Kripo
Kassel
als
Erfüllungsgehilfe bei Anzeige
gegen
Politischen
IslamKritiker

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In Kassel fügen sich die
Puzzlestückchen zusammen: Zwei Polizei-Einsatzleiter, die sich
sieben Stunden lang weigerten, Personalien von linksextremen
und moslemischen Beleidigern zwecks Stellung eines
Strafantrages aufzunehmen. Eine Staatsanwaltschaft, die das
Verfahren gegen die beiden Beamten wegen Strafvereitelung im
Amt einstellt. Die auch den Strafantrag gegen einen im
Nachgang ermittelten moslemischen Beschuldigten wegen
versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung einstellt.
„Mangels öffentlichen Interesses“. Und eine Kriminalpolizei,
die
eine
völlig
substanzlose
Anzeige
einer
linksextremistischen, vom Verfassungsschutz beobachteten
Organisation zu einer Anklage ausarbeitet.
Im Video „Linksextremistische Vereinigung zeigt Islamkritiker
an“ haben wir bereits über die völlig haltlosen und
schwammigen Anschuldigungen dieser Organisation „Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten“ berichtet. Die Staatsanwaltschaft hat nun
die Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen
aufgefordert,
die
Wischi-Waschi-Anzeige
dieser
„Antifaschist*Innen“ mit Substanz zu erfüllen. Dazu sollten
meine Äußerungen bei der Kundgebung in Kassel überprüft

werden. Die ging bekanntlich sieben Stunden lang.
Dazu setzte sich dann tatsächlich im November des vergangenen
Jahres eine Kriminaloberkommissarin dieses Polizeipräsidiums
knapp vier Wochen lang hin, um den Livestream von vorne bis
hinten durchzusehen. Die schriftliche Dokumentation alles von
mir Gesagtem macht die Akte des Verfahrens dick: Alleine 80
Seiten mit der Niederschrift meiner Äußerungen. Nun,
vielleicht hat dieser Mammut-Aufwand ja auch etwas Positives,
dass sich diese Kriminalkommissarin jetzt vielleicht gut
auskennt mit den vielen Problemen, die uns der Politische
Islam bereitet.
Die Staatsanwaltschaft hat dem Verfahren – aus welchen Gründen
auch immer – einen Artikel der Hessischen / Niedersächsischen
Allgemeinen Zeitung HNA über unsere Kundgebung beigelegt.
Darin sind so viele Falschaussagen enthalten, dass wir darüber
ein extra Video machen.
Nun zum Verfahren gegen mich: Aus den knapp 80 Seiten suchte
nun ein Polizei-Oberkommissar vier isolierte kurze Passagen
heraus, bei denen man glaubt, mir eine vermeintliche
„Volksverhetzung“ unterstellen zu können. Dazu wurde mir ein
Fragenkatalog „Beschulidgtenvernehmung“ – „Verdacht der
Volksverhetzung“ zugeschickt. Unter Punkt „a“ heißt es, man
höre und staune:
„Der Beschuldigte vergleicht mehrfach den Politischen Islam
mit dem Holocaust.“
Im Video (oben) ist die Passage im Original zu sehen. Hierbei
kläre ich über die judenfeindlichen Passagen des Korans auf,
was insbesondere angesichts der aktuellen skandalösen
Demonstrationen gegen Juden in Deutschland sehr wichtig ist.
Im Video ist klar zu sehen, dass ich nicht „den Politischen
Islam mit dem Holocaust“ vergleiche, sondern den historischen
Pakt aufzeige, den Vertreter des Politischen Islams mit den
National-Sozialisten eingingen. Allen voran der Großmufti von

Jerusalem und SS-Gruppenführer Mohammed Amin al-Husseini, der
über den Holocaust Bescheid wusste, ihn befürwortete und in
ähnlicher Form auch gerne in Palästina durchgeführt hätte.
Die Gefährlichkeit des Politischen Islams wird in Europa immer
klarer erkannt. Die Regierungen in Österreich und Frankreich
gehen mittlerweile intensiv gegen ihn vor. Was an der
Aufklärung über diese Gefahren „volksverhetzend“ sein soll,
erschließt sich wohl nur dem Polizeipräsidium Nordhessen.
Auch in der zweiten von der Kripo Kassel angegebenen Passage
von Punkt „a“ kläre ich über judenfeindliche Koranverse auf,
wei im Video oben zu sehen. Es sind alles Darstellungen von
Fakten und Tatsachen, keinesfalls „Volksverhetzung“. Punkt „a“
der Anklage können wir also schonmal abhaken. Weiter mit Punkt
b, bei dem ein isolierter Satz herausgenommen wird:
Zitat STÜRZENBERGER: ,,Es gibt insbesondere bei Moslems die
Einstellung, sie seien die Herrenmenschen“
An dieser Stelle der Kundgebung war ich unter anderem mit zwei
moslemischen Mitbürgern vermutlich albanischer Herkunft
konfrontiert, die sich mehrfach beleidigend, arrogant,
herrisch und bedrohlich verhalten hatten. Später kam es auch
noch zu einer versuchten Sachbeschädigung und versuchten
Körperverletzung durch die beiden, was im Video oben ebenfalls
dokumentiert
ist.
Alleine
in
dieser
kurzen
zweieinhalbminütigen Passage sagte ich an zwei Stellen
unmissverständlich, dass wir gar nichts gegen wirklich
friedlich und modern eingestellte Moslems haben, sondern nur
die gefährlichen Bestandteile des Politischen Islams
kritisieren. Die Herrenmenschen-Ideologie des Politischen
Islams wird durch die entsprechenden Befehle im Koran
gefördert, beispielsweise in Sure 3 Vers 110:
„Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen
hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und
verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und wenn die

Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für
sie. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen
sind Frevler.“
Damit ist die Berechtigung formuliert, mit dem Gesetz des
Politischen Islams, der Scharia, über die Ungläubigen zu
herrschen. Durch die gleichzeitige Abwertung aller
Andersgläubigen ergibt sich ebenfalls die Höherstellung der
Moslems. Beispielsweise in Sure 98 Vers 6:
„Gewiß, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den
Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle
sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten
Geschöpfe.“
Die Leute der Schrift sind im Übrigen Juden und Christen.
Damit wäre Punkt „b“ der Anklageschrift auch abgehakt. Weiter
bei Punkt „c“. Dort wird mir erneut ein Zitat vorgehalten, bei
dem ich ein Plakat erläutere, auf dem ein moslemsicher
Terrorist zu sehen ist, der gemäß der Tötungsbefehle des
Korans handelt:
Zitat STÜRZENBERGER: ,,Das ist ein Moslem, er hat den Koran
hier, er liest die Tötungsbefehle, sie gehen in seinen Kopf
hinein, vom Kopf gehen sie in die Hand, er drückt ab und
tötet. So läuft die Nummer!“
Auch hier sehen wir in der Originalpassage im Video oben, dass
es sich allesamt um faktisch belegte Aufklärung handelt. Ich
erklärte anhand eines Plakates mit einem moslemischen
Terroristen, der einen Koran in der einen Hand und eine Waffe
in der anderen hält, wie der Zusammenhang zwischen den
Tötungsbefehlen des Korans und ihrer Durchführung bei TerrrorAnschlägen ist. Hierbei sagen wir natürlich nicht, dass jeder
Moslem so denkt. Keinesfalls, denn viele beschäftigen sich gar
nicht mit dem Koran. Aber die Befehle dort sind eindeutig und

viel zu viele radikale Moslems führen dies auch aus. Seit 1400
Jahren. Mit geschätzt 270 Millionen Opfern. Über dies
tatsachenorientiert aufzuklären, ist keine Volksverhetzung.
Punkt „c“ also auch abgehakt.
Weiter mit Punkt „d“, der sich in der Kundgebung auf die
gleich unmittelbar darauffolgende Passage bezieht:
Wenn Ihr Euch wundert, warum sie ständig köpfen, warum sie es
zelebrieren wie einen Gottesdienst. Sure 47 Vers 4:
„Und wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, dann herunter mit
dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet
habt.“
Leute, es kann nur eine Entscheidung geben. Diese
Köpfungsbefehle müssen für ungültig erklärt werden. Wenn ein
Moslem das liest und glaubt, dass es von Allah ist und wenn
er glaubt, das ausführen zu müssen, dann köpft er. Und er hat
nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil in Sure 8 Vers 17
steht:
„Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet.“
Da wird Moslems auch noch das schlechte Gewissen beim Töten
genommen. Weil Allah durch ihre Hände tötet. Nicht Ihr tötet
selber, Allah tötet. Deswegen schneiden sie Köpfe ab und
haben kein Unrechtsbewusstsein. Und rufen Allahu Akbar, weil
Allah es befiehlt.
Im Video oben ist diese Passage im Zusammenhang aus der
Kundgebung zu sehen, bei dem ich selbstverständlich auch
wieder differenziere. Aber die ungeheure Gefahr, die von
diesen Tötungsbefehlen des Korans ausgeht, muss klar benannt
werden, denn schließlich werden sie auch immer wieder
ausgeführt. In den vergangenen Jahren gab es diese Köpfungen
hundertfach im Islamischen Staat. Aber auch von radikalen
Moslems in Europa, beispielsweise vergangenes Jahr am

französischen Geschichtslehrer Samuel Paty in Paris, in einer
Kirche in Nizza an zwei Kirchenbesuchern, 2015 in SaintQuentin-Fallavier am Chef einer Gasprodukte-Firma, mit
Aufspießung des Kopfes an einem Zaunpfahl neben radikalislamischen Fahnen und Pamphleten, sowie 2016 in einer Kirche
in Saint-Étienne-du-Rouvray am 84-jährigen Priester Jacques
Hamel. Der Prophet Mohammed, laut Politischen Islam der
„vollkommene Mensch“ und das „perfekte Vorbild“ für alle
Moslems, ließ in Medina im Jahr 627 nach Christus 900
gefangene Juden köpfen. Dies ist im Koran in Sure 33 Verse 26
und 27 beschrieben sowie als Köpfungsbefehl in Sure 47 Vers 4
allgemeingültig festgehalten. Darüber aufzuklären, ist
ebenfalls keine Volksverhetzung, denn wir haben noch nie
behauptet, dass sich alle Moslems danach richten.
Damit haben wir alle Punkte aus der Kundgebung abgearbeitet.
Unter „e“ gibt es noch folgende Zusammenfassung:
„Ein pauschaler Tatvorwurf (ergibt sich aus dem Gesamtkontext
der Kundgebung am 31.10.2020) gegen Herrn STÜRZENBERGER
besteht darin, dass er zu Beginn der Kundgebung noch darum
bemüht ist, dass sich seine Aussagen auf den ,,politischen
Islam“ beziehen, im Verlauf der Versammlung geht er dazu
über, verallgemeinernde Formulierungen zum Islam, Moslems und
dem Koran zu verwenden, die dem zufällig am Kundgebungsort
vorbeilaufenden Passanten den Eindruck vermitteln, der Islam
im Allgemeinen würde verachtenswerte Ziele verfolgen.
Beispielhaft hierfür sind die punkte c) und d) aufgeführt.“
Zum einen ist festzuhalten, dass wir die Punkte „c“ und „d“
bereits entkräftet haben. Ich habe im gesamten Verlauf der
Kundgebung differenziert.
Hochinteressant ist auch die Formulierung „die dem zufällig am
Kundgebungsort vorbeilaufenden Passanten den Eindruck
vermitteln“. Damit wird ganz offensichtlich versucht, an die
„Laufpublikums“- Argumentation einer Richterin aus München in

einem anderen Verfahren anzuknüpfen. Es wird ersichtlich, dass
man geradezu händeringend nach allen auch nur denkbaren
Möglichkeiten sucht, um mich vor Gericht zerren zu können.
Dies wird in der Akte auch noch durch einen entlarvenden
Vermerk dieses Polizeioberkommissars deutlich:
„Seitens Unterzeichner wird darauf hingewiesen, sich den oben
genannten Livestream auf Youtube anzuschauen. Dadurch kann
insbesondere ein Eindruck der Lautstärke und des Tonfalls des
STÜRZENBERGER gewonnen werden, der hier in Schriftform nicht
ausreichend wiedergegeben werden kann.
Diese subjektiven Faktoren sind nach hiesiger Auffassung
entscheidend
für
einen
etwaigen
Taterfolg
der
Volksverhetzung, da seine aggressive Redensweise neben der
Wortwahl dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören, indem Herr STÜRZENBERGER wie nachfolgend beschrieben,
,,Präsenzfälle“ (Straftaten die im Namen des Islam begangen
wurden) in böswillig verächtlichmachender Art und Weise als
allgemeingültig und stellvertretend
Religionsgemeinschaft darstellt.“

für

eine

ganze

Unglaublich. Wenn also das Gesagte inhaltlich noch nicht
ausreichen sollte, mir eine Volksverhetzung unterstellen zu
können, dann sollte man also vielleicht noch den Tonfall oder
die Redensweise mit einbeziehen. Damit outet sich dieser
Polizeioberkommissar als Erfüllungsgehilfe des Ansinnens des
linksextremen Anzeigeerstatters, der „Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten“, mich wegen vermeintlicher „Volksverhetzung“
vor Gericht zu bekommen. Sowie der Staatsanwaltschaft, die die
völlig haltlose Anzeige dieser linksextremen und vom
Verfassungsschutz beobachteten Organisation problemlos wegen
Substanzlosigkeit hätte einstellen können. Aber man hat den
polizeilichen Behördenapparat angeworfen, um mich anklagen zu
können.

Die von mir dargestellten Gewalttaten und Terror-Anschläge
habe ich nie auf alle Moslems bezogen, sondern zeigte auf, was
die gefährlichen Befehle des Politischen Islams anrichten
können. Weswegen ein Verbot des Politischen Islams
unumgänglich ist. Dass bei diesen Attentaten auch vielfach
Polizisten die Opfer sind, macht das Agitieren dieses
Polizeioberkommissars besonders schändlich. In Kassel habe ich
beispielsweise auch über den tödlichen Anschlag eines
moslemischen Polizisten auf vier seiner Kollegen in Paris
berichtet, um alle anwesenden Polizisten zu warnen.
Auch in dieser, im Video oben zu sehenden Passage, habe ich
klar differenziert. Ich bin sehr gespannt, was nach meiner
ausführlichen Stellungnahme mit diesem Verfahren wird.
Eigentlich müsste nach meiner Beweisführung das Verfahren
eingestellt werden.
In einem anderen Verfahrne in Augsburg hat die
Staatsanwaltschaft meine Stellungnahme zwar registriert, aber
inhaltlich einfach ignoriert und versucht
Gerichtsverfahren gegen mich zu veranlassen.

nun,

ein

In Kassel wurde ich übrigens von dem „Bund der
Antifaschist*Innen“ auch noch wegen Nötigung der Einsatzleiter
angezeigt, nur weil ich die beiden auf ihre Aufgaben und
Pflichten hinwies. Darüber werden wir ebenfalls noch in einem
gesonderten Video berichten. In jedem Fall gilt die
Ankündigung, die ich vor Ort machte, dass wir so oft zu
Kundgebungen nach Kassel fahren werden, bis dort wieder nach
Recht und Gesetz gehandelt wird.
Es ist ein langer und mühevoller Kampf, um in Deutschland
Recht und Gesetz wieder in vollem Umfang Geltung zu
verschaffen. Aber es ist wichtig. Wer die Bürgerbewegung Pax
Europa dabei unterstützen möchte, kann bei uns Mitglied werden
– fast eintausend sind wir schon. Oder uns mit einer Spende
unterstützen. Herzlichen Dank.

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

ein.
Mit
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.

