IM GESPRÄCH MIT MICHAEL MROSS

Angelika
Barbe:
„Die
Regierung
verbreitet
das
Virus der Angst“
Wie lange dauert die Beschränkung der Freiheitsrechte an? Für
immer? Michael Mross im Gespräch mit Angelika Barbe, die das
Handeln der heutigen Bundesregierung mit dem DDR-Regime
vergleicht: „Es geht darum, Menschen Angst einzuflößen. Sie
verbreiten das Virus der Angst. Und damit haben sie
unglaublich viel Erfolg.“

Barbe kritisiert Umgang von
Politik
und
Medien
mit
Berlin-Demo
Die Ex-DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe hat den Umgang von
Politik und Medien mit der Corona-Demo in Berlin am 1. August
scharf kritisiert. „Es ist fast wie in der DDR“, sagt sie im
Gespräch mit Michael Mross (MMnews).

SPD verzweifelt: Angelika
Barbe trifft sich in München
lieber mit AfD
Von COLLIN MCMAHON | Ungewöhnlicher Vorfall in München: Am 23
Juli verschickte die Münchner SPD eine Presseerklärung zu
einem Treffen der ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten
Angelika Barbe und dem Münchner Bundestagsabgeordneten Petr
Bystron mit Münchnern Bürgern im Augustiner Keller, in der sie
die AfD diffamiert und wilde Mutmaßungen verbreitet.
So empört sich die SPD, die AfD hätte sich bei der
Reservierung der Tische für das Treffen ausgerechnet als die
SPD ausgegeben, weil sie Angst gehabt hätte, sonst im

Augustiner Keller abgewiesen zu werden. Dazu der Münchner AfDAbgeordnete Petr Bystron: „Die Behauptung, wir hätten unter
falschem Namen reserviert, ist absurd. Die AfD ist bei vielen
Wirten gern gesehener Gast. Gerade im Augustiner Keller
führten wir in der Vergangenheit sehr erfolgreiche
Großveranstaltungen mit mehr als 600 Gästen durch, die alle
reibungslos verliefen. Es gab für uns daher keinerlei
Veranlassung zu glauben, der Wirt würde unsere Reservierung
„nicht annehmen wollen“, wie die SPD insinuiert“.
Wie nun aus einer Stellungnahme der ehemaligen DDRBürgerrechtlerin hervorgeht, hatte zu dem Treffen Frau Barbe
geladen, die sich zurzeit stark bei den Demos gegen die
Corona-Einschränkungen engagiert und auch in München den
Austausch mit kritisch eingestellten Bürgern gesucht hat.
Entsprechend wurden die Tische auf ihren Namen reserviert. Die
AfD lud lediglich ihre Mitglieder zu diesem Treffen mit per EMail ein. Die Einladung erfolgte spontan nur einen Tag vor dem
Treffen. Veranstaltungen der AfD werden alle mindestens zwei
Wochen in voraus gebucht, beworben und an die Mitglieder
kommuniziert. „Alleine daran sieht man schon, wie unsinnig und
falsch die Behauptung der Münchner SPD sind“, erläutert
Bystron.
Bayerntrend: SPD auf Tiefstwert
Dass sich eine ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete bei ihrem
Aufenthalt in München lieber mit AfD-Mitgliedern und einfachen
Bürgern statt mit den SPD-Bonzen trifft, bezeugt nur, wie weit
sich die Reste der SPD von ihrer ehemaligen Basis mittlerweile
entfernt haben.
Die aggressive Reaktion der Münchner SPD auf dieses friedliche
Treffen kann nur als Ausdruck von Angst der SPD vor der AfD
sowie deren Panik vor dem weiteren eigenen Niedergang
interpretiert werden. Im neuesten Bayerntrend verlor die SPD
weitere zwei Prozent und rutschte auf ihren Tiefstwert ab.
Ganz bitter: Es sind exakt die zwei Prozent, um welche die AfD

zugelegt hat. Die beiden Parteien liegen nun gleichauf bei 7
Prozent.

Bystron: SPD-Hetze passt nicht zum Münchner Lebensgefühl
„Bei allem Verständnis für die berechtigte Verzweiflung der
Münchner SPD an sich selbst verurteile ich deren unsachliche
und aggressive Reaktion. Diese Hass erfüllte Hetze gegen
andere Parteien und die seit Monaten praktizierte
Einschüchterung Münchner Wirte passen überhaupt nicht zu dem
Münchner Flair einer „Weltstadt mit Herz“, sie passen auch
nicht zum bayerischen „Leben und leben lassen“, so der
Münchner Bundestagsabgeordneter Bystron.
In der Tat beklagen viele Münchner Wirte unter vorgehaltener
Hand massiven Druck seitens der Rathaus-SPD, um die AfD
auszuschließen. Die Stadt kann Kontrollen schicken, Lokale
schließen lassen und vor allem Druck auf die Brauereien
ausüben, die wiederum die Pachtverträge kündigen können – für
die Wirte existenzbedrohend. Offen sprechen traut sich keiner
der Wirte aus Angst vor Konsequenzen. Doch die SPD entlarvt
sich selbst in ihrer Pressemitteilung. So schreibt die SPDChefin Claudia Tausend, sie wäre „dem Wirt des Augustiner
Keller dankbar“, wenn er die AfD ausschießen würde.
Presseerklärung von Angelika Barbe:
Mit Bestürzung habe ich zu Kenntnis genommen, dass die SPD

München in einer Pressemitteilung vom Donnerstag gegen ein
Treffen von mir mit Münchner Bürgern in übelster Weise
gehetzt
hat.
Fassungslos und entsetzt bin ich sowohl über den Inhalt als
auch den Ton der Mitteilung.
Die SPD beschimpft darin die AfD auf unehrenhafte Weise
wegen eines Stammtisches, den ich im Augustiner Keller
abgehalten hatte, ohne jede Rücksicht auf die wahren Fakten.
Es erstaunt mich, dass niemand von der SPD München sich die
Mühe gemacht hatte, bei mir vorher anzufragen. Ein Telefonat
hätte gereicht, um zu klären, dass die Tische im Augustiner
Keller auf meinen Namen bestellt wurden. Als ehemaliges
Bundesvorstandsmitglied und ehemalige Bundestagsabgeordnete
der SPD kann ich mich für das jetzige Personal der SPD und
dessen Gebaren nur schämen. Ich bin froh, dieser Partei
rechtzeitig den Rücken gekehrt zu haben.
Bei

dem

Treffen

im

Augustiner

Keller

kamen

Menschen

verschiedener politischer Ansichten zu Wort. Es ist nach
meinen Erfahrungen des SED-Unrechtsstaates, in dem das Recht
keine Rolle spielte, Meinungsfreiheit strafrechtlich verfolgt
wurde, meine tiefste Überzeugung, unterschiedliche politische
Standpunkte öffentlich zu diskutieren.
Dieser anregende politische Austausch in vielen kultivierten
Gesprächen bleibt mir in angenehmer Erinnerung.
Es muss um die SPD sehr schlecht bestellt sein, wenn sie es
nötig hat, gegen ein friedliches Zusammensein Münchner Bürger
mit einer ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten im Biergarten
auf eine derart üble Art zu polemisieren. Dieses Vorgehen
ruft bei mir Erinnerungen an die unheilvolle Zeit der SED
Diktatur in der DDR- vor der Friedlichen Revolution 1989 –
hervor. Auch dort wurden Bürger respektlos behandelt, wurden
Oppositionelle auf gleiche Art und Weise diffamiert
und
eingeschüchtert. Die Münchner SPD geht hier in den

unheilvollen Fußstapfen der kommunistischen SED.

Angelika Barbe: „Es war eine
willkürliche Verhaftung“
Die DDR-Bürgerrechtlerrin Angelika Barbe (68) wurde am Samstag
auf der Berlin-Demo am Alexanderplatz verhaftet. Ein Video
zeigt die brutale Vorgehensweise der Polizei. Im Gespräch mit
Michael Mross schildert sie die Hintergründe (siehe auch
diesen Artikel von Vera Lengsfeld über Angelika Barbes
Verhaftung).

