Klebeaktion der Identitären
in Berlin
Die

Linken

pflastern

seit

Jahren

Straßen,

Gebäude

und

öffentliche Einrichtungen mit ihren Sprüchen gegen Staat und
Bürger zu. Städte wie Berlin sind davon am meisten betroffen.
Die Identitäre Bewegung in Berlin hat unter dem Motto „Wehr
Dich, es ist Dein Land“ den linksbunten Kampfparolen mit einer
Kleberaktion ihre Statements für Identität und Deutschland
entgegengesetzt.

Martin
Sellner
zur
Sperrung auf Facebook

IBund

Instagram
Am Donnerstag fand eine großangelegte Löschaktion auf Facebook
und Instagram statt. Die Konten der Identitären Bewegung
Deutschland und Österreich sowie private Konten (darunter
Martin Sellners) wurden ohne Angabe von Gründen gesperrt. Auch
auf YouTube und anderen Plattformen gab es in der
Vergangenheit Sperren. Sellner dazu im Video: „Ein panischer
Schachzug im Infokrieg, der zeigt, dass unsere Gegner auf der
sachlichen Ebene verloren haben. Wir wehren uns jetzt! Kommt
mit mir in die zweite Phase und folgt mir auf VKontakte und
meinen Telegramm-Kanal.“

Hilfe vor Ort ist mehr als
ein Wort
Millionen Menschen sind auf der Flucht nach Europa. Während
man sich hierzulande damit begnügt, die Folgen des derzeitigen
Migrationsprozesses notdürftig zu verwalten, stehen vor allem
die Erstaufnahmeländer unter Druck. Gleichzeitig sehen viele
europäische Hilfsorganisationen der Fluchtbewegung tatenlos zu
oder unterstützen sogar den Exodus und betreiben letztlich
damit nur eine Bekämpfung der Symptome. Die Alternative Help
Association, kurz AHA! oder alternative Hilfe, hat sich im
Sommer 2017 als Verein gegründet. Ziel ist die konkrete und

praktische Umsetzung der identitären Forderung nach Hilfe vor
Ort. (Zur Internetseite von AHA geht es hier, die FacebookSeite gibts hier)

Eil:
Freispruch
für
Identitäre
in
Berufungsverhandlung in Graz
Am heutigen Mittwochnachmittag fand die Berufungsverhandlung
gegen 17 Mitglieder und Sympathisanten der Identitären
Bewegung Österreich im Grazer Oberlandesgericht statt. Wie
soeben bekannt geworden ist, hat das Oberlandesgericht
sämtliche Freisprüche aus dem erstinstanzlichen Urteil
bestätigt.
Alle Aktivisten sind damit vom Vorwurf der „Bildung einer
kriminellen Vereinigung” und Verhetzung rechtskräftig
freigesprochen. Vom Richter hieß es dazu, dass man die
Identitäre Bewegung (IB) nicht gut finden muss, sie aber keine
Bewegung sei, die darauf abzielt, Verhetzung oder schwere
Sachbeschädigung zu begehen.
Vor etwa sechs Monaten mussten sich 17 Aktivisten und
Sympathisanten der Identitären in einem Prozess unter anderem
wegen des Vorwurfs verantworten, eine kriminelle Vereinigung
nach §278 StGB zu bilden. Nach insgesamt zehn Prozesstagen

stand aber fest, dass der Tatbestand nicht erfüllt war. Daher
wurden in diesem Punkt alle Beteiligten freigesprochen.
Auch zum Vorwurf der Verhetzung (§283 StGB) gab es Freisprüche
für die Angeklagten. Zwei Angeklagte wurden allerdings wegen
Körperverletzung und Nötigung beziehungsweise Sachbeschädigung
zu Geldstrafen von 720 beziehungsweise 240 Euro verurteilt.
(Quelle: tagesstimme.com / Statement der IB)

Malta verweigert „C-Star“
Wasser – Bevölkerung bricht
Embargo!
Von INXI | Es ist ruhig geworden in den Medien. Ganz so, als
hätte es die Aktion Defend Europe der Identitären Bewegung nie
gegeben. Dabei war die Mission schlussendlich erfolgreich –
einige der erfolgreichsten Menschenfischer-NGOs haben ihre
kriminellen Aktionen im Mittelmeer größtenteils einstellen
müssen. Freilich werden die Verluste für die (vornehmlich)
deutsche Asylindustrie mit dem Verhalten der libyschen
Küstenwache begründet: Diese hatte sich doch erfrecht, die
eigenen Hoheitsgewässer strikt zu kontrollieren und den
Schleppertaxis der NGOs ihr kriminelles Handeln untersagt.
Das Jammern von „Ärzte ohne Grenzen„, „Jugend rettet“ und

anderen war groß: So könne man natürlich nicht „retten“. Mit
dieser Argumentation entlarven sich die Schlepper freilich
selbst; es ging demzufolge nie darum, Schiffbrüchige aus
internationalen Gewässern zu retten, sondern darum, die
Invasoren direkt abzuholen.
Über den Anteil der Identitären an diesem Erfolg kann man
sicher geteilter Meinung sein. Allerdings dürfte allein der
zeitliche Kontext kein Zufall sein!
Das Kartell auf Rachekurs
Während die „C-Star“ auf Heimatkurs war, nahm das Asylkartell
einen ganz anderen Kurs; man sann auf Rache. Anders lassen
sich die Vorfälle in Malta und auch in Deutschland nicht
erklären.
Der EU-Staat Malta verweigerte dem Schiff, einen Hafen des
Landes anzulaufen, um Trinkwasser- und Lebensmittelvorräte zu
ergänzen. Damit aber nicht genug; es wurde sogar untersagt,
dass Versorgungsschiffe die auf Reede liegende „C-Star“ mit
dem dringend benötigten Proviant zu versorgen. Eigentlich ein
internationaler Skandal, der Folgen für Malta haben müßte. Für
die Crew ging dieses völkerrechtswidrige Verhalten eines EUStaates dennoch glimpflich aus: Auch auf Malta gibt es
Patrioten, Bürger, die mit ihren Fischerkuttern das Schiff
trotz des Verbots versorgten.

https://www.facebook.com/DefendEuropeID/videos/171248580090403
/
Ein unglaublicher Skandal, der freilich in der staatlich
gelenkten Lügenpresse keine großartige Meldung wert war. Das
Verhalten Maltas ist schnell erklärt: Das Land selbst muß
keine Invasoren aufnehmen, dafür aber seine Häfen den Schiffen
der Asylindustrie zur Verfügung stellen. Ein schäbiger
Ablasshandel!
Übergriffe auch in Deutschland
Mit an Bord war auch Robert Timm, Leiter der IB BerlinBrandenburg. Während seiner Abwesenheit wurde seine Wohnung
durchsucht. Der läppische Grund hierfür war eine angebliche
nicht angemeldete Veranstaltung, auf der die IB Pfefferspray
an Frauen verteilt hat! Das Kartell schreckt vor nichts mehr
zurück, wie auch im Falle von Petr Bystron deutlich wird. Da
hilft es wenig, dass solche Aktionen im Nachhinein von
Gerichten als Illegal verurteilt werden; der Schaden ist
angerichtet – physisch und psychisch für die betroffenen
Patrioten.
Vor wenigen Jahren galten Hausdurchsuchungen noch als ultima
ratio. Sie fanden statt, wenn Gefahr im Verzuge war oder eine
schwere Straftat aufzuklären war. Heute reicht es aus, anderer
Meinung als das System zu sein!

Martin
Sellner:
ARD
Marionette Moritz Neumeier
deliriert über Nafris
In einem aktuellen Video befasst sich Martin Sellner mit
Moritz Neumeier – seines Zeichens ARD-Marionette des FunkKollektivs -, der uns an seinen diffusen Gedanken über Nafris
teilhaben lässt. Von der Oktoberfestrelativierung bis zur
Flucht-Einwanderungsgleichsetzung ist da alles drin. Mehr
Videos von Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich)
gibt es auf seinem Youtube-Kanal oder auf seiner FacebookSeite.

Identitäre Bewegung
treibt sie an?

–

was

Die mutige, spektakuläre Aktion der Identitären
Bewegung auf dem Brandenburger Tor ist jetzt eine gute Woche
her. Linke Journalisten wie Hanning Voigts von der
„Frankfurter Rundschau“ verloren in der Berichterstattung jede
Contenance und versuchten wie wildgeworden, die „Nazi-Keule“
in Anschlag zu bringen: Die Identitären hätten »Deutschand den
Deutschen, Ausländer raus!« gefordert – war natürlich gelogen,
mußte er dementieren, aber kann man mal versuchen, nicht wahr?
Das alles trug also nichts aus, wir dürfen vielmehr
beobachten, wie nach und nach und durch das Zusammenwirken der
einzelnen Widerstandsbausteine neue Wörter und Begriffe in die
politische Debatte gelangen. So beispielsweise die Rede vom
»Großen Austausch«.
Was ist damit gemeint? Eine – wenn nicht DIE – Antwort findet
man bei Renaud Camus. Der französische Schriftsteller und
Politiker zählt zu den populärsten Islamkritikern Europas. In
Deutschland liegt eine Zusammenstellung seiner wichtigsten
Texte vor, die der herrschenden Politik des totalen Versagens
in jeder Hinsicht eine Absage erteilen. „Revolte gegen den
Großen Austausch“ ist der Titel der Sammlung. Verlegt wurde
sie im Verlag Antaios von Götz Kubitschek, der von vielen
Medien als eine Art „Vordenker“ der Identitären Bewegung
beschrieben wird.
Was hat es mit dem Camus-Buch nun auf sich? Zwei Punkte sind
zentral. Zum einen hat Renaud Camus für die Überfremdung
Europas den Begriff „Großer Austausch“ geprägt. Er zeigt klar
und deutlich, warum der Begriff keine Floskel ist, sondern
brutale Realität. Der Große Austausch benötigt dabei unter

anderem offene Grenzen. Deshalb ist Camus’ politische Theorie
in der Praxis der Identitären, die engagiert für sichere
Grenzen eintreten, so präsent.
Von Camus haben die Identitären überhaupt recht viel gelernt.
In einem seiner zahlreichen Texte ruft er sie zur Revolte auf:
Er richtet sich dezidiert an die europäische Jugend, die es
hier und heute wagen MUSS, den Verfall Europas und die
Islamisierung ihrer Heimat zu stoppen. „Revoltiert!“ ist der
Aufschrei, der wirklich ein Aufschrei ist: tiefschürfend und
wachrüttelnd. Genau das richtige also für Jugendliche, die
etwas wagen wollen und für uns alle in die Bresche springen!
Eingeleitet und übersetzt wurden die Camus-Texte übrigens von
keinem anderen als dem Jean Raspail-Übersetzer Martin
Lichtmesz. Um einen tiefen Einblick in die politische Theorie
und Praxis der Identitären zu geben, hat der Verlag ein
Nachwort über die praktische Revolte vom österreichischen
Identitären-Chef Martin Sellner hinzugefügt. Wer das gelesen
hat, weiß, warum Camus so wichtig ist für die
Überfremdungskritik. Und wer das gelesen hat, weiß, dass Camus
mit auf dem Brandenburger Tor stand. Als geistige Stütze, als
Mutmacher, ja als Ansporn, die Heimat niemals aufzugeben.
Bestellinformation:
» Renaud Camus: „Revolte gegen den Großen Austausch“ (19 €)

Friedlicher IB-Protest
Justizministerium
Lügenpresse
schreibt
"Stürmung"

vor
–
von

Am Freitagmittag startete die Identitäre Bewegung (IB),
unter dem Motto „Alles schon vergessen? Gegen Zensur und
Meinungsverbote“, einen
Bundesjustizministerium

friedlichen Protest vor
in Berlin, gegen das

dem
von

ZensurJustizminister
Heiko
Maas
vorgelegte
„Netzwerkdurchsetzungsgesetz“. Die IB fordert ein Ende der
Zensurbestrebungen und der weiteren Einschränkungen der
Meinungsfreiheit durch die Bundesregierung und gleichzeitig
den Rücktritt des Ministers. Dabei versammelten sich rund 50
Mitglieder der IB vor dem Ministerium mit Bannern. Auf einem
wurde
das
Bundesjustizministerium
Zensurministerium umbenannt.

symbolisch

in

Die Aktion war seitens der Bewegung einen friedliche.
Lediglich eine Person, der Versammlungsleiter, wurde wegen
Verstoßes gegen das Versammlungsrecht (die Demo war nicht
angemeldet) festgenommen. Von den anderen wurden die
Personalien aufgenommen und Platzverweise erteilt.

Die
Lügenpresse
schreibt
von
„Sturm
auf
Bundesjustizministerium“ (Focus), ähnlich titelt auch die
WeLT. Beide schreiben von „Rechtsradikalen“ und dramatisieren
in gewohnter Lügenpresse-Manier. Die WeLT schreibt
dramaturgisch völlig überzogen:
Freitag, 12.30 Uhr. Berlin ist auf dem Weg ins Wochenende,
als vor dem Bundesjustizministerium das Chaos ausbricht. Ein

Transporter rast durch die Mohrenstraße. Ein Polizist rettet
sich per Sprung zur Seite. Plötzlich sind überall Menschen,
schwenken Fahnen, entzünden Bengalos. Brüllen lautstark:
„Maas muss weg!“ Und: „Festung Europa, macht die Grenzen
dicht!“
Sie zerren eine zehn Meter lange Leiter aus dem Transporter.
Lehnen sie an das säulengestützte Vordach des Ministeriums,
wollen hoch und hinein. Polizeisirenen dröhnen. Am Ende gibt
es 50 Platzverweise und eine Festnahme. Die Drahtzieher:
Mitglieder der Identitären Bewegung.
Ein Ministeriumsangestellter informierte die WELT aufgeregt
über das Geschehen: Das Ministerium sei „abgeriegelt“ worden.
Die Aktivisten der IB waren weder wie Linke vermummt, jeder
zeigte Gesicht, sie waren auch nicht gewalttätig oder griffen,
wie man das von der Antifa und anderen linken Krawalljunkies
gewöhnt ist, die Polizei an. Auch von einer „Stürmung“ des
Ministeriums kann keine Rede sein.

Die IB schreibt in ihrer Pressemitteilung:
In den Mittagsstunden des 19.05.2017 protestierten identitäre
Aktivisten vor dem Bundesjustizministerium unter dem Motto
„Alles schon vergessen? Gegen Zensur und Meinungsverbote“.
Dabei wurde das Bundesjustizministerium symbolisch mit
Bannern in „Zensurministerium“ umbenannt.
Die Aktivisten setzten damit ein starkes Protestsignal gegen
die geplante Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz dient lediglich als trojanisches
Pferd für eine massive Meinungseinschränkung von nonkonformen
Inhalten, innerhalb der sozialen Netzwerke. Die Kontrolle
über die sozialen Medien obliegt somit nicht mehr
juristischen Standards, sondern wird der Willkür eines linken

Denunziantentums ausgesetzt. Die Identitären fordern ein Ende
der sanften Meinungsdiktatur. Die Qualität von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit zeigt sich auch immer darin inwieweit
eine Regierung nonkonforme Meinungen dulden kann.
Verlautbarte Falschmeldungen einer „Stürmung“ sind unwahr und
werden durch die IBD juristisch geahndet
Hier ein Video der Aktion (bei min. 25 bringt Heiko Maas den
treuen linken Straßentruppen Wasser):

Martin Sellner
Ramadan-Knigge

lernt

den

Der Chef der österreichischen Identitären-Bewegung, Martin
Sellner, hat sich nach der Durchsuchung seiner Wohnung, der
Sperrung seiner Konten, der Beschlagnahmung seiner Computer
und der Anklage gegen ihn und 17 andere Österreicher von
grundauf geändert. In seinem neuen Vlog präsentiert er dann
auch gleich mal sein neues weltoffenes Ich: „Einen fröhlichen
Ramadan allerseits. Oder wie heißt das laut Ramadan-Knigge:
Ramadan karim! Ihr seht, ich habe mich geändert. Ich bin in
mich gegangen und ich bin geläutert.“ Weiter gehts in seinem
nicht ganz ernst gemeinten Video… (Sellners Buch „Identitär –
Geschichte eines Aufbruchs“ ist im Antaios-Verlag erschienen

und kann auch dort bestellt werden)

Bautzen:
IB
demonstriert
gegen
rechtswidrigen
UNMigrationspakt
Von BEN NICKELS | „The Conquest of Paradise“ war der
Soundtrack einer Lasershow der Veranstaltung „Romantica” in
Bautzen. Die eher unromantische „Eroberung der deutschen
Sozialsysteme“ ist das faktische Ziel des völkerrechtswidrigen
UN-Migrationspaktes, der im Dezember vom Merkel-Regime
ratifiziert werden wird. Doch immer mehr informierte Bürger
wehren sich gegen die weitere Bevormundung und Ausbeutung
Deutschlands, darunter viele junge Menschen.
Es ist daher für die zukünftigen Generationen naheliegend,
nicht nur unterwürfig zuzusehen, wie unser Land weiterhin ins
Massenmigrationsmesser gesteuert wird, sondern zu handeln und
gewaltfrei auf die „Barrikaden“ zu gehen. Aktive Mitglieder
der Identitären Bewegung sind in Bautzen sportlich-elegant auf
das Dach eines Sportgeschäfts geklettert. Dort entrollten sie
ein rund 40 Meter langes Plakat mit der Aufschrift „UNMigrationspakt stoppen”. Das bekannte Lambda- Symbol der
Identitären Bewegung war ebenfalls präsent zu sehen.
Laut Medienberichten nahmen Polizeibeamten die Personalien der

friedlichen IB-Demonstranten auf. Gegen diese wird nun wegen
„mutmaßlichem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz“ ermittelt,
wie die Sächsische Zeitung stolz berichtet, da nicht
genehmigte „Bengalos“ die Bautzener Lightshow zusätzlich von
oben illuminierten.
Zur Zeit des Jugend-Protests fand in der Bautzener Innenstadt
die sogenannte „Romantica” statt – eine Einkaufsnacht, in der
die Geschäfte länger geöffnet haben. Zur Untermalung der
Veranstaltung fand zugleich eine Laser- und Lichtershow statt.
Die Stadt war somit gut besucht und etliche Personen nahmen
die luftige Demonstration wahr.

Sellners
Antwort
Verfassungsschutz

an

den

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat heute vor einer
Radikalisierung der „Identitären Bewegung“ in Deutschland
gewarnt. Es lägen „vielfache Erkenntnisse zu Kontakten und
Verflechtungen der Identitären mit rechtsextremistischen
Personen oder Gruppierungen vor, so dass wir von einer
rechtsextremistischen Einflussnahme ausgehen“, behauptet BfVPräsident Hans-Georg Maaßen. Hier die Video-Antwort dazu von
Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich).

Vorsorgliche Selbstanzeige an
den Verfassungsschutz
Von Wolfgang Hübner* | An das Landesamt für Verfassungsschutz
Hessen, Konrad-Adenauer-Ring 49, 65187 Wiesbaden. Sehr geehrte
Damen und Herren, in meiner staatsbürgerlichen Gewissensnot
wende ich mich mit diesem Schreiben hilfesuchend an Sie. Denn
ich hege einen schlimmen Verdacht gegen mich selbst: Bin ich
etwa ein Verfassungsfeind? Auf jeden Fall sollten Sie mich
künftig Ihrer fürsorglichen Beobachtung unterziehen. Denn ich
muss Ihnen gestehen, dass ich die mir bekannten Aktionen der
sogenannten „Identitären Bewegung“ (IB) gut, ja großartig
finde.
Was diese jungen Leute sich da immer wieder einfallen lassen,
um die faktische Diktatur der „Politischen Korrektheit“ zu
denunzieren oder etablierte politische und gesellschaftliche
Kräfte ebenso fantasievoll wie absolut gewaltfrei zu
provozieren – das, ich muss es gestehen, gefällt mir einfach,
sehr geehrte Damen und Herren vom Verfassungsschutz!
Umso entsetzter über diese meine Sympathie für die IB war ich
deshalb, als ich kürzlich erfuhr, dass sich ein bekannter
Funktionär der AfD in Bayern unter Beobachtung Ihrer
verdienstvollen Behörde befindet, weil er sich wohlwollend
über die Tätigkeit der IB geäußert haben soll. Nun bin ich zu
meiner und sicher auch zu Ihrer Erleichterung weder ein

bekannter noch ein unbekannter Funktionär, ja nicht einmal
Mitglied der AfD. Populistischen Parteien wie CDU oder SPD
gehöre ich auch nicht an, geschweige denn extremistischen
Kräften wie den Grünen oder den Linken. Und ich habe mich
bislang auch nie in der Öffentlichkeit positiv über die IB
ausgelassen.
Aber wissen Sie was, geehrte Bürgerfreunde vom
Verfassungsschutz? Bei mir besteht die echte Gefahr, dass ich
irgendwann auch einmal die IB und ihre Aktionen vor Publikum
lobe! Ich muss Ihnen, bitte behandeln Sie das aber streng
unter uns, ohnehin anvertrauen, auf der Facebook-Seite der IB
den Eintrag „Gefällt mir“ gemacht zu haben. Wie es zu dieser
für meine weitere bürgerliche Existenz hoffentlich nicht
verhängnisvollen Spontanhandlung kam?
Ganz einfach, ich las auf der FB-Seite der IB folgendes:
Die Identitäre Bewegung (IB) existiert seit 2012 und entstand
ursprünglich in Frankreich. Als europaweite Jugendbewegung
mit mehreren hundert Aktivisten ist sie Teil einer
außerparlamentarisch handelnden Jugend, die auch in
Deutschland aktiv ist. Es geht ihr um die Bewahrung der
ethno-kulturellen Identitäten Europas. In klarer Abgrenzung
zu einem unreflektierten Nationalismus stützt sich die IB
dabei auf das Konzept des Ethnopluralismus. Als APO agiert
sie gegen eine Politik der permanenten Krisen sowie der
geistigen Verengung unserer demokratischen Gesellschaft. Sie
will den politischen Diskurs weg von einer alternativlosen
Politik der Globalisierung, Vermassung und konsumorientierten
Individualisierung, wieder hin zu gelebter Demokratie und zu
Heimatverbundenheit führen.
Sie können nicht verstehen, warum mich diese politische
Selbstbeschreibung der IB vorteilhaft ansprach? Nun, ich will
versuchen, es Ihnen verständlich zu machen. Ich hoffe jedoch,
dass mir das nicht so gut gelingt, um Sie daran zweifeln zu

lassen, ob meine Person Ihre aufmerksame Beobachtung überhaupt
verdient.
Also: Die IB kommt aus Frankreich, das ist schon mal gut in
meinen Augen. Denn aus Frankreich kommen gute Weine, das
leckere Baguette und auch die besseren Filme. „Europaweite
Jugendbewegung“ – das ist auch toll, denn Europa ist sowieso
gut. Und Jugend ist Zukunft, das ist selbstverständlich
besonders gut. Beim Wort „außerparlamentarisch“ ging mir
gleich das Herz auf – so was dokumentiert doch echtes
Bürgerengagement ohne Aussicht auf Diäten und Privilegien.
„Ethno-kulturelle Identitäten“, „Abgrenzung zu einem
unreflektierten Nationalismus“, „Ethnopluralismus“ – das hat,
ich muss es gestehen, starken intellektuellen Eindruck auf
mich gemacht. Denn offenbar will die IB all die vielfältig
bunten kulturellen, sprachlichen und sittlichen Eigenheiten
bzw. Eigenarten in unserem schönen Europa schützen, zugleich
aber verhindern, dass wir uns auf unserem kleinen Kontinent
noch einmal gegenseitig verprügeln. Vielmehr sollen wir uns
gegenseitig akzeptieren und tolerieren. Wie könnte ich zu
solch vorbildlichen Zielen guten Gewissens meine Zustimmung
verweigern? Das ist doch „Pulse of Europe“ pur!
Die Abkürzung „APO“ weckt in jemandem wie mir, der in jener
wilden Zeit um 1968 in seinen besten jungen Jahren war,
unweigerlich nostalgische Erinnerungen. Und gegen „permanente
Krisen“ und „die geistige Verengung unserer demokratischen
Gesellschaft“ fechte ich ohnehin schon mein ganzes politisches
Leben lang. Wenn das die jungen Menschen von der IB nun auch
tun, kann ich diese doch nicht tadeln, sondern muss sie
vielmehr loben und preisen!
Ich weiß nicht, ob ich mit dem nächsten Bekenntnis den
deutschen Außenhandelsüberschuss gefährde, aber egal: Die von
der IB angeprangerte „Globalisierung“ nutzt nun einmal
vorrangig den großen Konzernen und ihren Profiteuren. Welchen
Segen soll sie hingegen den sogenannten ‚kleinen Leuten‘, also

der Masse der Menschen gebracht haben außer Zeitarbeit und
prekären Existenzen? Und macht die „konsumorientierte
Individualisierung“ die Deutschen zu einem glücklicheren Volk?
Meine Beobachtungen, denn außer Ihnen beobachte auch ich
manchmal, lassen das nicht vermuten.
Gegen „gelebte Demokratie“ dürften gerade Sie, sehr geehrte
Damen und Herren vom Verfassungsschutz, keine Bedenken haben.
Jedenfalls so lange nicht, wie sich diese „gelebte Demokratie“
nicht darin äußert, politisch missliebige Zeitgenossen am
Betreten bestimmter Parteitage oder Parteiveranstaltungen
hindern zu wollen oder gar die Autos von Menschen in Brand zu
stecken, die andere Ansichten als diejenigen der Brandstifter
haben. Doch über diese alltäglichen Zwischenfälle in unserer
real existierenden Demokratie sind Sie dienstlich gewiss
bestens informiert. Denn so was beobachten Sie doch
hoffentlich mit besonders scharfem Blick. Und dass sich die IB
zur „Heimatverbundenheit“ bekennt, gefällt mir auch.
Schließlich haben wir ja alle eine emotionale Beziehung zur
jeweiligen Heimat, zumal der Verfassungsschutz, der unsere
Heimat im Grundgesetz schützt.
Kurzum: Ich kann in der Selbstcharakteristik der IB nichts
feststellen, was in irgendeiner Weise Ihre Behörde zu
Aktivitäten veranlassen sollte. Vielleicht liegt es aber an
meiner jung gebliebenen Naivität bzw. altersbedingten
Nachsichtigkeit, dass ich das Gefahrenpotential der IB für
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht zu
identifizieren vermag. Doch ich bin schließlich auch kein
Spezialist wie Sie vom Verfassungsschutz.
Auf jeden Fall sollten Sie auf Menschen wie ich, denen doch
ein ihnen selbst nicht erkennbares verfassungsgefährdendes
Potential innewohnen könnte, mindestens ein hellwaches Auge
haben. Ich sehe deshalb Ihrer künftigen Beobachtung demütig
entgegen und verbleibe erwartungsvoll
mit freundlichen Grüßen

Ihr sehr verbundener Wolfgang Hübner

* Dieser Artikel erschien bereits am 30.5.17 auf PI, ist aber
wegen der Serverprobleme nur zeitweise aufrufbar gewesen.

Video Berlin: Protest der IB
an Gedächtniskirche
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Regierender Bürgermeister Michael Müller am Donnerstagabend
zusammen
mit
vom
Verfassungsschutz
beobachteten
extremistischen Islam-Vereinen der Opfer des islamischen
Terroranschlages an der Gedächtniskirche. So etwas nennt man
Bock zum Gärtner machen. Obwohl der Verfassungsschutz
eindringlich vor diesen Scharia-Fanatikern warnt, war dies für
SPD-Müller kein Grund, diesen skandalösen Auftritt abzusagen.
Die Identitäre Bewegung startete daher am frühen Donnerstag
Morgen eine Protestaktion gegen diese widerliche Kollaboration
mit Islam-Extremisten.
(Von Michael Stürzenberger)
Hierzu veröffentlichte die IB folgenden Text:
In Berlin, auf dem Breitscheidplatz, dem Ort des Anschlags
vom 19. Dezember 2016, fand gestern eine sogenannte
Friedenskundgebung statt. Zu den Initiatoren gehörten auch
die Neuköllner Begegnungsstätte, das Interkulturelle Zentrum
für Dialog und Bildung (IZDB) und das Islamische Kultur- und
Erziehungszentrum Berlin (IKEZ) – drei Organisationen, die

von den Muslimbrüdern dominiert werden und eindeutig
verfassungsfeindliche Positionen propagieren. Begrüßt wurden
sie vom regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), der
die Eröffnungsrede hielt.
Wir sagen: So nicht! Eine solche Veranstaltung ist ein Schlag
ins Gesicht für die Opfer des Anschlags und auch für jeden
verfassungstreuen Bürger! Die politische Elite paktiert offen
mit Kriminellen und arbeitet unverhohlen an der Abschaffung
des Staates und unserer Heimat. Gegen diese Heuchelei
protestierten gestern identitäre Aktivisten, indem sie ein
Banner am Breitscheidplatz hissten und forderten:
#DefendBerlin #DefendEurope!
Die Berliner Zeitung meldet, was hinter den drei Islamvereinen
steckt, die sich allesamt mit harmlosen Namen tarnen:
Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht werden sie von den
Muslimbrüdern dominiert, die Koran und Sunna zur Richtschnur
des politischen Handelns erheben und die umfassende Anwendung
der Scharia sowie die Schaffung eines islamischen Staates
fordern. Das IKEZ gilt als Treffpunkt von Anhängern der
Hamas, die die Auslöschung Israels zum Ziel hat.
Die Bereitschaft zur Gewaltanwendung sei dort aber (noch)
nicht erkennbar. Und so kommt der Verfassungsschutz zu der
absurden Wortschöpfung eines „legalistischen Islamismus“, wie
die Berliner Morgenpost ergänzt:
Denn die NBS, sowie das „Islamische Kultur- und
Erziehungszentrum“ (IKEZ) und das „Interkulturelle Zentrum
für Erziehung und Bildung“ (IZDB), die auch zur Kundgebung
aufgerufen hatten, werden vom Verfassungsschutz als Vertreter
des „legalistischen Islamismus“ beobachtet.
Gewalt spiele für die Gruppierungen „keine Rolle“. Die
Behörde zählt die Organisationen zum „legalistischen

Islamismus“. Ziel legalistischer Islamisten ist es laut
Verfassungsschutz, zunächst Teilbereiche der Gesellschaft zu
islamisieren. „Langfristig streben sie die Umformung des
demokratischen Rechtsstaats in einen islamischen Staat an.“
Positionen in Bezug auf das Staatsmodell und die Gleichheit
der Geschlechter seien „mit den Grundsätzen der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ nicht vereinbar.
Daher protestierten auch der Zentralrat der Juden sowie die
FDP und die AfD gegen diese Gedenkveranstaltung:
Der Zentralrat der Juden forderte Müller auf, seine Teilnahme
zurückzuziehen. Es sei zwar zu begrüßen, wenn
Religionsgemeinschaften
„Allerdings bedarf es

auf
bei

Frieden
hinarbeiteten.
diesem Dialog größter

Aufmerksamkeit, mit welchen Organisationen und Personen man
sich solidarisiert“, heißt es in dem Brief des
Geschäftsführers des Zentralrates, Daniel Botmann. Kritik
übten auch FDP und AfD. Dass Müller mit „Sympathisanten
islamischer Terrororganisationen“ aufträte, sei angesichts
des Anschlags „an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten“,
sagte der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe. AfDFraktionschef Georg Pazderski nannte die Kundgebung
„grotesk“.
Müller ließ sich davon aber nicht abschrecken. Vor ihm sprach
Imam Taha Sabri von dem extremistischen Moscheeverein
„Neuköllner Begegnungsstätte“. Der Verfassungsschutz sieht in
ihm ein Verbindungsglied zur Muslimbruderschaft und die
Galionsfigur einer Terrororganisation. 2015 hatte Müller
diesem öffentlich kreidefressenden Imam noch den
Verdienstorden des Landes Berlin verliehen und dabei dessen
„Einsatz für die Integration“ gewürdigt. Das war allerdings
noch vor der Verfassungsschutzbeobachtung und vor dem
Auftreten von Hasspredigern in dessen Moschee, die an anderer
Stelle schon mehrfach zum Dschihad aufgerufen hatten.

Dieser verlogene Taqiyya-Imam seifte am Breitscheidplatz dann
auch die anwesenden ungläubigen Toleranztrottel gehörig ein,
wie Welt/n24 meldet:
„Als Imam, als Moslem, als Mensch kann ich Ihnen versichern,
das nichts von dem, was die Terroristen da anrichten, etwas
mit dem Islam gemein hat.“ Der Terror, der am 19. Dezember in
Berlin offenbar wurde, ist für Sabri einfach ein „Terror des
Wahnsinns“.
Realitätsverweigerer Müller wird diese Lügenmärchen wie ein
Verdurstender einen Schwamm mit Wasser dankbar aufgesogen
haben. Aus ihm spricht eine völlig faktenresistente Naivität:
Müller beschwört den Zusammenhalt seiner Stadt – in
Abgrenzung zu den als gefährlich empfundenen Regionen der
Welt. Das ist schön. Aber es klingt unvollständig. Fast hat
es den Anschein, als sei der Terror für den Bürgermeister
etwas, das nicht zu unserer Gesellschaft passt, das sich
nicht hier entwickeln kann, das unabhängig ist von einem
radikalislamischen Nährboden, wie er auch in einigen Berliner
Moscheen gepflegt wird.
Ahmad Mansour, ein zum Islam kritisch eingestellter Moslem,
fordert von den Islamvereinen statt verlogenen Mahnwachen eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Terrorismus:
Der Islamismus-Experte Ahmad Mansour vom Zentrum
Demokratische Kultur sagte, der Diskussion fehle die nötige
Differenzierung. „Man sollte die Kundgebung kritisch sehen“,
sagte Mansour. Es dürfe nicht bei PR-Kampagnen und Mahnwachen
bleiben. „Die Vereine müssen sich inhaltlich mit Terrorismus
und Fundamentalismus auseinandersetzen und sich der Frage
stellen, warum Anschläge im Namen des Islam begangen werden
und welche Verantwortung sie diesbezüglich haben.“

Solange aber auf diese Vereine kein Druck ausgeübt wird,
sondern sie von Typen wie Müller & Co kritiklos umsorgt
werden, darf man lange auf eine solche inhaltliche
Auseinandersetzung warten. Müller steht mit seiner hirnlosen
Naivität
und
brandgefährlichen
Islam-Kollaboration
stellvertretend für die Totengräberei am freien demokratischen
Deutschland.
Man könnte allerdings auch vermuten, dass der Berliner
Bürgermeister eiskalt berechnend auf das stark zunehmende
moslemische Wählerpotential schielt, um dauerhaft seine R2GRegierung zu zementieren. Dies wird aber nur solange
funktionieren, bis Mohammedaner die Mehrheit in der
Gesellschaft bilden. Dann wird sich Müller wundern, wie ihm
seine früheren Schützlinge seine idiotische Unterstützung
danken werden. Die Baukräne im Iran ab 1979 sollten jedem
Linken ein mahnendes Beispiel sein.

Martin Sellner: Challenge an
den Verfassungsschutz II
Weitere Fakten zur politisch motivierten Verfolgung der
patriotischen Jugendbewegung „Identitäre“ werden in Martin
Sellners Artikel „Warum ich mich über meine Hausdurchsuchung
freue“ genannt. Die im Video erwähnte Fallstudie „Ist die
Identitäre Bewegung Österreich rechtsextrem?“ von Patrick

Lenart, dem Co-Leiter der IBÖ, kann hier eingesehen werden.
Martin Sellners Buch „Identitär – Geschichte eines Aufbruchs“
ist im Antaios-Verlag erschienen und kann auch dort bestellt
werden.

Martin Sellner: Warum wacht
keiner auf?
Warum wacht keiner auf, obwohl Terror zur Normalität zu werden
droht? Die Nazikeule und der Selbsthass sind das wahre
Problem. Terror und Islamisierung sind ein Symptom, so Martin
Sellner von der Identitären Bewegung Österreich zum
islamischen Terroranschlag von London am 22. März.
Europa wird laut Sellner heute von zwei Ängsten beherrscht:
1. Die abstrakte Angst vor dem Terror, Vergewaltigungen und
Gewalt, die „eh immer nur die anderen und nicht mich
erwischen“.
2. Die konkrete Angst vor Angriffen von Linksextremen,
Arbeitsplatzverlust und sozialer Ächtung, wenn man die
Probleme offen anspricht.
Die „emotionale Barriere“, dass die Leute patriotisch denken,
aber keine Patrioten sein wollen, dass sie der AfD und FPÖ in

Umfragen recht geben, aber keine „AfD-Wähler“ und „FPÖ-Wähler“
sein wollen, ist die „Frontlinie“, um die es geht. Keine
Krise, keine Verschärfung der Lage wird die Leute zum
Aufwachen bringen, solange die 2. konkrete Angst schwerer
wiegt. Wir können aber genau hier ansetzen. Wir können mit
mutigem Beispiel vorangehen, Gesicht zeigen und den Leuten die
Angst nehmen.
Die Isolation muss enden: durch Aktionen, durch offenes
Auftreten auf der Straße und im Internet, durch Vernetzung auf
patriotischen Treffen, oder über Projekte wie eine
Patriotische App. Nur wenn die schweigende Mehrheit entfesselt
und die Nazikeule gebrochen ist, kann sich etwas ändern. Keine
Verschärfung der Lage wird etwas ändern. Wir müssen uns
ändern!

Hier ein Bericht der IBÖ-Aktion in Wien, die Sellner zu Beginn
seines Videos oben erwähnt:

Am 22.03.2017 hissten Aktivisten der Identitären Bewegung in
Wien auf der türkischen Botschaft ein Banner mit der

Silhouette von Prinz Eugen und der Parole „Erdogan – Hol deine
Türken ham!“. Sie reagieren damit auf die kürzlich getätigten
Aussagen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip
Erdogan, die einer Kriegserklärung an Europa gleichen.
Dieser hatte vor wenigen Tagen behauptet, dass die Türken die
„Zukunft Europas“ seien und sie aufgefordert, nicht nur drei,
sondern „fünf Kinder“ zu bekommen. Am Mittwoch kündigte
Erdogan an, dass bald „kein Europäer mehr sicher auf der
Straße“ sei. Einige Tage zuvor prophezeite der türkische
Außenminister Mevlüt Cavusoglu einen „Religionskrieg“ in
Europa.
„Die Türken in Europa agieren zunehmend als Fünfte Kolonne
ihres Präsidenten. Die tausenden Demonstranten auf den Straßen
in ganz Europa nach dem Putsch in der Türkei oder die
Ausschreitungen in Rotterdam, nachdem ein Wahlkampfauftritt
der türkischen Familienministerin verboten wurde, zeigen dies.
In Österreich selbst wählten knapp 70 Prozent der sogenannten
„Austrotürken“ die Partei von Erdogan (AKP). Viele türkische
Passösterreicher besitzen außerdem illegal die türkische
Staatsbürgerschaft. Einwanderungsparteien wie die SPÖ werden
von 60-80% der Türken gewählt und verschweigen daher diese
Unterwanderung unserer Demokratie durch die ethnische Wahl.“,
erklärt Philipp Huemer die Problematik.
(Auszug aus dem Begleittext zur Aktion, der komplett bei der
Identitären Bewegung Österreich nachgelesen werden kann, zum
teilen auf Facebook geht es hier)

