Stuttgart-Augenzeuge:
Schutz durch Polizei

Kein

Uns erreichte ein
bewegender
Augenzeugenbericht
von
den
skandalösen
Geschehnissen bei der Auftaktveranstaltung zum „Großen
islamkritischen Wochenende“ am Himmelfahrtstag in Stuttgart.
Besonders das fragwürdige Verhalten der Polizei (PI
berichtete) wird in der Schilderung von Benjamin F.
eindringlich beleuchtet.
Proteste von Anfang an.
Schlossplatz, Stuttgart

Offizieller

Beginn

16

Uhr,

Nach ca. 20 Minuten fordert die Polizei die linken und
muslimischen Randalierer 2-3 Mal auf, zu ihrem Mahnwachenplatz
(Karlsplatz) zu gehen. Trotz mehrmaliger Drohung von Seiten
der Polizei, die Randalierer in Beugehaft zu nehmen, passierte
nichts. Die Polizeileitung argumentierte, wegen der
Veranstaltung keine Massenschlägerei zu wollen. Nun, dann wird
die Antifa in Zukunft jede ihr missliebige Veranstaltung
boykottieren können. Zumal der Aufforderung der Polizei nach
Verlassen des Platzes anscheinend nicht nachgekommen werden
muss.

Die Veranstaltung soll laut Veranstalter erst abgesagt werden.
Und nur eine 10-minütige Rede gehalten werden. Mehrere

Teilnehmer sagten ihren Auftritt ab. Darunter auch eine
Musikgruppe. Die Angst war durchaus nachvollziehbar.

Um 16.40 Uhr fangen dann die Redner unter massivem Störfeuer
der Linken und der Muslime an. Es sprechen Nassim Ben Iman,
Michael Mannheimer, ein Herr von Pax Europa und Robert
Spencer.

Wir wollen vor die Bühne, um die Redner sehen zu können. Die
Polizei verbietet uns auf Nachfrage, die Redner von vorne

sehen zu dürfen. Wir müssen so von der hinteren, rechten Seite
die Veranstaltung verfolgen (nächstes Foto). Das Bild oben
(mit Michael Mannheimer u.a.) konnte ich nur deshalb machen,
weil ich kurz vor die Polizeireihe trat.

Als wir massiv von jungen Muslimen beleidigt wurden, mussten
nicht etwa die Provokateure das Feld räumen, sondern wir, nach
Aufforderung durch die Polizei und ca. zehn Meter
zurückweichen. Dies wiederholte sich dann sogar noch einmal.
Was für ein fatales Signal für die Täter, aber auch für die
Opfer.
Ein Mann haut mir an den Oberarm, ein Polizist steht daneben
und behauptet wider besseren Wissens nichts gesehen zu haben.
Ich bitte ihn, den Mann zur Mäßigung zu rufen, der Polizist
daraufhin: „Sie liegen ja nicht auf dem Boden und schreien“,
was ich denn wolle! Ich merkte an, ob man denn erst auf dem
Boden liegen müsse, um einen Schläger in die Schranken weisen
zu dürfen.
Während der Reden flogen Eier und rote Farbbeutel gegen
mehrere Teilnehmer, welche ihr Ziel auch teilweise fanden.
Auch spitze Stöcke, rote Fahnen, Flaschen, Glas, Dosen, Müll
und ein Aschenbecher aus Stahl flogen in Richtung Bühne und

darüber hinaus in die Redner und die Zuhörer. Ein Aschenbecher
aus Stahl traf eine Teilnehmerin von hinten am Bein.

Ich zog mir meine Handschuhe an, um evtl. auf mich zufliegende
Gegenstände schmerzfreier abwehren zu können. Daraufhin schrie
hinter mir ein Mann: “Achtung, der will gleich zuschlagen, er
zieht sich Handschuhe an.“ Das schlimme daran, der Polizist
vor mir griff dies auch als Bedrohung auf. Nachdem ein paar
Geschosse auch neben ihm niedergingen, verstand er mein
Handeln.

Die Veranstaltung wurde auch durch Trillerpfeifen, Megafone,
Geschrei, Morddrohungen, beleidigende Gesten und Worte
gestört. Eine Frau entblößte sich kurzzeitig und zeigte ihre
blanke Brust. Der Hass in den Augen und das Geschrei war
unvorstellbar groß.

Gegen Ende der Veranstaltung um 17.30 Uhr wollten wir den Ort
verlassen. Die Extremisten wollten uns aber nicht gehen lassen

und kesselten uns ein. Die Polizei wollte, dass wir gehen. Wir
auch, was aber angesichts des Drohpotenzials eher unvernünftig
erschien. Wir versuchten es dennoch, und wurden wenige Meter
nach Verlassen des Kessels von Radikalen aufgehalten. Ein
Mitglied der Aktionsgruppe für verfolgte Christen wurde von
mindestens drei Frauen bespuckt, ein junger Mann stahl ihm
seine Mütze. Zwei junge Männer forderten ihn wiederholt auf,
sich mit ihm zu schlagen.

Ich fotografierte die Szene und wurde sofort lautstark
angegangen. Ich flüchtete in Richtung des Polizeikessels. Die
Meute hinter mir, erwartete ich, dass mich die Polizisten,
welche die Szene genau beobachtet hatten, hinter sich lassen
würden. Mein pro Israel-Pullover war auch zusätzlich Hinweis
genug, zu welcher Seite ich gehörte. Stattdessen machte ich
zunächst Bekanntschaft mit einem Schlagstock, den ein Polizist
gezielt gegen meinen Bauch einsetze. Nachdem ich lautstark
sagte, dass ich massiv bedrängt werde, ließen mich die
Polizisten widerwillig durch.
Wieder im Kessel baten wir die Polizei, uns Schutz zu geben.
Ein Einsatzleiter sagte, dass Personenschutz nur ganz wenige
Leute bekommen würden. Wir sollten uns ein Taxi rufen.

Unsere Autos standen in der Nebenstraße und so wäre es im
Bereich des Möglichen gewesen, uns zu begleiten. Auch hätte
die Polizei ihre Drohung gegenüber den Gegen-Demonstranten
wahr machen können und sie in Sicherungsverwahrung nehmen
können. Die nötige Hundertschaft inklusive Reiterstaffel war
anwesend.
Es wurde uns dann allen Ernstes vorgeschlagen, einzeln den
Platz zu verlassen und dies, nachdem die Polizei vor wenigen
Minuten sehen musste, was mit einem unserer Mitglieder und mir
geschehen war. Schließlich wagten wir zwei einen erneuten
„Ausbruchversuch“ und „entkamen“ in entgegengesetzter Richtung
zu unserem Parkplatz. Ein Linker versuchte uns noch zu
verfolgen, ließ dann aber von uns ab. Gegen 18.30 Uhr fanden
sich alle vier Aktionsgruppenmitglieder wieder beim Parkhaus
ein.

