Stuttgart:
Zwei
Schwerverletzte nach AntifaÜberfall

Auf dem Weg zur Demo für Grundrechte von Querdenken711 am
Samstag auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zeigte der
Linksextremismus innerhalb weniger Stunden erneut seine
hässliche Fratze, nachdem schon in der Nacht zuvor zwei Bomben
detonierten. Drei Kundgebungsteilnehmer trafen sich in der
Mercedesstraße 120 in Stuttgart-Untertürkheim vor der DaimlerKonzernhalle unweit des Veranstaltungsgeländes. Alles
Mitglieder der alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil.
Das beobachteten sogenannte „Antifas“, die ihre Späher rings
um das Gelände postiert hatten.
In kürzester Zeit sammelten sich zwischen 40 und 50
gewaltsuchende Linksextremisten in der Nähe der drei Männer.
Eine bisher nicht bekannte Gewaltspirale und unbändiger
Vernichtungswille zeigte sich beim ungleichen Angriff der
Meute auf die Wartenden. Andreas Ziegler, als Zentrumsmitglied
nicht unerfahren im Umgang mit linker Gewalt (ihm wurde schon
sein Haus und Auto von Linksextremisten zerstört und
besprüht), hielt ein Täter eine Pistole an den Kopf und
drückte ab. Auch wenn es sich bei der Waffe „nur“ um eine
Schreckschußpistole handelte, verursachte der Schuss aufgrund
der geringen Distanz erhebliche Verletzungen.
Auch die beiden anderen Männer wurden mit äußerster Brutalität
attackiert. Dabei setzten die Linksextremisten neben Tränengas

auch Schlagringe ein. Nachdem die Männer am Boden lagen,
kamen, wie Zeugen berichten, noch einmal ungefähr zehn
„Antifas“ zurück, um erneut auf sie einzuschlagen und zu
treten. Zwei liegen seitdem schwer verletzt im Krankenhaus,
einer wurde stundenlang operiert. Angehörigen wurde die
Kontaktaufnahme mit den Schwerverletzten bislang verweigert.
Der dritte hatte „Glück“ und erlitt nur Platzwunden und
Prellungen. Die Täter konnten bislang trotz sofort
eingeleiteter Fahndung nicht gefasst werden.
Beschämende Berichterstattung im Mainstream – wenn überhaupt
Und so beschwichtigend, verzerrend und lückenhaft berichtete
beispielsweise n-tv über die linksextremistischen Anschläge
der vergangenen 24 Stunden in Stuttgart:
Nach Angaben der Polizei wurden bei einer Auseinandersetzung
vor Beginn der Demo drei Menschen verletzt. Sie waren auf
ihrem Weg zum Wasen von Unbekannten angegriffen und
niedergeschlagen worden. Am Rande der Kundgebung wurden dann
später Teilnehmer von einer Gruppe von 40 bis 50 mutmaßlich
linken Gegendemonstranten mit Gegenständen beworfen. Dabei
wurde niemand verletzt. In der Nacht zum Samstag hatten
bereits Fahrzeuge einer Firma für Veranstaltungstechnik
gebrannt, mit denen Ausrüstung für die Wasen-Demo hätte
transportiert werden sollen. Die Polizei vermutet
Brandstiftung.
Antifa und Hintermänner vor Gericht
Linksextremismus wurde in der Vergangenheit
„harmlos“ dargestellt. Gewalt werde von den
gegen „Sachen“ ausgeübt. Ex-Familienministern
(SPD) meinte einst, Linksextremismus
aufgebauschtes Problem“.

immer wieder als
„Aktivisten“ nur
Manuela Schwesig
sei „nur ein

Andreas Ziegler liegt schwer verletzt auf der Mercedesstraße
120 in Stuttgart-Untertürkheim.
Die Antifa hat mit ihrer jüngsten Gewaltorgie in Stuttgart
einmal mehr gezeigt, dass dem nicht so ist. Zeit, die Antifa
als das einzustufen, was sie in Wahrheit ist: Eine
Terrororganisation, die umgehend verboten gehört! Außerdem
sind die Hintermänner aus den DGB-Gewerkschaften und anderen
staatlichen wie halbstaatlichen Organisationen ebenso zur
Verantwortung
zu
ziehen
und
die
Praxis
der
Quersubventionierung zu beenden. Viel Arbeit für Politik, die
Gerichte und Staatsanwaltschaften – eigentlich!

