
Mail an Minister Gabriel: „Berufsdemonstranten finanziert von der SPD“

Sehr geehrter Herr Minister Gabriel,

die Jusos haben eine Info über Berufsdemonstranten verfaßt:

Bezahlte Berufsdemonstranten der Jusos. Im Dezember 2014 hatten wir uns gewundert, daß 
kaum Demonstranten zu einer Anti-Gorleben –Demo gekommen waren. Wir vermuteten, daß die 
organisierten Protestler alle zur Demo gegen Stuttgart 21umgeleitet wurden. Diese Vermutung 
hat inzwischen eine Bestätigung erhalten durch eine Veröffentlichung der Jusos auf dem 
Bundeskongress vom 27.-29.11.2015: „Demo-Sold erhöhen – Demokratie stärken . Die Jusos 
unterstützen die Arbeit der „Gewerkschaft antifaschistischer Berufsdemonstranten“. Um der 
zunehmenden Belastung entgegen zu wirken und um dem Gesetz des freien Marktes nach 
Angebot und Nachfrage angemessen Folge zu leisten, fordern wir eine Erhöhung des„Demo-
Sold“ auf 45 Euro pro Stunde um auch weiterhin eine permanente Bereitstellung von 48 
Bussen mit willigen Berufsdemonstranten zu garantieren. Die Sicherheitskontrollen an den 
Antifa-Geldausgabestellen der lokalen SPD-Gliederungen müssen entsprechend verstärkt 
werden. Zusätzlich zu dieser Erhöhung regen wir Jusos eine Erhöhung der Verpflegungs- sowie 
der Übernachtungspauschale an, um auch hier den gestiegenen Anforderungen an unsere 
Mitglieder gerecht zu werden. http://www.jusos.de/sites/default/files/antragsbuch_2015.pdf, S.91 
D7 Jusos in der SPD, Bundeskongress, 27.-29.11.2015."

Diees Info wurde später als "Fake" oder Spaß bezeichnet. Im Internet wurde folgendes 
dargestellt:
Gerüchte über bezahlte Demonstranten finden gerade in den sozialen Netzwerken zahlreiche 
Anhänger. Immer wieder kursieren angebliche Beweise für derlei Verleumdungen. Die Jusos 
Sachsen-Anhalt haben den Spieß nun umgedreht und damit offenbar einen wunden Punkt 
getroffen.
Kommen Ihnen Begriffe wie „Antifa-Geldausgabe“, „Antifaministerium“ oder 
„Gewerkschaft antifaschistischer Berufsdemonstranten“ komisch vor, irgendwie? Dann 
liegen Sie genau richtig. Allesamt sind frei erfunden, Ergebnis einer gewitzten Aktion der 
Jusos Sachsen-Anhalt. Sie reagierten damit auf die seit Ende 2014 durch das Internet 
geisternden Gerüchte über „bezahlte Demonstranten“ des „Antifa e.V.“ und trafen damit 
beim politischen Gegner offenbar einen Nerv.
www.vorwaerts.de/artikel/gewitzte-jusos-afd-co-netz-laecherlich
 
An einen Fake kann man aber kaum glauben, wie ein Bericht aus Thüringen 
zeigt. Nachzulesen unter "Thüringer Landtag 6. Wahlperiode - Drucksache 816 vom 
25.6.15" auf kleine Anfrage des Abgeordneten Tischner (CDU) - Antwort des Thüringer 
Ministeriums für Bildung, Jugend Sport unterschrieben von Frau Ministerin Dr. Klaubert 
(Linke) unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.  Siehe Anlage SCAN0244. 
In dieser Liste der Zuwendungsempfänger sind u.a. auch die JUSOS  in der SPD 
Thüringen aufgeführt.
 
Teilen Sie mir doch bitte mit, ob die SPD weitere Berufsdemonstranten in Deutschland 
finanziell unterstützt.
 
Mit freundlichen Grüßen
Dr.rer.nat.Ludwig Lindner
Vorsitzender des Vereins
Bürger für Technik e.V.
Emslandstr.5
45770 Marl
ludwig_lindner@t-online.de
www.buerger-fuer-technik.de
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