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Kindermord Frankfurt: Die
Beschwichtigungsmaschinerie
läuft
Von EUGEN PRINZ | Die sterblichen Überreste des am Frankfurter
Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßenen 8-jährigen
Jungen sind noch nicht einmal richtig kalt, schon läuft die
Abwehrkampagne der deutschen Politik- und Medienlandschaft
gegen die Zuwanderungskritiker, die „Rechten“, auf Hochtouren.
Das wahre Ausmaß des Problems mit den „Schubsbedürftigen“
(Wortschöpfung: Johannes Daniels) soll mit allen medialen
Mitteln unter den Teppich gekehrt werden. Natürlich ist dieses
Wortspiel in einem so einem ernsten Zusammenhang eher
unangebracht. Der Autor gebraucht es dennoch als Reaktion auf
die verharmlosende Bezeichnung „schubsen“, die im Zusammenhang
mit dem Mord in Frankfurt beinahe flächendeckend von den
Mainstream Medien verwendet wird.
Am Ende des Beitrages finden Sie das Ergebnis einer
Netzrecherche, das deutlich macht, wie groß die Gefahr an
Bahnhöfen, S- und U-Bahn-Stationen inzwischen geworden ist.

Am Montag hatte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel die
Tat des Afrikaners zurecht mit den Worten kommentiert:
„Schützt endlich die Bürger unseres Landes – statt der
grenzenlosen Willkommenskultur!“ Daraufhin beeilte sich die
Frankfurter Rundschau, ungenannte Twitter – Nutzer zu
zitieren, die darauf hinwiesen, dass der Eritreer nicht 2015
nach Deutschland gekommen sei, sondern seit 2006 in der
Schweiz lebt und es daher „null Zusammenhang“ mit der
deutschen „Willkommenskultur“ gebe.
Relativierer laufen zur Höchstform auf
Erika Steinbach wurde wegen ihrer Feststellung, der Mord an
dem 8-Jährigen Jungen und an vielen anderen zuvor habe nur
wegen Merkels Migrationspolitik geschehen können, vom
Vorsitzenden des hessischen Landesausländerbeirates, Enis
Gülegen, belehrt:
„Mord ist Mord – überall auf der Welt! Nationalität und
Hautfarbe der Täter spielen dabei keine Rolle.“
Und der südhessische SPD-Vorsitzende Kaweh Mansoori zeigte
sich „wütend, dass die Rechtsradikalen diese Tat politisch
instrumentalisieren“.
Stephan

Hebel,

Leitartikler

der

Frankfurter

Rundschau

ständiges Mitglied in der Jury für das Unwort des Jahres
belehrt uns:
Ein Mensch begeht eine Gewalttat, das ist die schreckliche,
aber auch die ganze Geschichte. Es gibt Täter, und es gibt
Opfer, also bitte: Hört auf, sie nach Nationalität und
Hautfarbe zu unterteilen. Noch mal, damit ihr es kapiert:
Haltet doch mal den Mund, ihr Hetzer!
Man könnte noch stundenlang darüber berichten, wer alles und
mit welchen Argumenten versucht, die Tat von der
zuwanderungskritischen Betrachtungsweise auf die Ebene „Shit

happens“ zu bugsieren. Insbesondere die psychische Erkrankung
des Täters wird nun in den Vordergrund gestellt.
Ohne Grenzkontrolle keine Festnahme
Habte E. aus Eritrea, der heimtückische Kindermörder, ist 2006
unerlaubt in die Schweiz eingereist. 2008 bekam er in der dort
Asyl und wurde später in Publikationen als Beispiel für
gelungene Integration gepriesen. Seit Anfang des Jahres ist er
in psychiatrischer Behandlung und krank geschrieben. Letzten
Donnerstag bedrohte er schließlich seine Nachbarin mit einem
Messer und sperrte sie und seine Ehefrau ein. Anschließend
floh er vor der Schweizer Polizei, die ihn deshalb auf die
Fahndungsliste setzte. Um der Festnahme zu entgehen, reiste er
der Eritreer nach Deutschland ein.

Netzfund
Und jetzt sind wir bei der interessanten Frage, wie jemand
über die Grenze kommt, der zur Fahndung ausgeschrieben ist.
Nun, das geht ganz leicht, weil die Grenze nicht kontrolliert
wird.
Rechts und Links
Und damit sind wir bei der alten Forderung der „Rechten“ nach
lückenlosen Grenzkontrollen. Enge Verwandte des Wortes
„Rechts“ sind übrigens „Recht“, „richtig“, „gerecht“ und
„aufrecht“. Daher hat der Autor auch kein Problem damit, als

„Rechter“ bezeichnet zu werden. Und wenn Sie jetzt bei dem
politischen Begriff „Links“ das Wort „link“ assoziieren, dann
haben Sie Recht.
Doch zurück zum Thema. Der kleine Junge könnte noch leben,
wenn die Bundesregierung im Jahr 2015 Grenzkontrollen nach dem
Muster des G20-Gipfels Mitte Juni 2017 eingeführt hätte. Da
kam keine Maus mehr unkontrolliert nach Deutschland, weil es
hier um die Sicherheit der Politiker ging und nicht um die des
„Packs“ in Dunkeldeutschland. Wie nützlich und notwendig
Grenzkontrollen wären, zeigt die Tatsache, dass der Polizei
damals hunderte von Kriminellen ins Netz gingen.
Mit der Tatsache, dass der Eritreer seinen Wohnsitz in der
Schweiz hat, kann sich die Bundesregierung, allen voran
Kanzlerin Merkel, also nicht reinwaschen.
Migranten

häufiger

schizophren

als

Einheimische

Zu der psychischen Erkrankung des Täters ist zu sagen, dass
mittlerweile auch im Berliner Regierungsviertel bekannt sein
sollte, dass Migranten laut epidemiologischen Studien 2,9-fach
häufiger an einer Schizophrenie erkranken als die einheimische
Bevölkerung. Bei dunkelhäutigen Migranten ist das Risiko – man
lese und staune – sogar 4,8-fach erhöht. Betroffen sind nicht
nur die Migranten, sondern auch deren Kinder. Und nein, das
ist keine Volksverhetzung, sondern eine Tatsache, nachzulesen

im Ärzteblatt.
Liebe Leser, machen Sie den Selbsttest: Wie oft wurden von den
etablierten Medien schon schwere, von Migranten begangene
Straftaten mit einer psychischen Erkrankung entschuldigt?
Hier haben Sie die Lösung für dieses Rätsel.
Mit den zahlreichen Zuwanderern, besonders den Schwarzen aus
der Subsahara Region, fangen wir uns also die eine oder andere
tickende Zeitbombe ein. Braucht es das? Diese Frage, liebe
Deutsche, solltet ihr an der Wahlurne beantworten. Wer das
nicht macht, braucht sich nicht zu wundern, wenn er sich
plötzlich ebenfalls unvermittelt auf einem Gleis vor einen
einfahrenden ICE wiederfindet.
Gleisstoßer mit Migrationshintergrund – eine Bilanz des
Schreckens
Berlin Januar 2017
Eine Gruppe Jugendlicher griff in der Nacht auf Samstag am
Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg zwei Männer an und
schubste einen von ihnen auf die Gleise. Der 26-Jährige konnte
aus dem Gleisbett herausklettern, ehe ein Zug einfuhr, wie die
Polizei mitteilte. Die Jugendlichen flohen mit der U-Bahn. Die
beiden Opfer kamen zur ärztlichen Behandlung in ein
Krankenhaus. Alle mutmaßlichen Täter – sechs aus Syrien, einer
aus Libyen konnten ermittelt werden.
Hamburg St.Pauli Januar 2017
Ein 16-Jähriger, der vermutlich erst Ende letzten Jahres aus
Marokko geflüchtet war, hat in der Nacht zu Mittwoch eine Frau
(34) überfallen und beraubt. Dann schubste er sie ins
Gleisbett. Er fiel bereits wegen Körperverletzung und wegen
Verstoßes gegen das Asylverfahrensgesetz polizeilich auf. Die
Frau wurde dabei zum Glück nur leichtverletzt!
Dresden März 2017
Zwei polizeibekannte Asylbewerber aus Marokko und Libyen
stießen deutschen Familienvater ins Gleisbett und dabei wurde

er von einem der Angreifer permanent mit Fußtritten daran
gehindert aus dem Gleisbett zu kommen. Parallel zu den
körperlichen Attacken fuhr die S-Bahn in Richtung Dresden in
den Haltepunktbereich ein. Der Lokführer handelte
gedankenschnell und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.
Der Zug kam nur wenige Meter vor dem Geschädigten zum Stehen.
Die beiden Angreifer flüchteten daraufhin, nach der Festnahme
wurden bei dem lybischen Staatsangehörigen Betäubungsmittel
(vier Haschischstücke á 5 cm) aufgefunden und sichergestellt.
Beide Personen benutzten offensichtlich die betreffenden SBahnen ohne im Besitz eines entsprechenden Fahrausweises zu
sein.
München April 2017
Die schon aktenkundige 38-jährige Csilla H. sprach das Opfer,
den 59-jährigen Unternehmensberater Werner M. in einer ihm
unverständlichen Sprache an, bevor sie ihn von hinten vor die
U-Bahn schubste, nur durch ein Wunder konnte der U-Bahnfahrer
noch bremsen und kam 3 Meter vor dem Opfer zum halten!
Frankfurt Mai 2017
Unbekannte, lt. Zeugen wohl „Osteuropäer“ haben einen jungen
Mann auf einem Bahnhof in Frankfurt/Main auf die Gleise
gestoßen und schwer verletzt liegen lassen.
Gerlingen Oktober 2017
21-Jähriger Algerier der 2014 nach Deutschland flüchtete und
schon in der Vergangenheit wegen Körperverletzung und anderem
vor Gericht stand, schlug und trat mit seiner Bekannten einen
jungen Gerlinger bewegungsunfähig um ihn dann ins Gleisbett
der Stadtbahn zu stoßen, Opfer wurde schwer verletzt!
Berlin-Charlottenburg November 2017
28-jähriger Iraner trat 20-jährige Frau mit Anlauf vor die
einfahrende U-Bahn, Opfer wurde überrollt und verstarb noch am
Unfallort. Schon seit 2002 ist der Täter polizeibekannt, seine
Strafakte ist lang. Schon mit 14 stach er einen Mann nieder.

Basel November 2018
Flüchtiger „Dunkelhäutiger Täter“ stiess 73-jährigen vor die
Strassenbahn, Opfer leicht verletzt!
Nürnberg Februar 2019
Von den 3 deutschen Jugendlichen die ins Gleisbett der S-Bahn
von „Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ gestossen wurden
sind 2 dabei getötet worden!
Blaubeuren April 2019
Zwei männliche Personen „schwarzafrikanischem Typs“ ohne
Fahrschein schubsten Bahnmitarbeiterin nach einem schon im Zug
vorausgehenden Gerangel bei einem Halt in das Gleisbett uns
flüchteten. Die Bahnmitarbeiterin erlitt durch den Sturz eine
Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Rücken und an den
Oberschenkeln.
Wien Mai 2019
Ein 20-jähriger Iraker stieß den ihm unbekannten 36-jährigen
Mann unmittelbar vor den einfahrenden Zug. Der Lenker konnte
trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Das Opfer wurde vom Zug erfasst und wurde schwer verletzt.
Voerde Juli 2019
Ein der Polizei und Justiz bestens bekannter 28-jährige
Kosovare, dessen Gemeingefährlichkeit seit langem bekannt war
schubste eine 34-jährige Mutter direkt vor einen einfahrenden
Zug! Opfer verstarb sofort an der Unfallstelle.
Essen Juli 2019
20-jähriger wurde brutal in die U-Bahngleise gestossen, Opfer
leicht
verletzt,
gegen
„Jugendliche“
(lt.
Fotos
wahrscheinlicher Migrationshintergrund) wird ermittelt.
Daneben finden sich noch jede Menge weiterer Fälle, bei denen
die Ziffer 12.1 Pressekodex (PI-NEWS berichtete) greift und
die Ethnie des oder der Tatverdächtigen nicht genannt wird.

Eugen
im Mai
auf

Prinz
2019
dem

Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Sommer 2019: Deutschland am

Scheideweg
Von EUGEN PRINZ | Der Juli 2019 markiert den vorläufigen
Höhepunkt der unhaltbaren Zustände, die in Deutschland dank
der weiterhin unkontrollierten Zuwanderung eingekehrt sind.
Freibäder werden zu No-Go-Areas für einheimische Badegäste,
der Oberbürgermeister von Saarlouis schreibt einen Brandbrief
an den Innenminister des Saarlandes, weil sogar
Sondereinsatzkräfte der saarländischen Polizei vor dem
aggressiven Flüchtlingsmob die Flucht ergreifen müssen. Die
Jugend ist so indoktriniert, dass ein Schülermob eine
Polizeiwache zu stürmen versucht, nur weil ein vorher
festgenommener 15-jähriger Randalierer, vollgepumpt mit
Alkohol und Drogen, eine schwarze Hautfarbe hat und somit in
der Vorstellung der von den Leitmedien und Lehrern auf „Links“
dressierten Jugendlichen tabu ist.
Bei Markus Lanz erklärt ein Berliner Staatsanwalt, dass die
Justiz dort eigentlich schon zusammengebrochen ist und
neuerdings erscheint es ratsam, an Bahnhöfen einen
Mindestabstand von 10 Metern zu Gleisen mit einfahrenden Zügen
einzuhalten, weil es Mode geworden ist, von Fremden grundlos
von hinten aufs Gleisbett gestoßen zu werden, Überrollen vom
ICE inklusive.
Von den unzähligen Sexualdelikten – oft verübt von Zuwanderern
– vor denen weder kleine Mädchen noch uralte Frauen sicher
sind, ganz zu schweigen. Das blanke Messer und der Fußtritt
ins Gesicht haben die Faust als Mittel der Wahl bei
körperlichen Auseinandersetzung abgelöst. In manchen
Stadtteilen der deutschen Ballungszentren regiert die Scharia
oder der Clanchef, jedoch nicht mehr das Grundgesetz.
Jüdische Mitbürger werden beleidigt und bespuckt, wenn sie
sich in Deutschland (!) mit der Kippa auf dem Kopf in den
öffentlichen Raum wagen.

Das Fanal: Die Bluttat von Frankfurt
Es ist jenseits des menschlichen Vorstellungsvermögens, was in
einer Mutter vorgeht, wenn sie hilflos dabei zusehen muss, wie
ihr Kind von einem Zug überrollt und zerstückelt wird. Diese
Bilder werden für immer unauslöschlich in ihrem Kopf
eingebrannt sein.
Zeugen des Vorfalls sind weinend zusammengebrochen. Wenn wir
einen Moment innehalten und uns in diese Menschen
hineinversetzen, wird uns klar: Uns wäre es ebenso ergangen.
Flucht nach Ungarn

Die meisten von uns haben die Zuwanderer freundlich und voller
Vertrauen in unserem Land willkommen geheißen und der deutsche
Staat hat ihnen Schutz gewährt. Und jetzt wissen die
Einheimischen nicht mehr, wie sie sich vor den einkehrenden
Zuständen noch schützen sollen.
Ja, der weitaus größte Teil der Zuwanderer verhält sich
gesetzestreu. Aber die Anzahl derer, die eine massive
Bedrohung für die einheimische Bevölkerung darstellen, ist
viel, viel zu hoch! Kein Wunder, dass die Deutschen
scharenweise ihrem Land für immer den Rücken kehren und sich
nach Ungarn in Sicherheit bringen.
Und dennoch will uns die herrschende Politikerkaste mit Hilfe
ihrer Hofberichterstatter, den Mainstream Medien weismachen,

„die Rechten“ und der Klimawandel wären die größte Bedrohung
für unser Land.
Bezahlen für den Niedergang
Auch die monetäre Rechnung für ihren Niedergang müssen die
indigenen Deutschen bezahlen. Um den zu erwarteten Einbruch
der Steuereinnahmen infolge der sich bereits abzeichnenden
Rezession zu kompensieren, soll nun auch noch unter dem
Deckmäntelchen einer Klimasteuer eine neue Einnahmequelle zur
Finanzierung des Flüchtlingszustroms geschaffen werden. Der
dumme Schlafmichel wird dann noch mehr Geld hinblättern für
die weitere Verschlechterung seiner Lebensbedingungen und den
Zerfall der inneren Sicherheit, während sich auf der anderen
Seite ein 26-jährige syrische Asylbewerber am Steuer eines
Mercedes CLS an einem illegalen Autorennen beteiligen kann.
Jetzt, Ende Juli 2019 steht Deutschland am Scheideweg. Es wird
bald nicht mehr gelingen, den Deckel auf dem brodelnden Topf
zu halten. Der Druck ist zu groß geworden, die Ereignisse sind
zu zahlreich und zu gravierend.
Roland Tichy drückt es zurückhaltend aus:
Die Puzzleteile drohen sich zu einem Bild zu formen, das
dieses Land gefährdet
PI NEWS wird deutlicher: Die letzten Julitage des Jahres 2019
markieren den Punkt, an dem die rote Linie, bis zu der mit
immer dreisteren Lügen und Beschwichtigungen die gravierenden
Folgen der Zuwanderung noch vertuscht werden konnten,
überschritten wurde. Jetzt ist die Ära angebrochen, in deren
weiteren Verlauf selbst der dümmste Schlafmichel die Wahrheit
erkennen wird. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, bleibt
abzuwarten. Aber eines ist sicher: Der Blutzoll für diese
Erkenntnis wird mit jedem Tag höher. Und auch der Verlust an
Lebensqualität und Sicherheit.
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Überfall auf Kubitschek und

Kositza in Frankfurt
viele Mittäter

hat

Von WOLFGANG HÜBNER | Götz Kubitschek, seine Frau Ellen
Kositza und ein Mitarbeiter des bekanntesten deutschen
rechtsintellektuellen Paars, sind am Samstagabend im
Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen von drei vermummten
Personen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus der
linksextremen Szene stammen, überfallen und erheblich verletzt
worden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.
Die näheren Umstände der Tat sind noch zu klären, ebenso die
Identität der Vermummten.
Schon jetzt aber steht fest, dass dieser feige und gezielte
Angriff nicht nur von drei, sondern von vielen Mittätern
verschuldet wurde. Denn diese terroristische Aktion ist das
Resultat einer sich immer mehr steigernden Hetze gegen alles,
was als „rechts“ bzw. „rechtspopulistisch“ ausgegrenzt werden
soll. Kubitschek und Kositza waren in Frankfurt wegen der
Buchmesse, wo sie einiges Aufsehen wegen des Verkaufs ihres
Antaios-Verlags erregten. Innerhalb der Buchmessehallen waren
beide noch recht gut geschützt von einer starken
Polizeipräsenz.
Doch schon vor dem Messeingang wurde lautstark verkündet:
„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“. Da in
der irren Welt der Linksextremen sowie unzähliger
„Gutmenschen“ Patrioten wie Kubitschek, Kositza oder auch die
gesamte AfD „Nazis“ und „Faschisten“ sind, gibt es in diesen
Kreisen längst keine Hemmungen mehr, auch gewaltsam gegen
Patrioten vorzugehen.
Ermuntert werden sie dazu nicht zuletzt von einer
Messeleitung, die „rechte“ Verlage in die hintersten Ecken
verbannt, von einem Frankfurter Oberbürgermeister, der SPD,
den Grünen, Linken und selbst der CDU im Römer, die „Rechten“

die Existenzberechtigung in der Stadt bestreiten. Und
ermuntert werden sie auch von den Hetzern der Frankfurter
Rundschau und des rotgrün dominierten Hessischen Rundfunks und
Fernsehens. Sie alle haben das Verbrechen vom Samstagabend
geistig begünstigt und befördert. Und etliche unter ihnen
werden sich eher mehr als weniger klammheimlich über die
Nachricht vom Überfall in der „toleranten, weltoffenen“ Stadt
am Main freuen.
Alle anderen aber wünschen an dieser Stelle den verletzten
Patrioten, dass sie schnell genesen und den Schock dieser
bösen Tat möglichst gut überstehen. Wir brauchen sie mehr denn
je.

Hübner

auf

der Buchmesse 2017
in
Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Frankfurts
CDU,
Nullnummer am Main

die

Von WOLFGANG HÜBNER | Der linke Sozialdemokrat Peter Feldmann
ist der große Glückspilz im Jammertal seiner Partei. Denn
ausgerechnet in der kapitalistischsten Großstadt Deutschlands
findet der derzeitige und höchstwahrscheinlich auch künftige
Oberbürgermeister
Frankfurts
eine
erbarmungswürdig
abgetakelte, orientierungslos durch den Zeitgeist torkelnde
CDU vor. Und zu allem Überfluss gibt es in der Wirkungsstätte
von Adorno und Habermas auch noch die ökologiefernsten Grünen
weit und breit, was beim Zustand dieser Partei schon etwas
heißen will.
Nun schon zum zweiten Mal hat die Frankfurter CDU mit falscher
Kandidatenwahl,
miserablem
Wahlkampf
und
albernen
Plakatparolen Feldmann den Griff nach der goldenen Amtskette
kinderleicht gemacht. 2012 wurde der ein wenig „rechte“,
hochfavorisierte CDU-Kandidat Boris Rhein als nettes Weichei
präsentiert. Dieser Missbrauch endete jedoch mit dem Sieg des
raffinierten Sozialdemagogen Feldmann, weil dieser mit der
Verheißung niedrigerer Mieten und weniger Fluglärm das
Publikum in die Wahlkabine lockte. Selbstverständlich sind
mittlerweile die Mieten erheblich teurer als vor sechs Jahren.
Und weniger Fluglärm gibt es übrigens auch nicht, sondern
mehr.

Diese Tatsachen sowie die mangelnde Sauberkeit und Sicherheit
in Frankfurt wären für einen CDU-Herausforderer eigentlich die
Steilvorlage für eine erfolgreiche Wahlteilnahme. Aber was
macht die CDU? Sie stellt lustlos eine kaum bekannte
Kommunalpolitikerin, die ins Finanzministerium in Wiesbaden
entsorgt wurde, als Kandidatin auf. Diese Kandidatin macht
danach so ziemlich alles falsch, was falsch zu machen möglich
ist, zudem wird sie von der eigenen örtlichen Partei fast
schon demonstrativ in Stich gelassen. Und auf ihren Plakaten
steht ebenso kitschig wie anmaßend „Wer Frankfurt liebt, wählt
Weyland“ – peinlicher geht es kaum noch.
Deshalb ist es im ersten Wahlgang gekommen, wie es kommen
musste: Der Ankündigungsschlawiner Feldmann bekommt knapp
doppelt so viele Stimmen wie Weyland. In der kommenden
Stichwahl kann er noch reichlich Stimmen aus dem Reservoir der
ausgeschiedenen Grünen und Linken erwarten, die CDU und ihre
Kandidatin hingegen müssen sich auf ein Desaster gefasst
machen. Zwar gäbe es gerade für bürgerliche Wähler jeden
Grund, Feldmanns Triumph nicht zu groß werden zu lassen oder,
besser noch, ganz zu verhindern. Doch das ist mit dieser CDU
nicht mehr möglich, sie hätte es auch nicht verdient.
Nichts spricht dafür, dass sich das ändern könnte. Beim
Bestreben, im Ungeiste Angela Merkels eine attraktive „moderne
Großstadtpartei“ zu werden, ist die Frankfurter CDU, ebenso
wie die Bundespartei, ein profilloser Apparat zur
Machtteilnahme geworden. Da ihre Stammwähler aus biologischen
Gründen wegschmelzen, könnte es schon nach der Kommunalwahl
2021 im Römer ein Parteienbündnis geben, in dem die CDU keinen
Platz mehr beanspruchen kann. Ob bis dahin andere bürgerliche
Kräfte so stark sein werden, um die Schwäche der CDU
auszugleichen, kann sehr bezweifelt werden.
Schließlich ist auch die Frankfurter CDU allzeit williger
Partner der Linken und Grünen im Phantomkrampf „gegen Rechts“.
Denn wenn es galt und gilt, Stimmung gegen die unabhängigen
Bürger Für Frankfurt (BFF) oder neuerdings gegen die AfD zu

machen, kann mit aktiver Beteiligung der Fraktions- und
Parteiführung immer fest gerechnet werden. Damit erkauft sich
die CDU zwar Schonung vor Attacken der kriminellen „Antifa“.
Doch der Preis dafür ist die weitgehende politische
Selbstkastration beim in Frankfurt ungleich wichtigeren Kampf
gegen Linksextremismus.
Peter Feldmann kann das alles egal sein. Was kann er sich
Besseres wünschen, als eine solche CDU? Und dazu noch eine
Kandidatin, die nun vor der Stichwahl ebenso verzweifelt wie
würdelos um grüne Stimmen buhlt, sowie eine Junge Union, die
sich mit saudummen Anti-Feldmann-Plakaten blamiert. Die einst
so starke Frankfurter CDU von Walter Wallmann und dem heutigen
AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland hat sich selbst verzwergt.
Diese Partei ist schon vor der Stichwahl am 11. März 2018 ein
politischer Pflegefall – mit äußerst ungünstiger Prognose.
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PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der 71-jährige
leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite

erreichbar.

