München: Ein Sozi wacht in
der „bunten“ Realität auf

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Florian Post demonstrierte in München jahrelang Seite an Seite
mit der Antifa gegen die Aufklärung über den Politischen Islam
und setzte sich für den Bau des Europäischen Islamzentrums von
Imam Idriz ein. Dies lief für ihn unter „Religionsfreiheit“.
Nach zehn Jahren scheint der Sozi aber langsam aufzuwachen.
Denn er merkt, dass sich etwas verändert. Und zwar in
Schwabing, wo der gebürtige Oberpfälzer auch wohnt.
Beispielsweise am Odeonsplatz versammelt sich Abends häufig
ein gewaltbereites Klientel, das ihm mehr und mehr missfällt.
Am Sonntag Abend eskalierte es schließlich. Post bekam einen
Schlag ab. Er hatte den Fehler gemacht, einen jungen Mann mit
Migrationshintergrund zu fragen, was es solle, dass jener
einfach eine Flasche auf den Boden geworfen hat. Der schlug
ihm als Antwort wuchtig an die Brust. Der begleitende Fotograf
von der Bild ging dazwischen. Wenn keine Polizei in der Nähe
gewesen wäre, die diese Gegend schon seit einiger Zeit im Auge
hat, dann wäre die Situation komplett außer Kontrolle geraten.
Es waren so viele gewaltbereite Personen des gewissen
„Klientels“
anwesend,
dass
die
Polizei
dem
Bundestagsabgeordneten Post und dem Journalistenteam der Bild
allen Ernstes riet, die Gegend um den Odeonsplatz zu
verlassen. Man könne die Sicherheit nicht mehr garantieren, es
seien zuwenig Polizisten da. Damit war dies eine No-Go-Area

mitten in München. Am Sonntag Abend.
Am 4. Juni hatte Florian Post bereits einen erlebnisreichen
Spaziergang durch Schwabing gemacht. Er ging über die
Leopoldstraße, die früher mal eine Flaniermeile und ein
Touristenmagnet war. An diesem Freitag Abend fiel ihm
offensichtlich zum ersten Mal auf, dass sich dort vieles
verändert hat. Und zwar ziemlich drastisch. Nicht zum Guten.
Eine Shisha-Bar nach der anderen. Halbstarke mit Protzgehabe.
Einschüchterungen. Belästigungen. Gewalt. Vermüllung.
Autorennen.
Am Odeonsplatz machte Florian Post Fotos. Sprach mit
Polizisten. Und veröffentlichte am nächsten Tag seine
Eindrücke auf Facebook, was seitdem die bunten linken MultiKulti-Ideologen in der bayerischen Landeshauptstadt zutiefst
empört:
„Mich schockieren immer noch meine Beobachtungen von gestern
Abend. Hatte vorhin lange Gespräche mit Polizeibeamten in
München. Sie berichteten mir von zunehmender Respektlosigkeit
dieses Klientels gegenüber Polizistinnen und Polizisten. Vor
weiblichen Einsatzkräften haben sie oftmals nicht einmal
rudimentäre Anstandsformen und lassen sich auch keine
Anweisungen geben. Oft passiert es, dass die Beamten bei
Platzverweisen provoziert werden mit der Frage: „Und, willst
Du mich schlagen, wenn ich nicht gehe?“
Die Polizei kommt auch mit ihren Einsätzen in München kaum
mehr hinterher. Sie braucht deutlich mehr Einsatzkräfte. Und
leider bestätigten sie auch meinen Eindruck, dass es sich
oftmals um junge Männer mit Migrationshintergrund handelt.
Am Odeonsplatz gestern Abend war es ausschließlich so. Habe
das ca. 40 Minuten beobachtet. Probleme darf man nicht
verschweigen, sondern man muss sagen, was ist, um wirksam
dagegen vorgehen zu können. Es hat sich eine
Parallelgesellschaft entwickelt. Zu späterer Stunde fühlt man

sich derzeit auch am Odeonsplatz nicht mehr sicher. Das ist
traurig! Aber keinesfalls hinzunehmen. Das Gewaltmonopol hat
der Staat und sonst keiner! Die Polizei braucht mehr
Unterstützung! Sonst ist es nicht mehr das München, das wir
wollen!“
Der Facebook-Eintrag von Florian Post hat 74 Kommentare. Die
meisten beschäftigen sich mit der Frage, ob man das mit dem
„Migrationshintergrund“ und dem „Klientel“ so sagen dürfe. Es
seien doch schließlich auch „Deutsche“, die sich so verhalten.
Einen Tag später legte Florian Post nach. Einer dieser „jungen
Männer“ mit Migrationshintergrund wollte am Odeonsplatz mit
seinem Auto wenden, ließ sich dabei von einem Polizeibeamten
nicht aufhalten und fuhr ihn einfach um. Post schrieb dazu:
„Alle nachfolgenden Infos habe ich von der Polizei: Bei dem
hier genannten „Münchner“ handelt es sich um einen jungen
Mann, der die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, aber
in München gemeldet ist, also „Münchner“, ist ja logisch. Er
redete erst einen Polizisten dumm an, dass er bitte weggehen
soll, weil er mit seinem aufgemotzten 5er BMW wenden wollte
und fuhr dabei den Polizisten an. Noch Fragen? Gehört voll zu
der von mir beschriebenen Klientel, die sich am Samstag in
den frühen Morgenstunden wie eine wild gewordene Horde am
Odeonsplatz aufführte und unter anderem mit ihren Autos durch
die Stadt raste. Unter anderem neben Polizisten die Reifen
rauchen ließen.
Der Polizist, der mir jetzt diese Auskunft zu dem 24jährigen
gab, bestätigte mir klar, dass ein bestimmtes Klientel null
Respekt vor uniformierten Einsatzkräften hat. Man kann sich
die Realität nicht schön malen! Leider! Ich verlange nun
schnelle Gespräche der Stadtverwaltung mit der Polizei, wie
man wieder Herr der Lage werden kann! München ist ja
angeblich bunt, aber langsam wird’s mir durch eine bestimmte
homogene Gruppe zu bunt, vor allem im Benehmen!“

Dazu verlinkte er einen Artikel der Süddeutschen Zeitung, der
diesen skandalösen Vorfall in der üblichen politisch korrekten
Vorgehensmethode von allen wichtigen Einzelheiten über den
Täter entkernt.
Da handelt es sich um einen 24-Jährigen „Münchner“, der nach
einem „Wortgefecht“ den Polizisten angefahren habe, so als ob
der Polizist mit seiner möglicherweise herrischen Wortwahl
vielleicht selber Schuld gewesen sei, so dass er dann
umgefahren wird, auf die Motorhaube fliegt und am Knöchel
verletzt wird. Hätte sich der Polizist doch respektvoller und
höflicher verhalten, dann wäre das nicht passiert. So etwas
kann einem beim Lesen des SZ-Artikels in den Sinn kommen, wenn
man linksideologisch denkt, und genau dieses Denken will die
SZ wohl auch bedienen.
Genauso
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Ausschreitungen im Englischen Garten, als Polizisten mit 50
Flaschen beworfen wurden und 19 Beamte Schnittverletzungen
sowie Prellungen erlitten. Die Randalierenden werden von der
Alpen-Prawda geradezu liebevoll als „Gruppen von Feiernden“
bezeichnet. Die „Partyszene“ von Stuttgart lässt grüßen.
Vorausgegangen war eine sexuelle Belästigung: Eine 14-jährige
Münchnerin wurde gegen ihren Willen von einem „16-jährigen aus
Fürstenfeldbruck“ begrapscht und umarmt.
Man muss schon etwas suchen, um jenseits der linksgrünen
Münchner Mainstream-Presse herauszufinden, wer dieser „16jährige aus Fürstenfeldbruck“ war. Nun, dort befindet sich ein
Asylantenheim, da liegt ein gewisser Verdacht nahe. Die Bild
liefert als einzige Zeitung in München die Fakten: Der „junge
Fürstenfeldbrucker“ ist ein Iraker. Was für ein Zufall, aus
dem islamischen Kulturkreis, in dem man zu Frauen ein etwas
anderes Verhältnis hat, um es vorsichtig auszudrücken. Aber
das darf man heutzutage wohl nicht mehr sagen.
Im Zuge der Begrapschung und Belästigung der 14-jährigen

entwickelten sich Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen.
Als die Polizei eintraf, um zu schlichten, kam es laut
Bayerischem Rundfunk zu „gruppendynamischen Prozessen und
Solidarisierungseffekten vieler dort anwesender Personen gegen
die Polizei“, so dass die „Jugendlichen“ daraufhin gemeinsam
auf die Einsatzkräfte losgingen.
Laut Bild waren es hunderte, die die Polizisten umringten. Der
stellvertretende
Landesvorsitzende
der
Deutschen
Polizeigewerkschaft Jürgen Ascherl sagt:
„Ich bin entsetzt über das Verhalten unserer Mitbürger und
vor allem über diese Aggressivität, die der Polizei hier
entgegen schlägt.“
Der

stellvertretende

Leiter

der

Pressestelle

des

Polizeipräsidiums München Damian Kania kommentiert dazu:
„Die

Vorfälle

gestern

hatten

eine

neue

Dimension.

Flaschenwürfe gegen Polizeikräfte kennen wir so in München
nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon einmal so
eskaliert ist. Glasflaschen in Richtung von Menschen zu
werfen, ist Irrsinn.“
Aber die Süddeutsche Zeitung lässt einen Polizisten allen
Ernstes die Frage stellen:
„Haben wir einen Fehler gemacht?“
Die Polizei scheint plötzlich eine Menge falsch zu machen,
denn zwei Wochen vor diesem „Party-Ereignis“ kam es im
Englischen Garten schon zu einer Massenschlägerei mit bis zu
50 Beteiligten und mehreren Verletzten beim Monopteros. 20
Polizeibeamte und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Ein
24-Jähriger aus Augsburg erlitt durch Faustschläge und eine
auf den Kopf gedroschene Weinflasche ein Schädel-Hirn-Trauma
sowie eine Kopfplatzwunde. Er musste zur Behandlung ins

Krankenhaus. Mehrere andere erlitten leichte Verletzungen.
Ich selber lebe seit 35 Jahren in München, nicht allzu weit
weg vom Englischen Garten. Früher war es ein Ort absoluter
Ruhe, Entspannung und Erholung. Niemals habe ich dort auch nur
einen Anflug von Aggressionen oder gar körperlichen
Auseinandersetzungen erlebt. Überall Musiker und Trommler.
Eher hippiemäßig. Love, Peace and Harmony. Idylle in einer
absoluten Wohlfühl-Oase.

Die Bild bezeichnet den Englischen Garten jetzt als
„Kampfzone“. Und fragt: „Wird das jetzt jedes Wochenende so?“
Woanders in München ist es noch friedlich, wie auch die Bild
feststellt. Beispielsweise an der Isar. Dort erholt sich aber
immer noch das alte Klientel. Wie früher. Mal schaun, wie
lange das auch hier noch so bleibt.

Denn München verändert sich. Wie so viele Städte in
Deutschland. Und zwar drastisch, wie Karin Göring-Eckhard von
den Grünen sagt. Sie freut sich darüber.

Viele Betroffene eher nicht. Ich auch nicht. Und Florian Post
wohl auch nicht. Aber er gerät jetzt in den Fleischwolf
linksgestörter Beton-Ideologie.
In der Münchner Abendzeitung empört sich der junge Grüne
Stadtrat Dominik Krause in einem Artikel, der die ProblemBrennpunkte Münchens als „Party-Hotspots“ schönfärbt. Darin
verurteilt er die Äußerungen des SPD-Bundestagsabgeordneten
„aufs Schärfste“. Es seien „beschämende Aussagen“, dass Post
von „jungen Männern mit Migrationshintergrund“ gesprochen
habe, die die Probleme machten. Krause wörtlich:
„Woran macht Herr Post fest, dass es sich um Migranten
handelt? An ihrem Äußeren? Und welche Rolle spielt das?“
Eindrucksvoller könnte dieser Grüne seine Naivität,
Ahnungslosigkeit, Unbedarftheit, Realitätsferne, Weltfremdheit
und linksideologische Denkblockiertheit nicht zum Ausdruck
bringen. Kleine Nachhilfe, Herr Krause: Man macht es am
Verhalten fest. Das Äußere und der spezifische
Migrationshintergrund passen dann auffällig oft dazu. Aber das
alles hat natürlich nichts mit nichts zu tun.

Dieser Dominik Krause, der bei der Grün-Rosa Liste im Münchner
Stadtrat auch noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender
ist, hatte sich früher jahrelang an unseren kritischen
Kundgebungen zum Politischen Islam abgearbeitet und sein
„München ist bunt“ Schildchen wie eine Monstranz hochgehalten.
Man kann dem Dominik nur raten, besser nicht mit seinem Freund
händchenhaltend durch gewisse Viertel Münchens zu spazieren.
Er könnte sein blaues Wunder erleben, was ihn sehr unsanft aus
seinem grünen Wolkenkuckucksheim herausholen würde. Wenn es
bei einem blauen Auge bleibt, kann er sich noch glücklich
schätzen. Vielleicht würde es sogar bei einem wie ihm den
Aufwachprozess beschleunigen.
In typisch grüner Denk- und Sprechverbots-Manier wünscht sich
Dominik Krause jetzt auch noch die
Politikers, der doch tatsächlich
Realität so zu beschreiben, wie
Brille. Und so fordert Krause in
der Münchner SPD-Spitze“.

Disziplinierung dieses SPDdie Frechheit besitzt, die
sie ist. Ohne linksgrüne
der AZ „eine Distanzierung

Florian Post, der auf dem Facebook-Profil von Dominik Krause
übrigens neben ihm an einem „München ist bunt“-Banner zu sehen
ist, kommentiert die Äußerungen des Grünen so:
„Der Dominik Krause von den Grünen München verurteilt also in
der Münchner Abendzeitung meine Aussagen „aufs Schärfste“.

Interessant! Warum eigentlich? Weil ich geschrieben, was ich
selbst gesehen, gefilmt und fotografiert habe? Wie viele
Mahnwachen oder Demos hätte er wohl schon organisiert, wenn
von Freitag auf Samstag ein Mob von deutschen Hooligans sich
am Odeonsplatz so aufgeführt hätte – was ich ebenfalls
verurteilen würde – wie die von mir beschriebene recht
homogene Gruppe junger Männer? Da werde ich rein gar nichts
relativieren und alles jederzeit wieder so sagen, wenn es
sich wiederholt! Übrigens: Münchner SPD-Gremien brauchen von
einem Grünen weder Tipps noch Hinweise! Und ich schon dreimal
nicht! Kümmert euch um euren Laden!“
Erstaunlich offene Töne. Ausgerechnet von diesem Florian Post,
der in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Kritik am
Politischen Islam oder der unkontrollierten Massenzuwanderung
aus fundamental-islamischen Ländern aufgefallen ist. Post
demonstrierte lieber gegen unser Bürgerbegehren, das das
Europäische Islamzentrum von Imam Idriz verhindern wollte. Er
stand fest an der Seite des damaligen Oberbürgermeisters Ude,
der dieses Islamzentrum gerne in München gehabt hätte. Bei den
vielen Begegnungen, die ich mit ihm bei unseren Kundgebungen
auf der Straße hatte, beleidigte er nur und vermied jegliche
sachliche Diskussion.
Passenderweise traf ich ihn am 25. Mai 2019 beim „Corso
Leopold“ genau auf der Straße, wo jetzt diese migrantischen
Ausschreitungen stattfanden. Ich wollte damals als PI-NEWSJournalist herausfinden, welche Position ein SPDBundestagsabgeordneter zum Politischen Islam hat. Bezeichnend,
wie höhnisch Florian Post lachte, als ich von 100.000
Zuschauern dieses Videos sprach. Es sind übrigens schon fast
160.000 Zuschauer, die diese Selbst-Entlarvung von Post bisher
gesehen haben. Aber immerhin wurde er dann doch neugierig und
fragte mich bei dem Interview, was es mit dem Begriff
Politischer Islam auf sich habe:

Das war vor zwei Jahren. Florian Post hat mittlerweile
angefangen, den Baum der Erkenntnis hochzuklettern. Er ist
sogar schon auf Stufe zwei angekommen. Diese Stufen sind:
1.
2.
3.
4.

Erkennung des Problems
Einordnung des Täterprofils
Identifizierung der Ursachen
Lösung des Problems

Florian Post hat erkannt, dass es ein Problem auf Münchens
Straßen gibt. Er hat ideologiefrei das Täterprofil
eingeordnet. Aber noch ist er nicht zu Stufe drei
vorgedrungen: Der Ursache des Problems. Die Struktur, die
hinter dem Verhalten dieses „Klientels“ steht. Es sind eben
nicht allgemein „Migranten“, es sind spezielle Migranten. Mit
einer geistigen Orientierung, die von einer Ideologie
gesteuert wird. Dem Politischen Islam, der eine
Herrenmenschen-Einstellung bei gleichzeitiger Abwertung aller
Anderen vermittelt. Der Gewalt gegen Andersdenkende und
Andersgläubige nicht nur legitimiert, sondern regelrecht
fordert. Der Frauen auf eine untergeordnete Stufe stellt,
Homosexualität strikt ablehnt und Juden absolut feindlich
gegenübersteht.
Wir können Florian Post nur wünschen, dass er auf diesem Baum
der Erkenntnis höherklettert und diese Stufe drei erkennt, um
die Ursachen den Problemen zuordnen zu können, die er
erfreulicherwiese mittlerweile wahrnimmt. Um dann zu Stufe
vier zu gelangen, der Lösung des Problems: Dem Verbot des
Politischen Islams mit all seinen strafrechtlichen,
juristischen und politischen Konsequenzen. Um diese Ideologie
letztlich auch aus den Köpfen der Menschen zu bekommen, die
diese Probleme verursachen. Und um junge Menschen ohne diese
Ideologie aufwachsen zu lassen.
Warum Florian Post jetzt plötzlich den Mund aufmacht, kann
natürlich auch damit zu tun haben, dass er nicht mehr auf den

aussichtsreichen oberbayerischen Listenplatz 1 der SPD gewählt
wurde und sein Wiedereinzug in den Bundestag extrem gefährdet
ist. Er versucht nun, sein Bundestagsticket über das
Direktmandat im Münchner Norden zu bekommen. Hierzu baut er
auf die Unterstützung des früheren Oberbürgermeisters
Christian Ude. Vielleicht glaubt er auch, mit diesem Klartext
über die Zustände auf Münchens Straßen genügend Wählerstimmen
hinter sich vereinen zu können. Nachdem die Probleme
mittlerweile so groß geworden sind, dass sie immer mehr
Münchner jetzt auch erkennen könnten.
In Dänemark sind die Sozialdemokraten schon deutlich weiter:
Sie gehen gegen Parallelgesellschaften vor, betreiben eine
restriktive Flüchtlingspolitik, haben ein Asylgesetz
beschlossen, das die Unterbringung von Asylsuchenden in
Drittländern vorsieht und wollen die Migration beschränken.
Zudem will man Flüchtlinge wieder zurück nach Syrien schicken.
In Deutschland dürften sich die linksgrünen Beton-Ideologen in
Politik, Medien, Kirchen, Gewerkschaften, Sozialverbänden und
der „Kampf-gegen-Rechts“-Industrie immer schwerer tun, diese
Probleme zu beschönigen, zu vertuschen und zu verschweigen.
Denn die Zustände beispielsweise in den Großstädten NordrheinWestfalens, Hessens und in Berlin sind schon weiter
fortgeschritten als in München. Unser Land hat gerade erst
angefangen, sich zu verändern. Es werden noch ganz andere
Dinge bei diesem Transformationsprozess passieren.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für die Aufklärung über den
Politischen
Islam
ein.
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.

