Linken-Politikerin
Deutsche sterben sehen

will

Von L.S.GABRIEL | Einmal mehr zeigt sich, wes Geistes Kinder
die Personen sind, die den Altparteien nicht nur angehören,
sondern dort auch auf Listenplätzen für den Bundestag
aufgestellt sind. Sarah Rambatz, 24 Jahre jung und offenbar
nicht nur linksradikal, sondern auch menschenverachtend und
eine ausgewachsene Deutschland- und Deutschenhasserin hat sich
jedenfalls als Beispiel dafür hervorgetan.
In einem Facebookpost in der Gruppe „Deutsch mich nicht voll“
gierte die Hamburger Bundessprecherin der Linksjugend danach
alles zu sehen, „wo Deutsche sterben“.
Nachdem ein aufmerksamer User diesen kranken Auswuchs verbaler
Offenlegung der eigenen Gesinnung via Screenshot empört in den
sozialen Netzwerken weiterverbreitete und auch den
Bundesverband damit konfrontierte, sah man sich dort,
offensichtlich im Sinne des Wahlkampfes für den 24. September,
genötigt sich davon zu distanzieren und zu handeln.
„Sarah Rambatz wird aufgrund dieses Vorfalls von ihrem
Listenplatz in Hamburg zurücktreten. Die Linke steht für eine
menschenwürdige Politik“, hieß es seitens des Bundesverbandes,
wenn auch wenig glaubhaft als Rechtsnachfolger der SEDMauermörderpartei.
Der politische Einzelfall™
Auch die Hamburger Linke ging auf Distanz. Spitzenkandidat

Fabio de Masi erklärte laut NDR, er bekomme „das kalte Kotzen“
– das sei keine linke Position. Aber es sei auch ein absoluter
Einzelfall.
Nun gibt es also auch den parteipolitischen Einzelfall™.
Die deutschenfeindliche Linksjunge selber klagt unterdessen
über Morddrohungen und einen „rechten Shitstorm“. Gegenüber
der Hamburger Morgenpost soll sie in Tränen ausgebrochen sein:
„Ich stehe seit Tagen in Kontakt mit der Polizei und dem
Staatsschutz. Meine Familie und ich erhalten Morddrohungen.
Ich werde als Staatsfeindin diffamiert, Vergewaltigung wird
mir angedroht, ich bin völlig fertig“, wird sie zitiert. Um
dennoch aber in ihrer linken Überheblichkeit gegenüber den
Deutschen fest verhaftet zu bleiben. In einer Stellungnahme
auf Facebook bezeichnete Rambatz ihr Statement als
„unbedacht“. Es sei lediglich „satirisch überspitzt“ gewesen,
sie akzeptiere aber, dass „die Lesart bei vielen Menschen eine
andere ist und nicht jeder diese Überspitzung“ verstehe“. Und
sie erklärt: „Die Reaktionen der AfD und ihrer
Sympathisant*innen zeigen aber das Kernproblem: Der Rechtsruck
schreitet voran. Mehr denn je stehe ich hinter dem Slogan
meiner Partei: „Entschieden gegen rechte Hetze!“
Klar, wer Links kritisiert kann nur ungebildet und/oder ein
„Nazi“ sein.
Wohl auf Druck aus der Partei, die offenbar erkannt hat, dass
man mit Linksradikalen Wählern allein kaum Erfolg haben wird,
verzichtet sie auf weitere Wahlaktivitäten und auch auf ein
Mandat, im Falle des Falles, denn auf der Kandidatenliste
bleibt sie aus „wahlrechtlichen“ und formalen Gründen dennoch
stehen.
Da anzunehmen ist, dass sie nicht die einzige Kandidatin mit
derartigen Ansichten ist, ist das auch egal. Wer Alt- und
Verursacherparteien wählt, entscheidet sich so oder so gegen
Deutschland und offenbar auch dazu zur Freude solcher Leute

sein Leben zu beenden.

