
Das brutale Vorgehen der Polizei am vergangenen Donnerstag hat 
mehrere hundert Menschen verletzt, mindestens einer von ihnen wird 
wohl dauerhaft erblinden. Frau Razavi genügt das offenbar noch 
nicht.

Richtig provokativ wird es, wenn Frau Razavi den friedlichen 
Demonstranten unterstellt, sie hätten Kinder in vorderster Front in 
Stellung gebracht. Solche Vorwürfe kennt man aus 
Bürgerkriegsgebieten in Afrika oder dem Nahen Osten, nicht aber 
aus der baden-württembergischen Hauptstadt. Es ist erschreckend, 
wie hemmungslos Frau Razavi Menschen attackiert, die das 

Grundrecht der Versammlungsfreiheit wahrnehmen.

Schon vor dem Interview war bekannt, dass die Einsatzleitung der Polizei die Räumung 
des Schlossgartens selbst vorverlegt und erst damit eine Eskalation ermöglicht hat. Die 
Demonstration hingegen war in sämtlichen Punkten vom Ordnungsamt – sogar bis 17 Uhr 
– genehmigt. Wieso fährt die Polizei bei einer Schülerdemo von Anfang an Wasserwerfer 
auf und posiert in voller Montur? Selbst bei Castor-Transporten verzichtet man auf ein 
solches Vorgehen zugunsten der Entspannung! Es ist offensichtlich, dass an diesem Tag die 
Provokation der Demonstranten durch die Polizei fest vorgesehen war. Die Tatsache, dass 
über 100 Demonstranten, aber kein einziger Polizist durch irgendwelche Wurfgeschosse 
verletzt wurde, zeigt deutlich, von wem hier die Gewalt ausging.

Frau Razavi scheint im Laufe des Interviews ihr christliches Wertefundament verloren 
zu haben. Deutlich verneint sie jegliche Möglichkeit, die Situation wieder zu entspannen. 
Im Gegenteil. Die 100.000 Demonstranten vom Freitag seien oft „Demotouristen, die mit 
ominösen Gutscheinen hergelockt“ würden. Solche Unterstellungen sind realitätsfern.

Längst geht es nicht mehr nur um einen neuen Bahnhof. Die Bürger merken, dass ein 
aus ihrer Sicht sinnloses Milliardenprojekt - komme was da wolle - umgesetzt werden soll. 
Ihren Bedenken und Sorgen wird nicht genügend Raum geboten. Diese Menschen sind 
keine „Berufsdemonstranten“ oder „linke Chaoten“. Es handelt sich um einen repräsentativen 
Durchschnitt der Bevölkerung. Es sind auch Ihre Wähler, Frau Razavi. Es wäre schön, wenn 
Sie anfangen würden ihnen zuzuhören.
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