Stuttgart: „FridaysForFuture“
offen
für
linksradikale
Akteure

Von STUTTGARTER BEOBACHTER | Die von Grünen und weiteren
gesellschaftsfeindlichen linken Parteien und Gruppen
gesteuerte Öko-Jugend-Kampagne: „FridaysForFuture„, zeigt in
Stuttgart ihre hässliche Fratze. Schüler werden mit der
Aussicht jeden Freitag einige Stunden Schule schwänzen zu
können in die Proteste gelockt, da diese vormittags
stattfinden. Welcher Schüler schlägt die willkommene
Möglichkeit, das Wochenende etwas früher zu starten schon
gerne aus? Des Weiteren wird dem Schüler durch die Teilnahme
eingeredet, er befinde sich in einem apokalyptischen Endkampf
um den Planeten. So motiviert, laufen dann viele denen
hinterher, die noch ganz anderes im Sinn haben. Was das ist,
wurde heute in Stuttgart in erschreckendem Ausmaß deutlich.
PI-NEWS ist aus Stuttgart außerdem bekannt (Namen liegen vor),
dass Lehrer ihre Schüler während der Unterrichtszeit zur
Teilnahme animiert haben.
Bekannte Linksextremisten als Redner und Einpeitscher

Am Mikrofon der Stuttgarter Gemeinderat Hannes
Rockenbauch (SÖS-Linke-Plus-Fraktion).
Der auf zahlreichen Demonstrationen zusammen mit der
linksradikalen Antifa auftretende Stuttgarter Gemeinderat
Hannes Rockenbauch (SÖS-Linke-Plus-Fraktion) sprach mit viel
Kreide in der Stimme auf der heutigen Kundgebung. Er nahm
ebenso Einfluss auf die jugendlichen Demoteilnehmer, wie die
sich in Szene setzende Antifa. In den Reden Rockenbauchs war
dann auch plötzlich die Rede und Forderung nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen. Hennig Zierock, von der
„Gesellschaft Kultur des Friedens“ filmte derweil die Schüler.
Zierock sprach am 26. Januar auf der von dem IG-Metaller
Sakkaros organisierten Demonstration gegen die in Stuttgart
verhängten Diesel-Fahrverbote. Dort fiel Zierock als
redegewandter linker Demagoge auf.
Weiterer Redner war ein nach eigenen Angaben 13-jähriger
Schüler von einer „Libertären Gruppe“ aus Nürtingen. Was sich
so „liberal“ anhört, ist in Wahrheit nach kurzer Recherche
dann doch nichts anderes als eine weitere Antifagruppe. Er
forderte die Schüler auf, die AfD zu „stoppen“. Gleichzeitig
zeigte er sich solidarisch mit der MLPD (MarxistischLeninistische Partei Deutschlands), einer linksradikalen, aus
ominösen
Quellen
finanzierten
und
gewaltaffinen
Splitterpartei:

„Sozialismus oder Tod“ verbunden mit der Umweltfrage
Auf dem Kundgebungsgelände vor dem Stuttgarter Rathaus lagen
dann auch zahlreiche Panik erzeugende Schriften aus.
„Katastrophen-ALARM“ prangte in signalrot auf einem Buch. Auch
mit einem Flyer zu „Fukushima“ wurde die Klimahysterie
geschürt. Das Ereignis im fernen Japan spülte schon vor Jahren
erfolgreich die Grünen in Stuttgart an die Macht. Angeheizt
und auf Linie gebracht, wurden die Schüler auch durch den
gemeinschaftlichen Ruf:“wer nicht hüpft, der ist für Kohle,
hey, hey“.

Geduldet und mit der Demoleitung abgesprochen (Video unten,
bei Minute 7:30), marschierte die Antifa mit ihren Hetzbannern
ganz vorne mit, als spontan zur Kundgebung noch eine
Demonstration angemeldet wurde. Die eigentliche Veranstaltung
war nach Polizeiangaben zunächst nicht angemeldet und wurde
ca. eine Stunde nach Beginn, bei den vor Ort befindlichen
Polizeibeamten erst nachträglich legalisiert.
Zwei Flyer, die mit dem Okay der Demoverantwortlichen von
„FridaysForFuture“ verteilt wurden, waren von „Stuttgart gegen
Rechts“ und der Antifa. Beide Flugblätter wurden teilweise von
ein und denselben Person verteilt, was exemplarisch für die
Verzahnung beider Gruppierungen stehen dürfte.
Der AfD wird im Flyer der Hetzt-Initiative „Stuttgart gegen
Rechts“ unterstellt, für „brennende Flüchtlingsheime“ in
Stuttgart und „rechte Gewalt“ verantwortlich zu sein. Die
Wahrheit sieht vor Ort tatsächlich anderes aus. Die
Vergangenheit hat gezeigt: Gewalt geht in Stuttgart allein von
linken Gruppen und sich gegenseitig bekämpfenden ausländischen
Vereinigungen aus. Eine von „Stuttgart gegen Rechts“
beschriebene rechtsradikale Bedrohung ist in Stuttgart
schlicht nicht vorhanden.
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Staatsanwaltschaft und den Verfassungsschutz, dürfte der
folgende, so bei der Kundgebung ausgeteilte Flyer der Antifa
sein. Konkrete Gewaltaufrufe sind dort zu lesen. Anders ist
das dort zu Papier gebrachte nicht zu interpretieren und soll
es wohl auch nicht!
gleichgesetzt
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Die AfD wird darin mit „Faschisten“
gefordert:
„die
Rechten
real

einzuschränken“.
Weitere
demokratiefeindliche
gewaltsuchende Forderungen sind:
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Konfrontiert die AfD bei Infoständen und Veranstaltungen
spürbar und handfest! AfD-Funktionär zu sein, muss heißen,
Probleme zu bekommen!
Auch wird in Wort und Bild zur Sabotage des Wahlkampfes der
AfD aufgerufen, wie die Überschrift des Flyers und die
bildhafte Zurschaustellung eines AfD-Plakates, zeigen.

Auf einem Plakat, das auf dem Kundgebungsplatz aushing und auf
dem Infotisch lag, wurde die Systemfrage gestellt. „Die Lösung
der Umweltfrage ist zu einer Systemfrage geworden“, heißt es
in der Überschrift. Als Antwort wurde hier der Sozialismus als
Allheilmittel genannt.

Für den Umweltschutz – gegen Instrumentalisierung

Damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht. Jeder sollte
eigenverantwortlich seinen Beitrag dazu leisten, die Umwelt zu
schützen. Und auch bestimmte gesetzliche Vorgaben sind
notwendig, damit Schlimmstes vermieden und Gutes gefördert
wird. Jeder Patriot steht ganz selbstverständlich für seine
Heimat auch im Bereich Umweltschutz ein. Umweltschutz ist
Heimaltliebe und anders herum. Was aber mit der Kampagne
„FridaysForFuture“ gemacht wird, ist nichts anderes, als unter
dem
Deckmantel
des
Umweltschutzes
sozialistische
Indoktrination und Panikmache voranzutreiben. Dem gilt es sich
entgegenzustellen. Guten Ideen, richtiges Verhalten und
Initiativen, die helfen, unser Land und unseren Planeten zu
bewahren, sind nicht unsere Gegner. Andere schon:

