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QUERDENKEN711 Demonstrationen

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Website des Südwestrundfunks(SWR) Ist folgende Information
zu lesen:

„Der innenpolitische Sprecher der Grünen in Baden-Württemberg,
Hans-Ulrich Sckerl, hat Verständnis für die Demonstranten geäußert.
Er könne nachvollziehen, dass sich Bürgerinnen und Bürger Sorgen
machen. Es sei tief in Grundrechte eingegriffen worden, sagte Sckerl
dem SWR. Wenn Verunsicherung sich breit mache, suche man oft nach
einfachen Antworten. Es sei aber ein sehr gemischtes Bündnis, das sich
in Stuttgart versammle. Unter den Demonstranten seien auch
Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Rechtsextremisten und
Impfgegner. Das sei gefährlich. Der Verfassungsschutz sei beunruhigt
und werde sich das sicher anschauen, so Sckerl."

(https://www.swr.de/swnaktuell/badenwuerttemberg/stuttgant/demo-auflagen-100.html)
Ich konnte auf der Website des Verfassungsschutzes BadenWürttemberg keine entsprechende Meldung finden.
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Gleiches wird durch den Journalisten Joachim Nieswandt In einem

Artikel im Darmstädter Echo vom 20.05.2020 behauptet;
Fertig 2020-05-19_Darmstaedter_Echo.pdf
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Ich bitte deshalb um Auskunft, ob die von QUERDENKEN711
veranstalten Demonstrationen für die Grundrechte Anlass für eine

Beobachtung geben. Gerne stehe ich auch für ein persönliches
Gespräch bereit.

24.05.2020

Sie erreichen mich unter:

■■■■■■

Telefon:

E-Mail:

■■■■■■■■ ■■@querdenken-711.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Ballweg
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