München:
Kriminalpolizei
ermittelt
wegen
„Islamfeindlichkeit“

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Journalist und Schriftsteller
Michael Klonovsky hat die befremdlichen Vorgänge im Zuge des
Polizeieinsatzes nach der Moslem-Attacke am vergangenen
Sonntag in München auf seiner „Acta diurna“ in einem Satz
treffend auf den Punkt gebracht: „Wenn dieser Vorfall sich
tatsächlich so zugetragen hat – und es besteht wenig Anlass,
daran zu zweifeln – dann wächst dem Begriff ‚Scharia-Polizei‘
in München eine völlig neue Bedeutung zu.“ In einem Land, in
dem die Hofierung der Islamgläubigen geradezu zur Staatsräson
erklärt wurde und in einer Stadt, die sich diesem Treiben seit
36 Jahren SPD-Regentschaft geradezu verschrieben hat, braucht
man sich über die Geschehnisse nach dem Eintreffen der Polizei
am Tatort nicht mehr allzusehr zu wundern.
Wenn man als Einheimischer auf einer Parkbank sitzt und an
nichts Böses denkt, die Sonne genießt und eine Frage höflich
beantwortet, anschließend völlig unvermittelt der islamische
Jähzorn über einen hereinbricht, mit Schlägen, Spucken und
wüsten Beleidigungen, danach die Polizei einen anherrscht,
ruppig in Handschellen legt, von oben bis unten abtastet, die
Taschen durchwühlt, einen Alkoholtest abnimmt und wie einen
Verbrecher behandelt, dann kann man sich geistig bereits in
einem islamischen Scharia-Staat wähnen, in dem Moslems die
Herrenmenschen und „Ungläubige“ die minderwertigen
Unterworfenen sind, die die Ausführung der „göttlichen“

Rechtsordnung durch die Polizei erdulden müssen.
Der Pressebericht des Polizeipräsidiums München meldete drei
Tage nach der Tat eines mutmaßlich türkischstämmigen Moslems,
dass nun die Staatsschutzabteilung des Kriminalfachdezernates
4 die „weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen“
aufgenommen habe. Denn „bei einem der Beteiligten“ lägen
„Erkenntnisse
bzgl.
einer
staatsschutzrelevanten
Islamfeindlichkeit“ vor. Dies sei auch „Gegenstand der
Ermittlungen“. Es geht also augenscheinlich nicht um die
Motivlage des Täters, sondern um die beruflichen Tätigkeiten
des Opfers. War es etwa selber schuld daran, dass der wütende
Moslem zuschlug, spuckte und beleidigte?
Es wird gerade nicht darauf verwiesen, dass „einer der
Beteiligten“ ein Moslem ist und seine religiösen Überzeugungen
wohl ausschlaggebend für seine plötzliche und unprovozierte
Attacke auf einen Islamkritiker sind.
Nein,

es

ist

ganz

offensichtlich

die

Arbeit

eines

Journalisten, der seit zehn Jahren faktengestützt über den
Politischen
Islam
aufklärt,
was
vom
Bayerischen
Verfassungsschutz
als
„verfassungsschutzrelevante
Islamfeindlichkeit“ uminterpretiert wird, das wohl in der
Betrachtungsweise der Ermittlungsbehörden diese Straftat einer
Körperverletzung und Beleidigung provoziert habe. Gilt etwa
meine bloße Anwesenheit schon als Rechtfertigung dafür, dass
sich ein moslemischer Herrenmensch in „seinem“ Viertel
herausgefordert sieht und die Scharia in die Tat umsetzt?
In dem Bericht der „Hüter des Gesetzes“ über einen
„Polizeieinsatz nach Streit“ wird auch noch eine angebliche
„lautstarke verbale Auseinandersetzung“ dargestellt, in deren
„Verlauf“ es zu den Beleidigungen und der Körperverletzung
gekommen sei. Diese „verbale Auseinandersetzung“ und diesen
„Streit“ gab es aber nicht. Vielmehr meinerseits nur ein „Ja“
auf die Frage zu meiner Person und ein „Ist das Ihr Ernst?“
als Reaktion auf die wüsten Beschimpfungen, die rein aus dem

Nichts auf mich einprasselten. Diese Tatsache habe ich auch
per Twitter zu Protokoll gegeben:

Als Begründung für das Anlegen der Handschellen gibt das
Polizeipräsidium München an, dass ich mich „bei der
Anzeigenaufnahme hoch emotional und augenscheinlich aggressiv
präsentiert“ hätte. „Aggressiv“? Ich bin lediglich auf die
Beamten zugegangen und habe ihnen aus etwa zehn Metern
Entfernung zugerufen, dass ich Strafantrag wegen
Körperverletzung und Beleidigung stelle. Dabei zeigte ich auf
den bärtigen Moslem.
Ich wollte, dass die Bürger auf dem Platz die Anzeigenaufnahme
mitbekommen, damit sich dann auch noch weitere Zeugen melden,
die den Vorfall beobachtet haben und ihre Aussage zu Protokoll
geben. Denn ich bin zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass
es noch mindestens einen weiteren mir bis dato noch
unbekannten Augenzeugen geben muss, denn vor mir hatte sich
bereits jemand anders über die Notrufnummer bei der Polizei
gemeldet.
Mir wurde schon einmal von einem türkischen Moslem ins Gesicht

geschlagen. Am 23.10.2013 bei einer Kundgebung auf dem
Rotkreuzplatz in München. Anschließend bildeten sich in einer
Trotzreaktion Schlangen vor unserem Unterschriftenstand gegen
den Bau eines Europäischen Islamzentrums. Auf eine ähnliche
Reaktion der Bürger hatte ich auch am vergangenen Sonntag
gehofft.
Das war alles. Wenn das schon ausreicht, um als Verbrecher
behandelt zu werden, kann man eigentlich nur von einer
voreingenommenen Haltung der beiden handelnden Polizeibeamten
ausgehen, in der der „böse Rechte“ der aggressive Täter und
der „nette Moslem“ das bedauernswerte Opfer sein muss.
Angesichts der medialen Volkserziehung, die gegen vermeintlich
„Rechte“ und für die Willkommenskultur gegenüber Moslems
geradezu in 24-Stunden-Dauerschleife gesendet und gedruckt
wird, sind die Auswirkungen in der Realität dann erwartbar.
Es ist auch bezeichnend, dass dieser Vorfall zunächst gar
nicht im Polizeibericht über die Straftaten dieses Tages in
München erwähnt wurde. Stattdessen beschrieb man lieber die
„rassistische Beleidigung“ einer Türkin durch eine Deutsche.
Dass ein mutmaßlich Türkischstämmiger einen Deutschen schlug,
anspuckte und massiv beleidigte, fiel demgegenüber zunächst
unter den Tisch. Erst nach Veröffentlichung des PI-NEWSArtikels, in dem ich diese seltsame Vertuschung thematisierte,
bemühte sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums München,
diese im Vergleich viel bedeutendere Straftat dann doch
aufzunehmen. Aber natürlich in einer politisch korrekt
passenden Formulierung, für die man dann noch zwei weitere
Tage benötigte.
In diesem Videokommentar, den ich am Freitag live sendete, bin
ich auf die unfassbaren Vorgänge eingegangen, mit denen ich
während und nach der Moslem-Attacke konfrontiert wurde:
Oliver Flesch hat in seinen Bericht über das ebenfalls mehr
als seltsame Verhalten der Berliner Polizei, die sich „bei

allen Teilnehmern“ der linken Massendemo per Twitter
absurderweise auch noch für deren gar nicht stattgefundene
„Einhaltung der #Covid19 Regelungen“ bedankte, den Münchner
Vorfall eingebaut:
Stürzenberger – Vom Opfer zum Täter gemacht
Und noch etwas aus der beliebten Serie „Kannste dir nicht
ausdenken“: Mein Freund, der Islamkritiker Michael
Stürzenberger, wurde vor ein Paar Tagen in München von einem
vollbärtigen Moslem beschimpft, angespuckt und geschlagen.
Grundlos. Die Polizei kam schnell. Und was tat sie? Legte
Stürzi Handschellen an! Dem Opfer also.
Ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr, für die deutsche
Polizei, Ihr macht Euch keinen Begriff, Freunde.
Ich habe unterdessen in einem Schreiben an die PolizeiInspektion 21, die meinen Strafantrag aufgenommen hat, die
unverzügliche Vornahme eines Covid-19-Tests bei dem Moslem
gefordert. Schließlich wurde ich durch sein Anspucken einem
enormen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Diese Straftat ist
angesichts eines hochansteckenden Virus in der jetzigen
Pandemie-Zeit als eine gefährliche Körperverletzung mit
möglicher Todesfolge zu werten. Dass der Täter von der Polizei
aber nicht zu diesem Zwecke mitgenommen wurde, sondern weiter
auf dem Platz bleiben durfte, passt ins Gesamtbild des
polizeilichen Verhaltens an diesem Tage. So konnte der Moslem
weiter in meine Richtung spucken und mich mit Gesten
provozieren.
Zu dem Ablauf dieses abartigen Überfalls gibt es bisher zwei
Zeugen. Dann gibt es noch eine ältere Dame, die das Geschehen
von der Parkbank gegenüber ebenfalls genau mitverfolgte und
meiner Freundin bei der Suche nach meiner heruntergeschlagenen
Brille half. Sie meinte ängstlich, dass sie lieber nicht
aussagen möchte. Sie sagte wörtlich:

„Sonst schlägt der mich auch noch.“
In dem Verhalten des hochaggressiven bärtigen Moslems zeigt
sich die ganze Wut des Politischen Islams, die sich seit 1400
Jahren in vielen „Rechtgläubigen“ angesammelt hat. Seit der
Prophet Mohammed mit seinem Versuch gescheitert ist, den
Mekkanern seine neue Religion aufzuzwingen, was ihn enorm
zornig machte. So verschaffte er sich Macht durch das
Aufstellen von Kriegsheeren und führte über 70 Schlachten, um
das Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens militärisch zu erobern.
Mit Raubzügen machte er ordentlich Kasse. Seine Gegner und
Kritiker, selbst wenn es nur alte Spottdichter waren, ließ er
töten. Die Verachtung und der Hass auf die Andersgläubigen,
die sich nicht dem Islam unterwerfen wollen, floss in den
Koran in Form von „göttlichen“ Befehlen ein.
Das prägt seit 1400 Jahren das Verhalten vieler Moslems. Sie
standen mit „Allahu Akbar“-Rufen vor Wien, eroberten brutal
Spanien und 55 andere Länder, rasten mit Flugzeugen in die
World Trade-Türme, töteten mit Sprengstoffgürteln massenhaft
in Kirchen auf Sri Lanka, in Bussen in London, in Zügen in
Madrid, in Cafes in Tel Aviv, auf Plätzen in Kabul, Bagdad und
dutzenden anderen Städten, liefen mit Maschinengewehren
mordend durch Paris, Brüssel und Mumbai, erschossen die
Redakteure von Charlie Hebdo, stachen den Filmemacher Theo van
Gogh ab, veranstalten auf den Straßen Messer-Dschihad und
planen permanent Terroranschläge. Das Morden wird niemals
aufhören, wenn dem ideologischen Grund dafür nicht endgültig
der Boden entzogen wird.
Daran arbeiten viele Aufklärer weltweit. Auch ich.
Faktengestützt. Sachlich. Dabei immer auf Menschen zugehend,
auch auf Moslems. An ihren gesunden Menschenverstand und das
Humanitäre in ihnen appellierend. Das Bewusstsein wecken, dass
es sich hier um die wichtigste Aufgabe des 21. Jahrhunderts
handelt. Wenn der Politische Islam mit all seinen Konsequenzen
nicht verboten wird, kommt es zu gewaltigen Zerwürfnissen in

Europa. Die 270 Millionen Toten, die diese Ideologie in den
1400 Jahren ihrer Geschichte bisher forderte, werden bei
Weitem nicht das Ende sein.
In dem Interview, das ich „Kunis Plauderecke“ aus Österreich
am vergangenen Dienstag gab, bin ich auch auf den
ideologischen Hintergrund der Attacke auf mich eingegangen:
Wenn ein mutmaßlich türkischstämmiger Moslem ein Viertel einer
deutschen Stadt für sich und seine Glaubensbrüder reklamiert,
es als legitim ansieht, einen seit über 30 Jahre dort lebenden
Einheimischen zu vertreiben, ihn zu schlagen, anzuspucken und
zu beleidigen, dann wird man sich bewusst, wie viel
Menschenverachtung diese Ideologie in einem Gehirn auslösen
kann.
Der Politische Islam ist hochdosiertes Gift, das sich gegen
das friedliche Zusammenleben, die Integration und die
Vermischung richtet. Wer das nicht verstehen will und dann
auch noch gegen diejenigen vorgeht, die darüber aufklären,
handelt völlig verantwortungslos, ist letztlich
Kollaborateur einer faschistischen Ideologie und

ein
ein

Totengräber der eigenen existenziellen Lebensgrundlagen.
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