STADT UND PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND HÄTSCHELN
ANTIFA-SZENE

Wuppertal:
Mietfreier
Unterschlupf
für
Linksextremisten
Von MARKUS WIENER | Wuppertal ist seit Jahren für seine
gewaltbereite linksextreme Szene bekannt. Bisher weniger
bekannt war dagegen die Tatsache, dass die Stadt Wuppertal und
der Paritätische Wohlfahrtsverband auch noch für einen
günstigen Unterschlupf in einem sogenannten „Autonomen Zentrum
(AZ)“ im Stadtteil Elberfeld sorgen. Wie die Westdeutsche
Zeitung vor kurzem enthüllt hat, wird das städtische
Grundstück von der Kommune kostenfrei an den Paritätischen
Wohlfahrtsverband vermietet, der es wiederum dem Verein „Rote
Theke“ zur Nutzung überlässt. Lediglich die Nebenkosten würden
der Stadt teilweise erstattet. Eine Konstruktion, die vom
sattsam bekannten Wuppertaler Sozialdezernenten Stefan Kühn
auch noch dreist verteidigt wird, in dem er scheinheilig
betont, dass es ja keine direkten Zuschüsse an die
linksextreme Brutstätte gebe!
Grund für das plötzliche Interesse der Mainstreampresse an dem
Extremistentreff dürften einige Anschläge auf Büros der

Altparteien und eine noch im Bau befindliche Polizeiwache
sein, zu denen Bekennerschreiben auf linksextremen
Szeneportalen aufgetaucht sind. Da es aus Sicht des
Establishments diesmal also die Falschen erwischt hat, wird
den ungezogenen Rotfront-Hilfstruppen nun etwas Druck gemacht.
Wäre ja noch schöner, wenn die herangezüchtete
Bürgerkriegsreserve plötzlich die Hand beißt, die sie füttert,
statt erwartungsgemäß die patriotische Opposition zu
attackieren!
Die tiefere Ursache für dieses zumindest temporäre Zerwürfnis
ist übrigens ironischerweise eine mögliche Verdrängung der
linken Extremisten durch zugewanderte islamische Fanatiker.
Ausgerechnet in unmittelbarer Nähe des Autonomen Zentrums soll
nämlich eine weitere Prunk- und Protzmoschee der türkischislamistischen DITIB entstehen. Und da man gewisse kulturelle
und nachbarschaftliche Konflikte zwischen dem schmuddeliglichtscheuen Antifa-Publikum und den faschistisch-straff
organisierten Erdogan-Jüngern befürchtet, würden bei
Fertigstellung des DITIB-Komplexes wohl in Bälde die Lichter
im AZ ausgehen, also die Überlassung der städtischen
Liegenschaft
beendet. So ist das eben im großen
Multikultopia-Spiel: Der Ober sticht immer den Unter, in dem
Fall die nützlichen Idioten der autochthonen Restbevölkerung.
Grund zur Schadenfreude besteht demnach nur begrenzt. Vielmehr
vereinigen sich hier zwei schlimme Entwicklungen wie unter
einem Brennglas: Die linke Ideologie der Zersetzung alles
Eigenen wird in Wuppertal-Elberfeld nicht nur im übertragenen
Sinne durch eine selbstbewusste importierte Ideologie bzw.
Kultur ersetzt, die das entstandene Vakuum in unserer
Gesellschaft nur noch zu füllen braucht.
Aber auch in Wuppertal gibt es selbstverständlich politische
Kräfte, die sich gegen diese Entwicklung stemmen. Unter
anderem lokale Oppositionsgruppen, in denen der Kampf gegen
Linksextremismus und Islamisierung schon seit vielen Jahren
Konjunktur hat und die auch die aktuellen Ereignisse am Montag

zum Thema im Stadtrat machten (im Video ab Minute 27:08).
Wichtige Basisarbeit vor Ort, denn echte Veränderungen wird
die patriotische Opposition nicht allein im Bundestag oder in
den Landtagen erstreiten können. Vielmehr muss es überall und
auf allen Ebenen, parlamentarisch und außerparlamentarisch,
parteipolitisch und im vorpolitischen Raum, eine wachsende
Widerstandsbewegung gegen das herrschende Machtkartell geben.
Den Altparteien und dem ganzen politisch-medialen
Establishment muss weiter schonungslos der Spiegel vorgehalten
und der Bevölkerung Alternativen aufgezeigt werden. Möge jeder
an seiner Stelle das dafür Nötige tun.
Kontaktmöglichkeiten zum Thema:
Stadt Wuppertal
Sozialdezernent Stefan Kühn
Telefon: 0202 563 5922
Fax: 0202 563 8015
E-Mail: stefan.kuehn@stadt.wuppertal.de
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Tel.: 0202 28 22 0
Fax: 0202 28 22 110
E-Mail: mail@paritaet-nrw.org
Der Paritätische Gesamtverband
Telefon 030|24636-0
Telefax 030|24636-110
E-Mail: info@paritaet.org

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu Kölner
Themen für diesen Blog. Der 41-jährige Politologe und gelernte
Journalist ist parteiloses Mitglied des Kölner Stadtrates und
der Bezirksvertretung Chorweiler. Seit über 20 Jahren widmet
er sein politisches und publizistisches Engagement der
patriotischen Erneuerung Deutschlands. Der gebürtige Bayer und
dreifache Familienvater
erreichbar.
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