Zahlreiche Autos in Berlin
“abgefackelt” – “SA-Methoden”
gegen
konservativen
Journalisten
BERLIN – In Berlin sind in der Silvesternacht zahlreiche Autos
angezündet worden. Die Anschläge ereigneten sich in den
Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf,
Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Mitte,
Pankow und Reinickendorf.
In manchen Fällen handelt es sich bei den Anschlägen wohl um
sinnfreien Vandalismus, etwa am Mittwochmorgen in Tiergarten,
wo “sechs Jugendliche” von Zeugen gesehen wurden, wie sie auf
dem Dach eines Autos herumsprangen und dann flüchteten.
Aber es gab auch Anschläge, die politisch motiviert sind. So
wurde das Auto des bekannten Journalisten Gunnar Schupelius
(BZ) “abgefackelt”, wie das in der
linksradikalen
Kriminellenszene genannt wird. Schupelius gehört zu den
meistgelesenen Journalisten der Metropole, weil er Missstände
klar benannt und dabei keine Rücksicht auf Politische
Korrektheit nimmt. Schon einmal war er deshalb Ziel eines
Anschlags. Sein Wagen brannte nun völlig aus, mehrere weitere
Fahrzeuge wurden beschädigt.
Kurz nach Mitternacht am ersten Weihnachtstag war auf dem
linksextremistischen Portal “indymedia” ein Bekennerschreiben
veröffentlicht worden. Darin drohten die Verfasser, sie würden
Schupelius wegen seiner “Drecksartikel” auch zukünftig das
Leben schwermachen. Und zynisch weiter: „Ein kleiner Rat an
Gunni, schreib lieber Backrezepte: Hasspropaganda wird immer
für Gegenfeuer sorgen!“
Auch Berlins SPD-Chef Jan Stöß rief inzwischen zur Solidarität

mit dem konservativen Journalisten auf und stellte fest: „Das
sind SA-Methoden!“

CDU-Politiker
Hüppe
appelliert an Lebensschützer:
Zeigt
den
Leuten,
was
wirklich passiert!
BERLIN – Nur wenige Stunden, nachdem Öko-Aktivisten der so
genannten
“Fridays
for
Future”-Bewegung
die
Hauptverkehrstraßen Berlins für Stunden lahmgelegt und
Tausende Autofahrer genervt hatten, um dadurch das Klima zu
retten, versammelten sich Lebensschützer aus ganz Deutschland
am Freitag in der Hauptstadt. Sie wollen am Samstag beim
alljährlichen Marsch für das Leben zu Tausenden für den Schutz
des Lebens vom natürlichen Anfang bis zum natürlichen Ende
demonstrieren.
Bei einer Fachtagung des Bundesverbandes Lebensrecht (BVL) mit
dem Titel “Kultur des Lebens? Ideal und Wirklichkeit” forderte
dabei
der
frühere
CDU-Bundestagsabgeordnete
und
Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Hubert Hüppe (Foto)
die Lebensschützer auf, im Kampf um den Schutz des
menschlichen Lebens die Samthandschuhe auszuziehen. “Wir
müssen die Bilder zeigen, was bei der Tötung eines ungeborenen
Kindes wirklich passiert”, rief er unter starkem Beifall des
bis auf den letzten Platz gefüllten Auditoriums aus. Und

weiter “In diesen Zeiten werden Frauen zu Brutkästen
degradiert. Wo sind eigentlich die Feministinnen, wenn diese
Frauen in Not sind?”
Es
sei
vollkommen
egal,
ob
man
von
Schwangerschaftsunterbrechung, Abtreibung oder Abbruch
spreche, es gehe immer um die Tötung eines Menschen, sagte
Hüppe.
Gunnar Schupelius von der BZ, wahrscheinlich meistgelesener
Kolummnist der Hauptstadt, schilderte, wie das Thema
Abtreibung in den meisten Redaktionen behandelt wird –
nämlicch gar nicht. Schupelius: “Das Thema Abtreibung ist aus
den Redaktionen komplett eliminiert worden.” Würde das Thema
in Redaktionen doch einmal angesprochen, werde es “reflexartig
abgebügelt”. Niemand
unvoreingenomen heran.
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Schupelius berichtete den Teilnehmern von einem Berliner
Krankenhaus, in dem auf dem gleichen Flur Räume seien, in
denen Frühgeburten gerettet und zeitgleich Spätabtreibungen
vorgenommen würden.
Tausende Demonstranten werden heute vor dem Reichstag gegen
diese Zustände demonstrieren. Um 13 Uhr gehts los.

