Stuttgart: Angst vor „rechten
Allianzen“
–
Linke
randalieren

Die Demonstrationen
gegen den Bildungsplan (PI berichtete hier, hier und hier)
scheinen bei politisch korrekten ZeitGENOSSEN zu Panikattacken
geführt zu haben. Beim „Runden Tisch gegen Rechts“ der im
Stuttgarter Rathaus tagte, offenbarte sich das zweifelhafte
Demokratieverständnis so mancher Teilnehmer. Weil Vertreter
der Gruppen von Linkspartei, der Arbeiterwohlfahrt oder
diverser Homosexuellengruppen, die Meinungen von Mitgliedern
einer russisch-orthodoxen Jugendgruppe nicht passten, wurden
diese zunächst angepöbelt und schließlich rausgeworfen. Ihr
Vergehen war das nicht akzeptieren wollen von Gewalt und
Blockaden gegen Teilnehmer der „DEMO FÜR ALLE“. Besonders

brisant ist der Umstand, dass bei dem Treffen auch darüber
diskutiert wurde, wie man in Zukunft Demos wie die der „DEMO
FÜR ALLE“ vor Ort verhindern und Teilnehmer angreifen könne.
(Von PI-Stuttgart)
Diskutanten bei den Gesprächen waren auch diverse AntifaGruppen, die sich im steuerfinanzierten Rahmen offensichtlich
darüber austauschen konnten, wie man strafrechtlich relevante
Handlungen gegen Teilnehmer (darunter auch Kinder) einer
genehmigten Demonstration durchführen könne. Und so
beschlossen die „Aufseher“ über die Meinungshoheit, dass jeder
„rechts“ sein müsse, der nicht ihre Sicht der Dinge teilt.
Im Zuge der Verurteilung (600 Euro Geldstrafe) eines linken
Gegendemonstranten, der bei der ersten Demo gegen den
Bildungsplan, am 1.2.2014 randaliert hatte und jetzt vor
Gericht stand, entlud sich der ganze Frust der linken Szene an
drei Stuttgarter AfD Gemeinderatsmitgliedern. Kurz zuvor
flogen Eier gegen die Kirche und weitere Liegenschaften der
Piusbruderschaft in Stuttgart-Feuerbach.
großflächig die Fassaden besprüht.

Außerdem

wurden

PI war vor Ort und hat die Schäden, Schmähungen
Verleumdungen dokumentiert. Vor den Häusern der

und
AfD

Gemeinderatskandidaten Hans-Peter Sonn, Marianne Wolf und
Ernst Udo Abzieher wurden in der Hofeinfahrt oder auf Gehwegen
folgende Schriftzüge aufgesprüht: „Achtung Rechtspopulist“ und
der jeweilige Namen. Es wurden außerdem Pfeile in Richtung der
Eingänge angebracht und Flugblätter in der Nachbarschaft
eingeworfen, auf denen vor den beschriebenen Personen
„gewarnt“ wurde.

In der Hofeinfahrt von einem der Geschädigten war am 17.6. der
Text am Boden schon wieder entfernt worden. Der links an der
Hauswand befindliche Schriftzug wird möglicherweise dem selben
Personenkreis zuzurechnen sein.

Die Täter haben sich mit ihren Taten natürlich auch im
Internet auf einschlägigen Seiten gebrüstet, die PI hier
bewusst nicht verlinkt. Was angesichts der eigenen Recherche
auch überflüssig ist.
So ist der folgende Schaden auf dem Gelände der Stuttgarter
Piusbruderschaft auf PI ohnehin ausführlicher dokumentiert,
als auf den linksradikalen Hassseiten. In ihrer Paranoia und
der damit verbundenen Angst vor „rechten Allianzen“, wurde
auch die Piusbruderschaft zum wiederholten Mal Ziel der feigen
Anschläge.

Aufgesprühte Hammer und Sichel lassen keinen Zweifel
hinsichtlich der ideologischen Herkunft der Täter aufkommen,
die Schäden im vierstelligen Bereich verursacht haben.

Dass versucht wird, linke Gewalt von der örtlichen Presse
totzuschweigen, zeigt wie notwendig unabhängige Medien wie PINews sind.
Hier die Chronologie der Zerstörungswut:
Im Eingangsbereich wurden Eier auf eine Informationstafel
geworfen.

Am Turm der Kirche, der in der Vergangenheit schon des Öfteren
mit Farbbeuteln beworfen wurde, klebten zahlreiche Eier.

Es wurde der Schriftzug „Reaktionäre Kräfte stoppen“ und
„Hammer und Sichel“ mit roter Farbe aufgesprüht.

Auf einem weiteren Gebäude wurde ebenfalls
kommunistischen Terrors angebracht.

das

Symbol

Mit der „DEMO FÜR ALLE“ haben zum ersten Mal seit Jahrzehnten
wertkonservative, christliche und allgemein bürgerliche Kräfte
Einigkeit bewiesen. Auch Personen die sich ungern
kategorisieren lassen und sich schlicht ihres gesunden

Menschenverstandes bedienen, wollen sich und ihren Kindern
nicht länger von linken Ideologen vorschreiben lassen, was sie
zu denken haben.
Das hat das linke Lager in solch eine Panik versetzt, dass sie
sich scheinbar nicht mehr anders zu helfen wissen und meinen
Gewalt gegen Andersdenkende ausüben zu müssen oder zu
tolerieren. Es ist aber auch ein Beweis dafür, dass das neue
bürgerliche Bündnis ernst zu nehmen ist. Die Demonstrationen
zeigen Wirkung. Zuerst wurde die Bewegung totgeschwiegen, dann
wurde auch in den Massenmedien darüber berichtet. Die
Einführung des Bildungsplans wurde zunächst um ein Jahr
verschoben. Gesunder Menschenverstand kann viel bewirken, wenn
er auf die Straße geht. Immer und immer wieder!
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann
bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. In diesem Sinne…
Samstag, 28.Juni 2014, Stuttgart, Schillerplatz, 15 Uhr: DEMO
FÜR ALLE.

