Stuttgart: Antifa und
zeigen Schulterschluss

DGB

Die alternative Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ setzt sich
für ihre Mitglieder ein. Donnerstag letzter Woche begleiteten
die Arbeitnehmervertreter des Zentrum Automobil ihren Kollegen
Timo Wildenauer vor das Stuttgarter Landgericht um gegen die
gegen ihn ausgesprochene fristlose Kündigung durch den
Daimlerkonzern vorzugehen. Er verlor seinen Arbeitsplatz, weil
er islamkritische whatsapp-memes an einen Kollegen und IGMetall Vertrauensmann schickte, die dieser zuvor sogar noch
selbst anforderte! In der Folge nutzte dieser die Bildchen um
einen Skandal zu inszenieren und von seinen, durch seine
Kollegen aufgedeckten Geschäfte abzulenken, die der IGMetaller während der Arbeitszeit auf dem Daimler-Werksgelände
tätigte. Die ganze Geschichte im Detail im Film „Der
Vertrauensmann“ (PI-NEWS berichtete).
Antifa und IG-Metall – eineiige Zwillinge
Nachdem in erster Instanz die Kündigung von Wildenauer
bestätigt wurde, ging es vor dem Stuttgarter Landgericht in
die Berufungsverhandlung. Diese wurde ebenfalls unter dem
Diktat der momentan vorherrschenden Verhältnisse entschieden.
Weitere juristische Schritte, der Gang in die nächste Instanz,
untersagte das Gericht. Berufen wurde sich von Seiten des
Gerichts allein auf die „Ermittlungen“ (drei whatsapp-Bilder)
des internen Ermittlungsdienstes des Daimlerkonzerns.
Was sich aber auf dem Weg hin zur Verhandlung abspielte, ist

mindestens genauso skandalös und zeigt, dass Willkür und
Gewalt von Links auf breiter Front Realität ist.

Polizei schützt Vertreter des Zentrum Automobil, Anwalt und
Mandanten.
Zunächst war
kein Durchkommen. Gewaltsuchende sogenannte
„Antifaschisten“
versperrten
gemeinsam
mit
Gewerkschaftsvertretern des DGB den Weg zum Landgericht. Eine
Melange aus linksradikalen „Demonstranten“ warf Eier und
andere Wurfgeschosse. Hielt ein Banner auf dem stand: „Antifa
und Gewerkschaften gemeinsam gegen Rechts!“ Eine Frau bekam in
Folge der Angriffe einen Nervenzusammenbruch.
Morddrohung gegen unabhängigen Journalisten
Dem freien Journalisten Simon Kaupert wurde von mehreren
Blockadeteilnehmern aus Antifa und Gewerkschaftsvertretern in
widerrechtlicher Art und Weise die Arbeit unmöglich gemacht,
u. a. indem er sich körperlichen Attacken ausgesetzt sah. Der
Hass und der Tötungswille gegen Andersdenkende zeigte sich,
als ein Linksextremist
Kaupert anschrie: „Kaupert, du
Arschloch, du bist auf der Liste drauf!“.

Wer kennt diesen Mann und kann der Polizei sachdienliche
Hinweise zur Ergreifung dieses Extremisten geben?
Kaupert wurde erst kürzlich persönlich von Linksextremisten zu
Hause „besucht“. Die Frontscheibe seines Familienautos und
alle vier Reifen wurden bei dem Anschlag gegen seine junge
Familie zerstört.
Wie massiv die Verstrickungen von DGB-Gewerkschaften mit den
militanten Protagonisten der Antifa tatsächlich sind, zeigt,
wie die Vertreter der Kaste aus dem Co-Management der Konzerne
ohne Berührungsängste, demonstrativ nebeneinander standen.
Eine Auswahl und die Beschreibung der bekanntesten Vertreter
von DGB und Co. auf den nächsten Bildern offenbart dies
zweifelsfrei.

Karl Reif, ehem. stellvertretender Betriebsrat und
Bezirksbeirat von DIE LINKE in Stuttgart-Zuffenhausen. Antonio
Potenza, Gewerkschaftssekretär der IG-Metall in Stuttgart.
Rechts neben Potenza steht Maren Domenica Off, ebenfalls
Gewerkschaftssekretärin der IGM in Stuttgart. Konstantinos
Hatzilazarou ebenfalls mit IGM Vorgeschichte und Erkan Yildiz,
Vertrauensmann im Daimlerwerk Untertürkheim.

Bild 1

Bild 2

Bild 1
Hinten rechts: Ewald Benninger (Bart, schwarz-roteMütze), IGMDaimler- Untertürkheim. Hinten mitte: Andreas Jahn ebenfalls
IGM Stuttgart und hinten links: Roland Schäfer, stellv.
Betriebsratsvorsitzender IGM- Daimler- Untertürkheim.
Bild 2
Andre Kaufman, IGM-Gewerkschaftssekretär (hier mit Bart und
roter Weste) blockiert zusammen mit seinen „Antifas“ vor dem
Landesarbeitsgericht. Er führte erst kürzlich gemeinsam mit
der Antifa eine Veranstaltung in Waiblingen bei Stuttgart
durch.
Ebenfalls mit dabei, der Antifant Tim Neumann (Brille,
schwarze Mütze) und Sprecher der Antifatarnorganisation
„Zusammen gegen Rechts Rems-Murr“. Er zeigt seine
antidemokratische Gesinnung an diesem Tag u. a. durch das
hochhalten eines Plakates mit der Aufschrift: „Zentrum
Automobil zerschlagen“. Ganz rechts im Bild ein Banner mit dem
Aufruf zum Antifatreff im IGM-Gewerkschaftshaus Waiblingen zu
kommen.

Ein weiterer „alter Bekannter“ ist „Basti“. Er steht
exemplarisch dafür, wie militante Linksradikale in die Reihen
der Gewerkschaften (in diesem Fall Verdi) aufgenommen werden
(PI-NEWS berichtete).

Auf dem nächsten Bild ist mittig ein älterer Herr mit Bart und
Kamera zu sehen. Er heißt Alfred Denzinger und betreibt den
linksradikal ausgerichteten Blog „Beobachter News“ mit Sitz in
Rudersberg-Schlechtbach.

Auf dem nächsten Bild zu sehen: Martin Kunzmann,
Landesvorsitzender des DGB Baden-Württemberg. Er unterhält
sich mit Cuno Brune-Hägele (Bart mit schwarzer Mütze) dem
Geschäftsführer von Verdi-Stuttgart. Der Journalistin des
Staatsfunks (blaues SWR-Mikrofon, rote Mappe in der Hand)
scheinen die skandalösen Verbindungen ganz in ihrem Sinne zu
sein. So jedenfalls der Eindruck, da ungeniert mit der
gewalttätigen Antifa Interviews geführt wurden, ohne die
beschriebenen Angriffe und Drohungen von Links journalistisch
aufzuarbeiten. Die Journalistin bezeichnete in ihrem
Videobeitrag in propagandistischer Manier die Mitglieder des
Zentrum als „Vertreter rechtsextremistischer Betriebsräte„.

Aufschlussreicher wäre es gewesen, den anwesenden Jens
Heidrich, Gründer des Linksradikalenzentrums in StuttgartHeslach (Böblinger Straße 105) „Linkes Zentrum Lilo Herrmann“,
zu seinem zweifelhaften Demokratieverständnis zu befragen. Er
hielt ein Großbanner mit der Aufschrift: „Kein Platz für
Rechte im Betrieb“:

Viele der Blockadeteilnehmer trugen eine Weste, auf der ein
roter Keil abgebildet ist, der den Schriftzug „Zentrum“
durchschlägt. Eine eindeutig antidemokratische und militante
Symbolik. Der rote Keil war ein Kampfsymbol der Bolschewiki
während der Oktoberrevolution in Russland. „Mit dem roten Keil
schlagt die Weißen!“, riefen auf den Straßen Russlands die
Kommunisten zum militanten Kampf gegen Andersdenkende auf und
leiteten damit auch die düsterste Zeit in Russlands Geschichte
mit Millionen von Toten ein.
Des Weiteren setzte sich Heidrich mit zahlreichen
Linksextremisten in den Gerichtssaal, mutmaßlich um dort
Plätze für tatsächlich Interessierte zu blockieren. Sehr
schien ihn die Verhandlung und das Schicksal des von
Arbeitslosigkeit betroffenen Arbeiters nicht zu interessieren.
Der bei der evangelischen Kirche in Stuttgart als
Kindergärtner
und
Mitarbeitervertreter
beschäftigte
Linksextremist malte während der Verhandlung fleißig Bildchen.

Im folgenden Bild: Ulrich Hensinger , der Pressesprecher des
Landesarbeitsgerichts (blaues Hemd) auf Seite der
Blockadeteilnehmer neben Martin Kunzmann, Landesvorsitzender
des DGB-Baden-Württemberg. Hensinger sagte im Anschluss zum
Urteil, dass dem Gericht das Verächtlich machen des Islams
(mittels der whatsapp-Bildchen) und die daraus resultierende
Beleidigung des muslimischen Arbeitskollegen dem Gericht
ausgereicht habe, um die fristlose Kündigung für rechtmäßig zu
erklären.

Wem folgt das Gericht?
Hätte diese Argumentationskette auch Gültigkeit bei der
Anwendung auf andere Glaubensüberzeugungen? Oder zeigt hier
das Gericht womöglich eine Rechtsauffassung, die mehr dem
Schariarecht oder dem linken Zeitgeist anhängt? Wäre es hier
nicht besser gewesen, dem Geist des Grundgesetzes zu folgen,
dass Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit höher einstuft als
religiösen Befindlichkeiten Rechnung zu tragen?! Am 19.
Dezember erfolgt eine weitere Berufungsverhandlung eines
zweiten Daimlerbeschäftigten dem ebenfalls in gleicher Sache
fristlos gekündigt wurde.
In den Staatsmedien kein Wort zu den illegalen Geschäften des
sich als Opfers deklarierten Türken und IGM-Vertrauensmanns,
der mit seiner Anzeige in der Folge zwei Familien den Lohn zum
Leben nahm. Auch kein Wort in den Artikeln der
Mainstreampresse
zu der vor aller Ohren unverhohlen
herausgebrüllten Morddrohung gegenüber dem
Journalisten
Simon Kaupert. Die öffentlich rechtlichen Berichterstatter
traten hier nicht nur als Lückenpresse in Erscheinung. Die
gesamte Berichterstattung erwies sich informationstechnisch
als „Schwarzes Loch“ und übelste Propaganda
nach Art des
„Schwarzen Kanals“. Eduard von Schnitzler lässt grüßen!
Zentrum stärken – sich schützen
Es gilt noch immer: Nur gemeinsam sind wir stark! Durch die
auch materiell gezeigte Solidarität vieler Patrioten mit den
vom Zentrum vertretenen und vor Gericht gezerrten
Beschäftigten wird deutlich:
Als Mitglied einer starken
patriotischen Solidargemeinschaft
wird man nicht allein
gelassen. Mitglied kann übrigens jeder werden. Egal aus
welcher Branche.

