IM ZUGE EINES SYSTEMWECHSELS "TUI & CO ABSAUFEN LASSEN"
UND "ETWAS NEUES AUFBAUEN"

Dresden: Grüner Stadtrat Schlick will
„Wirtschaft an die Wand fahren“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Robert Schlick sitzt für die Grünen im Dresdner
Stadtrat und ist dort Sprecher für Digitalisierung, Natur- und Wasserschutz.
Außerdem fungiert er als Ansprechpartner für alle Angelegenheiten im Ortsamt
Prohlis. Man kann ihn also nicht als Hinterbänkler oder unwichtigen Mitläufer
bei den Dresdner Grünen bezeichnen. Am Ostersamstag ließ er mit einem Tweet
seine Maske fallen und tief in sein sozialistisches Herz blicken: Mit den
Stichworten „fckcptlsm“ (fuck capitalism) und „Systemwechsel“ schlug er vor,
im Zuge der Corona-Krise die gesamte Wirtschaft „an die Wand zu fahren“ sowie
„TUI & Co absaufen“ zu lassen, um dann „etwas Neues ausprobieren“ zu können,
das „klima-, umwelt-, und menschenfreundlich“ sei.
Was dieser Grüne in seinem ganz offensichtlich erheblich linksextrem
infizierten Hirn ausheckte, bedeutet nichts anderes als den Zusammenbruch der
deutschen Industrie mit Massenarbeitslosigkeit von zig Millionen Menschen.
Dann will er wohl im Sinne einer DDR-ähnlichen Planwirtschaft alles
gleichschalten und am sozialistischen Reißbrett neu entwerfen, so dass es in
grüne Wolkenkuckucksheim-Vorstellungen hineinpasst. Vor allem die Automobil-,
Energie- und Reisebranche dürften in den Vorstellungen von Herrn Schlick
gravierend umgestaltet werden.
Ganz nebenbei dürfte dieser Tweet für den Verfassungsschutz hochinteressant
sein. Bedeuten die Kürzel „fuck capitalism“ und „Systemwechsel“ etwa, dass
hier jemand im grünen Gewand die soziale Marktwirtschaft und die
parlamentarische Demokratie abschaffen will?
Dies war wohl selbst für seine grünen Mitstreiter etwas zuviel der
Ehrlichkeit. Schlick bekam offensichtlich Druck und teilte am Sonntag gegen
14 Uhr auf Twitter mit, dass seinen „umstrittenen Tweet“ vom Vortag gelöscht
habe, da er in seiner ursprünglichen Aussage „ungünstig formuliert“ gewesen
sei. Schlick wolle „keine DDR 2.0“, sondern „lediglich die Diskussion über
eine gerechtere und klimafreundlichere Wirtschaftsform anstoßen“.

Dann fügte dieser politische Realitätsverweigerer noch hinzu, dass er mit dem
Tweet seine „persönliche Meinung“ wiedergegeben habe, „keine Fraktions- oder
Parteimeinung“. Da hat wohl jemand auf Druck der Parteizentrale gehörig
Kreide gefressen. Ich habe mir aber erlaubt, diesen Tweet zu sichern, damit
das Gedankengut dieses Grünen nicht in Vergessenheit gerät:

Wenn einen solchen mutmaßlich verfassungsfeindlichen Tweet ein AfD-Stadtrat
veröffentlicht hätte, noch dazu in Dresden, dann stünde der Verfassungsschutz
schon längst auf der Matte. Dazu liefe die gesamte deutsche Mainstream-Presse
auf Hochtouren. Wenn es aber einen der politischen Lieblinge der allermeisten
„Qualitäts“-Journalisten betrifft, dann wird es verschwiegen. PI-NEWS schaut
hingegen ganz genau hin und bleibt an der Sache dran.
Erschreckend ist, dass die Grünen bei der Kommunalwahl im Mai 2019 in Dresden
sage und schreibe 20,5% erhielten und damit stärkste Partei wurden. Man kann
diesem Dresdner Grünen-Stadtrat per email mitteilen, was man von solchen
sozialistischen Hirngespinsten hält:
» robert.schlick@stadtrat.dresden.de
Trotz aller verständlichen Verärgerung bei den Zuschriften bitte sachlich
bleiben und nicht beleidigen.
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