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Medien eskalieren, Polizei will deeskalieren:
Großdemo in Stuttgart Live-Berichterstattung aus der
Schwaben-Metropole

VERÖFFENTLICHT AM 3. APRIL 2021

+++ 18:05 Update von Ekaterina Quehl: LIVE-STREAM AKTUELL WIEDER AUF DEM
HAUPTKANAL +++

+++ 16:30 Update von Ekaterina Quehl: LIVE-STREAM AKTUELL AUF ERSATZKANAL
HIER +++

Meinen aktuellen Livestream von der Demo finden Sie hier auf meinem Youtube-Kanal.

CORONA-PROTESTE, REITSCHUSTER.LIVE
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Die großen Medien betreiben „Framing“, was das Zeug hält: Die Großdemo der „Querdenker“-
Bewegung am Samstag in Stuttgart wurde schon vorab massiv durch den Kakao gezogen. Unter
den Schlagwörtern „Demonstrationen • Stuttgart • Verschwörungstheorien“ und der Überschrift
„Szenen wie in Kassel“ berichtet etwa das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zu dessen
Eigentümern die SPD gehört und das über 50 Zeitungen mit Artikeln beliefert. Das ist doppelt
infam, weil erstens die Demonstration in Kassel bis auf ganz wenige Szenen am Rande völlig
friedlich blieb, und zum anderen, weil hier unterstellt wird, es werde in Stuttgart nicht friedlich
bleiben. Nach der Demo in Kassel vor zwei Wochen hatte ich in den Medien den Eindruck, sie
würden von völlig anderen Ereignissen berichten (siehe hier). Deshalb bin ich nach Stuttgart
gefahren, um für Sie wieder live vor Ort Eindrücke zu sammeln und zu berichten.

Interessant ist auch, wie viele Medien versuchen, vorab den Anti-Corona-Protest in eine Ecke zu
stellen. Der SWR etwa, für den Corona-Maßnahmen-Kritiker genauso Gebühren bezahlen
müssen wie alle anderen Bürger, schreibt etwa: „Die Bewegung wird vom Landesamt für
Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet. Mehrere maßgebliche Akteure ordnet das
Landesamt dem Milieu der ‚Reichsbürger‘ und ‚Selbstverwalter‘ zu, die die Existenz der
Bundesrepublik leugnen und demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Die
‚Querdenker‘-Bewegung weist diese Vorwürfe zurück.“

Das RND beruft sich zur Diskreditierung der Demonstranten auf eine „Sozialpsychologin und
Geschäftsführerin des Center für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas), das zu
Verschwörungsideologien und Rechtsextremismus forscht.“ Damit ist bereits mit dem
Forschungsfeld die Duftmarke gesetzt. Die Expertin sagt dann: „Die Szene der
Maßnahmengegner und Verschwörungsideologen verspürt Oberwasser. Das hänge auch mit
Bildern wie aus Kassel zusammen.“ Sodann heißt es bei RND, Querdenken-Gründer Michael
Ballweg distanziere sich zwar von Rechtsextremen. Aber ein Busunternehmer biete Reisen zu der
Demo an, der Verbindungen zum Rechtsextremen-Milieu hat. Nach dem Motto kann man jeden
anschwärzen. Ob es nicht auch Zeitungshändler gibt, die RND-Zeitungen vertreiben, die
Verbindungen nach rechts haben? Egal, wie man zu den Corona-Maßnahmen und den Protesten
gegen sie steht: Solche dumpfe Propaganda sollte in einer freiheitlichen Demokratie nichts
verloren haben.

Nach der Demonstration in Kassel forderten Politiker und Journalisten, indirekt auch auf der
Bundespressekonferenz, die Polizei müsse härter gegen Corona-Demonstranten durchgreifen.
Der Einsatzleiter der Polizei Stuttgart, Carsten Höfler, macht indes deutlich, dass er auf eine
Deeskalation setze. In einem Video auf Facebook sagte er, er sei dagegen, die Kundgebung zu
räumen, solange sie friedlich bleibe. Auch in einer Pandemie gebe es Versammlungsfreiheit und
damit das Recht auf Kundgebungen, so Höfler: “Natürlich verstehen wir jeden Bürger, der fragt,

https://reitschuster.de/post/der-kessel-von-kassel-wie-es-auf-der-demo-wirklich-war/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/demos-stuttgart-samstag-ostern-100.html
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warum die Polizei Demonstrationen mit 10.000 oder 20.000 Teilnehmern laufen lässt. Aber für uns
als Polizei ist der rechtliche Gradmesser die Friedlichkeit.”

Bild: Boris Reitschuster 
Text: br 

Der Kessel von Kassel – wie es auf der Demo wirklich war
Von einem „Randale-Mob“ in Kassel berichtete die Bild-Zeitung, das Framing in den Medien
lautete "Gewalt bei Corona-Demos". Sehen Sie hier meine Video-Reportage und machen Sie
sich selbst ein Bild.

Corona-Proteste Kassel: Parallel-Realitäten in den Medien
Siebeneinhalb Stunden habe ich heute die Corona-Proteste in Kassel verfolgt. Als ich dann
Abends las, wie die großen Medien darüber berichteten, kam es mir vor, als sei ich in einer
anderen Stadt gewesen.

Ärztin rechnet ab mit Corona-Politik: "Manipulative Zahlen"
"Es geht nicht um Gesundheit, sonst würde man anders handeln" – eine Medizinerin erhebt
im Interview auf der Kasseler Demo schwere Vorwürfe gegen die Regierung: "Was uns
erzählt wird, ist so schräg, dass ich mir sage, haltet mich nicht für blöd, denn ich bin nicht
blöd."

https://www.paypal.com/paypalme/breitschuster
https://reitschuster.de/post/der-kessel-von-kassel-wie-es-auf-der-demo-wirklich-war/
https://reitschuster.de/post/corona-proteste-kassel-parallel-realitaeten-in-den-medien/
https://reitschuster.de/post/aerztin-rechnet-ab-mit-corona-politik-manipulative-zahlen/
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Dieser Eintrag wurde veröffentlicht am Corona-Proteste, reitschuster.live und getaggt Corona-Proteste, Demokratie,
Empfohlen.

 „Akzeptanz geschwunden“:

Polizeigewerkschaft kritisiert Ausgangssperren

Youtube sperrt mich wegen Livestream von

Stuttgart-Demo 

  Abonnieren   Anmelden

205 KOMMENTARE

F.D.

  1 Tag zuvor

Passen Sie auf sich auf Herr Reitschuster. Die Antifa und Strohmänner des V S sind
bestimmt wieder angekarrt worden.

375 -4  Antworten

Gernot Artus

 Antwort an   1 Tag zuvor

Notfalls sammeln wir für sicherheitsdienstliche Begleitung!

181 -5  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Ich glaube, die könnten wir auch so stellen. Ich bin zwar mittlerweile Mitte 50, aber noch relativ
gut erhalten, mit mehrjähriger Kampfsporterfahrung und einem doch noch recht robusten
Erscheinungsbild. ich bin sicher, wir haben hier auch noch den ein oder anderen, der ähnliches
oder besseres zu bieten hat! 




  Bewertung 

F.D.

Gernot Artus

https://reitschuster.de/post/category/corona-proteste/
https://reitschuster.de/post/category/reitschuster-live/
https://reitschuster.de/post/tag/corona-proteste/
https://reitschuster.de/post/tag/demokratie/
https://reitschuster.de/post/tag/empfohlen/
https://reitschuster.de/post/akzeptanz-geschwunden-polizeigewerkschaft-kritisiert-ausgangssperren/
https://reitschuster.de/post/youtube-sperrt-mich-wegen-livestream-von-stuttgart-in-demo/
https://reitschuster.de/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Freitschuster.de%2Fpost%2Fmedien-eskalieren-polizei-will-deeskalieren-grossdemo-in-stuttgart%2F
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 Zuletzt bearbeitet 1 Tag zuvor von Zack

249 -3  Antworten

Marc

 Antwort an   1 Tag zuvor

Habe ich vor Monaten vorgeschlagen nach dem ersten Angriff auf H. Reitschster. Genauso
sollten die Demoveranstalter für Schutz sorgen. Immerhin sind viele Frauen, Alte und Kinder die
demonstrieren. Bewiesen ist das die Gewalt von linksextremen Gegendemonstranten ausgeht,
sogar vom BKA.

169 -5  Antworten

UnRuhig

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Zur Info: Der Demoveranstalter „Querdenker711“ hatte Deeskalationsteams in Stuttgart. Bin
persönlich mit 2 Teams als Schlusslicht mitgelaufen. Es gab keinerlei Probleme, selbst die
Polizeiführung sprach über einen, Ruhigen Ablauf!

15 0  Antworten

Montem

 Antwort an   1 Tag zuvor

Zack; Ich glaube, die könnten wir auch so stellen. 
Tolles Angebot von Dir. Ein langjähriger Kumpel von mir, Ex-Söldner, ist schon in Stuttgart.
Sicher wird er die Augen offen halten.

123 -1  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Danke dir, und gut zu wissen, dass mit deinem Kumpel! Ich halte mein Angebot aber für
selbstverständlich, solange ich noch kriechen kann. Schließlich geht es hier um nicht weniger
als die Pressefreiheit, und die Freiheit unseres Landes im ganzen!

104 -1  Antworten

Werner.k

 Antwort an  16 Stunden zuvor

Zack

Marc

Zack

Montem

Zack



4.4.2021 Medien eskalieren, Polizei will deeskalieren: Großdemo in Stuttgart - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/medien-eskalieren-polizei-will-deeskalieren-grossdemo-in-stuttgart/ 6/30

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Mark, Montem und Zack, Ihr seid einsame Spitze mit der Bereitschaft, Reitschuster körperlich
zur Seite zu stehen. Ich bin schon etwas zu alt dafür. Biete aber finanzielle Hilfe jederzeit an!!!

11 0  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an   23 Stunden zuvor

Ist die Merkel Gestapo auch dort? Also ich meine, ist der Verfassungsschutz und der
Staatsschutz auch dort?

48 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Genau. Die ziehen sonst wieder ihre „Sender Gleiwitz“ Nummer durch!

76 -2  Antworten

Tobi

 Antwort an   1 Tag zuvor

Die Teilnehmer wissen das längst und sind sensibilisiert. Da wird alles gefilmt, was nach
Zersetzung durch Antifa oder anderen Personen ausschaut. Ganz schlechte Karten für diese
Leute, wenn das eigene Gesicht später in den (a)sozialen Netzwerken erscheint und die wahre
Identität offengelegt wird.

126 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Eigentlich kann man die „anderen“ ganz gut erkennen: alles, was vermummt ist und keine
Polizei, sind Aktivisten. Corona Kritiker, mit Kindern und mit alten Leuten, vermummen sich
nicht. Außer vielleicht mit der bescheuerten Maske, die uns die Politiker aufgedrängt haben.

76 0  Antworten

Dr. MRH

 Antwort an   1 Tag zuvor

Zack

Gernot Artus

F.D.

F.D.

Tobi

F.D.
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Ich bin zwar erst in Bad Cannstatt dabei, werde aber gerne ein wohlwollendes Auge auf Herrn
Reitschuster haben! 
Die rote Nase könnte mich enttarnen.  
Zumindest, wenn ich der einzige mit der Idee wäre.

Bis hoffentlich später, Herr Reitschuster.

72 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Ein lobenswertes Engagement! Sehr gut.

44 0  Antworten

Marion

 Antwort an   1 Tag zuvor

wie üblich, Herr Reitschuster, schon mal Danke für Ihren Einsatz!!

70 0  Antworten

Marion

 Antwort an   23 Stunden zuvor

Wobei eine Kritik habe ich, Sie geben der Antifa eine zu große Plattform in ihrem Stream, es
reicht sie zu zeigen, und auch ein Interview, zu dem ja keiner bereit ist, aber dass Sie ihnen so
viele Minuten Sendezeit geben, und ihre Reden übertragen, finde ich etwas zu viel des Guten.

22 0  Antworten

Gast von drüben

 Antwort an   1 Tag zuvor

Nachdem es bereits Anschläge und Angriffe auf Ken Jebsen gab, ist das keine
unwahrscheinliche Möglichkeit. Diese Leute wittern Jagdwind, je deutlicher die Politik macht,
dass sie Attacken aus dieser Richtung nicht ahnden wird.

41 0  Antworten

Gunter Dringenberg

Dr. MRH

F.D.

Marion

F.D.
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  1 Tag zuvor

Deutschland ist im Bann verachtenswerter öko-grünlinker Journalisten, gekauft von
unfassbaren Partei-Politikern der gleichen Richtung. Seien wir froh, dass wir Reitschuster,
Tichy, PI News, Jouwatch und andere echte Journalisten noch in Deutschland haben, die
berichten, wie es wirklich ist.

237 -4  Antworten

Max Media

 Antwort an   1 Tag zuvor

Achgut bitte nicht in der Aufzählung vergessen. 
Zusammen mit Herrn Reitschuster und Tichys Einblick mittlerweile die Speerspitze 
des noch funktionierenden Journalismus.

171 -2  Antworten

Ilanit

 Antwort an   1 Tag zuvor

clubderklarenworte.de und 
uncutnews.ch nicht vergessen.

 Zuletzt bearbeitet 1 Tag zuvor von Ilanit

76 -2  Antworten

A.D.

 Antwort an   1 Tag zuvor

https://philosophia-perennis.com/

20 -2  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Teile italienischer Fraktionen schmieden schon ein Bündnis mit Ungarn und Polen, um dem
wachsenden Linksdrall entgegenzuwirken. Das klang auch schon vielversprechend… auch
diese Länder sind nicht mehr bereit, sich alles bieten zu lassen. Aber wie gesagt, nicht die
offizielle italienische Regierung.

Gunter Dringenberg

Max Media

Ilanit

Max Media

https://philosophia-perennis.com/
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48 -1  Antworten

D. Heßling

 Antwort an   22 Stunden zuvor

Polen und Ungarn führen bereits den digitalen Impfpaß ein, genauso, wie das vielgelobte
Schweden und Dänemark. Offensichtlich gibt es, was die Aushebelung von Demokratie und
Grundrechten angeht, keinen großen Unterschied zwischen den Regimen, seien sie nun „links“
oder „rechts“.

31 0  Antworten

fragolin

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Genau so ist es. Egal ob „rechts“ oder „links“, das ist nur Opium für die Wähler, am Ende ist es
geal, wer regiert, denn es sind jedesmal Marionetten größerer Interessen. Hinter unseren
Politikern stehen Mächte, mit denen man sich nicht anlegen sollte, wenn man nicht morgen in
einer Kurve tödlich verunglücken will oder kurz vor dem Aufprall feststellen, dass der Fallschirm
klemmt…

4 -1  Antworten

Gert Friederichs

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Ich lebe ja nun in Spanien. Und da hat es die konservative PP dank aufgeflogener massiver
Korruption geschafft, die Sozis mit Sanchez sattelfest zu installieren. Von da kommen keine
konservativen kräutlein mehr hoch, nur noch grünes und rotes Mistzeug!

4 0  Antworten

Gert Friederichs

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Auch die Herren Olaf Sundermeyer, Dingsbums von Hirschhausen und den ewigen Mahner
Schellnhuber nicht vergessen! Und immer dran denken, in 10, 11 Jahren ist dank CO2 eh alles
vorbei!

2 0  Antworten

Annette Manke

Zack

D. Heßling

Zack

Max Media
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  1 Tag zuvor

Haben Sie vielen Dank, dass Sie wieder berichten und die Wahrheit an die Öffentlichkeit
bringen. Passen Sie gut auf sich auf! 

233 -2  Antworten

Tobi

 Antwort an   1 Tag zuvor

Gerade in einigen Live-Streams gesehen: Bei der Querdenken-Demo haben alle Polizistinnen
und Polizisten ihre Helme ab und nur locker am Gürtel. Bei den Gegendemos der Antifa haben
sie alle ihre Helme auf. Für mich das beste Zeichen, was die Polizei in Stuttgart setzen konnte.

189 0  Antworten

Cornelia Winter

 Antwort an   1 Tag zuvor

Wow, das ist ein eindeutiges Zeichen von der Polizei.

75 -1  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Klingt gut! Auch Polizisten sollten eine eigene Meinung haben dürfen! Und nicht deswegen
geächtet werden, wie die nette Polizistin mit dem Herz-Zeichen! Und mit Sicherheit bemerken
auch Sie die Ungerechtigkeit und Panikmache der Politik. Ich glaube nicht, dass sich die Polizei
für alles missbrauchen lässt.

 Zuletzt bearbeitet 1 Tag zuvor von Zack

82 0  Antworten

Johannes

 Antwort an   23 Stunden zuvor

Sorry, aber das ist nicht unbedingt ein Zeichen, lediglich Selbstschutz. Die wissen ja auch, von
wem die wirkliche Gefahr ausgeht. Hat mir vor einer Woche ein Polizist selbst bestätigt; bei der
Demo in Trier.

47 -2  Antworten

Annette Manke

Tobi

Tobi

Tobi
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fragolin

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Genau, deswegen stehen sie bei den unweigerlichen „Zusammenstößen am Rand der
Demonstration“ immer mit dem Rücken zu den angebichen „Rechten“ und frontal gegen die
selbsterklärten „Linken“: Die Beamten wissen genau, von welcher Seite sie aktiv angegriffen
werden. Die Linksradikalen kreischen ja auch schon seit Jahren jedesmal empört, dass die
bösen „Bullenschweine“ ihnen mit Vollmontur entgegentreten, mit Leuten wie den „Identitären“
aber gemütlich plaudern. Von denen werden allerdings die Beamten nicht angegriffen. 
Linke können nicht begreifen, dass sie von den Leuten, die sie selbst hassen, angreifen,
niederbrüllen und mit Steinen bewerfen nicht geliebt werden.

18 0  Antworten

F. Michael

 Antwort an   13 Stunden zuvor

@Tobi Deshalb heute Danke an die Polizei!!! 
Heute berichte der BR, dass Herr Sauter in einer Mail an Söder dazu auffordert, dass
Schnelltests zugelassen werden und Herr Söder soll sich dafür stark machen. Herr SAUter
kasiert vom Hersteller dafür 300.000 Euro.

 Zuletzt bearbeitet 13 Stunden zuvor von F. Michael

3 0  Antworten

Olaf

 Antwort an   21 Stunden zuvor

Hallo, 
vielen Dank für die Berichterstattung vor Ort. Werde Sie dafür finanziell unterstützen.

21 0  Antworten

Susalie

 Antwort an   17 Stunden zuvor

Welche Öffentlichkeit???? Machen Sie sich klar dass wir 
hier in unserer aufgeklärten, kritischen Blase unterwegs sind!

5 0  Antworten

Johannes

Tobi

Annette Manke

Annette Manke
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bhe

  1 Tag zuvor

Ich befürchte Eskalation unter false flags. Herr Reitschuster, ich bitte Sie eindringlich, bitte
passen Sie auf sich auf. Einstweilen danke und Respekt vor Ihrer Leistung!

144 -2  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

„False flags“ wäre ganz genau das Mittel meiner Wahl, wenn ich jetzt in der Politik wäre. Quasi
auf der dunklen Seite der Macht.  dann eine hübsche, schön große Eskalation, also
Demonstranten, die auf am Boden liegende Polizisten einschlagen, Flaschen und Steine gegen
Polizei-Barrikaden, vielleicht ein Molotow-Cocktailchen, um der Sache ein bisschen mehr
Würze und ein bisschen „Gewaltsteigerung“ beizufügen ( Gewaltbereitschaft irrer Korona
Leugner nimmt zu! „) am besten gegen einen Streifenwagen, und schon hat die Politik das
gewünschte Ergebnis! Da wird es dann auch später wieder niemanden interessieren, dass trotz
dieser großen Versammlung keine Tausende von Toten zu beklagen sind. Jedenfalls nicht
wegen Corona, an und mit!

 Zuletzt bearbeitet 1 Tag zuvor von Zack

37 -1  Antworten

bhe

 Antwort an   1 Tag zuvor

Coronavirus-Liveticker: +++ 12:23 Kaum Masken und Abstand bei „Querdenker“-Demo in
Stuttgart +++ – n-tv.de (n-tv.de).

11 0  Antworten

bhe

 Antwort an   1 Tag zuvor

bhe

Zack

bhe

https://www.n-tv.de/panorama/12-23-Kaum-Masken-und-Abstand-bei-Querdenker-Demo-in-Stuttgart--article21626512.html
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9 0  Antworten

bhe

 Antwort an   1 Tag zuvor

Herr Reitschuster ist inzwischen da  Juhuuu  Groß-Demo in Stuttgart — Live – YouTube

17 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

 viel Erfolg! 

14 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Immer wieder dieser Quatsch! Als ob Abstand und Masken wirklich effektiv sein würden! Wir
wären alle schon Monate unter der Erde, hätte die „Seuche“ eine Letalität von 30 bis 50%. Und
dann gäbe es auch keine Demonstrationen, weil wir alle einsehen würden, das dann gehandelt
werden müsste!

48 -1  Antworten

Silvia

 Antwort an   1 Tag zuvor

LIVE: "Querdenken"-Protest in Stuttgart gegen LIVE: "Querdenken"-Protest in Stuttgart gegen ……

bhe

bhe

bhe

Zack

https://www.youtube.com/watch?v=9g8pkgFu2jw
https://www.youtube.com/watch?v=Eb_ByukgW2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9g8pkgFu2jw
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Sag ich doch immer: Im Mittelalter gab es keine „Pestleugner“.

31 -1  Antworten

Zaphod

 Antwort an   1 Tag zuvor

Sorry, da muss ich widersprechen (gerade ein Buch zur Pest gelesen. Es waren oft die
Stadtregierungen, die Pest leugneten und sich dabei Expertise von gut bezahlten Ärzten
einholten…

9 0  Antworten

Zack

 Antwort an   23 Stunden zuvor

Ich habe auch mehrere Berichte und Bücher über die Pest von 1347 gelesen. Ich kann das so
nicht nachvollziehen. Meiner Ansicht nach waren Herrschende und Bevölkerung gleichermaßen
in Panik. Die, die es sich leisten konnten, flüchteten in entlegene Gegenden. Der Rest suchte
Trost im Gebet, und teilweise artete es zu grotesken Sekten und Szenen aus, wie z.b. die
Geißler- Bewegung.

10 0  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an   22 Stunden zuvor

Ein unverdächtiges Beispiel ist Boccacios „Decamerone“. Da geht die Rahmenhandlung ganz
selbstverständlich davon aus, daß – wer konnte – die Katastrophe auf seinem Landsitz in
sicherer Distanz abwartete. Dort aber, im Exil, war alles ganz normal gesellig. 
Das heißt, damals wurde es ernstgenommen, aber bei Gebildeten brach nicht gleich die Panik
aus. 
Im Mittelalter war man offenbar noch deutlich rationaler als jetzt. Schöner Fortschritt!

13 0  Antworten

Tjalfi

 Antwort an   22 Stunden zuvor

Richtig. Vor allem stand man mit dem Tod fast auf Du und Du, man gab sich nicht der
modernen Illusion hin, er sei nicht vorhanden, wenn man ihn verdrängt. 
Trotzdem hat die Pestepidemie Mitte des 14. Jh. bei vielen Menschen Verstörung und Panik

Silvia

Zaphod

Zack

Arne Ausländer
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erzeugt. Es war nicht nur die Angst vor dem Tod, sondern das Verstörende sah man vor allem
in dem Zerbrechen einer bis dahin göttlich geordneten Welt und der Auflösung sozialer
Ordnung, die die Pest mit sich brachte.

11 0  Antworten

Ruud Jarstein

 Antwort an   1 Tag zuvor

LOL- Warum sollte man sich eine Maske aufsetzen , wenn man gegen Masken demonstriert?
Man könnte ja auch mal zur Abwechslung die Teilnehmer diverser „Wir sind Bunt“ – Demos
zwingen, eine Deutschlandfahne mitzuführen. Da wären diese staatlich alimentierten
Deutschland – Verrecke – Krakeeler bestimmt auch sehr begeistert…

33 -1  Antworten

Liz

 Antwort an   18 Stunden zuvor

Das Gefasel über „keine Zwangsmaskerade und Abstand“ (Unwort des Jahres 2020) zog sich
schon vorher schön framend durch die Presse.

6 0  Antworten

OttoH

 Antwort an   22 Stunden zuvor

Bringt die noch auf Ideen…

4 0  Antworten

Gert Friederichs

 Antwort an   16 Stunden zuvor

In dieser Hinsicht hat mich das Video mit Ballweg und RA Ludwig ziemlich beruhigt. Diese
Gefahr kennen die und treffen ständig ihre Vorkehrungen dagegen. Aber, so sehe ich das,
wenn der Druck im Kessel so steigt, dass der Deckel hochgeht, wird die friedliche Variante
ausarten. Wie positioniert sich dann die Polizei?

4 0  Antworten

Pauline

bhe

bhe

Zack

Zack
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  1 Tag zuvor

Es lebe der Protest im Sinne der Demokratie ! 
Es lohnt sich dafür einzustehen. 
Freiheitsberaubungen, Berufsausübungsverbote, Ausgangssperren u.a.m., 
das kennt man nur aus Schurkenstaaten oder?

91 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Auch wenn das pessimistisch klingt: ich kann mir gut vorstellen, wie die Berichterstattung heute
Abend um 8 Uhr in den Nachrichten aussehen wird.

37 0  Antworten

Pauline

 Antwort an   1 Tag zuvor

@Zack 
Das liegt bei Ihnen, ob Sie sich Mainstreammedien oder gar die Rede von Walter
anschauen/anhören. 
Objektiv werden wieder div. Freiheitskanäle bei You……. und die Wahrheitspresse bei Boris
Reitschuster, Tichys Einblick u.v.a. ehrlichen Medien sein.

26 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Ich muss mir leider auch immer mal wieder die Gegenseite anschauen, das gehört zu einer
offenen Meinungsbildung dazu. Wobei ich zugeben muss, dass ich gewisse Gestalten im
Fernsehen, wenn ich sie reden höre, wirklich ausschalten oder umschalten muss. Nicht desto
trotz will ich den Überblick behalten über die „Mitte“, und sogar über die „anderen“, wie
Correktiv und die widerlichen „Volksverpetzer“ . Und letztere lesen sich wirklich genauso
entspannt wie das Herzblatt Julius Streichers! 

 Zuletzt bearbeitet 1 Tag zuvor von Zack

18 0  Antworten

Pauline

Pauline

Zack

Pauline
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 Antwort an   1 Tag zuvor

@Zack 
Es heißt ja nicht ohne Grund, schaue bei mehren Medien herein und bilde Dir dann die eigene
Meinung. 
So mache ich es auch, nur gewisse Medien lasse ich außen vor. 
Ich empfehle auch ausländische Medien, die noch keine Mainstreammedien sind, wie z.B. aus
Österreich, Schweiz. 
Sehr gute TV-Sendungen sind bei Servus TV Deutschland, Hanger 7, die einmal wöchentlich
ein tolles Programm, weit weg vom Mainstream, machen. 
Weiterhin kann ich empfehlen, oe24 TV, die Sendung Live bei Fellner.

Wünsche Ihnen und anderen Demokraten schöne und sonnige Osterfeiertage.

19 0  Antworten

indiansummer

 Antwort an   21 Stunden zuvor

youtube überträgt Boris schon nicht mehr…Zufall?

9 0  Antworten

karlo

 Antwort an   21 Stunden zuvor

Nein bestimmt nicht

8 0  Antworten

Jürgen R.

 Antwort an   20 Stunden zuvor

Eher realistisch als pessimistisch. Die ör Medien kennen wir doch inzwischen zur Genüge.

3 0  Antworten

Joerg Haerter

  1 Tag zuvor

Danke, Herr Reitschuster!

85 -2  Antworten

Zack

Pauline

indiansummer

Zack
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Jürgen Schwerdt

  1 Tag zuvor

Wenn das so läuft wie in Kassel, braucht sich die Polizei wenig Sorgen zu machen und die
Menschenflut nur zu „kanalisieren“. Aufhalten lässt sie sich genauso schwer wie Hochwasser.

In Kassel hatte das die Polizei erfreulich schnell akzeptiert und praktisch nur noch den
Verkehr geregelt.

Ich hoffe, die Stuttgarter haben sich unmittelbar bei ihren Kollegen informiert und nicht nur
die völlig vedrehten Darstellungen in den meisten Medien beachtet.

83 -1  Antworten

Klaus

 Antwort an   1 Tag zuvor

Die Polizei ist oft klüger (sachlicher) als die Politik oder gar die ideologisierte Journaille.

23 -2  Antworten

Jürgen Schwerdt

 Antwort an   23 Stunden zuvor

Kann ich bestätigen. 
Habe – vor längerer Zeit – 13 Jahre als Polizei-Pressereferent gearbeitet. 

16 -2  Antworten

Daniel

 Antwort an   20 Stunden zuvor

Hintermänner unklar 
Unbekannte werben mit Roboter-Anrufen für „Querdenker“-Demo

Von Lars Wienand 
03.04.2021, 14:24 Uhr

Unerwünschte Anrufe: Im Raum Stuttgart wurden automatisiert Festnetzanschlüsse mit
Bandansagen angerufen, in denen zur Teilnahme an einer Demo von „Querdenkern“
aufgefordert wird (Symbolfoto). (Quelle: Ute Grabowsky/imago images)

Zur Mobilisierung für eine „Querdenker“-Kundgebung in Stuttgart lassen Unterstützer offenbar
nichts unversucht: Im Raum Stuttgart erhalten Tausende Menschen automatisierte Anrufe mit
Aufforderung zur Teilnahme.

Jürgen Schwerdt

Klaus

Jürgen Schwerdt
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Die „Querdenken“-Szene hat offenbar einen neuen Weg gefunden, den Rest der Bevölkerung
zu belästigen: Im Vorwahlbereich von Stuttgart haben am Karfreitag offenbar Tausende
Menschen unerwünschte Anrufe bekommen. Mit einer automatisierten Bandansage wurde zur
Teilnahme an einer Kundgebung von „Querdenken711“ am Samstag aufgefordert. Die Stadt
Stuttgart hatte am Freitag erklärt, dass sie keine Handhabe für ein Verbot der Demonstration
hat. Die Stuttgarter Intiative selbst erklärte auf Anfrage, mit den Roboter-Anrufen nichts zu tun
zu haben, verurteilt sie aber nicht.*

Bei Internet-Seiten, auf denen vor Nummern und unerwünschten Anrufen gewarnt werden
kann, sind am Freitag Dutzende Einträge hinzugekommen. Meist geht es um die vorgebliche
Berliner Nummer 030/77331133. Allerdings berichten manche Menschen auch vom Anruf mit
der Dresdener Vorwahl 0351.

Vielfach reagieren Menschen verärgert. Auf Twitter schrieb ein Nutzer: „Wer mit solchen
Methoden arbeiten muss, hat offensichtlich große Angst, nicht genug Krawallmacher für die
Demo begeistern zu können.“

Hinweise sind auch an die Stuttgarter Polizei gegangen, die aber keine Handhabe hat.
Zuständig ist die Bundesnetzagentur, bei der unerwünschte Anrufe gemeldet werden können.
„Die Bundesnetzagentur verfolgt unerlaubte Werbeanrufe und geht gegen die Verursacher vor“,
heißt es auf deren Internetseite. „Im Falle eines Tatnachweises können Bußgelder von bis zu
300.000 Euro festgesetzt werden.“ Es gibt auch diverse Rückmeldungen von Angerufenen, die
berichten, dass sie bereits das Beschwerdeformular ausgefüllt haben.

In den Anrufen, mit denen geltendes Recht missachtet wird, wird zur Teilnahme aufgerufen, um
„die Demokratie“ zu schützen. „Querdenken“ selbst wird seit Ende 2020 vom
Verfassungsschutz beobachtet. Die Behörde in Baden-Württemberg war die erste, die die
Beobachtung aufgenommen hatte. Präsidentin Beate Bube dazu: „Aus unserer Sicht liegen
ausreichend Anhaltspunkte vor, dass hier Feinde der Demokratie am Werk sind.“
„Querdenken“-Gründer Michael Ballweg hatte das zurückgewiesen: Es seien nur „allgemeine,
völlig substanzlose Gerüchte und Anschuldigungen“ vorgebracht worden.

„Querdenken711“ beantwortete eine Anfrage von t-online viereinhalb Stunden nach der Anfrage
und nach Erscheinen der ersten Fassung dieses Textes. „Mit den Anrufen hat die Querdenken-
Initiative nichts zu tun.“ Die Frage, ob „Querdenken711“ in den Anrufen Belästigung sieht,
wurde nicht beantwortet. Der zweite Satz in der Stellungnahme sieht aber nicht nach einer
Distanzierung von der Aktion aus: „Wir begrüßen alle Menschen, die für Demokratie und
Rechtstaatlichkeit stehen.“

In einer weiteren mit „Richtigstellung“ überschriebenen Stellungnahme am Samstag erklärte
„Querdenken711“, es sei der Initiative gar nicht möglich, sich zu distanzieren oder dies zu
begrüßen. Man habe „keinerlei theoretische sowie praktische Kenntnis“, könne deshalb „keine
justiziable Stellungnahmen (z.B. nach § 238 StGB Nachstellung oder §118 OWiG Belästigung)
abgeben.“**

Möglich wäre auch, dass etwa Unterstützer oder Sympathisanten die Anrufe initiiert haben –
ohne konkreten Auftrag. „Querdenken“-Sympathisanten spekulierten sogar, Gegner könnten
hinter den Anrufen stecken, um die „Querdenken“-Szene zu diskreditieren.
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*Der Text wurde mit der Stellungnahme von „Querdenken711“ aktualisiert.

** Dieser Absatz wurde nach einer zweiten Stellungnahme von Querdenken711 ergänzt, der mit
„Richtigstellung“ überschrieben ist. Ergänzt wurde auch der zeitliche Ablauf, dass
„Querdenken711“ wenig Zeit für die erste Stellungnahme auf die eilige Anfrage hatte.

3 0  Antworten

Frank

 Antwort an   19 Stunden zuvor

Ich bin gerade auf dem Heimweg von der Demo in Stuttgart. 
Ich bin vom Hauptbahnhof aus zum Cannstatter Wasen mitgelaufen.

Die Polizei war dieses Mal durchgehend friedlich, an der Strecke standen zwar die Schl..
gertrupps der Bereitschaftspolizei, aber mit abgesetztem Helm und zumeist entspannt.

Aus meiner Sicht ist das Verhalten der Polizei nicht zu beanstanden. Die hätten einen Vorwand
gefunden die Demo aufzulösen, wenn Sie gewollt hätten. Das ist aber nicht passiert.

Die Polizei hat dieses Mal keine Versuche unternommen, die Demo zu sabotieren. Der
Einsatzleiter scheint wirklich einen anständigen und demokratischen Job gemacht zu haben.

Am Wasen sind einige Störer aufgetaucht (laut Redner die üblichen Durchgeknallten von der
Antifa). Die hat die Polizei effektiv ferngehalten.

Zwischendrin lief unter anderem ein Kamerateam von der ARD rum. Die wissen also sehr
genau, dass alles ganz normal war und dass es nichts von dem gab, was die sonst dem
uninformierten Zuschauer zu erzählen versuchen. Mal sehen was draus wird…

20 0  Antworten

Daniel

 Antwort an   19 Stunden zuvor

Muss noch freigegeben werden !

Der Filter nervt !

 Zuletzt bearbeitet 19 Stunden zuvor von Daniel

1 0  Antworten

Daniel

 Antwort an   19 Stunden zuvor

Jürgen Schwerdt

Frank

Frank
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Und die noch von Herrn Haintz vor verbal pöbelnden Demonstranten schützende ARD-Presse
nutzt genau wieder das aus, um falsche Bilder zu liefern. 
Man soll sie nicht als Lügenpresse beschimpfen, denn sie sind es nicht, sondern deren Chefs,
wobei es sogar noch eine Live-Sendung war …. 
Der ältere Herr, der zu Herrn Haintz sehr ausführlich gesprochen hatte, hat genau Recht, Herr
Haintz erkennt nicht wer das Böse ist.

https://twitter.com/kattascha/status/1378377942380781568

https://www.tag24.de/thema/coronavirus/querdenken-demo-stuttgart-steine-fliegen-ard-bricht-
live-schalte-ab-coronavirus-covid-19-twitter-1907510

 Zuletzt bearbeitet 19 Stunden zuvor von Daniel

0 -2  Antworten

Dagmar E.A.

 Antwort an   17 Stunden zuvor

Vielen Dank, Frank, für Ihren Bericht vor Ort. Die geschilderte Sachlage gibt mir ein
(Stuttgarter)-Stück weit zurück das Vertrauen in die Polizei, wie ich sie kenne: Menschen, die
sich an den Eid halten, den sie auf die Verfassung geschworen haben.

Dass ich mich dafür einmal von Herzen bedanke, hätte ich nie für möglich gehalten, da ich ein
solches Verhalten für selbstverständlich gehalten habe in einem Rechtsstaat.

Wie man sich doch irren kann.

5 0  Antworten

fragolin

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Nur eine Vermutung, aber nach dem (medial donnernd beschwiegenen) Urteil des Wiener
Verwaltungsgerichtes über die Illegalität des Verbotes von Versammlungen bis hin zur Illegalität
der gesamten Pandemie-Politik, hat auch Stuttgart es nicht mehr gewagt, die Demo zu
verbieten und die Polizei weiß auch genau, dass sie sich keinen Gefallen tut, wenn sie illegale
Anweisungen brutal umsetzt. Wie es scheint, bröckelt das System unter dem Druck zwischen
Demonstrationen und Gerichtsentscheiden…

5 0  Antworten

Hans-Hasso Stamer

  1 Tag zuvor

Frank

Frank

https://twitter.com/kattascha/status/1378377942380781568
https://www.tag24.de/thema/coronavirus/querdenken-demo-stuttgart-steine-fliegen-ard-bricht-live-schalte-ab-coronavirus-covid-19-twitter-1907510
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Ich bin sicher: irgendwoher werden wieder schwarz gekleidete Gruppen auftauchen, die
Polizisten beschimpfen und pöbeln. Und die Polizei wird sich verteidigen. Dann steht schon
das ZDF bereit und abends hören wir wieder in den Nachrichten: „gewalttätige Demo, massiv
unterwandert von Rechtsextremen und Reichsbürgern“..

Das Prinzip hat schon mehrere Male funktioniert, warum nicht auch heute. Und das Volk, der
große Lümmel, wird wieder mal vera…. Ich könnte kotzen, aber das wird nichts helfen. Macht
hat die Eigenschaft, dass dort, wo sie vorhanden ist, alles zurückweicht. Das Recht und die
Wahrheit als erste. Ich verabscheue unsere verlogenen Medien auf das Heftigste.

73 -1  Antworten

Max Media

 Antwort an   1 Tag zuvor

Auf diese Bilder bei denen dann „zuällig“ gerade ein ARD oder ZDF Kamerateam mit 
dem richtigen Teleobjektiv bereitsteht warte ich auch. 
Und auf die „Gensing Volkszählung“ der heutigen Zahlen kann man auch gespannt sein, 
da fehlt bestimmt „versehentlich“ mal wieder eine Null bei der Teilnehmerzahl:-)

49 -1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an   22 Stunden zuvor

Eine Null weg, das wäre ja nur ein 0-Fehler bei der Zählung. Wer wird denn so kleinlich sein!

4 0  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Wenn wir mit den gleichen schmutzigen Mitteln arbeiten würden, würden wir ein Interview
fingieren, mit einem sogenannten „Antifa Aussteiger“, der vor laufender Kamera gesteht, von
den Behörden oder der Politik gekauft worden zu sein, um zu eskalieren!

25 0  Antworten

Torsten H.

 Antwort an   1 Tag zuvor

Laut Art. 116 GG sind wir alle Reichsbürger.

Hans-Hasso Stamer

Max Media

Hans-Hasso Stamer

Hans-Hasso Stamer
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7 -2  Antworten

Kohlkopf

 Antwort an   23 Stunden zuvor

Aha und woi steht da was von Reichsbürgern?Da steht was von Staatsangehörigen und das
deutsche Volkszugehörige auch Deutsche sind wenn sie…

Früher sagte man Reichsdeutsche wenn man Deutsche Staatsangehörige meinte,die
ausserhalb nannte man Volksdeutsche.

1 0  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an   22 Stunden zuvor

In Österreich nannte man unsereins (Deutsche aus Deutschland, ob DDR oder BRD – egal)
„die aus dem Altreich“. So noch in den 1980ern bei den Siebenbürger Sachsen im ganz
normalen Sprachgebrauch.

2 0  Antworten

fragolin

 Antwort an   16 Stunden zuvor

Inzwischen nur noch „Piefkes“… 

2 0  Antworten

Thomas Blencke

  1 Tag zuvor

RND ?? Heißt das nicht ReichsNachrichtenDienst??

71 -2  Antworten

Sebastian

 Antwort an   1 Tag zuvor

Nein, die Abkürzung steht für:

Randoph Air Force Base,

Rassemblement national démocratique, eine algerische Partei,

Torsten H.

Kohlkopf

Arne Ausländer

Thomas Blencke
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Red Nose Day, eine vom Fernsehsender ProSieben 2003 ins Leben gerufene Spendenaktion

Restnutzungsdauer, ein Fachbegriff aus dem deutschen Baurecht

RND@Home, ein Projekt verteilten Rechnens zur Optimierung von Funknetzwerken

Royal Naval Division, ein britischer militärischer Verband im Ersten Weltkrieg

RND Electronics.

//Quelle: Wikipedia.

16 0  Antworten

Gernot Artus

 Antwort an   1 Tag zuvor

Irgendjemand hat mal behauptet, bei „RedaktionsNetzwerkDeutschland“ (RND) handele es sich
um einen Zusammenschluß von deutschen Zeitungsredaktionen, aber das glaube ich nicht. Es
handelt sich wohl eher um einen Zusammenschluß der deutschen Lügenpresse, weil die
Geschäfte nicht mehr so gut wie früher laufen. Direkte Konkurrenz ist übrigens die Funke-
Lügengruppe und beide Konstrukte werden von der „Deutschen“ Lügenpresse-Agentur gefüttert
– Mahlzeit.

57 -2  Antworten

Zack

 Antwort an   1 Tag zuvor

Man braucht sich bloß ein paar der Artikel dort durchzulesen…

9 0  Antworten

Liz

 Antwort an   18 Stunden zuvor

Restnutzungsdauer passt in dem Zusammenhang am Besten.

1 0  Antworten

Franky

 Antwort an   1 Tag zuvor

“ RND “ : RIECHT NACH DENUNZIANT !!!

 Zuletzt bearbeitet 1 Tag zuvor von Franky

Sebastian

Gernot Artus

Sebastian

Thomas Blencke
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28 0  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an   22 Stunden zuvor

Der BND ist ja bekannt. 
RND, bekanntlich SPD-kontrolliert, dürfte also „Rötlicher NachrichtenDienst“ heißen. Reich ist
die SPD zwar, redet aber ungern darüber.

13 0  Antworten

indiansummer

  1 Tag zuvor

Super Einsatz. DANKE

56 -1  Antworten

Thomas Blencke

Weitere Kommentare anzeigen

https://www.reitschuster.de/reitschuster-live
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