Video: Protest gegen SPD
wegen Preis an SchlepperUnterstützer Reisch

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die bayerische SPD setzt sich mehr
für diejenigen ein, die versorgungssuchende Afrikaner über das
Mittelmeer
nach
Europa
schleppen,
als
für
die
Sicherheitsinteressen ihrer eigenen Bevölkerung. Eigens für
Claus-Peter Reisch, der mit seinem Lifeline-Boot bereits 450
Asylforderer von der libyschen Küste nach Europa
transportierte, hat die SPD nun den „Europa-Preis“ initiiert
und den meiner Meinung nach indirekten Unterstützer
hochkrimineller Schlepperbanden damit ausgezeichnet. Im Video
oben ist mein Statement für das Lokalfernsehen München zu
sehen, in dem ich meinen Protest am 27. Juli vor dem
Bayerischen Landtag erklärte.
Diese Demonstration hat eine Vorgeschichte: Als ich am 18.
Juli Kenntnis von dieser Ehrung erhielt, wollte ich eine
offizielle Kundgebung anmelden, um zusammen mit meinen
Mitstreitern unsere Missbilligung dieser „Ehrung“ direkt vor
dem Bayerischen Landtag auszudrücken. Doch um das Gebäude gibt
es eine sogenannte „Bannmeile“, damit der parlamentarische
Betrieb nicht gestört wird. Man kann allerdings beim
Innenministerium eine Ausnahmegenehmigung beantragen, was ich
auch versuchte. In meiner email meldete ich extra eine
„stumme“ Veranstaltung nur mit Plakaten und Bannern an, damit
sie nicht wegen Lautstärkebelästigung abgelehnt werden kann:

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bitte ich um eine Ausnahmegenehmigung für eine
Kundgebung vor dem Bayerischen Landtag am Freitag, den 27.
Juli 2018.
Anlass:
Die Landtagsfraktion der Bayerischen SPD möchte dem LifelineKapitän Reisch im Landtag einen Preis übergeben.
Die Kundgebung möchte sich kritisch mit der Verleihung dieses
Preises auseinandersetzen.
Standort: Auf dem Platz unterhalb des Maximilianeums
Zeitraum: 8-12 Uhr
Kundgebungsmittel: Banner und Plakate, ein Fahrzeug zum
Anbringen von Plakaten, keine Lautsprecher, kein Megaphon
Teilnehmer: ca. 10 Personen
Das Innenministerium teilte mir mit, dass die letztliche
Entscheidung
über
eine
Genehmigung
durch
die
Landtagspräsidentin erteilt wird, derzeit Barbara Stamm von
der CSU. Sie lehnte die Kundgebung mit einer aus meiner Sicht
völlig fadenscheinigen Begründung ab. Daher musste ich eine
Einzeldemo durchführen, denn die kann nicht verboten werden.
Das unten folgende Video ist die filmische Dokumentation
dieses Protestes, den auch ein Kamerateam von Compact TV
aufzeichnete. Darin ist die Polizei-Kontrolle aufgrund der
Beschwerde durch die Vertreter der bayerischen SPDLandtagsfraktion sowie aufgeregte Reaktionen von eingeladenen
Gästen dieser Heuchler-Veranstaltung zu sehen.
Diese Kritik an der SPD-Ehrung interessierte nicht nur diverse
Medien, sondern auch zahlreiche Passanten, Rad- und
Autofahrer, die an der vielbelebten Straße zum Maximilianeum
vorbeikamen. Am Ende des Filmes gehe ich auch noch in einem
Statement auf die „Begründung“ von Frau Stamm ein und den

Skandal, dass die SPD ein aus ihrer Sicht mit der „falschen
Gesinnung“ ausgestattetes TV-Team aus dem Saal des Landtages
hinauswarf:
PI-NEWS veröffentlichte auch meinen Livestream, dessen drei
Videos über 30.000 Personen sahen. In Kürze folgt die
Dokumentation meines Protest gegen ein Straßenfest der SPD vom
Samstag, an dem auch Fraktionschef Rinderspacher teilnahm.
Jener hatte zusammen mit seinem linksverdrehten Bodenpersonal
die bodenlose Unverschämtheit besessen, Pegida als
„Rechtsextreme“, „Nazis“ und „Faschisten“ zu diffamieren, die
„Hass“ und „Rassismus“ verbreiten würden. Dieser Verleumder,
Heuchler und Volksverräter bekommt jetzt die widerliche
„Medizin“ zurück, die er gerne an andere austeilt. Ob sie bei
ihm eine geistige Heilung auslösen wird, darf angesichts der
vorhanden Links-Störung sehr stark bezweifelt werden.
(Kamera: Armon Malchiel)
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