10.000 EURO FÜR DEN EXTREM LINKEN DAUER-DIFFAMIERER UND
FOTO-BELÄSTIGER

München: Publizistikpreis der
Stadt
an
Schattenmann
Andreasch-Bezler
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Nun hat die Stadt München
endgültig die Hosen heruntergelassen, wie extrem weit links
sie verortet ist: Ihren Publizistikpreis, den sie alle drei
Jahre vergibt und mit dem sie satte 10.000 Euro Steuergeld
zuschanzt, hat sie dieses Jahr allen Ernstes dem Fotojäger und
Diffamierer Tobias Bezler alias Robert Andreasch zugesprochen.
Ausgerechnet dem „Schattenmann“, der in München seit über
einem Jahrzehnt bürgerliche Islam-Aufklärer als „RassistInnen“
verleumdet und konservative Patrioten in die Nazi-Ecke zu
schieben versucht.
In der Vergangenheit wurde dieser Preis an Journalisten
vergeben, die zumindest diese Berufsbezeichnung verdienen,
auch wenn die meisten scharflinks ticken, wie SZ-Mann Heribert
Prantl, der frühere Stern-Chefredakteur Herbert Riehl-Heyse,
der SZ- und jetzige AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch, der
frühere WDR-, ZDF- und SAT 1-Redakteur Dieter Kronzucker sowie
der Zeitungsverleger Dirk Ippen.

Aber jetzt dieser regelrechte Kampf-Propagandist, den ich bei
seinen Einsätzen im islamkritischen und patriotischen Bereich
noch nie journalistisch erlebt habe, der noch nie eine einzige
Frage an Veranstalter oder Politiker bei derartigen
Veranstaltungen stellte, sondern immer nur mit seinen diversen
Fotoapparaten und Tonbändern um die Akteure herumschlich und
pausenlos knipste. Dabei rückte er Patrioten immer wieder
dermaßen nah auf die Pelle, dass man unweigerlich den Eindruck
gewinnen konnte, er wolle mit seiner Dauer-Fotografiererei
einschüchtern.
Der Twitter-Account von Bezler-Andreasch kennzeichnet ihn als
dunkelroten Aktivisten, der Meldungen über die AfD regelmäßig
mit dem Hashtag „NoAfD“ garniert:
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Verfassungsschutzbeobachtung eines der größten unabhängigen
politischen Internetportale Deutschlands, indem er u.a. von
„Gewaltaufrufen“ und „Morddrohungen“ halluziniert:

Er leitet auch Posts weiter, in denen der Journalist Christian
Jung als „rechtsradikal“ diffamiert wird:

Mit der Weiterleitung eines solchen Tweets vom „Roten Stern
Leipzig“ lässt er tief in seine dunkelrote Seele blicken:

Bezler setzte auch schon die Inhaberin einer Gaststätte im
Münchner Stadtteil Neuhausen telefonisch unter Druck, ihre
Räume nicht für Veranstaltungen von vermeintlichen
„Rechtsradikalen“ zu vergeben. Diese Blockwart-ähnliche
Aktivität Bezlers wurde bei einer Zeugenbefragung am 26. April
2013 im Rahmen einer Gerichtsverhandlung, bei der ich
involviert war, bekannt. So soll er sie laut ihrer Aussage vor
den „Rechtsradikalen“ gewarnt und ihr angedroht haben, es zu
publizieren, wenn diese dort ihre Versammlung abhalten
dürften. Es handelte sich übrigens um die islamkritische
Bürgerbewegung Pax Europa, die mit „Rechtsradikalen“ rein gar
nichts zu tun hat. Bezler liegt buchstäblich immer auf der
Lauer, um patriotischen Bürgern in die Quere kommen zu können.

Die zigzehntausenden Fotos wandern in sein Archiv, mit dem
Bezler dann unter anderem das „Antifaschistische Informationsund Dokumentationszentrum (a.i.d.a.)“ beliefert, das von
Marcus Buschmüller geleitet wird und jahrelang wegen Kontakten
in die linksextreme Szene unter Verfassungsschutzbeobachtung
stand.
Buschmüller
versuchter

wurde laut Süddeutscher
Gefangenenbefreiung,

Zeitung 1986 wegen
Widerstand
gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung als linker Aktivist bei
einem Anti-Atomkraft-Protest in Wackersdorf zu 60 Tagessätzen
verurteilt. 1990 noch einmal zu 15 Tagessätzen, weil er bei
einer Demonstration CS-Gas bei sich trug. Seine
„Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München (firm)“ wird
bezeichnenderweise von der Stadt München finanziert.
Bezler soll auch aus der Anti-AKW-Szene kommen und in den 90er
Jahren in der linksextremistischen Szene Ellwangens und Ulms
aktiv gewesen sein. In ihrem Artikel „Wer anderen eine Grube
gräbt“ beschreiben Autoren des Internetblogs „nonkonformist“

den Werdegang Bezlers aus ihrer Sicht, was auch auf der
Internetseite „Linker Terror“ festgehalten ist:
Seinem Ruf als Anti-AKW-Aktivist machte Bezler immerhin alle
Ehre. Im Dezember 1996 trug er sich ins Internet-Gästebuch
der Kampagne „Castor-nix-da“ ein, wo er ganz in
revolutionärer Manier die durchgehende Kleinschreibung
verwendete und sich mit recht militanten Sprüchen hervortat
(„…bis bald im wendland. atomanlagen, atomtransporte
angreifen!“). Der „Widerstand“ gegen die Castor-Transporte
nach Gorleben im Wendland war zu dieser Zeit eine beliebte
Spielwiese für die Gewalt-Exzesse der sog. Autonomen. Bezler
war zu der Zeit Aktivist der militanten Ulmer Anti-AKWInitiative „AKWeg“, die es trotz Polizeibewachung mehrmals
schaffte, auf der Ulmer Donaubrücke Castor-Züge aus dem nahen
AKW Gundremmingen zu blockieren.
Die v.a. in den 90er-Jahren aktive Gruppe gehört in den
Dunstkreis der autonomen Szene und hat die selbe
Postanschrift wie die „Antifa Ulm/Neu Ulm“, Dauergast im
baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht („Gegen
Nazis auch militant vorgehen ist richtig und notwendig…“).
Unter selbiger Adresse ist in Ulm – einem der regionalen
Schwerpunkte der gewaltbereiten linksradikalen Szene BadenWürttembergs – auch die „Antifa Jugend-Front“ (AJF) Ulm und
die „AntifaWanderAktion“ (AWA) erreichbar, letztere nach
eigenen Angaben ein „bundesweites Projekt, welches aus der
zunehmenden Notwendigkeit entstand, die Rechtsentwicklung in
den neuen Bundesländern zu bekämpfen“, und dafür
Zivildienstleistende oder Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr
im Kampf gegen Rechts in Mitteldeutschland verheizen will.
Die linke Achse Buschmüller-Bezler beschrieb Conservo 2016 wie
folgt:
Zu Buschmüllers radikalsten Handlangern und Helfershelfern
bei a.i.d.a. zählt seit einigen Jahren Tobias Bezler (*1973).

Für die Zivilgesellschaft relevante niveauvolle Artikel von
Tobias Bezler, der gerne bedeutungsschwanger als „Robert
Andreasch“ höhere Weihen prätendiert, konnten wir nicht
finden, aber dank der Adelung von a.i.d.a. e.V. durch die
Stadt München und ihre mehrfach umbenannte Fachstelle, die
man am treffendsten „Fachstelle für Dämonisierung“ nennt,
konnte Bezler sich erfolgreich als „Journalist“ und
„Rechtsextremismus-Experte“
ausgeben.
An
den
Dämonisierungskampagnen der Stadtstasi beteiligte willige
Medien wie der Bayrische Rundfunk übernehmen diese
Bezeichnungen gerne. Über Bezler haben Allbuch und
Metropolico genug geschrieben.
Das Duo Bezler-Buschmüller betätigte sich auch schon einmal
zusammen als fotografische Wegelagerer in einer Gaststätte im
Münchner Stadtteil Neuhausen, in der sich Islamkritiker
treffen wollten:

Bezler rückte mir unzählige Male hautnah auf die Pelle,
stellte mir aber in den über zehn Jahren, in denen er mich

pausenlos abfotografierte, keine einzige Frage,
schlich nur stumm wie ein Fisch um mich herum:

sondern

Gerne fotografiert Bezler aus der Bodenperspektive, um die
Personen dämonisch wirken zu lassen, wie hier den SVPPolitiker Oscar Freysinger bei der Gründung des
Landesverbandes der „Freiheit“ in Unterhaching bei München:

In der Süddeutschen Zeitung ist zu erfahren, dass der Preis im

Sommer vergeben wird. Dies sollte allen bürgerlichen
Patrioten, die unter Bezler-Andreasch in den vergangenen
Jahren zu leiden hatten, eine Protest-Demo wert sein.
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Landgericht München: PegidaPatriot wegen „Stasi-Bezler“
angeklagt
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In den vergangenen drei Tagen war
ich zwei Mal vor Gericht: Am Dienstag beim Amtsgericht in
Kaufbeuren als Angeklagter wegen angeblichem „KennzeichenMissbrauch“ unseres BPE-Busses und heute Morgen als Journalist
beim Landgericht München, da unser Mitstreiter Markus
beschuldigt wurde, den linken Antifa-Fotografen Tobias Bezler
beleidigt zu haben. Er soll bei einem Pegida-Spaziergang
„Stasi-Bezler“ und „Bezler Du Schwein“ skandiert haben.
Markus musste hierfür ein Jahr lang durch vier Instanzen
gehen: Am 31. Januar wurde er zu 1575 Euro Strafe plus
Verfahrenskosten verurteilt, obwohl er abstritt, eine der
genannten Formulierungen gerufen zu haben. Selbst Bezler
konnte nur zwei andere Personen identifizieren, die selbst
auch gar keinen Einspruch gegen den Strafbescheid eingelegt
und ihn widerspruchslos akzeptiert hatten. Bezler gab zu,
Markus nicht beim Rufen gesehen zu haben, sondern sich nur
erinnern zu können, dass er bei dem Spaziergang mit dabei war.
Ein Kriminaloberkommissar aber behauptete, er habe Markus beim
Skandieren erkannt, da er in eine Wirmer-Flagge gehüllt lief.
Am 28. Mai kam es dann zur Berufungsverhandlung. Auch dort
wiederholte Bezler seine Aussage, dass er Markus nicht die
Bezeichnungen rufen sah. Der Kriminaloberkommissar sagte im
Gegensatz zur Erstinstanz, dass er sich nicht mehr erinnern
könne und sich auf sein Gedächtnisprotokoll berufe, das aber
im März 2018 vernichtet worden sei. Trotz dieser vagen
Aussagen wurde Markus erneut zu diesen 1575 Euro Geldstrafe
verurteilt, was man durchaus als skandalöses Fehlurteil werten
kann.

So legte Markus mit seinem Anwalt vollster Überzeugung
Revision ein, worauf das Oberlandesgericht den Fall wieder
zurück an eine andere Kammer des Landegerichtes verwies.
Begründung: Die Feststellungen des Gerichtes zum Wortlaut des
Gesagten seien widersprüchlich.
So musste Markus in diesem Fall am heutigen Donnerstag zum
vierten Mal vor Gericht erscheinen. Hierzu hatte die Richterin
extra eine Leinwand aufbauen lassen, um das Video des PegidaSpaziergangs vom 21. November 2016 vorführen zu können.
Hierbei konnte man in der Menge der Teilnehmer zwar Markus mit
seiner Wirmer-Flagge dunkel identifizieren, aber nicht, dass
er die Bezeichnungen rief. Zudem war nur der Ruf „StasiBezler“ zu hören, der aus der Menge angestimmt wurde, da der
bekannte Antifa-Fotograf von der Seite Bilder machte. Die
Richterin, die über das Nicht-Erscheinen von Bezler, der
eigentlich als Zeuge vernommen werden sollte, etwas ungehalten
war, unterbreitete daraufhin den Vorschlag, das Verfahren
gegen eine Zahlung von 750 Euro an die Staatskasse
einzustellen. Sie kam Markus weiter entgegen, indem sie ihm
eine Ratenzahlung über sechs Monate mit jeweils 125 Euro
vorschlug.
Nach Beratung mit seinem Anwalt willigte Markus schließlich
ein. Man hätte es zwar auf eine ausführliche Zeugenbefragung
des Kriminaloberkommissars und von Bezler – wenn er denn noch
erschienen wäre – ankommen lassen können. Zumal der Polizist
sich in dieser Verhandlung auf einmal wieder erstaunlich
sicher zeigte, dass Markus schuldig sei. Markus war aber
ohnehin körperlich mitgenommen von der Verhandlung und musste
wegen Übelkeit zuvor um eine Pause von zehn Minuten bitten.
Bei
einer
Einstellung
übernimmt
zudem
seine
Rechtsschutzversicherung die Kosten für seinen Anwalt.
Letztlich ist er froh, dieses für ihn äußerst anstrengende
Verfahren endlich hinter sich gebracht zu haben.
Die Bezeichnung „Stasi-Bezler“ hätte man allerdings aufgrund
dessen Aktivitäten faktisch durchaus unterfüttern können. So

war in meinem „Himmler-Plakat“-Prozess am 26.4.2013 im Rahmen
einer Zeugenvernehmung herausgekommen, dass Bezler, der sich
mit dem Pseudonym „Robert Andreasch“ tarnt, bei der Wirtin
einer Gaststätte im Münchner Westen angerufen hatte und sie
darauf hinwies, dass bei ihr „Rechtsradikale“ eine
Veranstaltung planten, worüber er dann auch journalistisch
berichten würde.
Ein anderes Mal schritt er bei einer öffentlichen
Kinovorführung der Grünen am 22.2.2013 wie ein Kontrolleur die
Reihen ab und schwärzte eine Patriotin, die er damals als
Mitstreiterin der Partei „Die Freiheit“ erkannte, bei der
damaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Margarete Bause an. Nach
kurzem Tuscheln forderte Bause daraufhin die Dame auf, den
Kinosaal zu verlassen, da man hier keine „Rechtsextremen und
Rechtspopulisten“ dulde. Bei zig anderen Vorfällen lauerte
Bezler mit seiner Kamera Patrioten auf, sowohl in als auch vor
Gaststätten oder lichtete sie bei Kundgebungen mit seinem
Teleobjektiv aus nächster Nähe ab. Dies kann durchaus an
Zustände in der DDR erinnern.

An dieser Stelle ist auch noch festzuhalten, dass die
Staatsanwaltschaft München immer wieder mit zweierlei Maß
misst, je nachdem, ob Personen aus dem eher „rechten“ oder
linken Lager die Beleidigungen verursachen. Diese wesentlich
heftigeren Diffamierungen von linken Gegendemonstranten gegen
mich wurden ALLESAMT von der Staatsanwaltschaft München I
eingestellt:
„Dreckige Nazisau“ (29.12.12, Rotkreuzplatz München, AZ 111 Js
117580/13, eingestellt 30.4.2013)
„Dummes Nazischwein“ (15.6.13 Orleansplatz,
160457/13, eingestellt 17.7.13)
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„Nazi-Arsch“ (12.10.13 Schleißheimerstr.506,
104797/14, eingestellt 30.1.14)

AZ

111

Js

„Nazisau“ (23.1.14 Neuhauserstr.8, AZ 111 Js 148583/14,
eingestellt am 3.6.14
„ekelhaftes Nazipack“ (7.8.14 Wendl-Dietrichstr.2, AZ 113 Js
198744/14, eingestellt 22.10.14)
„Du Rassist, Du Faschist“ (30.1.2014, Marienplatz, AZ 111JS
126678/14, eingestellt 25.3.2014)
Entweder wurde der Anzeige „mangels öffentlichem Interesses“
keine Folge gegeben und man verwies auf den Privatklageweg.
Oder die Staatsanwaltschaft teilte mir mit, dass „scharfe und
übersteigerte Äußerungen, namentlich im Rahmen des
öffentlichen Meinungskampfes, starke Ausdrücke, polemisierende
Wendungen
und
überspitzt-plakative
Wertungen
der
Meinungsfreiheit unterfallen“.
Am Dienstag war ich ebenfalls vor die Wahl gestellt, entweder
einen Urteilsspruch wegen „Kennzeichenmissbrauchs“ in
beträchtlicher Höhe von etwa 2000 Euro zu kassieren, oder
einer Einstellung gegen Zahlung von 1000 Euro an eine
humanitäre Organisation zuzustimmen. Es fiel mir sehr schwer,

da wir nur bei dem Anfahrtsweg durch die Fußgängerzone zu zwei
Kundgebungen in Kaufbeuren anlässlich des Bürgerbegehrens
gegen den DITIB-Moscheebau unser KFZ-Kennzeichen als Schutz
vor den vielen linksextremen Gegendemonstranten verdeckt
hatten. Aber die Richterin und die Staatsanwältin schienen
fest entschlossen zu sein, mich dafür zu bestrafen. Vielleicht
war das auch eine Art späte Rache für den gelungenen
Bürgerentscheid in Kaufbeuren.

