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München: Protest-Demo gegen
SPD-Ehrung
von
Abtreibungsärzten
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Freitag
demonstrierten in München gut 100 Bürger vor der SPD-Zentrale
in München am Oberanger. Grund: Der spezialdemokratische
Unterbezirk Ostallgäu und die dortige Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen (ASF) hatten den Abtreibungsärzten
Kristina Hänel (Gießen) und Friedrich Stapf (München)
anlässlich des Weltfrauentages in Füssen die „Rote ASF-Rose“
verliehen. Damit ehren die Spezialdemokraten Personen oder
Gruppen, die sich in besonderer Weise um die „Gleichstellung“
verdient gemacht haben.
In der Begründung der SPD-Ehrung heißt es, Hänel und Stapf
hätten dazu beigetragen, dass Frauen in Deutschland, die sich
für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, nach einer
persönlichen Beratung diesen Eingriff in der Obhut
qualifizierter Ärzte durchführen lassen können, nicht nur
stationär, sondern auch ambulant.

Hänel wurde im vergangenen Jahr wegen unerlaubter Werbung für
Abtreibungen in zwei Instanzen zu einer Geldstrafe von 6.000
Euro verurteilt. Gegen die Verurteilung durch das Landgericht
Gießen legte sie im Oktober Revision ein, so dass der Fall
jetzt vor das Oberlandesgericht Frankfurt am Main kommt. Stapf
betreibt in München eine Abtreibungspraxis, wo er nach Angaben
von christlichen Lebensrechtlern pro Werktag bis zu 20
Kindstötungen im Mutterleib vornimmt.
Organisiert wurde die Protest-Demo gegen diese SPDAuszeichnung dieser beiden Abtreibungsärzte von den
„Christdemokraten für das Leben“ (CDL) Bayern und die „Aktion
Lebensrecht für Alle (ALfA). Die Junge Freiheit berichtet:
Die Alfa-Bundesvorsitzende Alexandra Maria Linder zeigte sich
schockiert, dass „Menschen, die an der Not von Frauen und am
Tod ihrer vorgeburtlichen Kinder Geld verdienen“, bejubelt
und mit Preisen bedacht würden. „Stattdessen sollten all die
Menschen Preise erhalten, die sich Tag und Nacht für Frauen
im Schwangerschaftskonflikt und ihre Kinder einsetzen“,
forderte sie. Beide Organisationen riefen für Freitag zu
einer Protestkundgebung vor der Geschäftsstelle
bayerischen Sozialdemokraten am Freitag in München auf.
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Die Protestdemo vor der SPD-Zentrale in München rief eine
Gegendemo von SPD- und Juso-Mitgliedern hervor, die sich über
die christlichen Lebensschützer lustig machten. Sie riefen
„Bildung für alle, auch für Euch“ und unterstellten damit,
dass man als Gegner einer Auszeichnung von massenhaften
Abtreibungen von Embryos „ungebildet“ sei. Kein Wunder, hatten
die Jusos bei ihrem Bundeskongress im vergangenen Dezember gar
beschlossen, dass die Tötung kleiner Babys im Mutterleib bis
zum neunten Monat gestattet sein soll. Zusätzlich skandierte
die Kaderschmiede der SPD sozialistische Slogans, wie in dem
Video oben zu sehen ist:
„Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht.

Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Rotfront!“
„Christen lasst das Beten sein,
zieht Euch Marx und Engels rein“
„Kein Gott, kein Staat,
kein Patriarchat“
Dazu wurden die Christen als „Faschisten“ diffamiert, indem
die dunkelroten Agitatoren immer wieder den Ruf „Alerta
Antifascista“ anstimmten. Dazu betonten sie ihre
Kampfbereitschaft“ und unterstellten, dass der Schutz
ungeborenen Lebens „frauenfeindlich“ sei:
„Wir sind immer kampfbereit
gegen Frauenfeindlichkeit“
In einem Live-Kommentar (Minute 21:15 bis 23:05) ging ich vor
Ort auf das Verhalten dieser Sozis ein und beschrieb auch das
Treiben von Tobias Bezler alias Robert Andreasch, der mal
wieder
vor
Ort
bürgerliche
Demonstranten
dauerabfotografierte. Ich erwähnte auch dessen absurde Prämierung
mit dem „Publizistikpreis“ der Stadt München, dotiert mit
10.000 Euro, der mit Beatrix Burkhardt und Marian Offman auch
zwei CSU-Stadträte in der Jury zustimmten.
Christiane Lambrecht, die bayerische Landesvorsitzende der
Christdemokraten
für das Leben (CDL), die in dem Video auch in einem Interview
mit PI-NEWS zu sehen ist (Minute 17:35 bis 21:00), konterte,
dass gerade der Einsatz für den Schutz des Lebens
frauenfreundlich sei, da ja die Hälfte der Abgetriebenen auch
Frauen seien. Sie zeigte auf, dass die Abtreibungsärzte pro
durchgeführtem Eingriff 500 bis 600 Euro erhalten, was bei bis
zu 20 Abtreibungen pro Tag ein Tageshonorar von über 10.000
Euro ausmache (im Video ab Minute 3:35). Insgesamt habe der

prämierte Münchner Arzt Friedrich Stapf nach eigenen Angaben
130.000 bis 150.000 Abtreibungen vorgenommen, Kristina Hänel
aus Gießen etwa 10.000. Da kommt ein richtig fettes HenkerHonorar zusammen. Lambrecht hatte auch Modelle von Embryos im
dritten Monat dabei (Minute 7:40), um zu zeigen, wie das Baby
aussieht, das bei einer Abtreibung getötet wird. Der
Deutschlandkurier ergänzt:
Kritik an der Preisvergabe kommt von Lebensschützern: Die
»Christdemokraten für das Leben« (CDL) in Bayern teilten mit,
die Preisverleihung sei kein Festakt, »sondern die Beerdigung
von Menschlichkeit, Gleichberechtigung und Gleichstellung«.
Die bayerische CDL-Landesvorsitzende Christiane Lambrecht
bezeichnete die Auszeichnung weiter als »erschreckende
Botschaft« und sprach sich für einen gesellschaftlichen
Wandel aus, damit ungeplante Kinder als »Zukunft und
Lebensbereicherung« betrachtet werden.
Dr. Karl Renner, Vorstandsmitglied der „Ärzte für das Leben“
(AfdL) und Kreisrat im Ostallgäu, beschrieb die
Abtreibungspraxis in der DDR, wo in vielen Geburtskliniken
sogar neugeborene Babies, die weniger als 1000 Gramm wogen, in
einem Wasserbehälter ertränkt wurden (im Video ab Minute
8:35). Und zwar so schnell nach der Geburt, dass die Mutter
die ersten Schreie ihres Babies nicht mehr hören konnte.
Renner sprach auch das Euthanasieprogramm der Nazis an.
Sozialisten, egal ob nationale oder internationale, scheinen
sich offensichtlich in ihrer unchristlichen Politik gegen den
Schutz des Lebens zu ähneln.
Es ist eine unfreiwillige Komik, dass vor der SPD-Zentrale in
München ein Denkmal für deren Urgestein Kurt Eisner steht
(1867-1919), dem ersten Ministerpräsidenten Bayerns, dessen
Leitspruch auf dem Monument (im Video bei Minute 17:12) im
völligen Gegensatz zur jetzigen Haltung der SPD zumindest in
Abtreibungsfragen ist:

„Jedes Menschenleben soll heilig sein“
Diesen Humanismus haben seine heutigen Sozi-Nachfolger
offensichtlich nicht mehr verinnerlicht. Ein Demoteilnehmer
zeigte ein Schild, auf dem er der SPD mit ihrer
bevölkerungsfeindlichen Politik 4,9% bei den nächsten Wahlen
voraussagte (Minute 7:18 im Video). Die Rufe der Sozis „Haut
ab“ und „Ihr könnt nach Hause gehn“ könnten sich für sie
selber früher bewahrheiten, als sie es denken. Nicht erst seit
der Ehrung des Schlepper-Kapitäns Claus-Peter Reisch von der
„Lifeline“ im vergangenen Juli in München dürften sich die
letzten Bürger mit gesundem Menschenverstand von der SPD
abwenden.
Cornelia Kaminski, die stellvertretende Bundesvorsitzende der
„Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA), betonte, dass es pervers
sei angesichts des Wunders, das Frauen mit der Geburt eines
Menschen vollbringen können, beim Weltfrauentag zwei Ärzte
auszuzeichnen, die genau das zerstören würden, was Frauen so
besonders mache (ab Minute 13:20).
In dem Video ist auch zu sehen, wie sich ab Minute 23:05 eine
Frau neben mich drängt, die augenscheinlich Teilnehmerin der
SPD-Demo war, und ungefragt ihre Meinung in die Kamera abgibt.
Ich stellte ihr natürlich gleich einige Fragen, die sie auch
ausgiebig beantwortete. Dabei geriet sie auch in eine
Diskussion mit einem Demoteilnehmer der Lebensschützer. Ihm
hielt sie vor, dass sie die alleinige Entscheidung über ihren
Körper habe („my body, my choice“). Er würde ja auch zum Arzt
gehen und für seine Gesundheit sorgen, beispielsweise mit
Zahnarztbesuchen. Ob sie die Tötung von Babies mit der
Entfernung von Karies gleichsetze, fragte sie der Bürger
sogleich.
Die Gespräche mit dieser Frau liefen vor der Kamera über vier
Minuten. Gut eine halbe Stunde nach dem Ende der
Veranstaltung, als auf dem Platz noch diskutiert wurde, fiel

ihr dann plötzlich ein, dass sie in dem Video nicht zu sehen
sein möchte. Eine seltsame Einstellung – sich erst vor die
Linse drängen und dann nicht mehr den Mut haben, mit Gesicht
für die eigene Einstellung einzustehen. Da ich aber angesichts
der vielen Prozesse, die gegen mich geführt werden, um meine
Aufklärungsarbeit zu torpedieren, kein großes Interesse habe,
einen weiteren hinzuzufügen und mich mit dieser Person
zeitfressend sowie kostentreibend vor Gericht herumstreiten zu
müssen, habe ich mir die Mühe gemacht, sie für das YoutubeVideo (bisher über 6000 Zuschauer) zu verpixeln.
Die Live-Übertragung auf meiner Facebookseite sahen knapp 8000
Personen. Es ist wichtig, dass die Politik der SPD und das
Verhalten ihrer Mitglieder, insbesondere ihres JusoNachwuchses, der Bevölkerung aufgezeigt wird.
Bei der letzten Pegida in München am 8. Dezember waren auch
viele Gegendemonstranten der Jusos anwesend. Ihnen hielten
Gernot Tegetmeyer und ich im „Duett“ ihre abartige Politik der
Quasi-Baby-Tötung vor (ab Minute 0:25 im folgenden Video),
worauf sie auch noch höhnisch klatschten und die Fäuste in den
Himmel reckten:
Niemand wird der SPD und ihrem sozialistischem Nachwuchs eine
Träne nachweinen, wenn sie auf dem Schuttplatz der politischen
Geschichte geendet sind.
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Nicolaus Fest zu Jusos und
Kindermord
Anfang Dezember beschlossen, die Jusos die Jugendorganisation
der SPD, dass schwangere Frauen das Recht haben sollen ihr
Kind bis einschließlich des neunten Monats abzutreiben, also
bis unmittelbar vor der Geburt.
Babys sind ab der 24 Woche voll lebensfähig, in der
vierzigsten Woche, also bei der Geburt wiegen sie rund drei
bis dreieinhalb Kilo, haben eine Größe von 50 Zentimetern. Es
geht also nicht um einen Zellhaufen, der entfernt wird,
sondern um einen vollständig ausgebildeten Menschen. Ihn zu
töten ihn im Mutterleib zu zerstückeln ist in der Sache Mord!
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Grundgesetz, der das Leben schützt. Stellen wir uns vor die
Jugendorganisationen der AfD würde so etwas fordern:
Süddeutsche, FAZ, Spiegel und Stern würden nach dem
Verfassungsschutz rufen, ebenso ARD und ZDF. CDU, CSU und FDP
kämen völlig zu Recht kaum noch hinterher ihre Abscheu zu
äußern, ebenso die SPD. Der Kölner Dom würde nachts zur
Mahnung dunkel bleiben, der Zentralrat der Juden an Hadamar
und die Vernichtung angeblich unwerten Lebens durch die Nazis
erinnern und dem blöden Präsidentendarsteller würde auch noch
irgendetwas einfallen.
Vermutlich ein Gedenkkonzert linksradikaler Rapper, die von
Bauchtritten und Fehlgeburten grölen. Aber wenn die Jusos eine
solche Ungeheuerlichkeit beschließen: nichts! Kein Wort, keine
Empörung! (Weiter im Video von Nicolaus Fest)

Die Todesengel von links
Von DR. MARCUS FRANZ | Anfang Dezember 2018 hielten die
deutschen Jungsozialisten (Jusos) ihren Parteitag ab. Die
„Jusos“ sind keine kleine linke Splittergruppe, sondern sie
bilden die ca. 70.000 Mitglieder zählende Jugendorganisation
der Regierungspartei SPD. Normalerweise sind Parteitage nur
eine Routine-Notiz wert, aber dieser Parteitag war etwas ganz
Besonderes, weil er zum Schaustück wurde und uns zeigte, wohin
uns der linke (Un-)Geist der 68er mittlerweile gebracht hat:
Nämlich zu einem Punkt, an dem wir uns mit einer wahrhaft

mörderischen Idee der jungen Linken beschäftigen müssen und
uns fragen, warum und wie sich derartig pathologische,
verirrte und verwirrte Gedankengänge beim sozialistischen
Nachwuchs entwickeln haben können.
Abtreibung bis zum neunten Monat
Auf besagtem Parteitag wurde nämlich ein Antrag angenommen,
der die völlige Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bis
zum neunten Monat fordert. Es soll laut diesem Antrag in
Zukunft jeder Frau freistehen, ihr Kind im Mutterleib töten zu
lassen, wann immer sie will – und sei es auch einen Tag vor
der geplanten Niederkunft. Und natürlich sollen die
materiellen Kosten dafür von der Allgemeinheit getragen
werden.
Nun sind die Jusos freilich weder in Deutschland noch in
Österreich eine gesetzgebende Körperschaft und wünschen kann
man sich vieles – auch schreckliche und letal wirkende
Gesetzesänderungen. Dass aber die offizielle Formulierung
einer solchen Idee, ihre Niederschrift und deren anschließende
Absegnung durch die Vorsitzenden überhaupt möglich ist, muss
jeden normal denkenden Menschen zutiefst beunruhigen.
Weitreichende Bedeutung
Die Tragweite ist enorm: Letztlich fordert ja ein Teil der
regierenden
und
daher
staatstragenden
SPD
diese
Ungeheuerlichkeit. Diese Leute wollen nichts Geringeres als
die Durchsetzung der legalisierten, willkürlichen und
vorsätzlichen Tötung von gesunden lebensfähigen Menschen im
Namen eines vom Staat verliehenen Rechts. Noch schwerer wiegt
dieser mörderische Antrag, wenn man weiß, dass gerade die SPD
immer so stolz im Kleid der Menschlichkeit und der
Menschenrechte daherkommt.
Wie wahnwitzig und absurd die Abtreibungs-Idee im Lichte
dieser angeblich so humanistischen linken Haltung ist, kann
man daran ermessen, dass die Sozialisten bereits ein

Handwurzel-Röntgen zur Altersfeststellung bei minderjährigen
Migranten als eine Menschenrechtsverletzung werten (wie der
Anwalt Maximilian Krah auf Twitter so schön bemerkte). Das
Töten von ausgereiften Babys hingegen soll zu einem Recht der
Frau erklärt werden. Wir können es uns jetzt aussuchen: Ist
dieser Wahnwitz der ultimative Zynismus der linken Ideologie?
Oder ist bei manchen Leuten aus einer Weltanschauung nun
wirklich eine lebensgefährliche Geisteskrankheit geworden?
Eine deutsche Monstrosität
Wir müssen diese Monstrosität nochmals ganz klar beschreiben:
Es geht bei der Idee der Jusos um völlig gesunde, absolut
lebensfähige Kinder im Mutterleib, die zu jedem Zeitpunkt der
Schwangerschaft legal und ohne Einschränkung abgetrieben bzw.
getötet werden dürfen, wenn die werdende Mutter das will. Die
Jusos stehen auf dem Standpunkt, dass alles, was im Bauch
einer Frau geschieht, ausschließlich zu ihrer alleinigen
Entscheidungsgewalt gehört.
Die letalen Folgen von 1968
Und damit sind wir bei 1968: „Mein Bauch gehört mir!“ war der
Schlachtruf der 68er-Feministinnen und ihrer Nachfolgerinnen.
Die mit 1968 einsetzenden, meist emotionalen und wütenden
Aktionen der totalitären Abtreibungsbefürworter, die von
zahlreichen linken Politikern unterstützt wurden und heiße
Parlamentsdebatten nach sich zogen, führten schließlich in
Deutschland wie in Österreich zu einer ähnlichen Gesetzeslage:
Die Abtreibung blieb zwar im Strafgesetzbuch, aber unter
gewissen
Umständen
ist
sie
bis
zum
dritten
Schwangerschaftsmonat straffrei. Damit wurde letztlich genau
jene Tür einen Spalt breit geöffnet, die jetzt von den Jusos
mit dem tödlichen Rammbock namens „Freigabe der Abtreibung“
gänzlich zertrümmert werden soll.
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