Antifa-Prozess in Stammheim:
Wer
fehlt
noch
auf
der
Anklagebank?

In Berlin haben Linksextremisten am 1. Mai wieder einmal
bewiesen, dass sie eigentlich jene „Aufmerksamkeit“ verdienen,
die der Staat mit schier unerschöpflichen finanziellen und
personellen Ressourcen den so genannten „Rechten“ zuteilwerden
lässt.
Würden die Letztgenannten nur ein einziges Mal den Staat im
selben Maße herausfordern, wie es die Antifa und die
Linksextremisten regelmäßig in Berlin und Leipzig praktiziert,
hätte die Regierung schon am nächsten Tag über Deutschland den
Ausnahmezustand verhängt. Doch von Zeit zu Zeit kommen auch
die linken Schläger vor Gericht. Selten genug, doch umso mehr
Aufmerksamkeit gebührt solchen Ereignissen: Antisemitismus und
eine menschenverachtende Gewaltbereitschaft sind integraler
Bestandteil der DNA dieser Linksterroristen, insofern ist es
nur folgerichtig, dass derzeit ein Prozess gegen zwei
Mitglieder der Antifa in Stuttgart-Stammheim standfindet, dem
Ort, an dem Mitte der 70er-Jahre über die Terroristen der
Roten Armee Fraktion (RAF) zu Gericht gesessen worden war.
Der Tatvorwurf muss sich auch nicht vor den damaligen
Anklagepunkten verstecken. Er lautet: versuchter Totschlag und
gefährliche Körperverletzung.
Gewerkschafter ins Koma geprügelt

Der Hintergrund: Am 16. Mai vergangenen Jahres waren Andreas
Ziegler, Ingo Thut und Jens Dippon, Mitglieder der
Gewerkschaft „Zentrum Automobil“, auf dem Weg zur
Daimler–Konzernzentrale in Stuttgart. Sie wollten sich dort
mit einer größeren Gruppe von Mitgliedern ihrer Gewerkschaft
treffen, um gemeinsam auf die Demonstration für Grundrechte
auf dem Cannstatter Wasen zu gehen.
Nachdem es vorher von Antifa-Fahrradspähern gezielt observiert
worden war, wurde das Trio aus dem Hinterhalt von etwa 40
vermummten Angreifern mit Schlagringen, einer gasbetriebenen
Pfefferpistole und anderen waffentauglichen Gegenständen
attackiert.
Obwohl Andreas Ziegler bereits besinnungslos am Boden lag,
malträtierten die Angreifer den Wehrlosen noch mit Fußtritten
gegen den Kopf und Faustschlägen. Der genaue Tatverlauf kann
hier nachgelesen werden.
Die Gewerkschaftskollegen kamen sofort zu Hilfe, aber die
Attacke dauerte nur wenige Augenblicke, danach flüchteten die
Täter. Eine polizeiliche Fahndung in der Umgebung konnte nur
15 Minuten später einige
U–Bahn–Station stellen.
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Andreas Ziegler musste wegen seiner schweren Verletzungen in
ein künstliches Koma versetzt werden und kämpfte mehrere
Wochen ums Überleben. Heute kann er wieder alleine laufen und
größtenteils seinen Alltag alleine stemmen. Dass er die
hinterhältige Attacke mit Schlagringen, Waffe und in
deutlicher Unterzahl überlebt hat, grenzt an ein Wunder.
Zwei Tatverdächtige vor Gericht
Das Antifa-Mitglied Joel Simon Petzoldt gilt als dringend
tatverdächtig. Er kam vorübergehend in Untersuchungshaft. Er
ist dem harten Kern der Stuttgarter Antifa–Szene zuzurechnen.
Ebenso der Tat dringend verdächtig ist Dyar Akpinar. Er sitzt
bis heute in Untersuchungshaft.

Nun stellte sich die Frage, was die Gewerkschafter vom
„Zentrum Automobil“ zum Angriffsziel dieser selbsternannten
„Antifa“ macht. Als Gewerkschafter vertreten die Mitglieder
und Funktionsträger doch eigentlich Ziele, die eher „links“
verortet werden.
Gewerkschaftsboss Hilburger im Interview
Dieser Frage ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron in
einem Interview mit Oliver Hilburger, dem Vorsitzenden der
Gewerkschaft „Zentrum Automobil“, nachgegangen. Hilburger
berichtet Erschreckendes. Besonders interessant: wie die
innigen Verflechtungen zwischen der Antifa einerseits und dem
Deutschen Gewerkschaftsbund sowie der IG-Metall auf der
anderen Seite herausgearbeitet werden. Dass diese
Organisationen gewaltbereiten Linksextremisten eine derartige
Unterstützung zuteilwerden lassen, ist skandalös und wirft die
Frage auf, ob auf der Anklagebank wirklich alle sitzen, die
dort hingehören.

