PETER ALTMAIER AUF DER FLUCHT

Wer hat
Sommer?

Angst

vor

Rebecca

Von MANFRED ROUHS | Politik und Massenmedien haben die
Fotografin und Journalistin Rebecca Sommer („Tichys Einblick“,
„Epoch Times“) ins Visier genommen. Sie lieferte sich im
Deutschen Bundestag einen kurzen rhetorischen Schlagabtausch
mit Bundesminister Peter Altmaier (CDU), dem sie vorwarf, kein
Gewissen zu haben.
Daraus konstruieren mehr als 100 Bundestagabgeordnete der
Altparteien, die einen offenen Brief an Bundestagspräsident
Wolfgang
Schäuble
unterschrieben
haben,
einen
staatsfeindlichen Übergriff. Sie machen die AfDBundestagsfraktion für den Vorgang verantwortlich und
beklagen:
„Wer Abgeordnete bedrängt, bedroht oder einschüchtert – egal
ob selbst oder durch irgendwelche Handlanger – greift unsere
Demokratie an!“
Wenn dasjenige, was auf den einschlägigen Videos zu sehen ist,
als strafbares bedrängen, bedrohen oder einschüchtern zu
werten ist, was sind dann die zahllosen und nahezu
alltäglichen Übergriffe organisierter, gewaltbereiter

Linksextremisten auf AfD-Vertreter? Was sind die
vollgeschmierten Fassaden und eingeworfenen Fensterscheiben
der AfD-Büros? Was ist mit den umgeworfenen Infoständen der
AfD und den zahllosen zerstörten Plakaten? Was ist mit den
Brandanschlägen auf Fahrzeuge und Einrichtungen der AfD und
ihrer Repräsentanten?
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Öffentlichkeit eintritt, ist permanent ein Ziel aus
politischem
Hass
gespeister
Straftaten,
von
der
Sachbeschädigung über die gefährliche Körperverletzung bis hin
zu Brandstiftung. Diese Straftaten sind unmittelbar eine Folge
der ständigen politischen und medialen Agitation gegen die
AfD, der das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung
der Opposition systematisch streitig gemacht wird.
Wahr ist: Wer politisch engagierte Menschen bedrängt, bedroht
oder einschüchtert – egal ob selbst oder durch irgendwelche
Handlanger – greift unsere Demokratie an! Und das geschieht
ständig sowie mit ausdrücklicher Unterstützung weiter Teile

des politischen und massenmedialen Betriebs in Gestalt einer
dichten und bundesweit nahezu flächendeckenden Serie von
Straftaten zum Nachteil von Menschen, die sich trauen, den
Mund aufzumachen und dem Zeitgeist zu widersprechen.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist
Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland
e.V., der die Opfer politisch motivierter
Straftaten
entschädigt.
Der
Verein
veröffentlicht außerdem ein Portal für
kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und
hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“
herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin
tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.

