DAS VON DEN GRÜNEN GELÖSCHTE VIDEO

Grünen-Chef Robert Habeck
erklärt
Thüringen
zur
Diktatur
Von BEOBACHTER | Selten hat sich eine grüne Spitzenkraft so
blamiert wie ihr derzeitiger Co-Chef Robert Habeck. Den
Thüringern, die im Oktober einen neuen Landtag wählen,
erklärte er in einer Video-Botschaft auf Twitter die Welt:
„Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes,
freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches
Land.“
Das war allerdings grüner Dummsprech in ökologischer
Reinkultur, denn das Bundesland Thüringen wird seit 2014 von
einer rot-rot-grünen Regierungskoalition mit Ministerpräsident
Bodo Ramelow (DIE LINKE) an der Spitze regiert. Haben die
Thüringer da vielleicht etwas verpasst und in einer grünen
Diktatur gelebt, ohne dass es ihnen bewusst war?
Schneller als die Polizei erlaubt drückten die Grünen die
Löschtaste und cancelten die weisen Worte ihres Vorsitzenden.
Doch das Netz vergisst bekanntlich nie.
Es war nicht das erste Mal, dass „Häuptling Grüne Zunge“
Habeck vor wichtigen Wahlen Unsinn plappert und dieses dann

mit „Überarbeitung“ und „falsch verstanden“ entschuldigt.
Vor der Bayernwahl sprach er der CSU die
Demokratiefähigkeit ab. Was dann den Grünen unter
anderem die Regierungsbeteiligung kostete, weil man so
nicht mit Koalitionspartnern in spe umspringt.
Einen Wimpernschlag vor der Hessenwahl griff der
Grünenchef die Kanzlerin im Interview ziemlich frontal
„wegen offener Grenzen“ an.
Habecks Blackout reiht sich ein in grüne Ausrutscher der
letzten Zeit. So kam heraus, dass ausgerechnet die Öko-Kämpfer
zu den Vielfliegern der Nation gehören. Die Grünen-Vorsitzende
Katharina Schulze aus Bayern flog mal eben durchs Ozonloch
nach Kalifornien, um dort ein Eis zu essen – im Plastikbecher
mit Plastiklöffel. Zuhause kämpft sie dann wieder für
Flugverbote und gegen Plastikmüll.
Immer, wenns peinlich wird, sind die Grünen kurz angebunden.
Zum Habeck-Unsinn fiel ihnen nur folgendes ein:
Liebe Leute, wir haben @RobertHabeck|s Aufruf vom Netz
genommen, weil viele ihn falsch verstanden haben: Nein, wir
reden THÜ nicht schlecht. Auch Robert tut‘s nicht. Wie blöd
wären wir denn – nach gut 4J. #r2g?! #Thüringen soll einfach
noch
grüner
&
ökologischer
werden.
That’s
it
pic.twitter.com/ScXJKz4urU
— B'90/GRÜNE Thüringen (@Gruene_TH) 6. Januar 2019

Ja, für wie blöd halten die Grünen uns eigentlich?

Update 7.1., 12 Uhr: Habeck löscht seinen Twitter-Account
Grünen-Chef Robert Habeck hat seinen grünen Dummsprech (siehe
oben) für bescheuert erklärt. Aber schuld daran sind wieder

mal die anderen, in diesem Falle Twitter und Co. „Nach einer
schlaflosen Nacht komme ich zu dem Ergebnis, dass Twitter auf
mich abfärbt. Das muss Konsequenzen haben. Und meine ist, dass
ich meinen Account lösche“, erklärte er laut WELT. Habeck sei,
wie er selbst sagt, „anfällig“ dafür, „in einem Medium, das so
aggressiv kommuniziert wie Twitter (…) auch so zu reden“.
Habeck wäre nicht Habeck, wenn er nicht noch versuchte, auf
Kosten anderer Kapital aus seinen Fehlern zu schlagen.
Weinerlich schreibt er, immer noch auf Twitter, das er doch
angeblich aufgeben wollte: „Erst der Angriff auf die
privatesten Daten meiner Familien, die via Twitter
veröffentlicht wurden. Dann noch einmal über Twitter ein
Fehler meinerseits – und zwar der gleiche zum zweiten Mal: Wie
dumm muss man sein, einen Fehler zweimal zu begehen?“ Bitte
nicht aufhören damit, Habeck!

