STRAFFER EINSATZ GEGEN MASSIVE STÖRUNG DURCH "ANTI"FASCHISTEN

Stuttgart: Polizei beendet
linken Lärmterror gegen BPEKundgebung
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Überall in Deutschland merken
immer mehr Linke, dass der Politische Islam sie und ihre
grundlegenden
Wertevorstellungen
ebenfalls
bedroht.
Gleichzeitig registrieren sie, dass die Bürgerbewegung Pax
Europa (BPE) absolut nicht als Feindbild taugt, denn sie ist
ebenfalls anti-faschistisch und anti-nationalsozialistisch.
Gegen Wiedergründungsmitglieder der Weißen Rose und intensive
Warner vor den Gefahren jeglicher totalitären Ideologie die
typischen Antifa-Slogans zu plärren, ist angesichts der
Faktenlage komplett idiotisch und beweist einen rein
destruktiven Störwillen. Sehr viele Linke haben das
offensichtlich begriffen und wollen sich auf der Straße gegen
uns nicht lächerlich machen.
In Stuttgart war es daher bei der BPE-Kundgebung am
vergangenen Samstag lange Zeit angenehm ruhig, so dass der
hochnotwendige Austausch mit den Bürgern stattfinden konnte.
Auf dem Platz befanden sich mehrheitlich patriotisch und

islamkritisch
eingestellte
Bürger
mit
gesundem
Menschenverstand, wie zuletzt auch in Frankfurt, wo sich das
massive Polizei-Aufgebot letztlich als völlig unbegründet
erwies.
Aber gegen 16 Uhr kam dann doch noch ein Rest-Aufgebot an
linksextremen Wirrköpfen, die mit lautem Einsatz eines
Megaphons ihre an dieser Stelle völlig deplazierten Slogans
abspulten. Zuvor hatte in Stuttgart eine Kurden-Demo gegen die
Militär-Offensive der Türkei in Nordsyrien stattgefunden, die
von Linken unterstützt worden war. Von dort kam dann diese
kleine Restetruppe von etwa 20 augenscheinlich unbelehrbaren
Figuren.
Wir wiesen die Polizei mehrmals darauf hin, dass diese
widerrechtliche
Störung
einen
Verstoß
gegen
das
Versammlungsgesetz bedeutet, den wir keinesfalls hinnehmen
werden. Es dauerte zwar eine knappe Viertelstunde, aber dann
griff die Polizei doch durch (siehe Video oben ab Minute
13:20). Es ist enorm wichtig, dass bei jeder Kundgebung das
geltende Recht konsequent durchgesetzt wird und die
linksextremen Antidemokraten, die nur
anderer Meinungen ausgerichtet sind,

auf Unterdrückung
deutlich in ihre

Schranken verwiesen werden.
Kenner der Stuttgarter Szene meinten, dass sie dort noch nie
so schnell und so klar einen Polizei-Eingriff gegenüber
„Anti“-Faschisten erlebt haben. Der Wind scheint sich auf der
Straße so langsam zu drehen und die Bürgerbewegung Pax Europa
wird dies auch durch die konsequente Fortführung ihrer
Deutschland-Tour im kommenden Jahr weiter vorantreiben.
Der Zuspruch zur BPE wird ebenfalls immer größer. In Stuttgart
sind 15 Bürger neue Mitglieder geworden, gut zwei Dutzend
haben Anträge mitgenommen. Rund um unseren Pavillon fanden
interessante Gespräche mit Sympathisanten statt, von denen
nicht wenige internationale Wurzeln haben. Beispielsweise
christliche Armenier und Aramäer aus der Türkei, Christen aus

Griechenland und Serbien, ein Hindu aus Indien und ein Iraner,
die alle ihre persönlichen Erfahrungen von der Unterdrückung
durch den Politischen Islam berichteten. Auch eine IslamAussteigerin fand sich bei uns ein. Sogar aus anderen
Bundesländern kamen Patrioten nach Stuttgart, einer vom 600
Kilometer entfernten Bremen.
Zwei reisten aus der Schweiz an und schlugen vor, dass im
kommenden Jahr auch dort einige Kundgebungen stattfinden
sollten. Sie boten sich an, diese vor Ort zu organisieren, was
wir sehr gerne annehmen. Das Mutterland des Minarettverbots
habe ich in bester Erinnerung, nachdem auch dessen geistiger
Vater Oscar Freysinger im Frühjahr 2010 Christian Jung und
mich in seine Heimat in die Walliser Berge eingeladen hatte,
wo wir ein hochinteressantes Interview mit ihm führen konnten.
Besonders hat mich gefreut, dass auch aus meiner Heimat
Franken einige Unterstützer gekommen sind, unter ihnen Gernot
Tegetmeyer aus Fürth, der an diesem 9. November an den Fall
der Mauer vor 30 Jahren erinnerte und aufzeigte, dass wir
mittlerweile in Deutschland teilweise wieder Zustände haben,
die an die unheilvollen Zeiten der DDR erinnern:
Den Livestream von Europäischer Widerstand Online (EWO) aus
Stuttgart haben bisher über 41.000 Zuschauer angesehen. Am
kommenden Freitag sind wir von 12-19 Uhr beim Lutherdenkmal am
Anger in Erfurt und am Samstag von 11-18 Uhr auf dem
Frauenplan beim Goethehaus in Weimar. Von beiden
Veranstaltungen wird es auch wieder eine Übertragung von EWO
geben.
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