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Bei

der

Kundgebung

der

Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am 31. Oktober in Kassel
hatten sich der Polizei-Einsatzleiter und später auch sein
Stellvertreter über die gesamte Dauer von sieben Stunden
hartnäckig geweigert, die Personalien von Beleidigern
aufzunehmen (PI-NEWS berichtete). Ich hatte daher gegen die
beiden Polizeibeamten Strafantrag wegen Strafvereitelung im
Amt § 258a StGB und Billigung von Straftaten § 140 StGB
gestellt.
Hierzu habe ich jetzt Post von der Staatsanwaltschaft Kassel
bekommen. Sie hat das Verfahren eingestellt. Es bestehe „kein
begründeter Tatverdacht gegen die beanzeigten Beamten.“ In der
geradezu hanebüchenen Einstellungsbegründung wird der
lächerliche Vorwand der beiden Einsatzleiter, die
„Sicherheitslage“ bei dieser Kundgebung hätte die
Personalienaufnahme „nicht ermöglicht“ und „im Rahmen einer
Gefahrenabwehr“ werde man von einer Strafverfolgung absehen,
auch noch unterstützt. Die hierbei angeführten „Argumente“
haben mit der Situation vor Ort rein gar nichts zu tun.
Dazu kommt auch noch die haarsträubende Feststellung, dass
sich die Pflicht zur Mitwirkung bei der Strafverfolgung für
den Polizei-Einsatzleiter daran orientiere, ob „überwiegende
öffentliche Interessen betroffen“ seien.

Der verantwortliche Einsatzleiter kann also in dieser
Sichtweise selber entscheiden, ob die Strafverfolgung einer
massiven
Beleidigung
eines
Kundgebungsleiters
von
„öffentlichem Interesse“ ist oder nicht.
Wenn dies als Präzedenfall die Regel werden sollte, dann wäre
der subjektiven Willkür bei jeder Kundgbung in Deutschland Tür
und Tor geöffnet. Jeder Polizei-Einsatzleiter könnte, je nach
seinem eigenen individuellen Geschmack, politischen
Einstellungen oder Sympathien, eine Strafverfolgung einleiten
oder eben auch, wie am 31. Oktober bei der Bürgerbewegung Pax
Europa in Kassel, einfach abblocken.
Dieser Fall hat daher übergeordnete Bedeutung. Ich werde
selbstverständlich Beschwerde gegen diese Einstellung einlegen
und habe hierzu auch ein ausführliches Video veröffentlicht.
Für diesen Artikel habe ich das Gesamtvideo in mehrere kleine
Folgen unterteilt. Die erste Folge (Video oben) hat bereits 12
Stunden nach seiner Veröffentlichung über 11.500 Zuschauer.
In
ihrer
Einstellungs-„Begründung“
zitiert
die
Staatsanwaltschaft Kassel aus der dienstlichen Stellungnahme
des Polizei-Einsatzleiters D. vom 05.11.2020:
„Es

kam

zu

Beleidigungsrufen

aus

den

Reihen

der

Gegenveranstaltung. Herr Stürzenberger stellte Strafantrag
über Mikrofon und forderte die Feststellung der Personalien
der unbekannten Täter. Da zu diesem Zeitpunkt der
Kräfteansatz bei weitem nicht ausreichte, die Veranstaltung
zu schützen und zeitgleich aus dem Block der GegenVeranstaltung die Täter zu separieren, wurde seitens des
Einsatzleiters abgewogen, bei Eintreffen weiterer Kräfte dem
Strafantragsgesuch und der Personalienfeststellung zu
entsprechen.“
Diese Darstellung ist aus zwei Gründen falsch: Erstens wurden
auch nach dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte keine
Personalien von Beleidigern aufgenommen. Zweitens reichten die

Kräfte auch vorher schon reichlich aus. Was Einsatzleiter D.
beschreibt, hat absolut nichts mit der Realität vor Ort zu
tun. Zehn gestandene Polizisten befanden sich direkt vor dem
Grüppchen der jungen linken Antifa-Aktivisten. Aber laut
Stellungnahme des Einsatzleiters sollen diese zehn „bei
weitem“ nicht in der Lage gewesen sein, daraus zwei Täter zu
separieren und die Personalien zu sichern. Dieser von mir vor
Ort als „Kindergarten“ bezeichnete Trupp stellte nicht im
Geringsten eine „Gefahr“ dar.
Alle Polizisten blieben stoisch stehen und unternahmen nichts.
Auch fünf Minuten nach der Beleidigung verhielten sie sich wie
Zinnsoldaten. Hier lag zweifellos eine Blockadehaltung vor.
Man wollte nichts tun. Ganz offensichtlich gab es Anweisungen
von oben. Aber es zeigte sich zu diesem Zeitpunkt keiner, der
die Verantwortung hierfür übernahm. Der Einsatzleiter hatte
sich bis dato noch gar nicht bei uns vorgestellt. Und einige
Linke beleidigten munter weiter, da sie sich wohl absolut
sicher fühlten.
„Sicherheitslage“ ermögliche nicht die Personalienaufnahme von
Antifa-Beleidigern
Mittlerweile waren geschlagene zehn Minuten vergangen, ohne
dass erkennbar war, wer hier eigentlich für die Aufnahme der
Personalien zuständig ist. Ich musste schließlich jeden
einzelnen Polizisten direkt fragen. Ein einziger Polizist war
bereit, mir mitzuteilen, wo sich der Einsatzleiter befindet.
Wie man sehen kann, stand er geradezu gelangweilt am hinteren
Ende der Kundgebung herum. Als ich ihn aufforderte, die
Personalien aufnehmen zu lassen, weigerte er sich und meinte,
er würde dies erst dann durchführen, wenn es „die
Sicherheitslage ermögliche“.
Eine völlig absurde Begründung. Zu diesem Zeitpunkt standen
zehn Polizisten vor der harmlosen Gruppe von jungen AntifaAktivisten und hatten sie jederzeit unter Kontrolle. Drei
Minuten lang versuchte ich den Einsatzleiter davon zu

überzeugen, dass es seine Aufgabe ist, Recht und Gesetz
durchzusetzen. Und dass es ein verheerendes Signal an
Beleidiger und sonstige Straftäter ist, wenn dies nicht
durchgeführt wird. Denn damit bekommen sie grünes Licht von
der Polizei, dass sie hemmungslos beleidigen können, wie sie
wollen. Aber den Einsatzleiter interessierte dies nicht, er
blieb stur und zuckte nur teilnahmslos mit den Schultern.
Es war sinnlos. Einsatzleiter D. WOLLTE nicht. Bei bisher über
300 öffentlichen Kundgebungen in den vergangenen zehn Jahren
habe ich eine solche irrationale totale Verweigerungshaltung
eines leitenden Polizeibeamten noch nicht erlebt. Dies teilte
ich nach dem Gespräch den Zuschauern vor Ort und am Livestream
unmittelbar mit. Die von mir gewählte Bezeichnung
„Kindergarten“ drückt die absolute Harmlosigkeit
Antifa-Gruppe vor unserer Kundgebung in Kassel aus.

dieser

In
dem
siebenseitigen
„Begründungsschreiben“
Staatsanwaltschaft Kassel zitiert man weiter aus

der
der

Stellungnahme von Einsatzleiter D:
„Im Nachgang wurde noch eine Beleidigungsanzeige gegen die
zwei Unbekannten Täter von der Tathandlung 14:50 Uhr von Amts
wegen gefertigt. Gegen 15:35 Uhr traf die Einsatzeinheit 33
am Einsatzort ein. Die beiden Unbekannten Täter der
vorangegangenen Beleidigung waren jedoch nicht mehr vor Ort,
offensichtlich flüchteten sie, als die Einsatzeinheit 33
eintraf, so dass die Personalien im Nachgang nicht mehr
festgestellt werden konnten.“
Auf gut Deutsch: Lange genug gewartet, bis sich die beiden
linken Beleidiger aus dem Staub machen konnten. Blanker Hohn
ist auch, dass pro Forma eine Beleidigungsanzeige gegen
Unbekannt angefertigt wurde. Es war eine regelrechte Posse,
die auf dem Opernplatz in Kassel ablief. Die Polizei kann ja
jetzt gottseidank gegen „Unbekannt“ ermitteln. Und die
Staatsanwaltschaft Kassel versucht händeringend, eine

vermeintliche „Bedrohungssituation“ zu bestätigen:
Nach Auffassung von Herrn Stürzenberger sei dies bereits
sofort möglich gewesen, da zehn Polizeibeamte in
Einsatzausrüstung etwa gleich vielen, zumeist sehr jungen
Antifa-Aktivisten gegenüberstanden. Demgegenüber ist zu
sehen, dass bereits im Vorfeld eine Gegenveranstaltung mit
ca. 15 Teilnehmern auf die andere Seite der Obere
Königsstraße verwiesen wurde. Diese Gruppe kam der
entsprechenden polizeilichen Aufforderung nach. Die Zahl der
Gegendemonstranten erhöhte sich jedoch im Nachgang. Auch
versammelten sich mehr und mehr Zuhörer, die dem muslimischen
Glauben zuzuordnen sind, am Kundgebungsort; zwischenzeitlich
waren nach Feststellung der Polizei ca. 200 Teilnehmer vor
Ort.
Insgesamt scharten sich rings um den Platz vielleicht in
Spitzenzeiten so viele. Aber im Kern der Beleidigungssituation
waren es zehn gegen zehn, und wenn sich die Polizei in so
einer Situation nicht in der Lage sieht, durchzugreifen, dann
Gute Nacht Kassel.
Weiter mit Teil 2:
Als die Polizeibeamten in Kassel grünes Licht zum Einsatz
hatten, zeigten sie, wie schnell und rigoros sie durchgreifen
können. Eindrucksvoll zu beobachten eine Stunde nach
Veranstaltungsbeginn, als ein Antifa-Grüppchen unsere
Kundgebungsfläche mit ihren Bannern stürmte.
Vier Polizeibeamte schafften es mühelos, die jungen AntifaAktivisten binnen kürzester Zeit von der Kundgebungsfläche zu
bekommen. Selbstverständlich wären sie auch problemlos in der
Lage gewesen, Personalien von Beleidigern aufzunehmen. Die
Staatsanwaltschaft Kassel erwähnt in ihrem Schreiben noch eine
andere Situation etwa eine dreiviertel Stunde später:

„Bereits gegen 13:45 Uhr kam es bei einem Gerangel zu
Körperverletzungshandlungen, bei denen die Polizei binnen
kurzer Zeit einschritt.“
Zwei junge Moslems hatten hierbei versucht, unser
Mikrofonkabel in ihre Hände zu bekommen. Bezeichnenderweise
hatte ich unmittelbar davor sogar einige positive soziale
Aspekte des Islams dargestellt, so dass es überhaupt keinen
Grund für Aggressionen gab.
Es ist im Video gut zu sehen, dass sechs Polizeibeamte die
Situation schnell in den Griff bekamen, obwohl es hier nach
dem Schlag eines Moslems gegen unseren Ordner Lee erstmal
durchaus turbulent zuging. Innerhalb von nur 20 Sekunden war
aber alles unter Kontrolle. Die Personalienaufnahme der beiden
Angreifer, von denen sich einer der Körperverletzung und einer
der versuchten Sachbeschädigung verdächtig gemacht hatte,
klappte problemlos. Daher wäre natürlich auch die
Personalienaufnahme von schlichten Beleidigern überhaupt kein
Problem gewesen.
Weiter in den Ausführungen der Staatsanwaltschaft Kassel, die
mit der Realität herzlich wenig zu tun haben:
„Auch unmittelbar vor den Beleidigungen durch die beiden
„linken Aktivisten“ ist eine angeheizte Stimmung zu erkennen.
So kommt es wohl kurz zuvor zu einem Schlag gegen eine Person
(möglicherweise einen Iraner), die danach neben Herrn
Stürzenberger steht. Der Schlag soll durch einen Moslem
geführt worden sein, was Herr Stürzenberger über Mikrofon
bekannt gibt.“
Es gab zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine „angeheizte
Stimmung“, ganz im Gegenteil. Im Gespräch mit dem Publikum
hatte sich ein modern eingestellter Moslem geäußert, der
sagte, dass er auch gegen den Politischen Islam ist und gerne
in unserem Land lebt. Anschließend bin ich auf die

Gegendemonstranten zugegangen und erklärte ihnen, dass unsere
Aufklärungsarbeit über den Politischen Islam auch in ihrem
Sinne sein müsste, dass uns schon viele Linke bei unseren
Kundgebungen zugestimmt haben und dass es hier auch nicht
gegen Links geht. Der Schlag eines Moslems gegen den nichtislamischen Iraner erfolgte völlig unabhängig von unserem
Kundgebungsgeschehen in einem Gespräch im Publikumsbereich.
Aber die Staatsanwaltschaft Kassel versucht, mir für diese
Auseinandersetzung im Publikum die Schuld in die Schuhe zu
schieben:
„Diese angeheizte Stimmung wurde durchaus auch durch das
Auftreten und die Rede von Herrn Stürzenberger gefördert, der
mehrfach auf einzelne Personen zugeht, diese fixiert bzw.
anspricht und so den Eindruck erweckt, mit seinen Aussagen
eben diese Personen persönlich zu meinen, bzw. die
Gegendemonstranten als „Witzfiguren“ oder „Kindergarten“
bezeichnet.“
Genau das Gegenteil war der Fall. So ging ich direkt vor den
Beleidigungen der beiden Antifa-Aktivisten versöhnlich auf die
Gegendemonstranten zu und machte ihnen klar, dass sie ihre
Feindbilder gegen uns fallen lassen können. Die Bezeichnung
„Kindergarten“ verwendete ich erst im Nachgang der
Beleidigung, als es darum ging, ihre vermeintliche
„Gefährlichkeit“ zu beschreiben. Den Begriff „Witzfiguren“
benutzte ich überhaupt nicht.
Wenn sich junge Antifa-Aktivisten durch meine faktisch absolut
zutreffende Aussage, dass wir auch Antifaschisten sind, so
provoziert fühlen, dass sie mich dann als „Arschloch“
beleidigen, dann ist das ausschließlich ihr Problem. Ich hatte
nach der ersten Beleidigung auch noch ganz ruhig ermahnt,
nicht weiter zu beleidigen, aber einige riefen es dann erst
Recht.
Nach diesen Beleidigungen verlief das Kundgebungsgeschehen

absolut entspannt, was auch die Staatsanwaltschaft Kassel
feststellt, aber:
„Wenngleich zwischenzeitlich eine gewisse „Ruhe“ bei der
Kundgebung zu verzeichnen war, war doch eine sensible
Situation gegeben, die nach polizeilicher Bewertung bei einem
sofortigen Einschreiten zur Personalienfeststellung zu
Ausschreitungen und gegebenenfalls weiteren Gewalthandlungen
hätte führen können.“
Diese Beurteilung
war nicht einmal
„Ausschreitungen“
können, die die
bekommen hätten.

entspricht nicht den Tatsachen vor Ort. Es
ansatzweise das Publikum vorhanden, das
oder „Gewalthandlungen“ hätte durchführen
Polizisten nicht sofort unter Kontrolle

Sture Blockadehaltung des Einsatzleiters
Diese

sture,

durch

nichts

gerechtfertigte

totale

Blockadehaltung durch den Einsatzleiter stellte auch eine
indirekte Beleidigung für die Polizisten dar. Als ob sie nicht
in der Lage gewesen wären, die Situation komplett zu
kontrollieren. Natürlich auch bei der Aufnahme von
Personalien.
Knapp

zwei

Stunden

später

gab

es

erneut

eine

heftige

Beleidigung, diesmal von einem Moslem. Einsatzleiter D. war zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr da, aber sein Stellvertreter H.
verhielt sich genauso. Es war eine völlig entspannte
Gesprächssituation, bei der ich mit einigen jungen Moslems
über das Verbot der gefährlichen Bestandteile des Politischen
Islams diskutieren wollte. Einsatzleiter H. stand völlig
entspannt direkt daneben.
Weiter mit Teil 3:
In der Einstellungs-„Begründung“ der Staatsanwaltschaft Kassel
wird nun fälschlicherweise angeführt, dass die Beleidigung

„Bastard“ nur von mir „behauptet“, aber im Video nicht zu
hören gewesen sei. Falsch. Sie ist zu hören. Dazu zog der
Moslem auch extra seine Schutzmaske ein Stück herunter. Und
auf Nachfrage bestätigte der Moslem die Beleidigung auch noch.
Völlig entspannte
Einsatzleiter

Belehrung

des

Beleidigers

durch

den

Wie in dem Video zu sehen ist, ging der Einsatzleiter H. ganz
gelassen zu dem Moslem hin und ermahnte ihn vermutlich, mit
dem Beleidigen aufzuhören. Sozusagen eine pädagogische
gutgemeinte Anleitung seitens der Polizei. Wie ein ein Lehrer
zu seinem Schüler. Oder ein Vater zu seinem Sohn. Es ist
geradezu grotesk, hier eine „Gefahrensituation“ anzunehmen.
Der junge Moslem hätte selbstverständlich gar nichts gegen die
Aufnahme seiner Personalien machen können. Es war eine reine
Schutzbehauptung des Einsatzleiters, weil er die
Strafverfolgung ganz offensichtlich nicht wollte.
Entscheidung

über

Strafverfolgung

je

nach

„öffentlichem

Interesse“
Die Staatsanwaltschaft führt weiter aus:
„Zunächst ist zu beachten, dass die Pflicht zur
Strafverfolgung sich an der dienstlichen Aufgabenzuweisung –
hier: Absicherung der Kundgebung – orientiert, weshalb eine
Pflicht zur Mitwirkung bei der Strafverfolgung nur dann
gegeben ist, wenn überwiegende öffentliche Interessen
betroffen sind.“
Hochinteressant: Der verantwortliche Einsatzleiter könne also
in dieser Sichtweise selber entscheiden, ob die
Strafverfolgung
einer
massiven
Beleidigung
eines
Kundgebungsleiters von „öffentlichem Interesse“ ist oder
nicht. Damit wäre der subjektiven Willkür Tür und Tor
geöffnet. Ein Polizei-Einsatzleiter könnte, je nach seinem
eigenen individuellen Geschmack, seinen politischen

Einstellungen oder Sympathien, eine Strafverfolgung einleiten
oder eben auch, wie am 31. Oktober bei der Bürgerbewegung Pax
Europa in Kassel, einfach abblocken.
Aber es kommt noch besser. Bekanntlich steht in § 163 der
Strafprozessordnung unter „Aufgaben der Polizei im
Ermittlungsverfahren“:
„Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben
Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub
gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der
Sache zu verhüten.“
Und weiter in § 152:
„Zur
Erhebung
der
öffentlichen
Klage
ist
die
Staatsanwaltschaft berufen. Sie ist, soweit nicht gesetzlich
ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller
verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.“
Fehlen des „formgerechten Strafantrages“
Dazu schreibt jetzt die Staatsanwaltschaft Kassel:
„Überdies ist zu beachten, dass § 163 in Zusammenhang mit §
152 Strafprozessordnung zu sehen ist, also eine Pflicht zur
Aufnahme von Ermittlungen einen sogenannten Anfangsverdacht
voraussetzt, der wiederum auch die Verfolgbarkeit einer
Straftat voraussetzt. Eine solche war zum Zeitpunkt der von
Herrn Stürzenberger benannten Beleidigungen, die keine
Offizialdelikte, sondern absolute Antragsdelikte sind, noch
nicht gegeben, da es an einem formgerechten Strafantrag
fehlte.“
Das schlägt dem Fass den Boden aus: Es fehle an einem
„formgerechten Strafantrag“. Ich sagte zigfach, dass ich

Strafantrag wegen Beleidigung stelle. Seitdem ich öffentliche
Kundgebungen durchführe, werden die formellen schriftlichen
Strafanträge dazu entweder in einer Pause der Kundgebung,
direkt danach oder Tage später bei einer Polizei-Inspektion,
bei der Kripo oder auf brieflichem Wege verfasst.
Es handelt sich hier um eine weitere ganz billige
Schutzbehauptung, dass der schriftliche Antrag nicht
vorgelegen habe. Wenn die beiden Einsatzleiter ein Interesse
an ihren Pflichten zur Strafverfolgung gehabt hätten, dann
hätten sie, wie es überall in Deutschland durchgeführt wird,
den schriftlichen Strafantrag unmittelbar oder später
ausfüllen lassen. Sie WOLLTEN aber nicht.
Weiter mit Teil 4:
Zur
sogenannten
„Gefahrenabwehr“
Staatsanwaltschaft Kassel:

schreibt

die

„es ist zu berücksichtigten, dass selbst eine sich aus § 163
StPO
ergebende
grundsätzliche
„Verfolgungspflicht“
situationsbedingt in einer Spannungslage zur polizeilichen
Aufgabe der Gefahrenabwehr stehen kann. Sofern die
diesbezüglichen Aufgaben nicht gleichzeitig erfüllt werden
können, ist es zulässig, im Einzelfall abzuwägen, ob der
Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr der Vorzug zu geben
ist.“
„Spannungslage zwischen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr“
„Gefahrenabwehr“ – absolut lächerlich. Bei unserer Kundgebung
in Kassel gab es bei den Beleidigungen nicht einmal
ansatzweise eine Gefahrensituation. Bei der ersten Beleidigung
durch die jungen Linken stand der Einsatzleiter D. völlig
gelangweilt am oberen Ende der Kundgebungsfläche, als ob er
auf einen Kindergeburtstag aufpassen müsste.
Bei der zweiten Beleidigung stand der Einsatzleiter D. direkt

neben dem jungen Moslem und gab ihm auch noch gutgemeinte
Verhaltenstipps. Jetzt so zu tun, als ob sie völlig
überfordert gewesen wären, eine Gefahr abzuwehren und
gleichzeitig Personalien aufzunehmen, ist nur noch lachhaft.
Weiter in der Einstellungs-„Begründung“ der Staatsanwaltschaft
Kassel:
„Hierbei ist auch zu beachten, dass das Legalitätsprinzip
nicht zu einem sofortigen Einschreiten verpflichtet. In den
„Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren“
wird bei Gemengelagen darauf abgestellt, ob eine „angemessene
Wahrnehmung“ beider Aufgaben möglich ist, wobei im Einzelfall
nach einer Güter- und Pflichtabwägung die Gefahrenabwehr als
höherrangig eingestuft werden kann.“
Anweisungen von oben?
Wie deutlich zu sehen ist, befand sich der junge Moslem
einzeln am Absperrband. Einsatzleiter H. stand in
Einsatzmontur lässig neben ihm. Null Problem für eine
Personalienaufnahme. Weder der junge Moslem noch die paar
Umstehenden hätten es auch nur ansatzweise wagen können, sich
dem zu widersetzen. Aber der verantwortliche Polizeibeamte
schien entweder aus seiner persönlichen Sicht keine Lust dazu
zu haben oder er handelte auf Anweisungen. Von dem vorherigen
Einsatzleiter D. oder vielleicht von noch weiter oben, man
weiß es nicht. Im folgenden Ausschnitt ist zu sehen, dass sich
der Einsatzleiter in aller Ruhe mit dem Moslem unterhielt.
Einsatzleiter H. sagte mir, dass er seinen Job mache und ich
meinen machen solle. Ihm sei es egal, ob ich mich darauf
verlasse, dass jetzt die Personalien aufgenommen werden. Er
weigerte sich schlichtweg. Dieser Polizist glaubte
offensichtlich, dass er die absolute Macht habe, meinen
Strafantrag ganz einfach ignorieren zu können. Er stand weiter
geradezu gelangweilt neben dem Moslem, der mich massiv
beleidigt hatte.

Kapitulation des deutschen Rechtsstaates vor „Gefahrenlage“
durch Moslems
Dann sagte er mir allen Ernstes:
„Im Rahmen einer Gefahrenabwehr
Strafverfolgung ab.“

sehe

ich

von

einer

Das bedeutete quasi die Kapitulation des deutschen
Rechtsstaates vor einer angeblichen Gefahr, die seiner Meinung
wohl von einigen wenigen jungen Moslems ausgehe.
Bestreitung der Äußerung durch dne Einsatzleiter
Aber es wird immer besser: Die Staatsanwaltschaft Kassel führt
in ihrem Schreiben aus, dass Einsatzleiter H. diese Äußerung
„nicht bestätige“:
„Das gilt letztlich auch für die von Herrn Stürzenberger in
seiner Anzeige ausdrücklich angesprochene zweite Situation –
die Beleidigung als „Bastard“ -, bei der der sodann
zuständige Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar H., eine
Personalienfeststellung mit der Äußerung „Im Rahmen der
Gefahrenabwehr sehe ich von einer Strafverfolgung ab“
abgelehnt haben soll. Die Äußerung ist so auf dem Video nicht
zu hören und wird lediglich von Herrn Stürzenberger
wiedergegeben. Polizeihauptkommissar H. bestätigt diese
Äußerung nicht.“
Das lässt tief blicken. Einsatzleiter H. streitet also seine
Aussage mit der Gefahrenabwehr ab. In der Szene, die im Video
gut zu sehen ist, wird völlig eindeutig, dass der
Polizeibeamte H. mir in dieser Situation seine Begründung
sagt, warum er die Personalien nicht aufnimmt. Ich gebe sie
sofort danach am Mikrofon wörtlich wieder. Er hört sich das an
und widerspricht nicht. Zudem hat es ein direkt
danebenstehender Zeuge ebenfalls gehört.

Ich bin im weiteren Verlauf der Kundgebung auch immer wieder
auf seine sogenannte „Begründung“ eingegangen, ohne dass er
dies korrigierte. Also ist es vorauszusetzen, dass er es genau
so gesagt hat. Und es ist auch völlig absurd anzunehmen, dass
ich in so einer Situation etwas falsch wiedergebe, bei der
Zeugen direkt danebenstehen und er mich sofort der
Falschaussage hätte bezichtigen können.
Aber jetzt, da ein Verfahren läuft, bestätigt er diese
Äußerung nicht. Das hat ein ganz besonderes Gschmäckle. Hat er
etwa nach Ansicht des Videos gemerkt, dass es absolut
lächerlich ist, von einer „Gefahrenabwehr“ zu sprechen?
Die Staatsanwaltschaft Kassel führt weiter aus:
„Herr Stürzenberger ist insoweit zuzugeben, dass in dem
Moment der Äußerung selbst die Diskussion in relativ ruhigem
Rahmen verlief. Hieraus leitet er offenbar die Auffassung ab,
dass „absolut keine Gefahrenlage“ vorlag. Demgegenüber ist
jedoch festzustellen, dass gleichwohl eine angeheizte
Grundstimmung bestand, was sich insbesondere darin zeigte,
dass bereits kurze Zeit nach dem Einfordern der
Personalienfeststellung mehrere Teilnehmer – wohl Moslems –
sich zusammenstellen und mit anwesenden Personen, die dem
linken Spektrum zuzuordnen sind, lauthals „Nazis raus“
skandierten und sich in Bewegung setzten.“
Das waren vielmehr triumphierende Reaktionen des linken und
moslemischen Publikums, da sie merkten, dass wir von der
Einsatzleitung im Stich gelassen wurden.
22 Polizeibeamte der „Gefahrensituation“ nicht gewachsen
Mittlerweile standen 22 gestandene Polizeibeamte in einer
Reihe vor dem Publikum der Kundgebung. Plus die Polizisten,
die sich ringsherum befanden. Es lag überhaupt keine
„Gefahrensituation“ vor, die man hätte vermeiden müssen. Die
vielen Polizisten hätten alles jederzeit völlig problemlos

kontrollieren können. Wenn eine Gefahrensituation vorgelegen
hätte, dann hätten sie ihre Helme auch nicht locker unterm Arm
gehalten, sondern sie hätten sie aufgesetzt. Die Lage war aber
völlig entspannt.
Ich hielt es dem Einsatzleiter H. immer wieder vor, dass es
lächerlich ist, hier von einer „Gefahrenabwehr“ zu sprechen.
Weiter mit Teil 5:
Mittlerweile haben über 100.000 Zuschauer den Livestream aus
Kassel auf dem YouTube-Kanal von „EWO Live“ angesehen. Zur
weiteren angeblichen „Begründung“ der Nicht-Aufnahme der
Personalien führt die Staatsanwaltschaft nun auch noch eine
andere Situation bei der Kundgebung an:
„Bereits

zuvor

hatte

sich

anlässlich

einer

anderen

Beleidigung „Du Hund, komm her“ zum Nachteil von Herrn
Stürzenberger etwa 30 Minuten später durch dieselbe Person
mit angedeutetem Schlag in Richtung von Herrn Stürzenberger
gezeigt, dass nicht zu erwarten ist, dass eine
Personalienfeststellung widerstandslos hingenommen wird. Die
die Beleidigungen aussprechende Person widersetzte sich der
Maßnahme und leistete Widerstand gegen die Beamten, was zu
einer zusätzlichen Bindung von Einsatzkräften führte. Gegen
diese Person wurden noch am 31.10.2020 gesonderte
Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte eingeleitet.“
Die Situation mit der angesprochenen Beleidigung ist in dem
Video zu sehen.
Eine halbe Stunde nach der Beleidigung war die Person in einer
Pause zu mir gekommen und wollte mir irgendetwas erzählen, was
er aber nicht auf den Punkt brachte. Ich wusste gar nicht, was
er wollte. Mit seinem plötzlichen in die Hände klatschen
direkt vor mir wollte er mich wohl erschrecken und deutete

möglicherweise auch einen Schlag ins Gesicht an. Als ihn die
Polizei mitnahm, wehrte er sich offensichtlich, so dass ihn
mehrere Beamte am Boden fixierten. Daraus schloss die
Staatsanwaltschaft:
„Ausgehend
von
diesen
exemplarisch
geschilderten
Geschehnissen war die Annahme einer Gewaltbereitschaft
einzelner
Gegendemonstranten
berechtigt.
Polizeihauptkommissar H. gibt an, Herrn Stürzenberger auf die
Gefährlichkeit die Situation hingewiesen zu haben. Eine
Identitätsfeststellung habe bei günstiger Gelegenheit,
gegebenenfalls in der Ablaufphase durchgeführt werden sollen,
was dann aber nicht mehr gelang.“
Man kann aber nicht von dem Verhalten dieser einzelnen Person,
die sich gegen den Zugriff der Polizisten wehrte, auf alle
anderen schließen. So machte der junge Moslem, der mich als
„Bastard“ beleidigte, in der Situation mit dem Einsatzleiter
einen völlig ruhigen und verständigen Eindruck.
Wenn man der Logik der Einstellungsbegründung folgt, dann
dürften bei keiner Kundgebung, bei der sich ein einzelner
Polizeimaßnahmen widersetzt, Personalien von anderen
Beleidigern aufgenommen werden. Damit würde der komplette
weitere Kundgebungsverlauf im rechtsfreien Raum stattfinden.
Weiter im Schreiben der Staatsanwaltschaft Kassel:
„Zusammenfassend ist demnach festzustellen, dass in einzelnen
Fällen, in denen Herr Stürzenberger ausdrücklich während der
Kundgebung gegen einzelne Personen mündlich Strafantrag
stellte, die Personalien nicht sofort durch die Polizei
festgestellt wurden. Es handelt sich dabei aber um
Situationen, in denen die Wahrnehmung der Aufgaben der
Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr sich gegenüberstanden,
wobei die Polizei der Gefahrenabwehr und mithin der Sicherung
der Kundgebung, d.h. der Gewährleistung und Aufrechterhaltung
des Grundrechts der Versammlungsfreiheit, den Vorrang gab.“

Wenn man sich die völlig entspannten Situationen ansieht, die
in diesem Video allesamt dokumentiert sind, bekommt man bei
dem Wort „Gefahrenabwehr“ geradezu einen Heiterkeitsanfall.
Weiter:
„Die insoweit durch die Polizei im Einzelfall getroffene
Abwägung zugunsten der Gefahrenabwehr erscheint auch aus
hiesiger Sicht in einer Gesamtschau vertretbar und
angemessen, da es sich bei den in der Strafanzeige gegen die
Einsatzleitung der Polizei von Herrn Stürzenberger
angesprochenen
Straftaten
–
Beleidigungen
durch
ausgestreckten Mittelfinger, Bezeichnung als Arschloch und
Bastard – um keine Offizialdelikte, sondern um
niedrigschwellige Straftaten handelt, die ein sofortiges
polizeiliches
machten.“

Einschreiten

nicht

zwingend

erforderlich

„Nicht zwingend erforderlich“? Normalerweise ist es die
Aufgabe eines Polizeibeamten nach § 163 Strafprozessordnung,
jede Straftat zu verfolgen. Wozu waren eigentlich knapp 30
Polizeibeamte bei unserer Kundgebung präsent? Ihre Aufgabe ist
es, Recht und Gesetz durchzusetzen. Durch das Verhalten der
beiden Einsatzleiter am 31. Oktober 2020 war der Opernplatz in
Kassel in weiten Bereichen rechtsfreier Raum. Weiter im
Schreiben der Staatsanwaltschaft:
„Lediglich ergänzend soll insoweit angemerkt werden, dass die
Polizei durchaus bei Straftaten während der Kundgebung
differenzierte und dementsprechend auch unmittelbar Maßnahmen
der Strafverfolgung ergriff. Denn bei dem angesprochenen
Körperverletzungsgeschehen schritt die Polizei nicht nur
umgehend ein, sondern leitete gegen die Verdächtigen nach
Personalienfeststellung auch ein Ermittlungsverfahren ein.
Entsprechendes gilt – wie bereits angesprochen – für die
Verfolgung der Beleidigung, die in eine Widerstandshandlung
einmündete.“

Gerade diese Beispiele zeigen ja, dass es problemlos möglich
war, Personalien aufzunehmen. Weiter:
„Überdies wurde auch nicht auf eine Verfolgung verzichtet,
sondern im Nachgang zur Kundgebung – noch vor Stellung
formaler Strafanträge – mehrere Strafanzeigen, unter anderem
auch wegen den in der Anzeige angesprochenen Beleidigungen
und weiteren Beleidigungsvorwürfen, eingeleitet. Dies wurde
Herr Stürzenberger durch das Polizeipräsidium Nordhessen am
20. 11.2020 mitgeteilt, der daraufhin die für eine weitere
Verfolgung notwendigen Strafanträge in der erforderlichen
Form stellte, da insoweit die vorherige mündliche
Antragstellung nicht ausreichte.“
Es kam nur Bewegung in die Sache, weil ich am 4. November
Strafantrag gegen die beiden Einsatzleiter gestellt hatte.
Zwei Wochen danach bekam ich die schriftliche Mitteilung vom
Polizeipräsidium Nordhessen, dass jetzt insgesamt zehn
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden seien, die meisten
gegen „Unbekannt“. Einige Beschuldigte waren der Polizei
namentlich bekannt. Das ändert aber nichts an der Tatsache,
dass sich beide Einsatzleiter vor Ort sieben Stunden lang
weigerten, die Strafverfolgung einzuleiten, obwohl es ihre
Aufgabe gewesen wäre.
Vorgänge in Kassel eine Schande für den deutschen Rechtsstaat
Es ist regelrecht eine Schande für den deutschen Rechtsstaat,
was sich die beiden Einsatzleiter D. und H. am 31. Oktober
2020 in Kassel leisteten.
Aber die Staatsanwaltschaft Kassel kommt zu dem Schluss:
„Da mithin keine zureichenden Anhaltspunkte für eine
Strafvereitelung im Amt vorliegen, war das Verfahren
einzustellen. Eine Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB oder eine
Billigung von Straftaten gemäß §
140 StGB ist ebenfalls nicht gegeben. Letztgenannter

Tatbestand kommt von vornherein nur bei bestimmten Vortaten
in Betracht, für die aber keinerlei Anhaltspunkte bestehen.“
Selbstverständlich lege ich gegen diese Einstellung eine
ausführlich begründete Beschwerde ein. Es geht hier um etwas
ganz Grundsätzliches: Polizei-Einsatzleiter dürfen bei
Kundgebungen nicht willkürlich handeln, sondern nach Recht und
Gesetz. Sonst ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Jetzt sogar noch
Einsatzleiter

Strafanzeige

wegen

„Nötigung“

der

Als Höhepunkt dieser Posse habe ich aus Kassel unterdessen
jetzt selber eine Strafanzeige wegen „Verdacht auf versuchte
Nötigung“ der Einsatzleiter bekommen. Wenn ich einen
verantwortlichen Polizeibeamten also auffordere, seinen
Aufgaben nachzukommen, sei das „Nötigung“. Über diesen
unfassbaren Vorgang haben wir bereits ein ausführliches Video
veröffentlicht.
Auch über den Fortgang dieses Falles werden wir ausführlich
berichten.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für
Politischen

die Aufklärung über
Islam
ein.

den
Mit

Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

