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SED-Strategiekongress: Linke
will
„Reiche“
erschießen
lassen
Von JOHANNES DANIELS | Einen Tag vor der möglichen Wiederwahl
des Altkommunisten Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten in
Thüringen durch das linksgrüne Konglomerat von SED-SPD und
Grüne mithilfe von Unterstützerstimmen aus der CDU zeigen die
umbenannten SED-Kommunisten einmal mehr ihr wahres Gesicht und
ihre unverhohlene Intention für Deutschlands Zukunft: Beim
offiziellen „Strategiekongress der Linkspartei“ am Wochenende
in Kassel forderte eine engagierte Teilnehmerin in gewohnter
sozialistischer Massenmörder-, RAF- und AntiFa-Manier die
Ermordung der deutschen Leistungsträger. Die delegierte Linke
forderte wortwörtlich:
„Energiewende ist auch nötig nach ’ner Revolution. Und auch
wenn wir det ein Prozent der Reichen erschossen haben, ist es
immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns
fortbewegen. Naja, ist so!“
Nach dem Redebeitrag hetzte der SED-Linken-Parteichef Bernd

Riexinger, 64, vor den laufenden Kameras auf dem Podium noch
weiter, anstatt von seiner Parteigenossin eine veritable
Entschuldigung einzufordern, oder sie von der Veranstaltung
auszuschließen – wie es der Situation angemessen gewesen wäre:
„Ich wollt noch sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen
sie schon für nützliche Arbeit ein.“
Nach Riexingers Arbeitslager-Appell brannte Beifall und
Heiterkeit im Publikum auf. Der Name der „Haltungs“Teilnehmerin ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt,
sie steht allerdings stellvertretend für das politische Klima
aus Hass und Hetze gegen bürgerlich-freiheitliche
Andersdenkende, Steuerzahler und Oppositionelle im Merkeljahr
2020 in Deutschland. Der feige Brandanschlag auf den AfDBundesvorsitzenden
bezeichnend.
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Erschießen oder Arbeitslager für den linken Klimawandel?
Aber weiter im Programm der SED-Veranstaltung mit dem Motto:
„Das Land verändern: für einen sozial-ökologischen
Systemwechsel“, und nun zum „Klimawandel“. Kein Skandal beim
linkstotalitären „Strategiekongress“ – keine interne
Aufarbeitung der linken Hetze. Riexinger twitterte am Dienstag
– einen Tag vor der mit einigen CDU-Stimmen geplanten RamelowInauguration – scheinheilig:
„Auch wenn der Kommentar einer Teilnehmerin auf der
Strategiekonferenz nun völlig aus dem Kontext gerissen wird,
er war und ist inakzeptabel. Ich bedauere, dass ich ihn nicht
sofort unmissverständlich zurückgewiesen habe“.
Dass er mit seiner Antwort die Aussage der Teilnehmerin noch
auf die Spitze getrieben hat, erkennt Riexinger allerdings
nicht oder kostet sie mit klammheimlicher Freude aus.
Linker Riexinger begnadigt die „Reichen“ zu Zwangsarbeit

Die
weltweit
gescheiterte
sozialistische
Umverteilungsideologie forderte im 20. Jahrhundert hunderte
Millionen von Ermordeten und Verhungerten auf den Killing
Fields der linken Ideolgie. Von Mao über Pol Pot bis Honecker
ist „Links“ ein Synonym für Massenmorde. Und vor dem
Hintergrund des kommunistischen Gulag-Systems unter Trotzki,
Lenin und Stalin mit Leichenbergen von Andersdenkenden,
„Reichen“, freiheitlichen Systemgegnern und Zwangsarbeitern
ist diese Aussage an Menschenverachtung wohl kaum zu
überbieten.
Man stelle sich vor, eine ähnliches
Äußerung sei von einem AfD-Politiker
über
Migranten
oder
Linksgrüne
gekommen:

Wochenlange Schlagzeilen und Talkshows sowie vehemente
Verbotsforderungen
von
Altparteien,
Kirchen
und
internationalen Medien wären die Folge gewesen. Die umbenannte
Mauermörderpartei hat hier wohl nur einen kurzen medialen
Scheinentrüstungs-Sturm im Wasserglas zu befürchten. Schwamm
drüber, denn Linke sind „Bessermenschen“.
Allerdings findet der brave CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak
die Aussagen Riexingers „abscheulich“. Für ihn „ein weiterer
Grund nicht mit der Linkspartei zusammen zu arbeiten“ – wir
werden allerdings sehen, wie lange der gute Vorsatz hält, wenn
es um die Machtstabilisierung der sich an jeden Strohhalm

klammernden Volkspartei geht.
Corona-Virus gefährdet Ramelow-Wiederwahl
Derzeit gefährden jedoch nicht die blutigen Mord- und
Gewaltstrategien der linken Linken die Wiederwahl Bodo
Ramelows, sondern eine andere Pandemie: Vor der geplanten
Ministerpräsidentenwahl in Thüringen beschäftigt die CDULandtagsfraktion ein Corona-Verdachtsfall. Ein Abgeordneter
der CDU-Landtagsfraktion ist unter Quarantäne gestellt worden.
Der Abgeordnete sei in den Winterferien unter anderem mit
einem infizierten 57-jährigen Mann im Skiurlaub in Italien
gewesen,
erklärte
ein
Sprecher
des
Landesgesundheitsministeriums. Man gehe davon aus, dass das
beauftragte Labor schnellstmöglich ein negatives Ergebnis
liefern könne, um die Inthronisation Ramelows nicht zu
gefährden. Auch Viren haben eine Ehre.

