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Linksextremer Bürgerkrieg in
HH – und Stegner warnt vor
„Rechts“
Von L.S.GABRIEL | Hamburg brennt, der linksradikale Pöbel
versucht seit Tagen im wahrsten Sinn des Wortes die Gewalt
über die Stadt zu erlangen (PI-NEWS berichtete). Sogar die
durchaus an Krawalle und gewalttätige Ausschreitungen gewöhnte
Polizei sagt: „Wir haben noch nie so ein Ausmaß an Hass und
Gewalt erlebt.“ Viele der Beamten sind am Ende ihrer Kraft.
Bei sommerlichen Temperaturen sind die Polizisten in 20 kg
schwerer Montur in Kampfhandlungen verwickelt. Immer wieder
werden verletzte Kollegen, wie in einem Kriegsgebiet vom
Schlachtfeld gezogen.
Die „friedlichen Kritiker“
Keiner, der sich noch eigener Gedankengänge und Schlüsse
bedient erwartet von Mitgliedern oder gar Funktionären der
Blockparteien eine vernünftige Reaktion auf den Hamburger
Terrorschauplatz, dennoch hat es noch letzte Nacht, als de
facto Ausnahmezustand in manchen Teilen Hamburgs herrschte,
einer geschafft mit seinem dummen Statement den
sprichwörtlichen Bock abzuschießen. Der stellvertretende

(links außen)
twitterte:

Bundesvorsitzende

der

SPD

Ralf

Stegner

Aktuell meldet die Polizei 213 verletze Beamte. Es wurden
Molotowcocktails und Böller geworfen, die Einsatzkräfte wurden
mit Eisenstangen attackiert. Nachts, noch vor Stegners Tweet
von den „friedlichen Globalisierungskritikern“, wurden ein
Drogerie- und ein Lebensmittelmarkt geplündert, nicht nur
Polizei- sondern hauptsächlich Privatautos angezündet,
Geschäfte, öffentliche Verkehrsmittel entglast und versucht
über der Stadt einen Polizeihubschrauber zum Absturz zu
bringen.
Blindwütiger Hass und Kampf gegen Rechts
Nicht nur, dass Stegners einzige Sorge offenbar ist, dass sein
hasserfüllter Kampf gegen Rechts durch den linken Terror
geschwächt werden könnte, ist es auch an politischer
Unfähigkeit, persönlicher Überheblichkeit und Ignoranz kaum zu
überbieten auf einen Kriegsschauplatz zu blicken und von
„friedlichen Globalisierungskritikern“ zu sprechen, die im
Übrigen das System bekriegen von dem nicht nur der SPD-Pöbler
lebt, sondern das die linken Staatsfeinde selber (vermutlich
sogar mit Stegners persönlicher Unterstützung) seit
Jahrzehnten fördert.

All das kann man aber nicht sehen, wenn man blind vor Hass den
politischen Gegner und den andersdenkenden Teil der
Bevölkerung mit allen Mitteln verfolgt und nur das Ziel vor
Augen hat, diesen zur Strecke zu bringen.
Der undemokratische, bürgerfeindlich geführte Kampf gegen
Rechts zeigt mit Ralf Stegner immer wieder eine seiner
hässlichsten und wohl auch dümmsten Fratzen. Unterm Strich hat
er aber zum Teil sogar noch recht, nicht nur der linke Terror
sondern vor allem Typen wie Stegner sind die besten
Wahlkampfhelfer der AfD.
Szenen der Plünderung in Hamburg letzte Nacht:
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