Stuttgart: DGB empört über
IB-Kritik
an
Schusswaffengebrauch

Am

16.

Mai

wurden

drei

Mitglieder

der

alternativen

Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ in Stuttgart brutal
zusammengeschlagen, als sie zu einer Demo für Grundrechte
gehen wollten. Schläger der linken SA hatten sie abgepasst und
mit Schlagringen traktiert. Dem Gewerkschafter Andreas Ziegler
wurde mit einer Schreckschusspistole aus unmittelbarer Nähe
gegen den Kopf geschossen (PI-NEWS berichtete) und liegt
seitdem immer noch schwer verletzt im Krankenhaus.
Vorausgegangen war dem, seit Jahren, eine permanente Hetze des
DGB gegen die unliebsame Konkurrenz und ihre konservative
Ausrichtung für Demokratie und Arbeitnehmerrechte. Dass man
mit Hass und Hetze Pogrome gegen Minderheiten vorbereitet,
sollten die DGB-Gewerkschaften aus der Nazizeit gelernt haben,
doch nun hetzen sie selbst. Wie PI-NEWS berichtete
protestierte die Identitäre Bewegung am 30. Mai gegen diese
Schreibtischtäter, indem sie ein Transparent am WillyBleicher-Haus in Stuttgart aufhängte: „DGB hat mitgeschossen.“
Gegen diese Kritik am DGB mobilisierte der Gewerkschaftsbund
nun am Freitag – mit der üblichen Hetze. Nazis seien es, die
den DGB kritisierten. Nazis, weil sie ein Transparent
aufgehängt hatten, auf dem die Hetze des DGB thematisiert
wurde. Nazis, weil sie sich nicht wehrlos demütigen und
zusammenschlagen lassen wollen, von denen, die sich moralisch

überlegen fühlen, wie damals die Nazis gegenüber den Juden.
Die Unbelehrbaren wörtlich:
„Wir schießen nicht! Auf niemanden!“, stellte Martin Gross
(Verdi) klar. Roman Zitzelsberger (IG-Metall) rief in
Erinnerung, dass im Mai 1933 Gewerkschaftshäuser von den
Nationalsozialisten
besetzt
worden
seien.
„Unsere
Grundüberzeugungen sind den Rechtsextremen ein Dorn im Auge“,
sagte Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg,
kämpferisch.
Die Grundüberzeugungen konnte man bei der versammelten Kloake
in Stuttgart auf ihren Transparenten lesen. „In einer Zeit, in
der Faschisten angreifen, reicht es nicht, kein Faschist zu
sein. Man muss antifaschistisch sein!“
Sprich: Wer friedlich ein Transparent hisst, auf dem gegen den
politischen Mord Stellung bezogen wird, ist ein Faschist, der
„angreift“. Wer gegen Schusswaffengebrauch und Schlagringe
ist, ist ein Faschist, der „angreift“. Wer auf eine Demo für
Grundrechte geht, die nicht vom DGB abgesegnet ist: „Faschist,
der angreift.“ Nach dieser Lesart verteidigt man sich dann nur
noch gegen die „Angreifer“: „Deutsche, wehrt euch …“ Wir
wissen, wie das ausging.
Der zweite Teil dieser zentralen Botschaft des DGB lautet: Wer
zukünftig nicht aktiv mit uns ist, der ist gegen uns. Das ist
die Botschaft, die am Freitag von einem ‚breiten Bündnis’ von
300 Menschen vorgetragen wurde.
Symbolisch standen dort neben den vom Verfassungsschutz
beobachteten VVN: die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di als
Vertreter der linken SA, die IG Bergbau, Chemie, Energie,
deren Arbeiter den Brennstoff für linke Molotow-Cocktails
herstellen, IG Metall für die Schusswaffenproduzenten wie auch
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die das
linksextremistische Gedankengut in die Köpfe der Kinder tragen
will. „Alle zusammen gegen den Faschismus“, so das vorletzte

Bild der Fotostrecke. Alle zusammen für den Faschismus, sollte
es richtig heißen. Dem italienischen Sozialisten Ignazio
Silone wird das berühmte Zitat zugeschrieben:
«Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‹Ich
bin der Faschismus›. Nein, er wird sagen: ‹Ich bin der
Antifaschismus›.»
Das war am Freitag in Stuttgart einmal mehr der Fall…

