Brüssel: Acht Stunden Haft
für Israelfahne

Während die deutsche Presse, sofern sie überhaupt berichtet,
die Hacken vor Brüssels linkem Bürgermeister Thielemans für
sein mutiges Durchgreifen gegen angebliche Rechtsextremisten
zusammenschlägt, erreichen uns jetzt auch erste Berichte und
Bilder von weiteren Brüsselbesuchern. PI-Leser „Kara Ben
Nemsi„, der mit Freunden verspätet ankam, begab sich
irrtümlich zum Schumanplatz, wo er den Demonstrationszug der
SIOE vermutete. Tatsächlich hatte sich dort unabhängig von
SIOE aber der Vlaamse Belang versammelt. Die mitgeführte
Israelfahne, die die Gruppe für Thielemans Helden als
Rechtsextreme charakterisierte, brachte einem der Besucher
acht Stunden Haft ein.

Solidarität mit Israel war auch bei der
Demo der SIOE auf dem Place du Luxembourg ein von vielen
Besuchern thematisiertes Anliegen. Der ungenannte PI-Leser auf
unserem Foto hatte aber Glück, wegen seines T-Shirts nicht als
Rechtsextremist verhaftet zu werden. Anderes hat Leser „Kara
Ben Nemsi“ zu berichten:
Gerade zurück aus Brüssel. Zwei Personen unserer
Fahrgemeinschaft gelangten durch die Polizeiabsperrung am
Schuman-Platz, die anderen beiden wurden bereits an der UBahnstation abgefangen – eine Person wegen des Mitführens
einer israelischen Fahne -, und wegen des Zeitverlusts (wir
warteten eine gute halbe Stunde, daß sie wieder frei kämen)
gingen wir direkt zum Schuman-Platz, fragten sogar freundlich
(und eigentlich dreist, weil ahnungslos tuend) die Polizei
nach Sinn und Zweck ihres massiven Auftretens. Man gab ebenso
freundlich Auskunft. Gegen die wenigen Demonstranten … wurde
dann nach Abschalten der Fernsehkameras unverhältnismäßig
rabiat vorgegangen. Ein alter Mann wehrte sich heftig gegen
seine Festnahme. Das einzige, was man tun konnte (nachdem wir
unsere Plakätchen und Zettelchen hinter der Reporterin in die
laufende Kamera gehalten hatten), war, mit den Umstehenden
ins Gespräch zu kommen – mit vorüberkommenden Bürgern, dem
Wachpersonal eines EU-Gebäudes, aber auch mit einem
Journalisten, dem wir klarmachen konnten, daß Islamkritiker
nicht zwangsläufig Faschos sind -, bis die Polizei auch diese

winzigen Grüppchen am
Festnahme auflöste. Die
Hüfte, die Wasserwerfer
Hubschrauber kreiste. Es

Straßenrande mit der Drohung der
Schlagstöcke hingen locker an der
waren sternförmig aufgefahren, der
war wie in einem Albtraum.

Aber das gilt auch für unseren Eindruck von der Stadt selbst.
Das Polizeiaufgebot war immens; es gab Berittene, weiträumige
Absperrungen mit Flatterband, dauernd kreischten irgendwelche
Sirenen, und an fast jeder Ecke stand ein Dutzend
Polizeibeamter, darunter überraschend viele orientalisch
aussehende – auch Frauen. Dieser Anblick verfolgte uns bis in
die historische Innenstadt.
Welch ein Aufwand! Klar, man kann das Geld beklagen, das
heute so selig die Brüsseler Straßengossen hinabrauschte.
Aber diese Demo hat trotz ihres Verbots Aufmerksamkeit
erzeugt.
Eigentlich fand sie ja eher im Knast statt. Aber das sollen –
z.B. – unsere beiden Mitfahrenden berichten. Sie können
einiges erzählen über Handfesselungen, die noch nach Stunden
schmerzten, über Schnürsenkel, die den “Gefangenen” aus den
Schuhen gezogen wurden, den BHs, die den Frauen nach der
Visitation nicht mehr zurückgegeben wurden, von den
Sprechchören aus den Zellen …
Wir hatten um 18.00 Richtung Heimat abfahren wollen. Es wurde
21.00 Uhr. Weil man unseren Fahrer 8 Stunden lang im Knast
festgehalten hatte. Wegen der israelischen Fahne.
Das ist europäische Realität.

Dass alle, die an einer wahrheitsgemäßen Berichterstattung
über die Ereignisse von Brüssel interessiert sind, bei PI
besser aufgehoben sind als bei den selbsternannten „seriösen“
Medien, beweist auch ein Bericht im österreichischen Standard,
der wie zuvor Der Spiegel und andere ausschließlich über die
Veranstaltung des Vlaams Belang auf dem Schumanplatz schreibt
und seinen Lesern die größere Veranstaltung der SIOE auf dem
Place du Luxembourg, man muss vermuten mit
verschweigt. Wer sich ein Bild von dem im

Absicht,
Standard

beschriebenen hinterhältigen „Angriff eines rechten Politikers
auf den Fahrer eines Polizeibusses“ machen will, kann sich
hier das zugehörige Video ansehen.
Auch

auf

der

Website

Winkelried

des

rechten

Schweizer

Politikers Flühmann stößt man ins selbe Alphorn. Da sieht man,
wer sich alles nicht nach Brüssel getraut hat. Denn Bilder von
dort gegeißelten „glatzköpfigen Randalierern“ ist uns die
Presse bisher, auch vom Schumanplatz, schuldig geblieben.

EU-Justizkomissar Frattini gibt sich im Standard liberal:

EU-Justizkommissar Franco Frattini sprach sich dafür aus,
grundsätzlich dem Demonstrationsrecht Vorrang zu geben.
Demonstrationen sollten aber verboten werden, wenn ihre
Teilnehmer
gewalttätige
Absichten
hätten.
NaziDemonstrationen
gehörten
verboten,
weil
„der
Nationalsozialismus an sich illegal ist“, sagte Frattini vor
Journalisten.
Wie wir seit gestern wissen, erkennt man in Brüssel
Nazidemonstrationen am Mitführen von Kreuzen, Israelfahnen und
Fahnen von EU-Mitgliedsstaaten. Die seriöse Presse genießt und
schweigt.
(Fotos: Tim P. und PI)

