Kassel:
Linksextreme
Vereinigung zeigt Kritiker
des Politischen Islams an

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Bemerkenswerte Vorgänge in Kassel:
Eine linksextreme Vereinigung zeigt einen Kritiker des
Politischen Islams an, die Staatsanwaltschaft beauftragt die
Kripo, die völlig substanzlose Anzeige zu belegen, die Kripo
untersucht vier Wochen lang jeden Satz der Kundgebung und
leitet schließlich ein Verfahren ein. Die Räder greifen
ineinander wie bei einer gut koordinierten Maschinerie.
Wenn das Personenprofil des Anzeigeerstatters aber nicht links
ist und gegen linke Täter geht, dann scheint diese
Maschinierie in Kassel nicht so gut zu funktionieren: Bei der
denkwürdigen Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa am 31.
Oktober 2020 auf dem dortigen Opernplatz wurde ich von zwei
Personen aus den Reihen der linken und linksextremen
Gegendemonstranten mit „Arschloch“ beleidigt. Der PolizeiEinsatzleiter weigerte sich über mehrere Stunden, die
Personalien der Beleidiger zwecks Stellung eines Strafantrages
aufzunehmen. Das Gleiche später bei einem moslemischen
Beleidiger.
Dafür bekam aber ich jetzt eine Anzeige. Wegen angeblicher
„Volksverhetzung“. Von einer Organisation, die vom
Verfassungsschutz beobachtet wird und als linksextremistisch
eingestuft wird. Es handelt sich um die „Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und

Antifaschisten“. In deren Gremien sind laut Verfassungsschutz
„aktive Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei DKP
und dieser Partei nahestehende Personen politisch
tonangebend“.
Der Vorsitzende des Kreisverbandes Kassel dieser Vereinigung,
ein gewisser Dr. Ulrich Schneider, schickte noch am Tag der
Kundgebung eine Email mit einer Strafanzeige an die
Staatsanwaltschaft Kassel, obwohl in Hessen eine
Strafantragsstellung per Email gar nicht zulässig ist. Aber
das nur am Rande.
Der Text dieser Strafanzeige ist völlig substanzlos, enthält
nur pauschale Anschuldigungen ohne jegliche Konkretisierungen
und dazu eindeutig faktenwidrige Verleumdungen. Hier sein
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Strafanzeige wegen Volksverhetzung und weitere Delikte gegen
Herrn Michael Stürzenberger.
Bei seinen Ausführungen hat Herr Stürzenberger nicht nur
seine Ablehnung der islamischen Religion ausgedrückt, sondern
mit verleumderischen Falschaussagen über den Koran und den
Islam als Religion und aggressiver Polemik gegenüber
anwesenden Muslimen eine Hetze gegenüber allen Menschen, die
muslimischen Glaubens sind, lautstark in die Welt posaunt.
Er kritisierte dabei nicht den politischen Islamismus oder
die IS-Ideologie, sondern explizit die Religion an sich.
Damit hat er das Gebot der religiösen Toleranz in unserer
Gesellschaft (Grundgesetz Artikel 4) grob verletzt und
Menschen wegen ihres Glaubens herabgewürdigt.
Da er seine Kritik nicht auf einzelne – aus seiner Sicht
möglicherweise belegbare – Fälle bezog, sondern auf alle

Muslime, ist der Vorwurf der Volksverhetzung aus unserer
Sicht in jeder Hinsicht berechtigt.
Inwieweit seine aggressiven und beleidigenden Ausführungen
gegenüber den Menschen, die mit seinen Aussagen nicht
einverstanden waren, jedoch friedlich gegen ihn
protestierten, den Straftatbestand der Beleidigung und
Verächtlichmachung erfüllen, bitten wir anhand der
Aufzeichnungen zu prüfen.
Außerdem erstatten wir Strafantrag wegen Nötigung von
Staatsorganen. Stürzenbergers Auftreten gegenüber dem
verantwortlichen Einsatzleiter der Polizei und seine längere,
wiederkehrende öffentliche Denunziation des verantwortlichen
Beamten kann nicht mehr mit Verweis auf ,,Meinungsfreiheit“
legitimiert werden. Es war erkennbar der Versuch, die
anwesenden Polizeibeamten zu einem Verhalten in seinem Sinne
zu nötigen.
Beweismittel: Das von seinem Team erstellte Live-Video, das
im Youtube-Kanal von Herrn Stürzenberger abgerufen werden
kann.
Bitte bestätigen Sie den Eingang dieser Strafanzeige und
halten uns über den weiteren Vorgang auf dem Laufenden.
Soweit der Anzeigentext von Herrn Schneider, Kreisvorsitzender
Kassel der vom Verfassungsschutz beobachteten und als
linksextremistisch eingestuften „Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten“. Schneider ist seit 1991 als Vorstandsmitglied
auch einer der Bundessprecher dieser Vereinigung. Seit 2020
arbeitet er in der Redaktion der Zeitschrift „ANTIFA“.
Das Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel beklagt sich
übrigens über die Pro-Iran Einstellung von Schneider und
seiner Vereinigung, die wohl auch hin und wieder zusammen mit
der
Deutsch-Palästinensischen
Gesellschaft
Kassel

demonstriert,
die
wiederum
Verbindungen
mit
der
antisemitischen BDS-Bewegung habe und Sympathien mit den
palästinensischen Terror-Organisationen PFLP und DFLP hege.
Bei den vielen Falsch-Behauptungen, Unterstellungen und
Verleumdungen dieser gegenstandslosen Strafanzeige fangen wir
mal von hinten an:
Falsch ist, dass das Live-Video „von meinem Team“ erstellt
worden sei. Es handelt sich vielmehr um das unabhängige
Journalistenteam „Europäischer Widerstand Online“. Falsch ist
auch, dass das Live-Video auf meinem Kanal abgerufen werden
könne. Es ist vielmehr auf dem Kanal „EWO Live“ zu sehen und
hat übrigens mit Stand 10. Juni bisher über 104.000 Zuschauer.
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absoluter Witz. Ich habe vielmehr die beiden Einsatzleiter
über mehrere Stunden hinweg immer wieder darauf aufmerksam
gemacht, dass sie ihren Aufgaben nachkommen sollten. Die
vorgeschobenen Gründe von vermeintlicher „Gefahrenabwehr“ und
einer angeblichen Sicherheitslage, die die Aufnahme von
Personalien nicht ermögliche, sind, durch die Videoaufnahmen
einwandfrei belegt, unzutreffend und geradezu lächerlich. Im
Video (oben) sind zur Beweisführung entsprechende KundgebungsSzenen eingebaut.
Aus der Akte dieses Verfahrens geht übrigens auch hervor, dass
sich die Einsatzleiter D. und H. von mir „nicht genötigt“
sahen. Zudem habe ich die Einsatzleiter keinesfalls
denunziert, sondern ihnen wiederholt vor Augen geführt, dass
ich ihre über insgesamt sieben Stunden andauernde Weigerung,
ihren Pflichten nachzukommen, keinesfalls akzeptieren kann und
diesbezüglich auch strafrechtliche Maßnahmen einleiten werde.
Die beiden Verfahren laufen auch.
Bezüglich der angeblich „aggressiven und beleidigenden
Ausführungen“ gegenüber den Menschen, die mit meinen Aussagen
nicht einverstanden waren, ist aus der Akte auch zu erfahren,

dass Herr Schneider hierzu von einem Polizeioberkommissar des
Polizeipräsidiums Nordhessen befragt wurde. Schneider gab an,
dass er die Kundgebung nur am Livestream verfolgt habe, nicht
vor Ort gewesen sei und keinen der angeblich Beleidigten
kenne. Damit fällt diese Anschuldigung weg.
Der Vorwurf, ich hätte die Religion an sich kritisiert, nicht
den Politischen Islam, ist ebenfalls nachweislich falsch. Ich
habe es während der Kundgebung über ein dutzend Mal erklärt,
dass sich unsere Kritik ausschließlich gegen die politischen
und verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams richtet,
den Politischen Islam, und nicht um die Religion mit ihren
spirituellen Bestandteilen.
Ebenfalls falsch ist, dass ich meine Kritik an den belegten
Terror-Anschlägen und Gewalttaten „auf alle Muslime“ bezogen
hätte. Ich habe vielmehr andauernd erklärt, dass unsere Kritik
nicht gegen Moslems geht, nicht gegen die Menschen, sondern
gegen die Ideologie. Ich habe zigfach betont, dass es
selbstverständlich viele friedliche und demokratisch gesonnene
Moslems gibt, die in unserem Land auch herzlich willkommen
sind, wenn sie es damit ehrlich meinen. Mit einem führte ich
bei der Kundgebung in Kassel ein Gespräch über Mikrofon und
lobte ihn ausdrücklich. Daher ist es grotesk zu behaupten, ich
hätte pauschal „Menschen wegen ihres Glaubens herabgewürdigt“.
Besonders dreist ist auch die weitere Falschbehauptung, ich
hätte „verleumderische Falschaussagen über den Koran und den
Islam als Religion“ vorgenommen. Vielmehr sind alle unsere
Aussagen über den Koran faktisch belegt und auf Plakaten
dokumentiert.
Über den Islam als Religion habe ich ebenfalls keine
Falschbehauptungen vorgenommen. Herr Schneider, der in Kassel
„antifaschistische Stadtrundgänge“ durchführt, scheint sich
über den Islam eher weniger gut auszukennen und konnte zu
seinen Anschuldigungen auch keinen einzigen Beleg anführen.

Ebenso falsch ist, ich hätte „eine Hetze gegenüber allen
Menschen, die muslimischen Glaubens sind, lautstark in die
Welt posaunt“. Diese haltlosen Unterstellungen erfüllen meines
Erachtens den Tatbestand der Verleumdung.
Des Weiteren ist es Unfug, dass der Grundgesetz-Artikel 4 ein
Gebot der „religiösen Toleranz“ in unserer Gesellschaft sei,
das ich mit meiner Kritik „grob verletzt“ hätte. In Artikel 4
geht es vielmehr darum, dass die Freiheit des Glaubens und des
religiösen sowie weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich
sind. Das heißt, jeder Bürger darf sich zu allen möglichen
Religionen und Weltanschauungen bekennen. Außerdem
gewährleistet der Staat die ungestörte Religionsausübung. Dort
steht aber eben nicht, dass man einen Glauben oder eine
Religion nicht kritisieren darf. Herr Schneider sollte sich
erstmal über unser Grundgesetz informieren, bevor er sinnfreie
Strafanzeigen verschickt.
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pauschalisierenden Anzeige auch einstellen können. Hat sie
aber nicht. Sie leitete die Anzeige an das Polizeipräsidium
Nordhessen weiter, mit der Vorgabe, dies zu prüfen.
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Kriminaloberkommissarin dieses Polizeipräsidiums knapp vier
Wochen lang hin, von der 45. bis zur 48. Kalenderwoche 2020,
also vom zweiten bis zum 27. November, um die gesamten sieben
Stunden der Kundgebung in Kassel wörtlich zu dokumentieren.
Aus diesem gesammelten Material, das knapp 80 Seiten umfasst,
suchte dann ein Polizeioberkommissar vier isolierte kurze
Passagen heraus, bei denen man glaubt, mir eine vermeintliche
„Volksverhetzung“ unterstellen zu können.
Auf diese vier Redepassagen gehen wir in einem weiteren Video
ausführlich ein. Es ist einfach nur noch grotesk, was für

haarsträubende Klimmzüge veranstaltet werden, um mich vor
Gericht zerren zu können. Vielleicht glauben sie ja auch, mich
mit dieser andauernden Zermürbungstaktik irgendwann mundtot
machen zu können. Damit täuschen sie sich aber.
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