über diesen Schachzug von Frau Chebli
sichtlich freuen. Denn, eine gelungene Rochade von Chebli war
dies sicherlich nicht. Es steht eher Matt gegen Sie. Kellners
Video über den Erhalt des Anklageschreibens der Berliner
Staatsanwaltschaft strebt bereits neue Rekorde an und hat
innerhalb von 24 Stunden bereits über 180.000 Zugriffe. Also

bereits jetzt eine gelungene Partie von Kellner.
Solide Basisarbeit spricht für Tim Kellner
Der nicht gänzlich unumstrittene Youtuber ist mit seiner
Freude über die Klage Chebli sicherlich nicht alleine. Seine
Fans und Youtube Kollegen freuen sich mit ihm. Allerdings wird
Tim Kellner sicherlich nicht ganz unbegründet angekreidet,
manchmal etwas eigenbrötlerisch zu arbeiten. So startete er
ein Crowdfunding Projekt für eine neue Medienplattform ohne
Koordination mit anderen Youtubern und ohne abzuwarten wohin
sich das Projekt Frei-Hoch3 von Hagen Grell entwickelt. Auch
wurde vom gleichen Autor an gleicher Stelle kritisiert,
Kellner könnte mit dem Projekt „Für die Eigenen“ eine
konkurrierende Parteigründung forcieren und damit am Ende den
Eigenen eher schaden als nutzen. Im letzten gutem halben Jahr
hat sich diese Befürchtung allerdings nicht erfüllt. Im
Gegenteil! Kellner hat mit solider Basisarbeit Impulse gesetzt
und im Bereich der Obdachlosen- und Armenhilfe sowie bei
Mahnwachen für die Opfer der Willkommenskultur in Paderborn
Anerkennung gewonnen. Wenn mehr Patrioten dieses solide
zivilgesellschaftliche Engagement zeigen würden, wäre Merkel
nicht nur am Zittern, sondern bereits weg vom Fenster.
Insofern sei der SPD-Spitze gedankt, dass Sie systematisch
Mitglieder mit muslimischen Migrationshintergrund auch
unabhängig Ihres Talents ins Rampenlicht gebracht hat. Dabei
hat sich insbesondere der amtierende Bundespräsident
Steinmeier hervorgetan, der die Karriere Sawsan Cheblis als
Außenminister erst ermöglicht hat. Ihre Eignung für das Amt
des Sprechers des Auswärtigen Amtes hat Tilo Jung
eindrucksvoll dokumentiert. Wie lange sich die verbliebenen
Mitglieder und Wähler des SPD diese Qualität noch gefallen
lassen, müssen diese für sich entscheiden.

Paris:
Afrikanische
Kolonisten besetzen Pantheon
Hunderte Migranten haben das Pariser Pantheon besetzt, die
Schätzungen auf Twitter gehen von 600 bis 800 Migranten aus.
Sie verlangten eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich,
angemessene Unterkünfte und ein Treffen mit Premierminister
Edouard Philippe, wie die Hilfsorganisation „La Chapelle
Debout“ am Freitag mitteilte. Im Anschluss der Besetzung kam
es zu heftigen Zusammenstößen der Okkupanten mit der
französischen Polizei.
Warum Frankreich auf die Forderungen der Kolonisten eingehen
soll, bleibt Ihr Geheimnis. Des weiteren eskalierten Feiern
Tausender algerischstämmiger Fans nach dem Halbfinal-Einzug
ihrer Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Ägypten
und haben landesweit zu einer Bilanz des Schreckens geführt.
Die nächsten Millionen Afrikaner stehen schon in den
Startlöchern für Ihre „Flucht“ nach Europa.
Aufgrund
einer
völlig
verantwortungslosen,
selbst
verschuldeten Bevölkerungsexplosion in Afrika wird es eine
niemals endende Völkerwanderung Richtung Europa geben. Gemäß
Umfragen wollen bis zu zwei Drittel der Afrikaner nach Europa
einwandern. Haben es die „Flüchtlinge“ erst einmal nach
Deutschland geschafft, so bleiben sie trotz abgelehnten
Asylantrages hier. 2017 führte nur etwa einer von 25 negativen
Asylbescheiden zur Heimkehr von Afrikanern.
Alle zwölf Tage wächst Afrika um eine Million Menschen! Diese
erschreckende Zahl nennt der Politikwissenschaftler Martin
Wagener in seinem Buch „Deutschlands unsichere Grenze –
Plädoyer für einen neuen Schutzwall“, das Michael Klonovsky in

seinem digitalen Tagebuch am 11. September letzten Jahres
besprochen hat. „Erstaunlich“, dass solche belastbaren Zahlen
in der öffentlichen Debatte keinerlei Rolle spielen.
Europäer sind weltweit gesehen schon jetzt eine kleine
ethnische Minderheit. In der „Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes“ aus dem Jahre 1948 bezeichnen
die Vereinten Nationen die Massenüberfremdung eines Volkes als
Genozid.

SPD-Schreiber zum AfD-KumpelProtest: „erbärmlich“
„Kein Bergmann wird in die Bergfreiheit fallen“, wurde den
Beschäftigten der Ruhrkohle AG (RAG) von unzähligen
Funktionsträgern der ehemaligen Arbeiterpartei nicht nur
während der Amtszeit von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (14. Juli 2010 bis 27. Juni 2017) regelmäßig und
eindringlich versichert. Es kam anders.
Während die ehemalige Grand Dame der nordrhein-westfälischen
SPD, Hannelore Kraft, noch ein schickes und bestens dotiertes
Aufsichtsratspöstchen
beim
milliardenschweren
Steinkohlenkonzern RAG ergattern konnte (siehe hier und hier),
bleiben – wider den tausendfachen Beteuerungen – jetzt doch
einige Hundert ehemalige Bergarbeiter nach Schließung der

letzten Zeche gnadenlos auf der Strecke.
Die nun von realen Zukunfts- und Existenzängsten geplagten
Kumpel, die teilweise nach Jahrzehnten der harten Arbeit unter
Tage auch mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu
ringen haben, wurden von der AfD-Fraktion in NordrheinWestfalen zunächst eingeladen, eine Landtags-Resolution zu
erarbeiten.
Als der gemeinsam erarbeitete Solidar-Antrag dann im
Düsseldorfer Landtag aufgerufen wurde, hatten bereits rund
Einhundert der zukünftig von Arbeitslosigkeit und Hartz-IV
bedrohten ehemaligen Bergarbeiter aus Bottrop, Gelsenkirchen
und Bochum in kompletter Arbeitsmontur auf der Besuchertribüne
des Hohen Hauses der gewählten Volksvertreter Platz genommen
(PI-NEWS berichtete hier und hier).
Noch während der laufenden Plenar-Debatte wurde es dann
zunehmend unruhiger auf der Besuchertribüne. Die von den Reden
der Parlamentarier erstaunten Bergarbeiter schienen von Minute
zu Minute mehr die Contenance zu verlieren und machten im
weiteren Verlauf teilweise durch erboste Zwischenrufe ihrem
Unmut Luft. Beobachter rechneten einstweilen sogar damit, dass
einige der mitgeführten Bergarbeiterhelme im Plenarsaal
landen. Woran könnte das nur gelegen haben?
Alles nur inszeniert und „erbärmlich“

NW-Redakteur
Florian
Pfitzner,
Jahrgang
1981.

Der Landeskorrespondent vom Blatt Neue Westfälische für
Nordrhein-Westfalen, Florian Pfitzner, hat den ganzen Vorgang
jetzt gnadenlos enttarnt. Die für ihn wohl schlicht zu
schlicht gestrickten Bergmänner der stillgelegten Bottroper
Zeche Prosper Haniel, deren Anliegen für sich genommen seiner
Ansicht nach völlig nachvollziehbar sind, haben nämlich in
keinster Weise erkannt, dass sie sich von einer in Wahrheit
„rechtsradikalen Truppe“ in „Weimarer Manier“ haben
missbrauchen und instrumentalisieren lassen.
In seinem Kommentar schreibt Florian Pfitzner:
Kommentar zur AfD: Erbärmlicher geht es kaum
Die AfD, die gerade mit einigem Erfolg ihr Märchen von der
„Unterwanderung durch Rechtsextremisten“ erzählt, hat im
nordrhein-westfälischen Landtag endgültig gezeigt, wie sie
gestrickt ist. Die Fraktion in Düsseldorf, angeblich
angeführt von „gemäßigten“ Kräften, ist in Wahrheit eine
rechtsradikale Truppe von Abgeordneten, die die politische
Kultur eines respekt- und würdevollen parlamentarischen
Umgangs beschädigen.
Die AfD hat die Bergleute aus der stillgelegten Zeche Prosper
Haniel, deren Anliegen für sich genommen völlig
nachvollziehbar sind, hemmungslos aufgewiegelt und für ihre
Zwecke
eingespannt.
Männer
mit
türkischem
Migrationshintergrund und verzweifelte Bergleute auf
Jobsuche, die trotz aller Sozialpläne am Ende doch ins
Bergfreie gefallen sind, wie es im Jargon heißt.
Schamlose Instrumentalisierung
Die Männer aus Bottrop, Recklinghausen und Bochum gingen auf
Initiative
des
Ex-Steigers
und
heutigen
AfDEuropaabgeordneten Guido Reil in den Landtag. Die AfDFraktion arrangierte einen kleinen Stehempfang, es gab eine
Zigarette auf der Terrasse – und für die Presse die
spannungsgeladene Ansage, dass es gleich „wohl Stimmung

geben“ werde im Plenarsaal. „Über 100 Bergleute“ würden von
den Zuschauerrängen aus „die Reden der Abgeordneten verfolgen
und möglicherweise auch kommentieren“.
Der niederträchtige Plan der AfD ist vorläufig aufgegangen.
Als sich die Abgeordneten Markus Wagner und Christian Loose
während der Debatte derart verlogen über „die Altparteien“
empörten, dass sie fast ihr Manuskript vom Tisch schnauften,
zappelten die Giftmischer ihrer Partei freudig um die
Bergleute herum. Sie konnten ihr fragwürdiges Glück kaum
fassen in diesem Moment der schamlosen Instrumentalisierung.
„Ein Hauch von Weimar“
Nebenher wurde ein Video gedreht, um den Vorgang noch einmal
für AfD-Fans bei Youtube auszuschlachten – mit den Bergleuten
als Staffage. Erbärmlicher geht es kaum. (…)
Der

leider

wesentlich

verstorbene Bestsellerautor
Ulfkotte
hat
uns
mit

zu

früh

Dr. Udo
seinen

Enthüllungsbüchern
„Gekaufte
Journalisten“ und „Volkspädagogen“ zur
Thematik gelehrt, dass es sich stets
lohnt, bei Journalisten und ihren
Blättern genauer hinzuschauen. Und nach
wenigen Mausklicks Recherche kann man in
den unterschiedlichsten Publikationen
lesen, dass das Blatt Neue Westfälische
mit Sitz in Bielefeld in Gänze zur
auflagenstarken Medienholding „Deutsche
Druck- und Verlagsgesellschaft“ (ddvg)
gehört. Und die ddvg ist bekanntlich im Besitz der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die Funktionsträger
der SPD werden natürlich nicht müde zu betonen, dass sie
keinen Einfluss auf die Berichterstattung in ihren Blättern
nehmen…

Es finden sich allerdings auch in Mainstream-Medien Beiträge,
die weniger ideologisch den Hintergrund beleuchten.

Video:
BPE-Aufklärung
in
Rosenheim
mit
Michael
Stürzenberger
???? #Live aus #Rosenheim – #BPE-#Kundgebung von und mit
Michael
Stürzenberger????#Widerstand#Esreicht#Rücktrittsofort#Remigra
tion#Grenzendicht#Asylbetrug#Merkelmussweg#GrüneLüge
#NoIslam#FestungEuropa
Posted by EWO – Europäischer Widerstand Online on Saturday,
July 13, 2019
Update: Aktuell läuft nur der Livestream auf Facebook… In
wenigen Minuten startet der Livestream der Veranstaltung.
Sobald das Video auf Facebook oder YouTube online ist, wird es
hier eingebettet…
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Wo die Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE) zu ihren Aufklärungs-Kundgebungen über den Politischen
Islam
auftaucht,
herrscht
in
den
politkorrekten

Stadtgesellschaften helle Aufregung. So auch in Rosenheim, wo
am Samstag von 11 bis 16 Uhr eine weitere Offene
Bürgerdiskussion stattfindet. Ganze 40 (!) Organisationen sind
dem Aufruf der Jusos gefolgt, gemeinsam gegen „rechte Hetze“
zu protestieren.
In diesem Bündnis befinden sich die üblichen Verdächtigen SPD,
Grüne, Die Linke, Die Partei, DGB, ver.di, Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten, Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Katholische und Evangelische Kirche,
Initiativkreis Migration, Stadtjugendring, Kulturforum, Attac,
Good night white pride, Omas gegen Rechts und zu allem
Überfluss auch noch die Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes. All jenen sei gesagt, dass ihr Protest gegen
Wiedergründungsmitglieder der Weißen Rose geradezu lächerlich
ist.
Es wird ihnen ohnehin nichts nutzen. Es könnten am Samstag 100
Organisationen und zehntausende Gegendemonstranten auflaufen –
gegen die knallharten Fakten zum Politischen Islam können sie
rein gar nichts ausrichten. Auch am Samstag wird sich das
kleine gallische Dorf gegen die es umlagernden römischen
Legionen durchsetzen – denn es hat den Zaubertrank aller
Argumente und Tatsachen.
Da können die Linken noch so oft „Wir sind mehr“ skandieren –
es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität.
Und das unerschütterliche Bewusstsein, alles über die größte
Bedrohung zu wissen, der wir uns nach dem Fall der nationalsozialistischen Diktatur im III. Reich gegenübersehen. Die
Weiße Rose war damals auch in der Minderheit, lag aber mit
ihrer Einschätzung absolut richtig. Mit dem faschistischen
Unrechtsregime hat der Politische Islam damals ein Bündnis
zwischen Brüdern im Geiste geschlossen, und das werden sich
die linken Wirrköpfe in Rosenheim am Samstag in allen
Einzelheiten anhören müssen.
Die Rosenheimer Jusos führen die Mobilmachung an und zeigen

mit ihren Aussagen, dass sie rein gar nichts vom Thema Islam
verstehen. So phantasiert Luca Fischer, Vorstandsmitglied der
Jusos Rosenheim-Land:
„Es geht darum, rechte Hetze die durch Religionskritik
getarnt werden soll, nicht zu akzeptieren. Rosenheim lebt von
seiner Vielfalt. Da haben rechte Parolen nichts zu suchen.
Wir möchten alle Demokraten und Demokratinnen dazu
auffordern, uns und das Bündnis „Rosenheim-Nazifrei“ in
unserem Protest gegen Fremdenfeindlichkeit zu unterstützen
und klare Kante gegen rechte Ideologien zu zeigen.“
Es geht weder um „Hetze“ noch um „Fremdenfeindlichkeit“ oder
„Religionskritik“, sondern um die Aufklärung über eine
gefährliche totalitäre politische Ideologie: den Politischen
Islam, der in weiten Teilen akut verfassungsfeindlich ist und
weltweit Millionen Menschen unterdrückt, verfolgt und tötet.
Mit diesem 20-jährigen Juso-Frischling Fischer hat
innsalzach24 ein Interview geführt, in dem er seine komplette
Ahnungslosigkeit weiter unter
Hervorhebungen durch PI-NEWS:

Beweis

stellt.

Auszüge,

„Wir Jusos waren uns schnell einig, dass wir einen vom
Verfassungsschutz beobachteten Rechtspopulisten nicht einfach
eine offene Bühne für seine rassistischen und hetzenden
Parolen geben dürfen. Daher haben wir uns gleich um die
Organisation der Gegendemo gekümmert. Wer Menschen mit einer
anderen Kultur herabwürdigt, darf in Rosenheim keine Bühne
bekommen. (..)
Es geht darum zu zeigen, dass viele Menschen in Rosenheim
nicht wort- und tatenlos dabei zusehen, wie sich
diskriminierendes und rassistisches Gedankengut in der
Öffentlichkeit verbreitet. Wir wollen ein Zeichen gegen
Rassismus aller Art setzen. Es darf nicht sein, dass jemand
hier in Deutschland unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit
und Religionskritik alle Moslems als Gefahr für eine freie

Gesellschaft bezeichnet. (..)
Wir kritisieren aufs Schärfste, dass er alle Muslimas und
Moslems über einen Kamm schert. Der Islam ist eine friedliche
Religion! Muslimas und Moslems mit Islamisten zu vergleichen
ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit jedes Gläubigen. Es
gibt genauso christlichen Terror, wie Anfang des Jahres in
Neuseeland. Das Terror ausschließlich vom Islam ausgeht ist
einfach falsch!
Wir erhoffen uns, dass Rosenheim zeigt, dass es keinen Platz
für Rassismus und Fremdenhass bietet und möglichst viele
Menschen unserem Aufruf folgen und gegen Rassismus und für
Toleranz auf die Straße gehen. Wir möchten, dass sich
Rosenheim im Kampf gegen rechte Meinungsmache klar
positioniert! Die Zeit rechten Gedankengutes ist seit 1945
vorbei. Rassisten und Nazis sollen da bleiben, wo sie
hingehören! In die Vergangenheit.
Unfassbar. Das Juso-Bübchen hat rein gar nichts verstanden.
Der Islam ist in seinem linksideologisch verstrahlten Resthirn
immer noch eine „Religion des Friedens“! Wir Aufklärer von der
BPE werden diesen völlig naiven und unwissenden
Jungsozialisten am Samstag die Fakten nur so um die Ohren
hauen. Mit umfassenden Plakatserien und Bürgergesprächen
dürften die fünf Stunden Kundgebungszeit sehr kurzweilig
werden.

Und dabei lassen wir uns von nichts und niemandem stören.

„Rosenheim Nazifrei“ bastelt seit Tagen ganz fleißig an völlig
themaverfehlten Plakaten und Flugblättern:

Wir werden den verwirrten Linken am Samstag erklären, wie man
„rassistisch“ richtig schreibt und dass darüber hinaus
Islamkritik kein Rassismus sein kann, da der Islam schließlich
keine Rasse ist. Islamkritik ist international und wurde schon
vor 165 Jahren vom sozialistischen Übervater Karl Marx
erkannt:

Falls einem der linken Irrlichter die Diffamierung „Nazi“ aus
dem Mund rutschen sollte, wird er ebenso rundgemacht wie
dieser vermeintliche „Geschichtslehrer“ in Mönchengladbach:
Der „Europäische Widerstand Online“ bietet am Samstag ab 10:55
Uhr einen Livestream auf Youtube und Facebook an.

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.

Münchner Merkur verbannt AfDInserate von Seite eins
Von EUGEN PRINZ | Der Erdinger Anzeiger ist die Tageszeitung
der oberbayerischen Stadt Erding und gehört zur Zeitungsgruppe
des Münchner Merkurs. Die verkaufte Auflage beträgt 14.842
Exemplare, ein Minus von 9,2 Prozent seit 1998.
Wenn der AfD Kreisverband der oberbayerischen Kleinstadt im
Lokalblatt ein Inserat schalten wollte, meist anläßlich von
Wahlkämpfen, gab es bisher keine Schwierigkeiten. Das ist
jetzt vorbei, da sich die AfD anschickt, nach dem Bundestag
und den Landtagen nun auch ihre Leute in die Ortsvertretungen
zu schicken.
Kommunalwahlen: Etablierte Parteien haben Angst vor AfD
Im kommenden Jahr finden in Bayern die Kommunalwahlen statt.

Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass danach in
jedem Stadt- und Gemeinderat in Bayern dann auch die AfD
sitzen wird. „Das scheuen die wie der Teufel das Weihwasser“,
sagt Wolfgang Kellermann, der Vorsitzende des AfD
Kreisverbandes Erding und meint damit die etablierten
Parteien, allen voran die CSU.
Kellermann hat seinen Kreisverband gut im Griff. Dort gibt es
keinen Streit, alle ziehen an einem Strang und die Finanzen
stimmen. Deshalb kann man es sich leisten, schon jetzt in den
Kommunalwahlkampf einzusteigen. Anläßlich der Bundestags- und
Landtagswahl im letzten Jahr konnte die AfD regelmäßig gut
sichtbare Inserate auf der ersten Seite des Lokalteils des
Erdinger Anzeigers schalten.
Umso überraschter war Wolfgang Kellermann, als ihm vor einigen
Tagen, als er wieder eine Anzeige schalten wollte, mitgeteilt
wurde, dass das auf Seite eins nicht mehr möglich sei. Diese
Entscheidung käme von „ganz oben“. Die Inserate der AfD
könnten künftig allenfalls ab der Seite drei erscheinen.

Der Vorsitzende des AfD
Kreisverbandes
Erding,
Wolfgang Kellermann
Natürlich wollte Kellermann die Hintergründe genauer wissen

und setzte
Werbemärkte
erklärte dem
entschieden
künftig erst

sich mit Stefan Hampel, dem Verlagsleiter
beim Münchner Merkur, in Verbindung. Dieser
AfD Kreisvorsitzenden, dass die Geschäftsleitung
habe, Inserate von rechten und linken Parteien
auf der Seite drei zu veröffentlichen.

Was ist links?
PI NEWS wollte es genau wissen und fragte bei Stefan Hampel
nach, welche Parteien er als rechts, bzw. links einordnen
würde. Dazu wollte der Verlagsleiter jedoch keine
Stellungnahme abgeben. Auf Vorhalt des Autors musste er jedoch
einräumen, dass die AfD mit „rechts“ gemeint sei, denn anders
ist diese Entscheidung ja nicht zu erklären. Ansonsten gab
sich der Hampel trotz mehrfacher Nachfrage, welche Partei oder
Parteien der linken Seite des Spektrums ebenfalls auf Seite
drei landen würde(n), sehr zugeknöpft. Auf den Einwand, dass
man da eigentlich bei der CDU anfangen müsse, wollte er
ebenfalls nicht eingehen.
Es ist geradezu erbärmlich, mit welchen Methoden die AfD klein
gehalten werden soll. Hier kommt schon fast Fremdschämen auf.
Der Erdinger AfD wird das nicht das Genick brechen, denn diese
Partei ist in der oberbayerischen Kleinstadt wohlgelitten und
der Vorsitzende Kellermann
vernetzte Persönlichkeit.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem

gilt

als

ausgleichende,

gut

Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Laut Gedacht 135: Mülheim,
Mallorca und Mehrheit ade!
In Mühlheim an der Ruhr wurde eine 18-Jährige Deutsche von
jugendlichen Rotationseuropäern geschlagen und vergewaltigt.
Zuletzt hatte ein Fall in Freiburg für Aufsehen gesorgt. Hier
wurde eine 18-Jährige von mutmaßlich elf Männern missbraucht.
Dabei finden sich auf der Anklagebank immer wieder die
gleichen Gesichter. ABER es gibt auch deutsche Täter, wie der
Fall einer Gruppenvergewaltigung einer deutschen Urlauberin
auf Mallorca zeigt. Bei den Verdächtigen handelt es sich bei
diesem Fall um die deutschen Urlauber: Serhat K., Azad K.,
Yakub und Baran D.

