
Hallo Freunde, heute möchte ich einmal berichten, wie Recht 
und Gesetz in diesem Staat von den gewählten Volksvertretern 
und anderen Verantwortlichen mit Füßen getreten wird. Hierzu 
eine kurze Beschreibung eines nicht fiktiven Sachverhaltes: 
  
"Eine Gruppe von Personen ruft in Facebook und auf diversen 
linksextremen Webseiten zu einer Zusammenkunft auf, um 
Straftaten zu begehen. Schon das ist strafbar, wird aber weder 
unterbunden noch strafrechtlich verfolgt. Die geplante Straftat 
wird sogar eingeübt, sprich trainiert, meist unbehelligt von 
irgendeiner Behörde.  
  
Dann wird das Treffen zur Straftat, nämlich eine angemeldete, 
friedliche Demonstration zu stören, zu blockieren oder 
anderweitig zu bekämpfen, polizeilich nicht unterbunden. 
Arretierungen zur Verhinderung der Straftaten gibt es gar nicht 
oder sehr selten, eine strafrechtliche Verfolgung unterbleibt 
völlig. Man führt keinen Einzigen der zahlreichen Straftäter 
einem Verfahren zu. Medien und Staatsmacht weisen in 
seltsamer Einigkeit nicht einmal auf die Strafbarkeit des 
organisierten Verhaltens hin.  
  
Am nächsten Tag dann lobt der Bürgermeister der Stadt den 
Einsatz der Staatsmacht und gratuliert den von der Polizei 
verschonten Straftätern. 
  
Literarische Erfindung? Eine Meldung aus China? Nein! Ein 
Bericht aus Deutschland, einem angeblichen Rechtstaat mit 
einem Legalitätsprinzip, also einer strengen Pflicht zur 
Verfolgung von Straftaten, deren Missachtung als 
Strafvereitelung im Amt hart geahndet werden sollte. Die 
Aufforderung, eine Versammlung durch eine Blockade zu 
vereiteln, ist nämlich nach Paragraph 111 Strafgesetzbuch, die 
Blockade selbst nach Paragraph 21 des 
Versammlungsgesetzes strafbar. 
 

Und hier nun die konkrete Pressemitteilung vom 16.06.2015 
aus Berlin, also von voriger Woche, einen Tag nach unserem 
24. friedlichen Abendspaziergang: 



 "Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Christian Hanke, bedankt 
sich bei allen Moabiterinnen und Moabitern, die sich zahlreich 
an der Mahnwache und der Demonstration gegen den 
geplanten Aufzug von Bärgida in Moabit beteiligt haben." 
  
Er diktierte dann der Lügenpresse folgendes in ihre 
Schreibblöcke:  
  
„Mitte ist ein weltoffener, solidarischer Bezirk. Er steht für 
Toleranz und Vielfalt. Es ist unerträglich, wenn Rassisten und 
Rechtsradikale durch unseren Bezirk marschieren. Wir dürfen 
uns unsere freiheitliche, offene Gesellschaft nicht von 
Ewiggestrigen kaputtmachen lassen und ihnen den öffentlichen 
Raum überlassen. Deshalb fordere ich alle Bürgerinnen und 
Bürger von Mitte auf, sich auch weiterhin für die Verteidigung 
unserer demokratischen Werte einzusetzen und Menschen in 
Not zu helfen und zu unterstützen.“ 
  
Aha, nun also auch noch eine Aufforderung weiterhin Straftaten 
gegen friedlich demonstrierende Bürger zu begehen. Er 
behauptet aber auch gleichzeitig, BärGiDa-Demonstranten 
wären "Gegen Toleranz und Vielfalt". Das ist nicht wahr, das ist 
eine glatte Lüge! Wir tolerieren sehr wohl unterschiedliche 
Kulturen und Lebenseinstellungen… gerade deshalb kritisieren 
wir ja den Islam.  
  
Denn der Islam duldet keine andere Religion neben sich, der 
Islam duldet auch keine anderen Kulturen neben sich, der Islam 
duldet keine anderen Lebensentwürfe neben sich. Er tritt 
Frauenrechte mit Füssen, er tritt generell die Menschenrechte 
mit Füßen. Und ja, er tritt das friedliche Zusammenleben der 
Völker mit Füßen. Davon kann sich jeder überzeugen, der sich 
die Verhältnisse in islamischen Staaten anschaut.  
  
Soll dieser Heini mit seinen SA-Truppen doch mal in den Iran 
oder noch besser in den "Islamischen Staat" fahren und Bibeln 
verteilen oder eine christliche Gebetsveranstaltung in der 
Öffentlichkeit verrichten. Wollen mal schauen, wie lange die 
Köpfe der neuen braunen Pest auf den Schultern bleiben. Er 
kann ja zum Stresstest auch den schwulen Ex-Bürgermeister 



von Berlin mitnehmen… mal sehen, wie lange der da überleben 
wird. Die Baukräne, mit den Schwulen oben dran, gehören dort 
zum Straßenbild. Denn diese faschistoide Ideologie ist eine 
politische Bewegung, die mit der nationalsozialistischen 
Ideologie sehr viele Gemeinsamkeiten aufweist.  
  
Und dagegen dürfen wir nicht sein? Wer dagegen auf die 
Straße geht, ist ein "Ewiggestriger"? Wir sagen ganz klar: Wer 
sich für diesen neuerlichen Aufguss einer verbrecherischen 
Ideologie ins Zeug legt, sind die wahren Verbrecher in diesem 
Land. Es sind die, welche unsere demokratische Grundordnung 
zerstören wollen. 
  
Weiterhin bezeichnet er besorgte und engagierte Bürger als 
"Rassisten und Rechtsradikale". Bürger, die sich um ihr Land 
Sorgen machen, werden hier in infamster Weise diffamiert und 
in der Folge zum Abschuss freigegeben.  
  
Hanke ist mit seinen linksextremen Busenfreunden damit selbst 
zum Straftäter geworden. Nicht nur, das er Straftaten billigt und 
weiterhin dazu aufruft, er hat sich nämlich der Volksverhetzung 
nach §130 Strafgesetzbuch schuldig gemacht. 
  
Im Strafgesetzbuch ist dazu verkürzt nachzulesen: 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, 
 

1. … gegen Teile der Bevölkerung  … zum Hass aufstachelt, 
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder 

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er … 
Teile der Bevölkerung  …  beschimpft, böswillig verächtlich 
macht oder verleumdet, 

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. 
  
Nun, verleumdet hat er ja auch. Der § 187 Verleumdung lautet 
nämlich: 
  
"Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen 
eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche 



denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen …, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in 
einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften nach § 
11 Abs. 3 begangen ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." 
  
Weiterhin beging er "Üble Nachrede" nach § 186 
Strafgesetzbuch. Hier heißt es: 
  
"Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet 
oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, 
wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn 
die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften nach § 11 
Abs. 3 begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft." 
  
Ich bin sicher, auch Beihilfe zur Nötigung und Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung sollte bei diesem Verhalten zutreffen. 
  
Herr Bezirksbürgermeister Hanke: Da wir auf Gerechtigkeit in 
diesem linksversifften Land nicht mehr hoffen brauchen, sagen 
wir ihnen hier ganz klar, ihre Straftaten sind registriert und 
werden eines Tages vor einem ordentlichen Gericht des Volkes 
zu einer Verurteilung führen.  
  
Denn in keinem Rechtsstaat darf eine Gruppe Privater einer ihr 
nicht genehmen Gruppe von Menschen, das ihr vom 
Grundgesetz verbürgtem Versammlungsrecht entziehen. Auch 
Kritiker des Systems, ob nun berechtigt oder nicht, dürfen sich 
versammeln und durch die Straßen und Bezirke ziehen, 
solange sie keine Straftaten begehen. Ja, sie dürfen 
argumentativ bekämpft werden, aber nicht mit Gesetzesbruch. 
Aber was wollt ihr linken Volksverräter auch machen, wenn man 
keine Argumente hat! Ja, genauso agieren Faschisten. Diese 
neuen braunen Gesellen des Bürgermeisters,  treten die 
Grundprinzipien jeder demokratischen, politischen Kultur mit 
ihren schmutzigen Füßen.  



Und Freunde, Berlin ist kein Einzelfall. Vergleichbares gibt es 
über viele Jahre hinweg dutzendfach und seit der PeGiDa-
Bewegung fast wöchentlich. 
  
Die Strafnorm des Paragraphen 21 des Versammlungsgesetzes 
ist in der Bundesrepublik durch Ignorieren und Nichtanwenden 
praktisch außer Kraft gesetzt worden. Solch eine Missachtung 
eines Parlamentsgesetzes durch die Exekutive ist einzigartig. 
  
Wer nach einer Begründung dieses Verhaltens forscht, erhält 
überwiegend verdruckste bis juristisch groteske Antworten. 
Beispielsweise begründete die Generalstaatsanwaltschaft 
Hamburg die Nichtanwendbarkeit dieser Strafnorm mit den 
Grundrechten der Blockierer. Ein beliebtes und auch von der 
Berliner Polizei und ihren politisch Verantwortlichen 
verwendetes Argument. 
  
Dabei gibt es hierzu ein ganz klar definiertes Grundsatzurteil, 
ich zitiere: „Der Schutz des Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit) 
erstreckt sich nicht auf Personen, die nicht die Absicht haben, 
an einer Versammlung teilzunehmen, sondern diese verhindern 
wollen.” Diese Auffassung des Bundesverfassungsgerichts (in 
Band 84, S. 203) ist für alle Gerichte und Behörden strikt 
verbindlich, aber offensichtlich den befassten Staatsanwälten 
und bestimmten Politikern ebenfalls, völlig unbekannt. Richter, 
die anders urteilen, begehen praktisch Rechtsbeugung. Auch 
eine Straftat! 
  
Da solche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz 
überwiegend nicht verfolgt werden, hat sich in der — von vielen 
Politikern beklatschten — Szene die Meinung festgesetzt, man 
tue nichts Strafbares, die Blockade sei nur ein polizeiwidriges 
Verhalten, dessentwegen man schlimmstenfalls von der Straße 
entfernt werde. Das sorgt natürlich für regelmäßigen Zulauf! 
Hätte die Polizei hingegen ein paarmal wenigstens die ersten 
Blockadereihen sogleich in Gewahrsam genommen und später 
einer Strafe zugeführt, wären die Betroffenen dem nächsten 
Aufruf schwerlich gefolgt. Wenn man darüber hinaus schon die 
organisatorische Vorbereitung und später die Formierung der 
Blockade sowie die Gefechtslenkung unterbinden würde, 



könnten beim folgenden Polizeieinsatz enorme Personal- und 
Sachkosten gespart und beträchtliche Randaleschäden 
verhindert werden. Mit ihrer Taktik setzt sich die Polizei nicht 
nur dem Verdacht einer Strafvereitelung im Amt aus, sondern 
schadet sowohl sich selbst wie dem Staatshaushalt. Denn wir 
benötigen maximal ein paar Polizisten, die den Verkehr für uns 
regeln. 
  
Wir fordern deshalb von den Verantwortlichen der Polizei: So 
wie wir uns als Bürger seit Wochen strikt an die geltenden 
Versammlungsgesetze halten, erwarten wir im Gegenzug auch 
die Durchsetzung unserer Grundrechte von den 
Verantwortlichen und in der Folge auch von den Gerichten. 
  
Niemand, auch die Polizeiführung darf sich an den 
Gesetzesverletzungen der Demokratiefeinde beteiligen. Die 
Verlierer sind sonst der Polizist auf der Straße, der 
gesetzestreue Bürger und letztendlich die freiheitlich 
demokratische Grundordnung. 
  
Wir sind das Volk. Vielen Dank. 
 


