LINKSFASCHISTEN BEI DEMO GROß IN SZENE GESETZT

Wien: Tagesschau grüßt Antifa
Demokratiefeindlichkeit wird derzeit Österreichs ExVizekanzler HC Strache immer wieder vorgeworfen. Die
etablierten Parteien und ihre Medien genießen ihren Erfolg in
vollen Zügen. Doch wie sieht es aus mit jenen, die das
Gewaltmonopol des Staates ablehnen und sich anmaßen, neben der
Polizei eine eigene Sturmabteilung unterhalten zu dürfen? Das
sind die Grünen, die Linken, die SPD, selbst Teile von CDU/CSU
und der FDP.
Allen gemeinsam ist eine mehr oder weniger ausgeprägte
Verbindung zum linken Neo-Faschismus, von personellen
Überschneidungen bis hin zur Verfügungstellung von
Räumlichkeiten, in denen die Faschisten ihre Übergriffe und
Überfälle planen und Strategien gegen Rechts und gegen die
Polizei entwickeln.
Es geht um die sich zynischerweise „Antifa“ nennenden
Linksfaschisten im Lande. Ihr Bekenntnis zur Gewalt ist
eindeutig, natürlich nur gegen „Nazis“ und „Rechte“, wobei der
Begriff je nach Aggressionsstau der Schläger weit gedehnt
werden kann. Die „Antifa“ vereint dabei immer und
grundsätzlich Gesetzgebung (z.B. „Rechte dürfen keine Demos
abhalten“), „Rechtsprechung“ und Vollzug des selbst gesetzten
„Rechtes“ in einer Hand. Sie entscheiden, was „Rechte“ nicht

dürfen und schlagen zu, wenn die entgegen ihren Befehlen und
Vorschriften handeln.
Es ist die letzten Tage viel die Rede gewesen von Demokratie
und von Rechtsstaatlichkeit und von einer freien Presse. Was
hat das mit der Affäre Strache zu tun? Folgendes:
Diejenigen, die sich als Parallel-Staatsmacht empfinden, die
„Antifa“, kämpfen zusammen mit den „demokratischen“ Parteien
auf ihre Weise „gegen Rechts“. Als am Samstag vor dem
Kanzleramt von vielen Demonstranten Neuwahlen gefordert
wurden, war auch die „Antifa“ zugegen. Niemand der
„Demokraten“ störte sich an der Abordnung der Schläger, sie
sind ihnen willkommen.
Die

„freie“

Presse

hinterfragt

entsprechend

nicht

die

Organisation der Neo-Faschisten und auch nicht ihr Auftreten
oder ihre kriminellen Straftaten. Im Gegenteil: Die Fahne der
Antifa wird immer präsenter im Deutschen Fernsehen. Die
Tagesschau vom 18.05. setzte die Verbrecher in Szene und ihr
„Zeichen gegen Rechts“, indem sie die Flagge der Antifa
mehrere Sekunden groß zeigte (ab 2:04 min). Das ist kein
Zufall und auch keine Nachlässigkeit, es ist der Gruß einer
faschistoiden
Lügenpresse
an
ihre
linksextremen
Gesinnungsgenossen da draußen im Lande.

