Störaktionen bei Demo gegen
Kindesmissbrauch in Berlin:
Antifa und Polizei beste
Freunde?
von BORIS REITSCHUSTER
BERLIN – Vor dem “Roten Rathaus” in Berlin Mitte hat heute die
Bustour „Stoppt Kentlers Sex-Pädagogik“ Station gemacht. Als
“rollendes Großplakat” gegen Kindesmissbrauch und Kentlers
Sex-Pädagogik touren junge Familien-Aktivisten von
“DemoFürAlle” und “CitizenGO” mit einem orangefarbenen „Bus
der Meinungsfreiheit“ vom 6. bis 12. September durch
Deutschland. Schon beim Auftakt in Erfurt kam es zu
Gegenaktionen aus der linken Szene. Ebenso in Berlin am
Dienstag. Unter anderem wurden die Familien-Aktivisten von
Gegendemonstranten als “Nazis” beschimpft. Die offenbar aus
dem Antifa-Milieu kommenden Störer versuchten, die Kundgebung
mit Trillerpfeifen und Schreien zu übertönen. Es kam auch zu
Übergriffen. Linksextreme versuchten, der Rednerin Hedwig von
Beverfoerde, Sprecherin des Aktionsbündnis für Ehe und
Familie, das Mikrophon zu entreißen und einen Stand mit
Informations-Material umstürzten.

Ich war vor Ort und habe gefilmt. Als ich versuchte, in meinem
Livestream mit den Gegendemonstranten zu sprechen, wurde das
nach kurzer Zeit von der Polizei faktisch unterbunden. Eine
Gegendemonstrantin verfolgte mich und nahm mich aus nächster
Nähe auf, während ich filmte. Das bin ich gewöhnt und ich habe
kein Problem damit. In diesem Moment kam aber
eine Hauptkommissarin und wollte mir verbieten, weiter
aufzunehmen – so als ob ich der Frau zu nahe gekommen wäre und

nicht umgekehrt. Die Beamtin sagte mir, meine Aufnahmen der
Antifa-Kundgebung seien nicht rechtens, weil ich das
“Persönlichkeitsrecht” der Teilnehmer und das “Urheberrecht”
verletze. Sie untersagte mir auch, sich selbst aufzunehmen –
auch ein Verstoß gegen das Gesetz. Auf einer öffentlichen
Demonstration dürfen Pressevertreter filmen (über diesen Link
kommen Sie direkt an die Stelle im Livestream). Was das
Urheberrecht mit dem Berichterstatter von einer Kundgebung zu
tun haben soll, ist mir ein Rätsel.
Ich hatte ähnliche Erfahrungen am Freitag, 28. August. bei
einer Antifa-Aktion in Berlin. Zuvor hatte ich es mehrfach
erlebt, dass Polizisten sehr korrekt durchsetzten, dass ich
bei Demonstrationen aufnehmen kann (siehe hier). Warum
schützen nun Polizisten die Antifa bzw. Demonstranten aus
ihrem Umfeld vor Berichterstattung? Hängt es von den
politischen Sympathien der einzelnen Beamten vor Ort ab? Oder
hat sich hier der Kurs der Polizei geändert? Am heutigen
Dienstag hatte mir schon vorher der Einsatzleiter massiv dazu
geraten, nicht auf die Straßenseite der Gegendemonstranten zu
gehen. Eine der Beamtinnen trug nach Angaben der FamilienAktivisten eine Regenbogenfarbe an ihrer schusssicheren Weste
– eine klare politische Positionierung und damit bei so einem
Einsatz unzulässig. Insbesondere, da ja auch die
Gegendemonstranten mit Regenbogenfahnen unterwegs waren.
Ein Aktivist mit einem Anstecken “Stop Homophobia” stand eine
gefühlte Ewigkeit zwischen den Kundgebungsteilnehmern und
zeigte diesen den Stinkefinger, ohne dass die Polizei
eingriff. Auch bei einer der Störerinnen, die den Stand der
Familien-Aktivisten angriff, wurden zumindest gleich nach
ihrem Angriff keine Personalien aufgenommen.
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Thema der Bustour sind
sind Taten von Helmut

Kentler, der mithilfe des Berliner Senats Kinder und
Jugendliche in die „Obhut“ pädokrimineller „Pflegeväter“
gab (Kentler-„Experiment“) und, so die Familien-Aktivisten
“gleichzeitig
als
gefeierter
Pädagoge
jene
übergriffige Sexualpädagogik begründete, die heute
flächendeckend
in
Schulen
und
Kitas
praktiziert
wird”. Kentlers Forschung und Einfluss auf die heutige
Sexualpädagogik in Schulen und Kitas können nicht von seinem
pädosexuellen „Experiment“ getrennt werden, so Hedwig von
Beverfoerde von den Organisatoren. “Das verbrecherische
Experiment“ müsse restlos aufgeklärt und “die damit untrennbar
verwobene Sexualpädagogik konsequent aus Lehr- und
Bildungsplänen, Unterrichtsmaterialien, Studiengängen und
Ausbildungen entfernt werden.”
Dieser Beitrag erschien heute bereits auf dem Blog von Boris
Reitschuster.
Das komplette Interview mit Hedwig von Beverfoerde sehen Sie
hier:

